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56. Sitzung vom 6. Februar 2020

56. Sitzung vom 
6. Februar 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

 Verleihung des Ehrenbürgerrechts an 
Frau Hedwig Neven DuMont 0046/2020 

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

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

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

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Wohnungslosigkeit be-
kämpfen-Housing First in Köln 
umsetzen" 

  AN/0170/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

  AN/0219/2020 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Pauschalen zur Fi-
nanzierung der Flüchtlingsun-
terbringung auskömmlich ge-
stalten – Erstattungszeitraum 
ausweiten"  

AN/0165/2020 

  Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen, FDP und der Gruppe GUT 

  AN/0221/2020 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. 
betreffend "Verzicht auf Job-
center-Sanktionen bei ALG-II-

Beziehern" 

  AN/0166/2020 

  Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

  AN/0224/2020 

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betref-
fend "Resolution: Meinungs-
vielfalt statt Meinungseinfalt – 
demokratische Streitkultur und 
Transparenz in Zeiten des 
Wahlkampfes stärken!" 

  AN/0167/2020 

3.1.5 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Umgestaltung Barba-
rossaplatz - Machbarkeitsstu-
die"  

AN/0042/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke.  

  AN/0216/2020 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betref-
fend "Zweckbindung der Mittel 
aus mobilen und festinstallier-
ten Radargeräten" 

  AN/0169/2020 

3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion be-
treffend "Nutzung des Bus-
bahnhofes Breslauer Platz für 
Fernbusse mit alternativen Be-
trieben" 

  AN/0145/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

  AN/0217/2020 

3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion betreffend "Ehrenfeld 
kein Luxusfeld – rein profitori-
entierte Entwicklung des Max-
Becker-Areals verhindern – 
Wohnen.Bezahlbar.Machen." 

  AN/0207/2020 
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3.1.9 Dringlichkeitsantrag der Frakti-
onen SPD, Die Linke. und der 
Gruppe GUT betreffend "Um-
gang mit rechtsextremen Par-
teien im Kölner Rat" 

  AN/0223/2020 

3.1.10 Dringlichkeitsantrag der Frakti-
onen CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Gruppe GUT be-
treffend "Entwicklung des Max-
Becker-Areals in Ehrenfeld 
AN/0220/2020 

3.1.11 Vorschläge und Anregungen 
der Bezirksvertretungen ge-
mäß § 37 Absatz 5 der Gemein-
deordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Schadenersatzklage Luftreinhal-
tung"  

  AN/1719/2019 

  Antwort der Verwaltung vom 
06.02.2020 4283/2019 

4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Zwangsräumungen in 
Köln: Wie können sie verhindert wer-
den?" 

  AN/0159/2020 

  Antwort der Verwaltung vom 
05.02.2020 0323/2020 

4.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Internationale Mobilitätsmesse für 
Köln" 

  AN/0197/2020 

  Antwort der Verwaltung vom 
05.02.2020 0403/2020 

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Grüner Wasserstoff zur Erreichung 
der Klimaneutralität" 

  AN/0198/2020 

  Antwort der Verwaltung vom 
06.02.2020 0383/2020 

4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Vorkehrungen im Falle einer Pande-
mie in Köln" 

  AN/0199/2020 

  Antwort der Verwaltung vom 
05.02.2020 0381/2020 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Gewalt gegen Mitarbeiter der Stadt, 
Krankenstand und Präventionsmaß-
nahmen" 

  AN/0200/2020 

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 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.3.1 Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung für 2020 über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen 
an den aufgeführten Tagen 
und Zeiten 

  4022/2019 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 
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6.4.1 Änderung der Geschäftsord-
nung des Rates und der Be-
zirksvertretungen der Stadt 
Köln 

  2476/2019 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordne-
ten genehmigten Mehraufwendun-
gen,-auszahlungen und -verpflichtun-
gen gem. § 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 
GO NRW 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kosten-
erhöhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

7.2.1 Kostenfortschreibung zur Ge-
neralinstandsetzung des 
Schulgebäudes für die Ge-
samtschule Overbeckstraße 
71-73, 50823 Köln - Ehrenfeld 

  3915/2018/2 

7.2.2 Generalsanierung der Sportan-
lage Egonstraße in Köln-
Stammheim 

  4367/2019 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Waldstraße 115, 51145 Köln-
Porz, Gemarkung Urbach, Flur 5, 
Flurstück 812 

   2665/2019 

10.2 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Langenbergstr. o. Nr., 50765 
Köln-Blumenberg, Gemarkung 
Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 
tlw. 

   0413/2019 

10.3 Errichtung der "MAKK-
Förderstiftung" 

   3284/2019 

10.4 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB): Gewässerentwick-
lungskonzept Köln 2020 bis 2026 
(GEK 2020) - Erste Fortschreibung 

   3406/2019 

10.5 Drogenhilfekonzept 2020 der Stadt 
Köln  

   3804/2019 

10.6 Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes der Bei-
hilfekasse der Stadt Köln 2018 

   3852/2019 

10.7 Bericht über die öffentlichen Betei-
ligungen der Stadt Köln im Haus-
haltsjahr 2018 - Beteiligungsbericht 
2018 

   0023/2020 

10.8 Maßnahmen aus der Kulturentwick-
lungsplanung  

   4299/2019 

10.9 Modernisierung der Leitstelle der 
Feuerwehr Köln – Projekt „Leit-
stelle 2020“ Umsetzungsbeschluss 
Teil 2 – Notleitstelle für die Feuer-
wehr Köln 

   2907/2019 

10.10 Neue Richtlinie zur Förderung ras-
sismuskritischer Projekte zur Stär-
kung von Demokratie und Akzep-
tanz 

   3187/2019 

10.11 'Integrationsbudget' - Verteilung 
der Finanzmittel in 2020 

4310/2019 

10.12 Förderung der Antirassismus-Ar-
beit / 1. Zuwendung 2020 

   4360/2019 
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   Änderungsantrag der AfD-Fraktion 

   AN/0215/2020 

10.13 Medizinische Grundversorgung 
von Geflüchteten - Evaluation Min-
deststandards Teil I 

   2811/2019 

10.14 Evaluation Mindeststandards zur 
Flüchtlingsunterbringung - Teil II: 
Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels sowie Maßnahmenpa-
ket zur Stärkung des Ehrenamtes 

   3557/2019 

10.15 Rettungsdienstbedarfsplan 2016 - 
Bedarfsgerechte Anpassung im 
Jahr 2019  

3381/2019 

10.16 Schulrechtliche Errichtung einer 
dreizügigen Grundschule - als of-
fene Ganztagsgrundschule - in 
Köln-Marienburg am Standort Gae-
destraße 31, 50968 Köln zum Schul-
jahr 2022/23 

   3205/2019 

10.17 Einrichtung des Bildungsgangs 
"Eisenbahnerin/Eisenbahner im 
Betriebsdienst" als Fachklasse des 
dualen Systems am Nicolaus-Au-
gust-Otto-Berufskolleg, Eitorfer 
Str. 16, 50679 Köln 

   4306/2019 

10.18 Errichtung eines Bildungsgangs 
"Zweiradmechatronikerin/Zweirad-
mechatroniker" als Fachklasse des 
dualen Systems am Nicolaus-Au-
gust-Otto-Berufskolleg, Eitorfer 
Str. 16, 50679 Köln 

   4311/2019 

10.19 Errichtung des Bildungsgangs 
"Fachoberschule für Informatik" 
am Georg-Simon-Ohm-Berufskol-
leg, Westerwaldstr. 92, 51105 Köln 

   4322/2019 

10.20 Verlängerung des Inneren 

Grüngürtels im Zuge des Projekts 
Parkstadt-Süd; hier: Vergabe- und 
Baubeschluss für die Niederlegung 
der städtischen Aufbauten auf dem 
Gelände: Bonner Straße 126, ehe-
maliger Güterbahnhof Bonntor - 
Aurelis-Gelände - 

   3795/2019 

10.21 Nachhaltige Urbane Mobilitätspla-
nung (Sustainable Urban Mobility 
Plan - SUMP) 

   hier: Personal-, Finanz- und Zeit-
aufwand zur Erstellung eines 
SUMP 

   2609/2019 

10.22 Ergänzung des Stadtbahnvertrags 
vom 03.09./09.09.1991 zur Übertra-
gung der Federführung für die "Ka-
pazitätserhöhung der Stadtbahnli-
nie 18" sowie Erstellung der Pla-
nung bis Leistungsphase 3 HOAI 
durch die KVB AG  

2662/2019 

10.23 Erweiterung der Nord- und Süd-
seite der Hohenzollernbrücke; Be-
darfsfeststellungs- und Planungs-
beschluss 

   2805/2019 

10.24 Stadtautobahn B55a/Zoobrücke 
Los D, Erneuerung der innenliegen-
den Brückenentwässerungsleitung 
sowie der Licht- und Stromversor-
gungsanlage, Teilergebnisplan 
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, 
ÖPNV 

   3336/2019 

10.25 Entwicklung des neuen Stadtteils 
Kreuzfeld 

   hier: Beschluss des Leitbildes 
Kreuzfeld „Ein gutes Stück Köln“  

   3588/2019 

10.26 Aufbau eines On-Demand-Ange-
bots als Ergänzung zum bestehen-
den ÖPNV- Angebot und Aufnahme 
in den Öffentlichen 
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Dienstleistungsauftrag über Ver-
kehrsleistungen im Stadtbahn- und 
Busverkehr in der Stadt Köln 
(ÖDLA) der KVB 

   3988/2019 

10.27 Ordnungsbehördliche Verordnung 
für 2020 über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an den aufgeführ-
ten Tagen und Zeiten 

   (wird unter TOP 6.3.1 behandelt) 

10.28 Beschluss über die Planung der 
Maßnahme "Umgestaltung der 
Frankfurter Straße in Buchheim" 
aus dem Programm "Starke Veedel 
- Starkes Köln" (Einzelmaßnahme 
2.5.6) 

   hier: Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss und Durchfüh-
rung einer Öffentlichkeitsbeteili-
gung 

   4240/2019 

10.29 Generalsanierung der Sportanlage 
Hardtgenbuscher Kirchweg 

   3711/2019 

10.30 Olympische und Paralympische 
Spiele 2032  

   4480/2020 

   Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. und von RM Gerlach  

   AN/0154/2020 

   Änderungsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP  

   AN/0222/2020 

10.31 Umsetzung von Maßnahmen aus 
der Kulturentwicklungsplanung im 
Jahr 2020 0012/2020 

10.32 Vergabe der Mietzuschüsse in der 
Sparte Bildende Kunst, Haushalts-
jahre 2020 - 2024 

   4381/2019 

10.33 Köln nimmt Geflüchtete aus den 
Auffanglagern in Griechenland auf  

   0361/2020 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend 
die Ergänzung des Bebauungsplan-
Entwurfs 73480/06; 

  Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in 
Köln-Holweide 

  4057/2019 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
73370/04 

  Arbeitstitel: Nördlich Wielermaar in 
Köln-Porz-Zündorf, 1. Änderung  

  4214/2019 

12.3 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend 
den Bebauungsplan-Entwurf (vorha-
benbezogener Bebauungsplan) 
74440/02 Arbeitstitel: Rather See in 
Köln – Rath / Heumar 

  4161/2019 

12.4 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend 
den Bebauungsplan-Entwurf 
59575/01 

  Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 
88-90 in Köln-Roggendorf/Then-
hoven  

  4347/2019 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Ange-
legenheiten 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 273. Satzung über die Festlegungen 
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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 

  4246/2019 

17 Wahlen 

17.1 Sparkasse KölnBonn: Weisung an 
die in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse 
Köln durch den Rat der Stadt Köln 
entsandten Vertreter für Abstimmun-
gen in der Zweckversammlung 

  hier: Wahl eines stellvertretenden 
Mitglieds des Verwaltungsrates aus 
dem Wahlvorschlag der Personal-
versammlung (Bediensteten) 

  0138/2020 

17.2 Neuwahl beratender Mitglieder für 
den Jugendhilfeausschuss  

  4358/2019 

17.3 Mitgliederwechsel im Jugendhil-
feausschuss 

  4460/2020 

17.4 Neubenennung eines stellv. Mit-
glieds des Ausschuss Soziales und 
Senioren 

  0305/2020 

17.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Besetzung von Ausschüssen" 

  AN/0218/2020 

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

19 - 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Bartsch, Hans-Werner, Bürger-
meister; Benthem van, Henk, Bezirksbürgermeis-
ter; 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; Geraedts, Wilhelm; Ger-
lach, Lisa Hanna; Görzel, Volker; Götz, Stefan; 
Gräfin von Wengersky, Alexandra; Gutzeit, Wal-
ter, Dr.; Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, Lino; 
Hauser, Frank; Hegenbarth, Thomas; Heinen, 
Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-
Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; Hoyer, 
Katja; Joisten, Christian; Kara, Efkan; Karaman, 
Malik; Kaske, Sven; Kessing, Ulrike; Kienitz, Ni-
klas; Killersreiter, Birgitt, Prof. Dr.; Kircher, Jür-
gen; Klein, Heinz; Kockerbeck, Heiner; Kron, Pe-
ter; Krupp, Gerrit, Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, 
Dirk; Möller, Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; 
Noack, Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Mi-
chael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, 
Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Richter, 
Manfred; Roß-Belkner, Monika; Schäfer, Klaus, 
Prof.; Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schlömer, Ur-
sula; Schmerbach, Cornelia; 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; Tritschler, 
Sven; Unna, Ralf, Dr.; van Geffen, Jörg; Walter, 
Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; Welcker, Ka-
tharina; Wolter, Andreas, Bürgermeister; Wort-
mann, Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, 
Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike, Bezirksbürgermeister; Wirges, Josef, Be-
zirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; Diemert, Dörte, 
Stadtkämmerin Prof. Dr.; Rau, Harald, Beigeord-
neter Dr.; Laugwitz-Aulbach, Susanne, Beigeord-
nete; Blome, Andrea, Beigeordnete; Haaks, Ste-
fanie; Steinkamp, Dieter, Dr.; Mötting, Bettina; Vo-
gel, Alexander; 

 Schriftführerin 

Lange, Maria; 
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 Stenografen 

Klemann; 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Welter, Thomas; Wiener, Markus; Wolter, Judith; 

 Bezirksbürgermeisterinnen 

Blömer-Frerker, Helga, Bezirksbürgermeisterin; 

 Bezirksbürgermeister 

Schößler, Bernd, Bezirksbürgermeister; Zöllner, 
Reinhard, Bezirksbürgermeister; 

 Bezirksbürgermeisterinnen 

Greven-Thürmer, Claudia, Bezirksbürgermeiste-
rin; 

 Bezirksbürgermeister 

Fuchs, Norbert, Bezirksbürgermeister; 

(Beginn 15.51 Uhr - Ende: 21.01 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne 
die 56. Sitzung des Rates in der laufenden Wahl-
periode und begrüße zuerst unsere Gäste auf der 
Zuschauertribüne, besonders die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Verwaltungslehrgänge 
des Rheinischen Studieninstituts für kommunale 
Verwaltung mit ihrem Dozenten, Herrn Koenen. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Ebenso herzlich begrüße ich alle Zuschauerin-
nen und Zuschauer im Internet, die Vertreterin-
nen und Vertreter der Presse, die anwesenden 
Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister und Sie, alle Mitglieder des Rates. 

Ganz besonders begrüßen möchte ich heute 
Frau Stahlhofen und ihr herzlich zum Geburtstag 
gratulieren. Wie schön, dass Sie an Ihrem Ge-
burtstag bei uns sind! 

(Beifall) 

Entschuldigt ist heute nach den mir vorliegenden 
Meldungen niemand. Wir feiern also vollständig, 
Frau Stahlhofen. 

(Heiterkeit) 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Herrn van Benthem, Herrn Geraedts und Frau 
Dr. Bürgermeister. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der Ent-
wurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- bzw. 
Absetzungen sind dort besonders gekennzeich-
net. Die Änderungsanträge finden Sie bei den je-
weiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt. 

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender 
Punkte vor: im öffentlichen Teil TOP 4.3 bis TOP 
4.6, TOP 10.33, TOP 17.4 und TOP 17.5 

sowie im nichtöffentlichen Teil TOP 24.5. 

Abgesetzt wurden folgende Tagesordnungs-
punkte: TOP 6.4.1, TOP 10.1, TOP 10.2, TOP 

10.4, TOP 10.5, TOP 10.23, TOP 12.3, TOP 23.1 

und TOP 24.1. 

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Frenzel. 

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

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
werden gleich erkennen, dass das, was Sie an-
gesprochen haben, der Fall ist. 

Ich frage noch einmal, ob es Wortmeldungen zu 
den Zu- und Absetzungen gibt. - Herr Weisen-
stein. 
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Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin, wir möchten darum bitten, dass 
die zugesetzte Beschlussvorlage zum Thema 

„Köln nimmt Geflüchtete aus den Auffanglagern 
in Griechenland auf“ nicht unter TOP 10.33, son-
dern unter TOP 10.0 behandelt wird. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 
Das nehme ich zur Reihenfolge der Tagesord-
nung schon auf, Herr Weisenstein. Vielen Dank. 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen zu den 
Zu- und Absetzungen sehe, komme ich jetzt zu 
den Dringlichkeitsanträgen. 

Bisher liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor, 
nämlich ein Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion zum Thema „Ehrenfeld kein Luxusfeld - 
rein profitorientierte Entwicklung des Max-Be-
cker-Areals verhindern - Wohnen.Bezahlbar.Ma-
chen.“ unter Tagesordnungspunkt 3.1.8 und ein 
Dringlichkeitsantrag von SPD, LINKEN und GUT 
zum Thema „Umgang mit rechtsextremen Par-
teien im Kölner Rat“ unter Tagesordnungspunkt 
3.1.9. 

Gerade kommt ein weiterer Dringlichkeitsantrag 
hereingeflattert, der die Überschrift „Entwicklung 
des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“ trägt. Die-
sen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und GUT 
gestellten Antrag würde ich jetzt unter TOP 
3.1.10 einordnen. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit 
des unter TOP 3.1.8 vorgelegten Antrags? - Dann 
lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er 
auf der Tagesordnung. 

Nun kommen wir zu dem unter TOP 3.1.9 vorge-
legten Antrag. - Frau von Bülow. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Vielen Dank. - Sie wissen: Dieses Thema ist 
dringlich, sowieso und immer. Die Beschäftigung 
mit der Frage des Rechtsextremismus gehört ei-
gentlich auf die Tagesordnung jeder Sitzung. 

Allerdings denken wir, dass dieser Dringlichkeits-
antrag nur das wiederholt, was wir bereits 2014 
als Grundlage für unsere Arbeit hier im Rat be-
schlossen haben. Darauf haben sich alle demo-
kratischen Parteien verständigt. Ich gehe davon 
aus, dass wir das sowieso als die Grundlage 

unserer Arbeit hier im Rat ansehen, als die 
Grundlage dessen, wie wir miteinander umge-
hen, und dass uns das am Herzen liegt. 

Deswegen sehen wir nicht, dass heute eine 
Dringlichkeit gegeben ist, auf die Schnelle hier 
über diesen Antrag zu entscheiden; denn wir den-
ken: Das ist sowieso unser Tagesgeschäft. - 
Danke sehr. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen, bei der CDU und bei der 
FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin etwas ir-
ritiert. Die gesamte Republik diskutiert seit ges-
tern Mittag über ein Ereignis, das wir als 
Tabubruch begreifen und zumindest der Großteil 
dieser Republik als Tabubruch begreift. Viele 
Parlamente und zahlreiche Politiker positionieren 
sich in dieser Frage sehr klar. 

Wir haben heute eine Ratssitzung der viertgröß-
ten Stadt der Republik und wären gut beraten, bei 
dieser Sitzung auch dieses wichtige Thema auf 
die Tagesordnung zu setzen - erst recht vor dem 
Hintergrund, dass wir hier in Köln bereits 

ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Auch hier 
gibt es Menschen, die mit den Stimmen Rechts-
extremer in Ämter gewählt wurden. Der 
Tabubruch hat also schon wesentlich früher be-
gonnen. 

Jetzt hier noch einmal ein klares Bekenntnis zu 
dem abzulegen, was wir bereits beschlossen ha-
ben, kann doch nicht falsch sein. Ganz im Ge-
genteil: Es ist heute angesagt, klar Farbe zu be-
kennen gegen AfD, gegen Rechtsextremismus, 
gegen Faschisten. Das sollten wir in diesem Rat 
heute tun. 

Deswegen ist dieser Dringlichkeitsantrag nicht 
nur dringend geboten, sondern auch von der Öf-
fentlichkeit erwartet. Ich habe überhaupt kein 
Verständnis, wenn hier jemand dagegenstimmt. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und 
der LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
habe jetzt über die Dringlichkeit des unter Ta-
gesordnungspunkt 3.1.9 vorliegenden Antrags 
abstimmen zu lassen. Wer der Dringlichkeit zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, Frau Ger-
lach, die Ratsgruppe GUT und die LINKEN. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist die Dringlichkeit ab-
gelehnt. 

(Zurufe und Gegenrufe von Brigitta 
von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen] 
und Christian Joisten [SPD]) 

- Können Sie bitte Ihre Unterhaltung verlegen? - 
Danke. 

Ich komme nun zur Entscheidung über die Dring-
lichkeit des unter Tagesordnungspunkt 3.1.10 
vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Rats-
gruppe GUT zum Thema „Entwicklung des Max-
Becker-Areals in Ehrenfeld“. Zuvor frage ich 
aber nach Wortmeldungen. - Bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich möchte nicht direkt gegen 
die Dringlichkeit dieses Antrags sprechen. 
Gleichwohl halte ich ihn für nach der Geschäfts-
ordnung in dieser Form nicht zulässig, weil es 
unter TOP 3.1.8 bereits einen Dringlichkeitsan-
trag zu dem gleichen Thema gibt, nämlich den 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betref-
fend „Ehrenfeld kein Luxusfeld - rein profitorien-
tierte Entwicklung des Max-Becker-Areals ver-
hindern - Wohnen.Bezahlbar.Machen.“. Der hier 
vorliegende Dringlichkeitsantrag, der gerade 
eben noch zugesetzt worden ist, betreffend „Ent-
wicklung des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“ 
behandelt ganz offensichtlich einen identischen 
Gegenstand. Deshalb kann dieser Antrag nach 
unserer Geschäftsordnung nur als Ersetzungs-
antrag oder Änderungsantrag eingebracht wer-
den, nicht aber als weiterer Dringlichkeitsantrag 
mit dem gleichen Inhalt unter einem separaten 
Tagesordnungspunkt. 

Insofern bitte ich die Sitzungsleitung, diesen Ta-
gesordnungspunkt abzusetzen, und die Fraktio-
nen von CDU und Grünen, gegebenenfalls die-
sen Antrag als Änderungsantrag zum SPD-
Antrag unter TOP 3.1.8 neu zu stellen. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
eine Gegenrede dazu? 

(Niklas Kienitz [CDU]: Formal!) 

Dann gestatten Sie mir, dass ich den Antrag ein-
mal lese und mich so lange abmelde. Das dauert 
auch nicht lange. Aber er ist gerade erst hier her-
eingeflattert. 

Herr Frenzel, zwar ist das jetzt auch ungewöhn-
lich. Aber das war ja ein Antrag zur Geschäftsord-
nung, den Antrag unter TOP 3.1.10 zurückzuzie-
hen. Sie haben im Grunde nicht gegen die Dring-
lichkeit gesprochen, sondern gesagt, dass dieser 
Antrag den gleichen Gegenstand beinhaltet wie 
der Antrag unter TOP 3.1.8. Das haben wir aber 
häufiger. 

Wenn Sie sich auf die Geschäftsordnung bezie-
hen, würde ich Sie bitten, zu sagen, wo das steht; 
denn dann könnten wir es schnell finden. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Könnte 
es sein, dass Sie sich auf eine Regelung zur ak-
tuellen Stunde in § 5 der Geschäftsordnung be-
ziehen? 

Michael Frenzel (SPD): § 3 in Verbindung mit 

§ 13. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: § 3, 
Anträge, in Verbindung mit § 13, Zusatz- und Än-
derungsanträge. - Das kann ich nicht erkennen. 

Deswegen lasse ich jetzt darüber abstimmen, ob 
hier die Dringlichkeit vorliegt oder nicht. Wer den 
Antrag für dringlich hält, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die Grünen, die CDU, 
die FDP, die Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist er dringlich. 

(Christian Joisten [SPD]: Die SPD hat 
an dieser Abstimmung nicht teilge-
nommen!) 
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- Okay. 

Michael Frenzel (SPD): Ich möchte nur erläu-
tern, Frau Oberbürgermeisterin, dass die SPD 
an der Abstimmung nicht teilgenommen hat, weil 
wir natürlich auch die Abstimmung über die 
Dringlichkeit für unzulässig halten, wenn der An-
trag an sich schon unzulässig ist. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Er ist 
jetzt in die Tagesordnung aufgenommen. Aber in 
der Tat müssten wir uns dann noch einmal dar-
über unterhalten, warum er von Ihnen als unzu-
lässig betrachtet wird. Auf den ersten Blick ergibt 
sich das nicht. Es gibt auch keine eindeutige 
Vorschrift dazu. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Wir können 
diese beiden Punkte doch zusammen-
legen!) 

Herr Detjen schlägt jetzt etwas vor. Herr Detjen 
hat das Wort. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
würden wir TOP 3.1.8 und TOP 3.1.10 gemein-
sam behandeln. Das wäre ja eine inhaltliche 
Möglichkeit, damit umzugehen. Ich würde Ihnen 
das so vorschlagen. Darüber können Sie gleich 
bei der Abstimmung über die Tagesordnung ent-
scheiden. 

Zur Reihenfolge der Tagesordnung hatte Herr 
Weisenstein gerade schon beantragt, den Tages-
ordnungspunkt 10.33 vorzuziehen und als ersten 
der 10er-Punkte zu behandeln. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: So 
ist es!) 

- Okay. 

Dann frage ich: Gibt es weitere Wortmeldungen 
zur Reihenfolge der Tagesordnung? - Herr Ham-
mer. 

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

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

Niklas Kienitz (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich melde für die CDU-Fraktion zu den Ta-
gesordnungspunkten 23.2 und 23.4 im nichtöf-
fentlichen Teil Beratungsbedarf an. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
ist für drei Tagesordnungspunkte Beratungsbe-
darf angemeldet worden. Kann darüber gemein-
sam abgestimmt werden? - Gibt es Gegenstim-
men? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - 
Keine. 

Dann schlage ich Ihnen, nachdem ich abschlie-
ßend noch einmal gefragt habe, ob es Wortmel-
dungen zur Tagesordnung gibt, was nicht der Fall 
ist, die Tagesordnung so wie zuvor geändert vor. 
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. 
Gibt es Enthaltungen? - Das ist auch nicht der 
Fall. Dann ist die so geänderte Tagesordnung be-
schlossen, und wir können in diese Tagesord-
nung eintreten. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste auf der Zuschauertribüne, ins-
besondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Verwaltungslehrgänge des Rheinischen Stu-
dieninstituts für kommunale Verwaltung mit ihrem 
Dozenten Herrn Koenen, alle Zuschauerinnen 
und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbür-
germeister sowie die Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerin und Stimmzähler RM van Benthem, 
RM Dr. Bürgermeister und RM Geraedts 
vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Anschließend nennt die Oberbürgermeiste-
rin die weiteren Punkte, die in der Tagesord-
nung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 
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Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

4.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend "Inter-
nationale Mobilitätsmesse für Köln" 

AN/0197/2020 

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend "Grü-
ner Wasserstoff zur Erreichung der Kli-
maneutralität" 

AN/0198/2020 

4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "Vor-
kehrungen im Falle einer Pandemie in 
Köln" 

AN/0199/2020 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "Ge-
walt gegen Mitarbeiter der Stadt, Kranken-
stand und Präventionsmaßnahmen" 

AN/0200/2020 

10.33 Köln nimmt Geflüchtete aus den Auffang-
lagern in Griechenland auf 0361/2020 

17.4 Neubenennung eines stellv. Mitglieds des 
Ausschuss Soziales und Senioren 

0305/2020 

17.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Be-
setzung von Ausschüssen" AN/0218/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

24.5 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Gewäh-
rung eines Gesellschafterdarlehens 

0049/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

6.4.1 Änderung der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen der Stadt 
Köln 

2476/2019 

10.1 Neubau eines Wohngebäudes im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf dem 
städtischen Grundstück Waldstraße 115, 
51145 Köln-Porz, Gemarkung Urbach, 
Flur 5, Flurstück 812 2665/2019 

10.2 Neubau eines Wohngebäudes im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf dem 
städtischen Grundstück Langenbergstr. o. 
Nr., 50765 Köln-Blumenberg, Gemarkung 
Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 tlw. 

0413/2019 

10.4 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB): Gewässerentwicklungskonzept 
Köln 2020 bis 2026 (GEK 2020) - Erste 
Fortschreibung 

 3406/2019 

10.5 Drogenhilfekonzept 2020 der Stadt Köln 
3804/2019 

10.23 Erweiterung der Nord- und Südseite der 
Hohenzollernbrücke; Bedarfsfeststel-
lungs- und Planungsbeschluss 

2805/2019 

12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 74440/02 

Arbeitstitel: Rather See in Köln – Rath / 
Heumar 4161/2019 

II. Nichtöffentlicher Teil 

23.1 Verkauf eines städtischen Grundstücks an 
der Nachtigallenstr. in Köln-Wahn 

3338/2019 

24.1 Verlängerung von Mietverträgen mit der 
Vodafone GmbH zum Betrieb von Mobil-
funkanlagen 

3103/2019 

III. Es liegt zur Sitzung drei Dringlichkeitsan-
träge vor: 

- TOP 3.1.8 

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Ehrenfeld kein Luxusfeld 

– rein profitorientierte Entwicklung des Max-Be-
cker-Areals verhindern – Wohnen.Bezahlbar.Ma-
chen." 

AN/0207/2020 
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Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

- TOP 3.1.9 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD, Die 
Linke. und der Gruppe GUT betreffend "Umgang 
mit rechtsextremen Parteien im Kölner Rat" 
AN/0223/2020 

RM von Bülow spricht sich gegen, RM Frenzel für 
die Dringlichkeit aus. Frau Oberbürgermeisterin 
Reker lässt über die Aufnahme in die Tagesord-
nung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und Die Linke. sowie der Gruppe GUT und 
RM Gerlach abgelehnt. 

Anmerkung: 
Die SPD-Fraktion nimmt an der Abstimmung nicht 
teil. RM Frenzel sieht die Abstimmung als nicht 
zulässig an. 

- TOP 3.1.10 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Gruppe GUT betref-
fend "Entwicklung des Max-Becker-Areals in Eh-
renfeld AN/0220/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP sowie RM 
Gerlach zugestimmt. 

IV. RM Detjen beantragt, TOP 3.1.8 und 3.1.10 
wegen der gleichen Thematik zusammen zu 
behandeln. 

V. RM Weisenstein beantragt 

TOP 10.33 

Köln nimmt Geflüchtete aus den Auffanglagern in 
Griechenland auf 0361/2020 

vor TOP 10.1 zu behandeln. 

VI. Beratungsbedarf wird angemeldet von 

- RM Hammer zu 

TOP 10.20 

Ergänzung des Stadtbahnvertrags vom 
03.09./09.09.1991 zur Übertragung der Federfüh-
rung für die "Kapazitätserhöhung der Stadtbahnli-
nie 18" sowie Erstellung der Planung bis Leis-
tungsphase 3 HOAI durch die KVB AG 

2662/2019 

- RM Kienitz zu 

TOP 23.2 n.ö.T. 

Verkauf eines Grundstücks Piusstraße in Köln-
Lindenthal“ 4036/2019 

und 

TOP 23.4 n.ö.T. 

Verkauf eines städtischen Grundstücks Oberer 
Bruchweg in Köln-Brück 4239/2019. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zunächst zu: 

Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Frau 
Hedwig Neven DuMont 

0046/2020 

Meine Damen und Herren, das Ehrenbürger-
recht ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt 
Köln verleiht. Damit werden ganz besondere 
Personen geehrt, die sich in unvergleichlicher 
Art und Weise um diese Stadt verdient gemacht 
haben. 

Ich finde es wirklich angemessen, Ihnen heute 
mit Frau Hedwig Neven DuMont eine Frau für die 
Ehrenbürgerschaft vorzuschlagen, die sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich und tatsächlich in un-
vergleichlicher Art und Weise ganz besonders 
für das Wohl von Kindern und Jugendlichen in 
Köln einsetzt - ich sage extra nicht „eingesetzt 
hat“, weil sie es weiterhin tut -, aber auch weit 
darüber hinaus. Sie ermöglicht Hilfen für die Fa-
milien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen, und eröffnet diesen Familien und Kin-
dern Perspektiven, die sie sonst nicht hätten. 
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Aufgrund dieses langjährigen und herausragen-
den sozialen Engagements schlage ich Ihnen 
heute vor, Frau Hedwig Neven DuMont das Eh-
renbürgerrecht der Stadt Köln zu verleihen. 

(Beifall) 

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

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! - 
Ich wollte jetzt noch sagen: „Liebe Freunde von 
der FDP!“; aber das ist ja schon wieder vorbei. - 
Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist die 
höchste Auszeichnung, die unsere Vaterstadt zu 
vergeben hat. Dementsprechend selten ist diese 
Ehrung erfolgt. In den letzten 20 Jahren wurden 
nur drei Personen geehrt. 

Frau Hedwig Neven DuMont, die gleich mit einer 
vermutlich großen Mehrheit der Stimmen im Rat 
als Ehrenbürgerin geehrt wird, erfährt diese 
Ehre, wenn wir der Vorlage glauben dürfen, auf-
grund einer Reihe ehrenamtlicher, wohltätiger 
Engagements. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit 
wir uns gleich richtig verstehen: Wohltätiges, ge-
meinnütziges, ehrenamtliches Engagement ver-
dient unsere Hochachtung. Dafür danke ich Frau 
Neven DuMont auch im Namen meiner Fraktion 
sehr herzlich. 

(Beifall bei der AfD) 

Aber - diese Frage muss erlaubt sein - warum be-
kommt Frau Neven DuMont den Preis, während 
andere ihn nicht bekommen, und warum be-
kommt sie ihn ausgerechnet jetzt? Gerade in ei-
nem Wahljahr ist so etwas ja ein sensibles 
Thema. Denn jetzt soll eine Frau zur Ehrenbürge-
rin gemacht werden, die im letzten Wahlkampf 
ganz offen Werbung für Henriette Reker gemacht 
hat. Und wie wir nun erfahren, geht die Initiative 
zur Verleihung von genau dieser Oberbürger-
meisterin aus, 

(Niklas Kienitz [CDU]: Das ist ihr allei-
niges Recht!) 

die sich in diesem Jahr zur Wiederwahl stellt. 

Das für sich genommen hätte schon einen faden 
Beigeschmack. Aber wenn Frau Neven DuMont 
einen Kandidaten für ein öffentliches Amt unter-
stützt, macht sie das nicht nur mit der Autorität 
einer vielfältig wohltätig engagierten Frau, son-
dern auch mit dem Namen DuMont - einem Na-
men, der in Köln für eine ganz ungeheure Kon-
zentration an Medien- und Meinungsmacht steht, 
und einem Namen, der schon ihrem verstorbenen 
Ehemann zur Ehrenbürgerwürde verholfen hat. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: 
Sippenhaft gibt es bei uns Gott sei 
Dank nicht!) 

Das ist dann mehr als nur ein fader Beige-
schmack, mehr als ein böser Schein. 

Es gibt viele Menschen in Köln, die sich sozial, 
ehrenamtlich und wohltätig engagieren - im Ver-
ein, in der Kirchengemeinde, in der Nachbar-
schaft, in der Familie, im Umfeld. Viele von ihnen 
bringen große Opfer und haben nicht die Mittel 
der Familie DuMont. Sie alle verdienen es, heute 
hier zu stehen, und sie alle können sich mit Recht 
fragen, warum ausgerechnet und schon wieder 
ein Mitglied dieser Familie diese besondere Ehre 
erfährt. 

Die Antwort ist leider einfach: Frau Neven Du-
Mont wird heute nicht wegen ihres wohltätigen 
Engagements geehrt. Wäre die Vorlage der Ver-
waltung ehrlich, müsste darin Folgendes stehen: 

Die DuMonts standen mit ihren Zeitungen zu al-
len, wirklich allen Zeiten aufseiten der Mächtigen. 
Der Schwiegervater der Geehrten lieferte im Na-
tionalsozialismus genehme Nachrichten für das 
Regime und wurde dafür hochdekoriert. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Spre-
chen Sie bitte zum Thema. Das ist die Ehrenbür-
gerschaft von Frau Hedwig Neven DuMont, nicht 
die Familie ihres Ehemannes. 

(Lebhafter Beifall) 

Sven Tritschler (AfD): Ich kann mir vorstellen, 
dass Sie das nicht gerne hören. - Die Familie ist 
sich dahin gehend treu geblieben. Sie suchte 
auch nach dem Krieg erfolgreich die Nähe zu 
den Herrschenden in dieser Stadt. Inzwischen 
beherrscht das Verlagshaus sämtliche Kölner 
Tageszeitungen, das Lokalradio und die Anzei-
geblätter der Stadt - eine ungeheure Konzentra-
tion von Meinungsmacht, an der sich 
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komischerweise niemand in der etablierten Poli-
tik oder bei den zuständigen Aufsichtsbehörden 
stört. 

Das verwundert aber auch nicht, wenn man sich 
anschaut, welche Hofberichterstattung am Ende 
dabei in der Regel herauskommt. 

(Zuruf von Ulrike Kessing 
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

Die Oberbürgermeisterin und die hier vertretenen 

- und gerade herumbrüllenden - Altparteien 
brauchen nicht mit kritischem Journalismus zu 
rechnen, und diejenigen, die hier kritisch sind 
und politisch unkorrekte Meinungen vertreten, 
wie wir, brauchen überhaupt nicht mit Journalis-
mus zu rechnen. 

Deshalb wird man auch von dieser Rede keine 
Silbe in einer Kölner Tageszeitung lesen. 

(Zuruf von der CDU: Gott sei Dank!) 

Aber zum Glück sind wir darauf auch nicht mehr 
angewiesen, meine Damen und Herren. 

Für all das, Frau Neven DuMont, danken Ihnen 
heute die Mehrheitsparteien hier im Kölner Rat - 
dafür und für nichts anderes. Dazu herzlichen 
Glückwunsch! 

(Beifall bei der AfD) 

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

Ich lasse dann über meinen Vorschlag abstim-
men und bitte diejenigen, die ihm zustimmen 
möchten, um ihr Handzeichen. - Das sind die 
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, Frau Gerlach, die Ratsgruppe GUT, die 
CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann. Gibt es Gegen-
stimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - 
Keine. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses große 
demokratische Einvernehmen, das heute zum 
Ausdruck gebracht worden ist. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei der AfD-
Fraktion; denn Frau Hedwig Neven DuMont hat 
mir mitgeteilt, sie fände es entsetzlich, wenn sie 
mit Stimmen der AfD gewählt werden würde. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich erlaube mir, von hier aus Glückwünsche an 
Frau Neven DuMont auszusprechen, und möchte 
Ihnen, dem Rat, vorschlagen, dass wir die Ehren-
bürgerwürde im nächsten Monat in einem feierli-
chen Rahmen in einer gesonderten Sitzung ver-
leihen. 

Damit können wir diesen Tagesordnungspunkt 
verlassen. - Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, 

Frau Hedwig Neven DuMont 

in Würdigung ihrer Person und ihrer großen Ver-
dienste um die Stadt Köln das Ehrenbürgerrecht 
der Stadt Köln zu verleihen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT, von RM Wortmann und 
RM Gerlach sowie gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine 
aktuelle Stunde haben wir nicht, sodass ich direkt 
den Tagesordnungspunkt 3.1.1 aufrufe: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

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

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/0219/2020 

Zunächst hat Frau Heuser das Wort. 



 

 

 

 

 Seite 19 

56. Sitzung vom 6. Februar 2020

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

Wir wissen noch nicht einmal, wie viele Perso-
nen in Deutschland von Wohnungslosigkeit oder 
Obdachlosigkeit betroffen sind; denn genaue 
Zahlen gibt es bis heute nicht. Nach Schätzun-
gen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe von November 2019 sind bundesweit 
678 000 Menschen ohne Wohnung - Tendenz 
steigend. 

In NRW und Köln sind lediglich Zahlen für be-
hördlich oder durch freie Träger untergebrachte 
Personen bekannt. Auch hier wissen wir nicht, 
wie viele Menschen tatsächlich auf der Straße 
leben. 

In Köln gibt es immerhin ein breites und gutes 
Netz der Wohnungslosenhilfe, bestehend aus 
Beratungs- und Qualifizierungsangeboten, Not-
schlafstellen und vielen Angeboten des ambu-
lanten und stationären Wohnens, um nur einiges 
zu nennen. 

(Die Rednerin hält eine Broschüre hoch) 

In diesem Büchlein kann man das gut nachle-
sen; darin ist alles aufgeführt. 

Mit dem Projekt Viadukt gibt es zudem noch ein 
besonderes Angebot der Wohnraumakquise für 
Wohnungslose. Hier unterstützen zwei Immobili-
enkaufleute bei der Wohnungssuche. Voraus-
setzung ist jedoch, dass die Menschen sich im 
Kölner Hilfesystem befinden oder befunden ha-
ben und, wie es heißt, mietvertragsfähig sind. 

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

1992 in den USA entwickelt, hat dieser Ansatz 
inzwischen zahlreiche Nachahmer in vielen eu-
ropäischen Ländern. 

Volker Busch-Geertsema von der Gesellschaft 
für innovative Sozialforschung und Sozialpolitik - 
GISS - in Bremen hat in seiner Studie von 2013 

nachweisen können, dass das Housing-First-
Prinzip funktioniert. Die Erfolgsquote lag bei 80 
bis 90 Prozent. Die Langzeitobdachlosen lebten 
auch nach zwei bis fünf Jahren immer noch in 
ihren Wohnungen. Der Housing First Guide von 
2016 zeigt weitere Erfolgsprojekte auf. 

Ziel ist an erster Stelle die unmittelbare Beendi-
gung von Wohnungslosigkeit durch die dauer-
hafte Bereitstellung von Wohnungen und das da-
ran anschließende Angebot der begleitenden 
Hilfen. Erst kommt also die Wohnung mit eige-
nem Mietvertrag, und dann kommt der Rest. Da-
mit ist die Mietwohnung nicht erst Folge einer 
Defizitbeseitigung, sondern Voraussetzung zum 
Wiedererlernen einer Mietfähigkeit. 

Es geht aber beileibe nicht darum, dass den Leu-
ten einfach ein Mietvertrag samt Schlüssel in die 
Hand gedrückt wird und sie dann sich selbst über-
lassen werden. Es werden Hilfen durch ein multi-
professionelles Team im Hintergrund angeboten, 
jedoch auf Basis einer gleichberechtigten, tragfä-
higen Arbeitsbeziehung. 

Zum Beispiel heißt es im Berliner Kurzkonzept: 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Be-
treuten Wohnformen entkoppelt Hou-
sing First das Mietverhältnis vom Un-
terstützungsangebot und setzt … keine 
Bereitschaft zu Abstinenz, Therapie, 
beruflicher Eingliederung oder anderen 
vereinbarten Hilfezielen voraus. 

Es gibt aber eine sogenannte laufende Basisun-
terstützung mit einem wöchentlichen Termin, des-
sen Einhaltung in einer Kooperationsvereinba-
rung fixiert wird, im direkten Lebensumfeld der 
Teilnehmenden. Auch bei Wohnungsverlust bleibt 
das Unterstützungsangebot bestehen. 

Hervorheben möchte ich auch, dass der Housing-
First-Ansatz auf dezentral verteilte Wohnungen 
und kleine Häuser mit wenigen Wohnungen setzt. 
Das ist richtig und wichtig; denn genau so verhin-
dert man Stigmatisierung. 

In Deutschland und auch in Köln ist die gängige 
Praxis der stufenweise Aufstieg zur eigenen 
Wohnung über ambulante Wohnangebote wie 
betreute Wohngruppen, Trägerwohnungen oder 
Übergangs- und Trainingswohnungen. Gekoppelt 
sind die Angebote meist an die Teilnahme an 
Therapien gegen Alkohol- und Drogensucht oder 
Arbeits- und Beteiligungsvoraussetzungen. 
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Die Defizitbeseitigung zur Erlangung der soge-
nannten Mietfähigkeit steht also am Anfang. Da-
mit ist der Drehtüreffekt vorprogrammiert, weil un-
ter den schwierigen Umständen die Hürden häufig 
nicht überwunden werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen durch 
unseren Antrag einen Paradigmenwechsel als 
Baustein in der Wohnungslosenhilfe ermögli-
chen. Wir wollen die Beendigung von Wohnungs-
losigkeit durch die unmittelbare Anmietung von 
Wohnungen durch Obdachlose oder wohnungs-
lose Personen erreichen. Dazu sind wir unter an-
derem mit der GAG im Gespräch. 

Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, ein 
menschenwürdiges und selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Ein sicheres Zuhause ist die Ba-
sis für die Regeneration der Selbsthilfekräfte und 
die Aktivierung vorhandener Ressourcen. 

Dafür haben wir gemeinsam mit unseren Part-
nern im Haushaltsbündnis 5,4 Millionen Euro in 
den Doppelhaushalt 2020/2021 eingestellt und 
ein dreijähriges Pilotprojekt mit wissenschaftli-
cher Begleitung angestoßen. Letzteres soll Er-
folge für eine mögliche Fortsetzung festhalten. 

Die LINKE hat noch einen Änderungsantrag ein-
gebracht, den wir allerdings für überflüssig hal-
ten, weil schon im Punkt 2 unseres Antrags auf 
die GAG und die Zusammenarbeit hingewiesen 
wird. Insofern brauchen Wohnungen im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau nicht noch ein-
mal separat erwähnt zu werden. Außerdem wol-
len wir auch nicht an Belegrechtswohnungen 
herangehen. Es geht nämlich um neue Wohnun-
gen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind davon 
überzeugt, damit den richtigen Weg einzuschla-
gen. - Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Gärtner das Wort. 

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
will nicht alles das wiederholen, was meine Vor-
rednerin gesagt hat. Aber auf einige Aspekte 
möchte ich dennoch eingehen. 

Hier in Köln - es wurde schon angesprochen - 
verfügen wir über ein Netz anerkannt vorbildli-
cher Hilfen für obdachlose Menschen. Auch ich 
möchte Beispiele nennen: Streetwork, Über-
nachtungsmöglichkeiten, Tagestreffs, die unter 
anderem auch sanitäre Einrichtungen und Mahl-
zeiten anbieten, Beratungsangebote, stationäre 
Plätze, betreute Wohngruppen, Übergangswoh-
nungen, Trainingswohnungen, medizinische 
Versorgung, finanzielle Hilfen und noch einiges 
mehr. 

Vorrangiges Ziel ist und bleibt ein eigenständi-
ges Leben in einer eigenen Wohnung. Eine ei-
gene Wohnung ist wichtig für das Selbstwertge-
fühl und die Knüpfung stabiler sozialer Kontakte. 
Sie ist auch notwendig, um einen Arbeitsplatz 
und eine Krankenversicherung zu erhalten. 

Doch was ist der Unterschied des Ansatzes von 
Housing First zu den bisherigen Hilfen? Housing 
First fängt am Ende der Hilfekette an und versorgt 
zuerst mit Wohnraum. Dennoch sind flankierende 
Hilfen zumindest für den Anfang nötig, insbeson-
dere Beratung und finanzielle Hilfen. 

Wie steht dieses Angebot zu den bisherigen An-
geboten? Das neue Angebot ist nicht besser, 
sondern es ist anders. Es ist der Versuch einer 
alternativen Vorgehensweise als Ergänzung zu 
den bisherigen Angeboten. Es soll Menschen an-
sprechen, die von den bisherigen Angeboten 
nicht erfasst werden. Es ist für viele einfach nied-
rigschwelliger. 

Der neue Ansatz soll als Pilotprojekt gemeinsam 
mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe und der 
GAG für zunächst drei Jahre entwickelt werden, 
und seine Wirksamkeit soll wissenschaftlich über-
prüft werden. Dafür hat das Haushaltsbündnis - 
Marion Heuser hat es schon erwähnt - 5,4 Millio-
nen Euro bereitgestellt. 

Uns ist wichtig, dass nicht nur die Verzahnung mit 
den bisher bestehenden Hilfeangeboten erfolgt, 
sondern auch die Nutzung anderer Förderpro-
jekte. 

In diesem Zusammenhang sei insbesondere die 
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“ ge-
nannt. Dafür wurden vom Landtag die Landesmit-
tel zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit von 
1,85 Millionen Euro in 2018 über fast 5 Millionen 
Euro in 2019 auf nunmehr über 7 Millionen Euro 
in 2020 aufgestockt. 
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(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Köln erhält im Rahmen dieses Projektes als eine 
von 20 als Erste ausgewählten Kommunen För-
dermittel. 

Einer der für Köln bewilligten Bausteine sind die 
sogenannten Kümmerer-Projekte, die umfas-
sende Aufgaben haben, die hier nicht alle aufge-
führt werden können. Sie haben aber als wichti-
gen Schwerpunkt die Aufgabe, die Akteure vor Ort 
einschließlich der Wohnungswirtschaft bei der 
nachhaltigen Versorgung von Wohnungslosen mit 
Wohnraum zu unterstützen. Deshalb passt das 
sehr gut zu unserem heute noch zu beschließen-
den Ansatz. 

Im Zuge der konkreten Umsetzung des Housing-
First-Ansatzes und seiner wissenschaftlichen 
Begleitung wird auch Aufgabe sein, das neue 
Angebot mit den bestehenden Angeboten zu 
vernetzen und für die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse obdachloser Menschen bedarfsge-
rechte Angebote zu entwickeln und umzusetzen. 

Dem Antrag der LINKEN möchten auch wir nicht 
zustimmen. Wir wollen ein zusätzliches Angebot 
schaffen. Eine Ersetzung der Nutzer der Beleg-
rechtswohnungen durch einen anderen Perso-
nenkreis wollen wir nicht. Wir wollen keine Kon-
kurrenz zwischen einzelnen Personenkreisen 
aufmachen, die unter Umständen zu Verdrän-
gung führen kann. Vielmehr wollen wir einen 
neuen, zusätzlichen Ansatz gehen. Wie das in-
haltlich aussehen soll, werden wir im Zuge der 
Projektumsetzung noch genau definieren. - Vie-
len Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Gestatten Sie mir 
vorab eine persönliche Anmerkung. Ich trete 
heute mit einem sehr mulmigen Gefühl an dieses 
Rednerpult. Nach dem gestrigen Tag ist man als 
Liberale erschüttert über das, was man erleben 
musste. Da kann ich auch im Namen meiner Kol-
legen und meiner Kollegin sprechen. Die FDP 
Köln ist bestürzt darüber, dass sich gestern der 

Thüringer Fraktionsvorsitzende Kemmerich mit 
Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat 
wählen lassen. 

(Beifall) 

Es ist meine feste Überzeugung und auch die 
Überzeugung meiner Kollegen und meiner Kol-
legin, dass ein liberaler Ministerpräsident nicht 
mit Stimmen der AfD in ein Amt gewählt werden 
darf. 

(Beifall - Stephan Boyens [AfD]: 
Zum Thema!) 

Aber ich bitte Sie, auch zur Kenntnis zu nehmen, 
dass dieser Ministerpräsident heute nach einem 
Gespräch mit unserem Parteivorsitzenden zu-
rückgetreten ist und jetzt der Weg für Neuwahlen 
frei gemacht werden soll. - So weit zu dem 
Thema von gestern. 

(Beifall) 

Nun möchte ich gerne zu dem vorliegenden An-
trag sprechen. 

Als langjähriges Mitglied am runden Tisch für 
Wohnungslose möchte ich vorab erst einmal fest-
halten, dass in unserer Stadt die Träger und die 
Verwaltung einen hervorragenden Job machen. 
Wir müssen aber auch erkennen, dass wir trotz 
des guten Kölner Hilfesystems mit den bestehen-
den Angeboten viele Menschen nicht erreichen. 

An dieser Stelle kommt der Housing-First-Ansatz 
ins Spiel - ein relativ neuer Ansatz, zunächst in 
den USA entwickelt und nun in Europa angekom-
men. Erfolge sind vor allem in Finnland zu ver-
zeichnen. 

Aber warum Housing First in Deutschland, und 
warum Housing First in Köln? Über eine halbe 
Million Menschen - das ist eine Schätzung - ha-
ben in Deutschland keine feste Bleibe. Darunter 
sind über 50 000 Obdachlose. Sie leben auf der 
Straße. Gerade für die Langzeitobdachlosen ist 
die Situation oft ausweglos. Diese Menschen 
konnten wir in Köln bisher vielfach nicht errei-
chen, weil bisher an den Schlüssel für die eigene 
Wohnung bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
waren, zum Beispiel Abstinenz. 

Mit Housing First entsteht nun ein Paradigmen-
wechsel; meine Kollegin Marion Heuser hat es ge-
sagt. Der Obdachlose bekommt zuerst einen 
Schlüssel - ohne Vorbedingungen -, und mit dem 
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Einzug in sein neues Domizil setzt das Betreu-
ungssystem ein. 

Dieses Vorgehen ist - das muss man ehrlich sa-
gen - in der Literatur nicht ganz unumstritten. 
Deshalb findet die FDP es auch gut, dass wir das 
Projekt auf drei Jahre begrenzen und es wissen-
schaftlich begleiten. Wir können dann aus diesen 
Erfahrungen lernen und sie bewerten. 

Vielleicht sind wir nach den drei Jahren der Mei-
nung, der Housing-First-Ansatz habe sich nicht 
bewährt. Oder es hat sich herausgestellt - das 
hoffen wir -, dass er sich bewährt hat. Um das zu 
wissen, müssen wir uns aber erst einmal auf den 
Weg machen. Im Interesse der wohnungslosen 
Menschen ist dieser Versuch erst einmal alle Mü-
hen wert. 

(Beifall bei der FDP) 

In Köln als einer Stadt, in der es an Wohnraum 
mangelt, müssen wir einen weiteren Punkt be-
achten: Wo kommen die Wohnungen für die Ob-
dachlosen eigentlich her? Hier setzen wir auf 
eine Kooperation von Verwaltung, GAG und Trä-
gern der Wohnungslosenhilfe. Das Projekt 
Vringstreff ist an dieser Stelle ein ermutigendes 
Beispiel. 

Besonders freut mich, dass auch die Zivilgesell-
schaft Housing First unterstützt. Das hat zum 
Beispiel Gerhard Richter gezeigt, der zugunsten 
von Housing First ein Gemälde gestiftet hat. 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, lassen Sie 
uns diesem guten Beispiel von Gerhard Richter 
folgen. Machen wir uns mit der Zustimmung zu 
unserem gemeinsamen Antrag auf den Weg! - 
Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Scholz das Wort. 

Tobias Scholz (Ratsgruppe GUT): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Wir sehen in diesem gemeinsamen 
Antrag mit der CDU, den Grünen und der FDP 
die Chance, obdachlosen Frauen und Männern 
die Möglichkeit auf ein bedingungsloses und 
selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Woh-
nung zu geben. Wohnungslosigkeit und der 

damit fehlende Ausgangspunkt für ein eigen-
ständiges Leben machen es faktisch unmöglich, 
eine nachhaltige sozialräumliche Alltagsstruktur 
aufzubauen, und schließen in Köln circa 6 000 
Menschen radikal von gesellschaftlicher, sozia-
ler, kultureller und wirtschaftlicher Teilhabe aus. 

Genau bei dieser Problematik setzt die Housing-
First-Idee an. Hier geht es nämlich darum, ob-
dachlose Menschen vorbehaltlos anzunehmen 
und ihnen erst einmal Wohnraum zu geben, um 
den erwähnten Ausgangspunkt für ein eigen-
ständiges Leben zu haben. 

Volker Busch-Geertsema - meine Vorrednerin 
hat ihn schon erwähnt - von der Gesellschaft für 
innovative Sozialforschung und Sozialplanung 
definiert Housing First als das Gegenteil von Tro-
ckenschwimmen. Genauso, wie man Schwim-
men am besten im Wasser und Fahrradfahren 
auf einem Fahrrad lernt, lernt man Wohnen am 
besten in einer Wohnung und nicht in einer Ein-
richtung. 

Dies kann selbstverständlich von sozialen Hilfs-
angeboten flankiert werden, wobei deren An-
nahme jedoch keine Vorbedingung ist, um eine 
Wohnung zu bekommen oder diese zu behalten. 

Die entsprechenden Wohnungen oder kleineren 
Häuser sollten stadtweit verteilt sein, um auch 
Stigmatisierungen gegenüber ehemaligen ob-
dachlosen Menschen zu vermeiden und der Ent-
stehung von Obdachlosensiedlungen entgegen-
zuwirken. 

Unsere Ratsgruppe GUT fragte schon einmal 
2019 im Sozialausschuss bei der Verwaltung 
nach, welche Möglichkeit sie sähe, die Housing-
First-Idee in Köln zu etablieren. Die Antwort 
macht uns deutlich, dass auch in Köln ein Menta-
litätswechsel notwendig ist - weg von dem Ge-
danken, Menschen erst stufenweise geknüpft an 
Bedingungen wohnfähig machen zu müssen, be-
vor sie eine eigene Wohnung erhalten. 

Wir sehen die Housing-First-Idee eben nicht nur 
als eine sinnvolle Ergänzung zum aktuellen Hilfe-
system oder als eine schöne Idee. Vielmehr stellt 
diese Idee, wie meine Vorrednerin auch schon er-
wähnt hat, einen Paradigmenwechsel in der 
Wohnungslosenhilfe dar, der obdachlosen 
Frauen und Männern neue Möglichkeiten bietet, 
den Teufelskreis der Obdachlosigkeit zu durch-
brechen. 
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Wir freuen uns sehr darüber, dass dank der ge-
meinsamen Initiative von CDU, Grünen, FDP und 
unserer Ratsgruppe GUT im Kölner Haushalt 
2020/2021 Mittel in Höhe von 5,4 Millionen Euro 
für ein Housing-First-Pilotprojekt zur Verfügung 
gestellt wurden, das heute hoffentlich gemeinsam 
mit den Kollegen der LINKEN, der SPD und der 
Freien Wähler vom Kölner Rat verabschiedet wer-
den wird. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Paetzold das Wort. 

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

(Niklas Kienitz [CDU]: Aha!) 

kurz, knackig und trotzdem gehaltvoll. 

Housing First ist - wir haben es jetzt mehrfach 
gehört - ein vielversprechender Ansatz zur In-
tegration Wohnungs- und Obdachloser, der si-
cher nicht zu jeder und jedem, aber bestimmt zu 
vielen Betroffenen passt und der auch in Köln 
endlich einmal ausprobiert werden sollte. 

Dass Sie mit Ihrem Antrag nicht die Speerspitze 
der Bewegung sind, schmälert ihn nicht. Denn 
schon im Jahr 2011 wurde in Lissabon ein Mo-
dellversuch durchgeführt - sehr erfolgreich übri-
gens -, der damals sogar mit EU-Mitteln finan-
ziert wurde. 

Sie schlagen vor, dass die Stadt Köln eigenes 
Geld in die Hand nimmt, und haben es im politi-
schen Veränderungsnachweis, wie Sie ja sagen, 
bereits eingestellt. Das ist für uns als SPD-
Fraktion okay; denn die Ergebnisse aus Lissa-
bon zeigen, dass die Kommune auf Dauer sogar 
Geld spart. 

Dass Sie das Projekt auf drei Jahre anlegen und 
wissenschaftlich begleiten lassen wollen, kön-
nen wir ebenfalls gut mittragen. 

Wie gesagt: ein guter Antrag. Dass wir dieses 
Thema schon im Jahr 2018 im Sozialausschuss 
diskutiert haben: Schnee von gestern. 

Dass Sie uns und anderen demokratischen Kräf-
ten in diesem Haus den Antrag nicht zur Mit-
zeichnung angeboten haben: geschenkt. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben 
den Haushalt abgelehnt!) 

- Ich wollte es gerade sagen, Herr Kienitz; lassen 
Sie mir doch die Chance. - Wir gehören ja nicht 
zum Haushaltsbündnis, wofür wir unsere guten 
Gründe haben. Und der Wahlkampf hat ja nun 
auch schon angefangen. 

Nichtsdestotrotz: Der Antrag ist gut, und wir wer-
den ihm zustimmen. 

Anders als Sie stimmen wir auch dem Ände-
rungsantrag der LINKEN zu, den wir für ebenso 
klug halten. 

Dabei gehen wir allerdings auch davon aus, 
dass die Wohnungsversorgungsbetriebe der 
Stadt Köln mit im Boot sind, die nämlich noch 
nicht genannt worden sind. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie, wie Sie 
ja sagen, bereits in positiven Gesprächen mit der 
GAG sind. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei Teilen 
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Sie 
werden jetzt mit Sicherheit Ähnliches hören wie 
von meinen Kolleginnen, die vor mir hier am Pult 
gestanden haben. Housing First ist aber so wich-
tig, dass ich noch einmal darstellen werde, wa-
rum es wirklich elementar ist, diesen Antrag 
heute mitzutragen. 

Heutzutage gibt es in vielen europäischen Städ-
ten Housing-First-Projekte, in denen regelmäßig 
um die 80 Prozent der ehemaligen Obdach- und 
Wohnungslosen ihre Wohnung dauerhaft behiel-
ten. Denn die Aussicht, wieder ein normales Le-
ben zu führen, setzt anscheinend Kräfte frei, die 
ansonsten ungenutzt blieben. Für eine dauer-
hafte und selbstbestimmte Teilhabe am 



 

 

 

 

Seite 24 

  56. Sitzung vom 6. Februar 2020 

 
 

 

gesellschaftlichen Leben ist eigener Wohnraum 
unerlässlich. 

Deshalb glauben wir, dass eine großflächige Um-
stellung des Systems - weg vom Stufenmodell, in 
dem die sogenannte Wohnfähigkeit erst bewie-
sen werden muss - kommen muss und kommen 
wird. 

Der Erfolg des Konzepts ist gut untersucht. An ei-
ner kanadischen Studie  von 2014 nahmen 2 200 
Menschen ohne Wohnung teil. In Frankreich ist 
das Modell jüngst in vier französischen Städten 
untersucht und ausgewertet worden. In Europa 
gibt es Housing First in allen skandinavischen 
Staaten, in Großbritannien und Irland, in Italien 
und in allen europäischen Ländern westlich von 
Deutschland. 

Alle Angebote weisen eine höhere Erfolgsquote 
auf als das meist vorher praktizierte Stufenmo-
dell. Ein wesentlich größerer Prozentsatz der vor-
mals Wohnungslosen behält seine Wohnung und 
beendet seine Wohnungslosigkeit. In Finnland 
verringerte sich innerhalb fünf Jahren die Zahl der 
Wohnungslosen um 25 Prozent. Alle europäi-
schen Länder berichten übereinstimmend, dass 
sich Gesundheit und psychisches Wohlergehen 
bei einem großen Teil der Nutzer verbessert; der 
Drogen- und Alkoholkonsum geht zurück. 

Doch zunächst sind viele Akteure skeptisch - wie 
bei allen Innovationen, die man noch nicht selbst 

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

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

Wenn man etwas Neues, Innovatives verankern 
will, muss man selbst mit gutem Beispiel voran-
gehen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, denken Sie an die 
Kartoffeln, die der Preußenkönig Friedrich auf 
seinen eigenen Feldern aussäen ließ, weil die 
Bauern misstrauisch waren. 

Deshalb möchten wir, dass die Stadt Köln auch 
einige eigene Wohnungen zur Verfügung stellt. 
Das sollen natürlich nicht die Wohnungen sein, 
in denen von Wohnungslosigkeit bedrohte Men-
schen untergebracht werden und in denen sie 
als Gebührenzahler ohne einen Mietvertrag und 
die damit einhergehenden Rechte wohnen. 

Wir meinen die Häuser im sozialen Wohnungs-
bau, die für Geflüchtete und andere Menschen 
mit einem Wohnberechtigungsschein vorgese-
hen sind. Solche Häuser sind gerade für Porz-
Urbach und Blumenberg beschlossen worden. 
Wir meinen, dass die Stadt dort eine Wohnung 
pro Haus zur Verfügung stellen könnte. 

Im Gegensatz zu Frau Gärtner sehe ich hier 
keine Konkurrenz. Wo soll sie denn sein? Es 
geht um eine Wohnung pro Haus, die man ent-
sprechend unserem Vorschlag zur Verfügung 
stellen könnte. Das wäre auf jeden Fall ein rich-
tiger Schritt. 

Deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem 
Änderungsantrag. Senden wir jetzt ein Zeichen, 
dass wir Housing First für erfolgversprechend 
und machbar halten! - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag der LINKEN abstimmen. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 

- Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE 
LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
er abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag abstim-
men. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist der Antrag so beschlos-
sen. - Vielen Dank. 

(Beifall)  

II. Abstimmung über den Ursprungsantrag Be-
schluss: 

1. Zur Schaffung von dauerhaften und nachhal-
tigen „Normalwohnraum“ für wohnungslose 
Menschen unterstützt die Stadt Köln die 
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Erprobung des Housing-First-Ansatzes als 
Ergänzung zu den bereits bestehenden An-
geboten der Wohnungslosenhilfe. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam 
mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe und 
der GAG ein Pilotprojekt „Housing-First“ über 
einen Zeitraum von 3 Jahren zur Vermittlung 
von Wohnungen an wohnungslose Men-
schen zu entwickeln. 

3. Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich beglei-
tet. Dem Ausschuss für Soziales und Senio-
ren ist jährlich zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag Be-
schluss: 

An das Ende des vorliegenden Beschlusspunkt 2 
wird folgender Satz eingefügt: 

Dafür sollen auch einzelne Wohnungen der Stadt 
Köln in Häusern des sozialen Wohnungsbaus, in 
denen Menschen mit Wohnberechtigungsschein 
zur Miete leben, zur Verfügung gestellt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und Die Linke. abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 

„Pauschalen zur Finanzierung der 
Flüchtlingsunterbringung auskömm-
lich gestalten - Erstattungszeitraum 
ausweiten“ 

AN/0165/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der 
Gruppe GUT 

AN/0221/2020 

Ich gebe zunächst Frau Schmerbach das Wort. 

Cornelia Schmerbach (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Gerne be-
gründe ich unseren Antrag. 

Als in den Jahren 2014 bis 2016 die Zahl der 
Menschen, die in Deutschland aufgrund des Krie-
ges in Syrien und anderen Krisenherden Zuflucht 
suchten, stark anstieg, wurde schnell klar, dass 
die bis dahin geltenden Regelungen zur Erstat-
tung der kommunalen Kosten für die Unterbrin-
gung und Versorgung von Geflüchteten nicht 
mehr ausreichten. 

Die damalige rot-grüne Landesregierung in NRW 
ergriff verschiedene Maßnahmen, um die finanzi-
elle Belastung der Kommunen zu senken und 
gleichzeitig die Unterbringungssituation in den 
Kommunen für die Geflüchteten zu verbessern. 
So erstritt sie einerseits auf dem damaligen 
Flüchtlingsgipfel Bundesmittel zur Unterstützung 
bei der Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen, die sogenannte Integrationspau-
schale, und erhöhte andererseits stetig die Lan-
deszuweisungen an die Kommunen, die das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz für Flüchtlingsunter-
bringung vorsieht. 

Auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU und 
der FDP forderten als Oppositionsparteien im 

Landtag immer wieder, die von der Bundesregie-
rung bereitgestellten Mittel zur Unterstützung bei 
der Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen in der Gesamthöhe an die Kommunen 
weiterzuleiten. Sie versprachen zudem, dass 
das Problem der Finanzierung der Kosten für die 
Unterbringung und Versorgung sogenannter ge-
duldeter Flüchtlinge gelöst würde, wenn sie die 
Landesregierung stellen würden. Kommunen 
dürften nicht auf den Flüchtlingskosten sitzen 
bleiben. 

In der Tat wären wir in den Kommunen sehr zu-
frieden, wenn CDU und FDP im Land ihr Ver-
sprechen eingehalten hätten. Die Regierungs-
verantwortung tragen beide Parteien nun schon 
seit 2017. Leider müssen wir 2020 festhalten, 
dass die schwarz-gelbe Landesregierung die 
Kommunen bei der Finanzierung der Flücht-
lingsaufnahme und der Integration nicht besser 
gestellt hat. 

So erklärt der Städtetag im Vorbericht vom 

20. November 2019 für die 14. Konferenz der 
Ratsmitglieder beim Städtetag NRW, dass das 
Land durchschnittlich weniger als 30 Prozent der 
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zur Sicherung des Lebensunterhaltes von 
Flüchtlingen anfallenden Kosten erstattet. 

Dies war bereits 2013 der durchschnittliche Er-
stattungssatz in vielen nordrhein-westfälischen 
Kommunen. 2014 erklärte der Städte- und Ge-
meindebund im Landtag NRW, dass der durch-
schnittliche Kostendeckungsgrad für die Flücht-
lingsversorgung in den Kommunen in NRW bei 
30 Prozent liege. 

Dabei liegen inzwischen das Gutachten „Evalu-
ierung der Kostenpauschale nach dem Flücht-
lingsaufnahmegesetz … auf der Grundlage ei-
nes Pauschalerstattungssystem“ von Herrn Pro-
fessor Dr. Lenk sowie der Gesamtbericht der Ge-
meindeprüfungsanstalt NRW zur Istkostenerhe-
bung im Jahr 2017 vor. Die Gemeindeprüfungs-
anstalt stellt fest, wie hoch die Pauschalen ge-
mäß Flüchtlingsaufnahmegesetz für eine aus-
kömmliche Finanzierung sein müssten. 

Der Städtetag warnt in seinem Vorbericht außer-
dem, dass die Lücke zur Finanzierung der 
Flüchtlingsaufnahme perspektivisch noch höher 
sein wird. Es kommen zwar weniger Asylantrag-
stellerinnen und Asylantragsteller nach NRW. 
Aber die Zahl der Geduldeten, für die die Kom-
munen nur drei Monate Kosten erstattet bekom-
men, wird weiter ansteigen. Anfang 2019 lebten 
in NRW fast 56 000 Geduldete, viele seit mehre-
ren Jahren. 

Die weiteren Hintergründe darüber, was bei der 
Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung in 
NRW versprochen und nicht eingehalten wurde, 
und dazu, was nun zu tun ist, können Sie unse-
rem Antrag entnehmen. 

Es mag sein, dass das, was heute hier gefordert 
wird, sich für einige kompliziert anhört. Aber ei-
gentlich ist es ganz einfach. Wer die Musik be-
stellt, muss auch bezahlen. Im Fall der Flücht-
lingsunterbringung kann am Greifen der Konnexi-
tät nicht gezweifelt werden. 

Hier geht es erstens darum, das Versprechen zu 
halten, dass die Pauschale des Bundes für flücht-
lingsbezogene Zwecke in voller Höhe an uns in 
den Kommunen weitergeleitet wird. In unserem 
Antrag fordern wir zweitens, dass die Landespau-
schale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 
deutlich angehoben wird, und drittens, dass die 
Erstattung der Kosten für Geduldete ausgeweitet 
wird. 

Diese drei Punkte haben Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen der CDU und der FDP, im Landtag 
versprochen. Deshalb sollten wir als Rat nun die 
Landesregierung auffordern, diese längst über-
fälligen Maßnahmen umzusetzen und damit das 
Versprechen zu erfüllen. Die Kommunen dürfen 
nicht länger im Regen stehen. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass unter der Vor-
enthaltung der Gelder für Flüchtlingsaufnahme 
und Integration nicht nur die Städte, sondern auch 
die schutzsuchenden Menschen leiden. Die Kom-
munen können ohne diese Gelder nicht die erfor-
derliche Integration und Inklusion gewährleisten. 

Auch mir ist dabei sehr wichtig, dass die zu uns 
geflüchteten Menschen bestmöglich versorgt und 
untergebracht werden. Die Unterbringung sollte 
dezentral, am besten in Wohnungen oder kleinen 
Gemeinschaftsunterkünften, wie es die Kölner 
Leitlinien einmal vorgesehen haben, erfolgen. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Dies ist ein wichtiges Thema, das wir heute auf 
der Tagesordnung stehen haben. Die Kommunen 
und ihre Spitzenverbände führen mit dem Land 
zurzeit ja auch die Diskussion über die Weiterent-
wicklung der Pauschalen. Deshalb haben wir 
auch einen Änderungsantrag eingebracht, um 
noch einmal klar herauszuarbeiten, dass wir von 
den antragstellenden Fraktionen die Positionen 
unserer Verhandlungsführer von der kommuna-
len Seite natürlich unterstützen. 

Dabei geht es zum einen um die Angemessen-
heit der Vergütung. Denn in der Tat greift hier die 
Konnexität. Insofern geht es darum, dass aus-
kömmliche Sätze festgelegt werden. Zum ande-
ren ist auch die Dauer der Zahlungen ein noch 
offenes Thema. Deshalb haben wir unseren Än-
derungsantrag gestellt, um dessen Unterstüt-
zung ich Sie bitte. 

Kurz einige Worte zu dem Wahlkampfteil und der 
Geschichtsklitterung im SPD-Originalantrag: 
Seit dem Jahre 2015 hat sich in der Flücht-
lingsversorgung, aber auch in der Finanzierung 



 

 

 

 

 Seite 27 

56. Sitzung vom 6. Februar 2020

einiges geändert. Zur Redlichkeit gehört dazu, 
dass in den Haushalten 2016 und 2017 der alten 
Landesregierung keine Beträge vorgesehen wa-
ren und dass im letzten Jahr entsprechende Be-
träge vollständig weitergegeben worden sind. 

Zur Ehrlichkeit gehört außerdem dazu, dass der 
sozialdemokratische Bundesfinanzminister die 
Gesamthilfen für die Kommunen von 5 Milliarden 
Euro auf 1,5 Milliarden Euro reduzieren wollte 
und es nur durch den intensiven Einsatz der Mi-
nisterpräsidenten der Länder gelungen ist, hier 
einen ausreichenden Topf zu bekommen. 

Wir haben nicht mehr das alte Gesetz, sondern 
ein neues Gesetz. In diesem Rahmen sind auch 
die Strukturen in Bezug auf Erstaufnahmeein-
richtungen noch einmal geändert worden. Des-
halb ist der hier gezogene Vergleich unredlich. 

Das ist Teil des Wahlkampfes. Unter den demo-
kratischen Parteien sollten wir eigentlich einmal 
damit aufhören, uns gegenseitig vorzuwerfen, 
dass wir nicht redlich damit umgehen. Als Kom-
munen haben wir doch das gemeinsame Ziel, 
dass wir eine auskömmliche Finanzierung be-
kommen. 

Zurzeit führen die kommunalen Spitzenver-
bände mit dem Land Gespräche. Wir sollten un-
seren Vertretern für diese Verhandlungen den 
Rücken stärken, damit wir gemeinsam eine ver-
nünftige Lösung bekommen, in deren Rahmen 
die Kommunen im Sinne der zu versorgenden 
Menschen auch auskömmlich finanziert werden. 
Deshalb bitte ich noch einmal um Unterstützung 
unseres Änderungsantrages. 

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Yurtsever hat das Wort. 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! 
Es ist offenkundig, dass durch die bestehenden 
Pauschalen die Kosten für die Unterbringung und 
die Integration der Flüchtlinge nicht gedeckt wer-
den, sodass die Kommunen, die die Hauptlast 

der Flüchtlingsarbeit stemmen, in finanzieller Hin-
sicht im Stich gelassen werden. Aber gerade die 
Kommunen benötigen eine auskömmliche Finan-
zierung der Leistungen, damit das Zusammenle-
ben vor Ort leichter gelingen kann. 

Meine Damen und Herren, die in dem SPD-
Resolutionsantrag enthaltenen Aufforderungen 
an die Landesregierung decken sich im Wesent-
lichen mit den mehrmals vorgetragenen Forde-
rungen des Städtetags NRW. 

(Christian Joisten [SPD]: Hört! Hört!) 

Ferner haben die Sozialdezernenten mehrerer 
Großstädte aus NRW, darunter auch Köln, in ei-
nem gemeinsamen Schreiben an die Landesre-
gierung Forderungen zur Finanzierung der Kos-
ten für Aufnahme, Versorgung und Betreuung 
von Flüchtlingen formuliert. Eine Reaktion ist bis-
her noch nicht erfolgt. 

Deshalb ist es gut, wenn wir heute eine Resolu-
tion verabschieden. Denn das ist ein gemeinsa-
mes und starkes Signal an das Land. Eine Reso-
lution ist auch als eine Rückendeckung für die 
Oberbürgermeisterin für weitere Verhandlungen 
mit der Landesregierung zu verstehen. Folgerich-
tig werden wir als Grüne der Resolution natürlich 
zustimmen - in Form unseres zusammen mit der 
CDU, der FDP und der Ratsgruppe GUT gestell-
ten Änderungsantrages. 

Unser Änderungsantrag geht weiter als der SPD-
Antrag. Er wurde bereits durch Herrn Kollegen 
Petelkau vorgestellt. Ich finde, dass das eine gute 
Resolution ist. Deshalb bitte ich um Zustimmung 
zu unserem Änderungsantrag. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Tokyürek hat jetzt das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Konnexität ist ein ewiger Streit-
punkt zwischen Kommunen, Land und Bund. 
Dabei sollen in der Theorie Kommunen kommu-
nale Aufgaben finanzieren. Wenn sie als ausfüh-
rendes Organ Aufgaben im Auftrag Dritter leis-
ten, müssen diese Aufgaben vom Auftraggeber 
bezahlt werden, und zwar auskömmlich. 
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Land und Bund drücken sich allzu gerne davor, 
ihren Zahlungsverpflichtungen komplett nachzu-
kommen. Zu verführerisch ist es, Geld zurückzu-
halten und für eigene Aufgaben zu verwenden. 

Damit wir mit dieser Resolution in der Sache 
überhaupt etwas erreichen, ist es wichtig, mit ei-
ner Stimme zu sprechen. Eine Kampfabstim-
mung, die einen knappen Mehrheitsentscheid 
nach sich zieht, bringt uns gar nichts. 

Wir haben hier einen Antrag der SPD und einen 
Änderungsantrag vorliegen. Leider sind diese 
Anträge nicht zusammenzuführen. 

Deshalb plädieren wir dafür, die beiden Anträge 
in den Sozialausschuss zu verweisen, um sich 
noch einmal in Ruhe zusammenzusetzen und ei-
nen Beschluss zu fassen, den alle demokrati-
schen Parteien mittragen können. 

(Beifall bei der LINKEN und bei Tei-
len des Bündnisses 90/Die Grünen 

Wir können beiden Anträgen etwas abgewinnen. 

Der SPD-Antrag enthält verbindlichere Aussa-
gen zur Höhe der Pauschalen. Der schwarz-
grüne Antrag ist uns da noch zu unkonkret. 

(Christian Joisten [SPD]: Hört! Hört!) 

Er wirkt fast so, als solle sich das Land aussu-
chen, welche Höhe es für angemessen hält. 

Andererseits hat der schwarz-grüne Antrag aber 
auch Stärken. Er zielt auf die höheren Kosten 
größerer Städte ab. Es ist außerdem richtig, eine 
Dynamisierung zu fordern. Das kann verhindern, 
dass Anpassungen ausbleiben oder verzögert 
werden, um den Haushalt zu konsolidieren oder 
andere Interessen zu bedienen. 

Dass die Ausweitung des Erstattungszeitraumes 
für Geduldete kommen muss, ist in beiden Anträ-
gen enthalten und insoweit unstrittig. 

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich mit 
diesem Thema beschäftigt. Köln als Millionen-
stadt hat noch einmal eine andere Kostenstruktur 
als andere große Städte in Nordrhein-Westfalen. 

Nur durch eine Spitzabrechnung werden die tat-
sächlichen Kosten erfasst und erstattet. 

Das ist natürlich ein großer Verwaltungsaufwand, 
den nicht zuletzt das Land scheut. Letztlich bringt 
diese Spitzabrechnung aber mehr Gerechtigkeit. 
Die Transparenz wäre größer. Leistungen ließen 
sich besser vergleichen. Die Solidarität unter den 
Kommunen würde zunehmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

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

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Tei-
len der SPD und des Bündnisses 
90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite hat das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
spreche hier als Finanzpolitiker. Mir ist diese Sa-
che sozusagen aufs Auge gedrückt worden. 

(Heiterkeit) 

Ich musste mich dann auch erst ein bisschen ein-
arbeiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es die In-
tegrationspauschale seit 2019 nicht mehr gibt. 
Sie ist ausgelaufen, und es ist ein neues Format 
gekommen. 

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

(Heiterkeit) 

hat plötzlich die Mittel auf 1,3 Milliarden Euro ge-
kürzt; vorher hatten wir 4,7 Milliarden Euro. Dann 
haben die Ministerpräsidenten sich zusammen-
getan und das Ganze wieder erhöht. 
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(Christian Joisten [SPD]: Der Bundes-
finanzminister hat es erhöht!) 

Darum ist jetzt ein neues System eingeführt wor-
den. Das schreiben Sie hinten im Text auch. Aber 
selbst das Gutachten hat sich eigentlich noch auf 
die Integrationspauschale bezogen. Insofern 
war das nicht aktuell. 

Deshalb haben die Antragsteller hier einen An-
trag vorgelegt, um es zu aktualisieren. Insofern 
beinhaltet er auch Punkte, die im Ursprungsan-
trag der SPD ebenfalls enthalten sind. 

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

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

(Peter Kron [SPD]: Ihr habt doch kei-
nen mehr!) 

das nicht gut finden, kann man sich vorstellen. 

Ich bin der Meinung, dass wir in Bezug auf die 
Flüchtlingsunterbringung und die Pauschalen 
unsere eigene Position in die Verhandlungen 
einbringen müssen. Da sind natürlich insbeson-
dere die kommunalen Spitzenverbände unser 
Ansprechpartner. Deshalb haben sie wir in unse-
rem Änderungsantrag auch genannt. 

Ich hoffe, dass wir diese Resolution hier verab-
schieden werden, weil sie - das wurde schon ge-
sagt - eine Unterstützung für die Oberbürger-
meisterin und für die anderen Kommunen dar-
stellt. Denn eines ist ganz klar: Die Pauschalen 
sind jetzt noch nicht auskömmlich. Da benötigen 
wir mehr. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Boyens hat das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich bei diesem Antrag der SPD 

unwillkürlich gefragt, ob Sie ihn auch gestellt hät-
ten, wenn wir heute noch eine SPD-geführte Lan-
desregierung hätten, oder ob es sich hier wieder 
einmal um ein durchsichtiges parteipolitisches 
Manöver handelt. 

Aber dann habe ich mich an die Worte unserer 
Oberbürgermeisterin vom letzten Freitag bei dem 
Empfang für die politischen Gremien in der Stadt 
erinnert. Da hat sie uns nämlich alle aufgerufen 
und ermahnt, wir sollten dem politischen Gegner 
bei allen inhaltlichen Differenzen immer zubilli-
gen, dass auch er nur das Beste für diese Stadt 
im Auge hat. 

(Peter Kron [SPD]: Außer der AfD!) 

Das habe ich mir zu Herzen genommen und un-
terstellt, dass es auch Ihnen von der SPD hier um 
das Beste für Köln geht. 

Ich konnte mich dann darüber freuen, dass Sie 
hier ein Thema aufgreifen, das wir als AfD-Frak-
tion schon seit Jahr und Tag nach vorne stellen. 
Wir weisen nämlich immer wieder darauf hin, 
dass wir als Stadt nur einen Bruchteil der anfal-
lenden Migrationskosten von Land und Bund er-
stattet bekommen. 

Das von Berlin zu verantwortende Migrationsde-
saster kostet die Stadt Köln Jahr für Jahr einen 
hohen zweistelligen Millionenbetrag. Wir reden 
über 60 bis 80 Millionen Euro. Dieses Geld fehlt 
uns im Haushalt. Unsere Stadt könnte längst ei-
nen ausgeglichenen Haushalt haben, wenn Ber-
lin nicht seinerzeit ohne Not die Grenzen geöffnet 
hätte. 

Dass nun auch die SPD erkannt hat, dass es zur 
Bewältigung der Migration nicht ausreicht, ein 
paar Kuscheltiere zu verteilen, sondern dass dies 
mit massiven Kosten und Mehraufwendungen 
verbunden ist, ist immerhin ein Fortschritt. Ich 
finde es immer schön, zu sehen, wenn in irgend-
einem Winkel unserer Republik langsam die Ver-
nunft Platz greift. Heute hat der Lichtstrahl der 
Vernunft die Genossen der SPD erleuchtet. Das 
ist für mich ein Grund zur Freude, meine Damen 
und Herren. 

Noch größer wäre die Freude jedoch, wenn Sie, 
anstatt noch mehr Geld für - Zitat - „flüchtlingsbe-
zogene Zwecke“ zu fordern, endlich die Landes-
regierung auffordern würden, Abschiebungen 
konsequent durchzusetzen und sich in Berlin da-
für starkzumachen, den fortgesetzten Ansturm 
von kultur- und raumfremden Menschen in unsere 
Sozialsysteme zu unterbinden und abzuwehren. 
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(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das ist der Unterschied zwi-
schen Ihnen und uns!) 

Besonders interessant wird es gleich werden. 
Meine Damen und Herren auf der Zuschauertri-
büne, wenn Sie dann noch da sind, passen Sie 
gut auf! Später werden wir unter TOP 10.33 über 
eine Vorlage der Verwaltung abstimmen, in der 
es darum geht, weitere 100 Flüchtlinge in Köln 
aufzunehmen. Rein sachlogisch dürften Sie die-
ser Vorlage nicht zustimmen, meine Damen und 
Herren von der SPD, wenn Sie es hier ernst mei-
nen. 

(Zurufe: Unsinn! - Albern! - Quatsch!) 

Wir dürfen gespannt sein, wie die SPD später zu 
TOP 10.33 abstimmt. Seien Sie gewiss: Unser 
Social Media Team wird das ebenfalls interes-
siert verfolgen und wartet nur darauf, entspre-
chend loszulegen. 

Meine Damen und Herren, ich fürchte, dass wir 
hier wieder einen Akt aus dem sozialdemokrati-
schen Drama „Ich verteile die Wohltaten, aber 
zahlen soll jemand anders“ erleben werden. Im 
Grunde genommen ist das sozialdemokratische 
Dialektik: Ich verteile Wohltaten, aber jemand 
anders muss dafür zahlen. 

Daher fordern wir Sie auf: Bleiben Sie standhaft 
und konsequent. 

Ihren Antrag werden wir, auch wenn er diverse 
Schwächen hat, unterstützen. - Danke. 

(Beifall bei der AfD - Michael Paetzold 
[SPD]: Muss das sein?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich ab-
stimmen, und zwar zunächst - - Doch. Herr Wei-
senstein meldet sich. Bitte. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ehrlich 
gesagt, hatte ich das schon den Ausführungen 

von Frau Tokyürek entnommen. Aber es ist ja 
wunderbar, dass Sie das noch einmal klargestellt 
haben. 

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

- Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Antrag wird in den Ausschuss Soziales und 
Senioren als zuständigen Fachausschuss verwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Der Änderungsantrag wird in den Ausschuss So-
ziales und Senioren als zuständigen Fachaus-
schuss verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Verzicht auf Jobcenter-Sanktio-
nen bei ALG-II-Beziehern“ 

AN/0166/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion AN/0224/2020 

Ich gebe Herrn Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren auf der Tribüne! 
Die Bundesregierung definiert das Arbeitslosen-
geld II und das Sozialgeld als „Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts und damit Teil der 
Leistungen zur Sicherung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums“. 
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Kürzt man dieses menschenwürdige Existenzmi-
nimum durch Sanktionen, nimmt man dem Er-
werbslosen damit seine Menschenwürde. Dass 
das Grundgesetz das verbietet, wissen wir alle. 

Inzwischen gibt es aber ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, das unseres Erachtens von 
weitgehender Bedeutung ist und mit dem wir uns 
auseinandersetzen sollten. Ich zitiere: 

Wenn einem Menschen die zur Ge-
währleistung eines menschenwürdigen 
Daseins notwendigen materiellen Mit-
tel fehlen, weil er sie weder aus eigener 
Erwerbstätigkeit noch aus eigenem 
Vermögen noch durch Zuwendungen 
Dritter erhalten kann, ist der Staat im 
Rahmen seines Auftrages zum Schutz 
der Menschenwürde und in Ausfüllung 
seines sozialstaatlichen Gestaltungs-
auftrages verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass die materiellen Vorausset-
zungen für dieses menschenwürdige 
Dasein zur Verfügung stehen. 

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

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

(Beifall bei der LINKEN) 

Das Bundesverfassungsgericht begründet seine 
Ablehnung von Sanktionen folgendermaßen - 
ich zitiere -: 

Die den entsprechenden Anspruch 
fundierende Menschenwürde steht al-
len zu, ist dem Grunde nach unverfüg-
bar und geht selbst durch vermeintlich 
„unwürdiges“ Verhalten nicht verloren; 
sie kann selbst denjenigen nicht abge-
sprochen werden, denen schwerste 
Verfehlungen vorzuwerfen sind. 

Befürworter von Sanktionen schreiben ihnen 
eine motivierende und abschreckende Wirkung 
zu. Das Gegenteil ist der Fall. Erwerbslosigkeit 
ist ohnehin eine schwere psychische Belastung. 
Viele Betroffene fühlen sich ohnmächtig und re-
signieren. Kommt eine Sanktion dazu, sind sie 

ihr oft hilflos ausgesetzt. Resignation und das 
Gefühl, nichts bewirken zu können, verstärken 
sich umso mehr. Das macht es solchen Leuten 
für die Zukunft noch schwerer, aktiv zu werden. 

Sanktionen können ausgesprochen werden, 
wenn eine Maßnahme verweigert oder abgebro-
chen wird, die als sinnlos empfunden wird. Dass 
Bewerber in Maßnahmen gepresst werden, weil 
die Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter 
die Anweisung haben, die Maßnahme voll zu be-
kommen, wissen wir alle. Viele Beispiele konn-
ten wir in den letzten Jahren immer wieder in den 
Fernsehdokumentationen sehen. Es wurde auch 
gezeigt, zu welchen dramatischen Auswirkun-
gen diese Sanktionen führen. 

Diese staatliche Repression war und ist unwür-
dig. Sie ist ebenfalls durch die Begründung des 
Bundesverfassungsgerichts zu hinterfragen. Zi-
tat: 

Das Sozialstaatsprinzip verlangt 
staatliche Vor- und Fürsorge auch für 
jene, die aufgrund persönlicher 
Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit 
oder gesellschaftlicher Benachteili-
gung in ihrer persönlichen und sozia-
len Entfaltung behindert sind. Diese 
Verpflichtung zur Sicherung des Exis-
tenzminimums ist auch zur Erreichung 
anderweitiger Ziele nicht zu relativie-
ren. 

Deswegen bitten wir Sie, meine Damen und Her-
ren: Lassen Sie uns aufgrund dieses Urteils 
nachdenklich werden und einfordern, dass von-
seiten der Bundesregierung der Entwurf eines 
Gesetzes erarbeitet wird, mit dem diese Sanktio-
nen abgeschafft werden. - Das ist das Anliegen 
unserer Resolution, und dafür treten wir ein. 

Sind wir es nicht den vielen Leidtragenden, denen 
viel Unrecht widerfahren ist, den Erwerbslosenak-
tivisten und den Erwerbsloseninitiativen schuldig, 
ihnen mit Respekt zu begegnen? 

Leider nimmt die Respektlosigkeit immer wieder 
neue Formen an. So kündigte am Dienstag Ar-
beitsminister Laumann an, 79 Arbeitslosenzen-
tren bis Ende 2020 die Förderung zu entziehen. 

Das, meine Damen und Herren, ist dann die Re-
alität, die uns immer wieder einholt. Deswegen 
appelliere ich an Sie: Lassen Sie uns für eine 
menschenwürdige Politik in der sozialen Frage 
und gegen Sanktionen kämpfen. - Danke schön. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold hat das Wort. 

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

Auch wir begrüßen das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, das Sanktionen des Jobcenters, 
die Kürzungen von mehr als 30 Prozent der 
Transferleistungen ausmachen, für verfassungs-
widrig erklärt. 

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

Leistungen nach dem ALG II, besser bekannt als 
Hartz IV, sichern das Existenzminimum. Das ist 
der Betrag, den die Solidargemeinschaft demje-
nigen zugesteht, der, warum auch immer, keine 
Chance auf eigene Einkünfte hat, damit er seine 
Grundbedürfnisse - das Dach über dem Kopf, 
Kleidung, ausreichende Nahrung und ein biss-
chen Teilhabe - befriedigen kann. 

„Minimum“ heißt auf Deutsch „Mindestmaß“ oder 

„unterer Extremwert“. Unter Hartz IV kann man 
also eigentlich nicht gehen, wenn man Men-
schen nicht in tiefe Not stürzen will. 

Daher hält die SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Köln die Kürzung um bis zu 30 Prozent des ALG 
II, die das Bundesverfassungsgericht noch für 
angemessen hält, eben für nicht angemessen. 

Eine Kürzung des ALG II um 30 Prozent bedeu-
tet, dass dem Betroffenen nur noch 70 Prozent 
dessen zum Leben verbleiben, was nach allge-
meiner Meinung das Mindestmaß bzw. der un-
tere Extremwert dessen ist, was ein Mensch zum 
Leben braucht. Das geht so nicht. 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorsieht, 
dass Menschen, die Hartz IV bekommen, auch 
Mitwirkungspflichten haben. Das ist auch richtig. 
Wem die Solidargemeinschaft das gibt, was er 
selber nicht erwirtschaften kann, der muss im 
Rahmen seiner Möglichkeiten auch daran 

mitwirken, dass er wieder auf eigene wirtschaft-
liche Beine kommt und seinen eigenen Lebens-
unterhalt in absehbarer Zeit wieder selber ver-
dienen kann. Dabei soll er vom Jobcenter opti-
mal unterstützt werden. 

Wer sich seiner Mitwirkungspflicht ohne Not - ich 
unterstreiche: ohne Not - entzieht, handelt unso-
lidarisch. Deshalb muss das Jobcenter auch die 
Möglichkeit haben, ALG-II-Bezieher, die sich 
dieser Mitwirkungspflicht entziehen, zu maßre-
geln, ja, auch finanziell zu sanktionieren - aber 
mit Augenmaß und erst nach Ausschöpfung aller 
anderen Möglichkeiten. 

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

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

fruchten. Wir sagen auch: keine Sanktionen für al-
leinerziehende Mütter oder Väter; das Großzie-
hen von Kindern ist Arbeit genug. Und: bitte Res-
pekt vor der Lebensleistung von Menschen mit 
langer Arbeitsbiografie, die kurz vor der Rente in 
Hartz IV fallen. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu dem Antrag in-
klusive unseres Änderungsantrags. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Sommer das Wort. 

Ira Sommer (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Etwas zu begrüßen, an jemanden zu ap-
pellieren und auf etwas hinzuwirken, ist, offen ge-
standen, kein Antrag. 

Natürlich hält das Jobcenter die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts ein, und natürlich 
nutzt es den Spielraum aus, den das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts bietet. Dem 
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Jobcenter etwas anderes zu unterstellen, ist nicht 
redlich. Weiter gehender Bestätigung bedarf es 
also nicht. Es gilt das Urteil des Gerichts. 

Ein genereller Verzicht auf Sanktionen sollte nicht 
infrage kommen. Abgesehen davon, dass wir 
nach Auskunft des Jobcenters allein von einer 
Quote von circa 2 bis 3 Prozent entsprechender 
Personen ausgehen müssen, geht es auch um 
wechselseitige Wertschätzung und Vertrauen. 
Die Gemeinschaft als Garant für die Beibringung 
der notwendigen Mittel darf darauf vertrauen, 
dass der Empfänger entsprechender Leistungen 
alles unternimmt, um sich in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, wie auch umgekehrt diejenigen, die 
es können, den ihnen obliegenden Verpflichtun-
gen nachzukommen haben. 

Wir alle tragen Verantwortung füreinander. Und 
Vorsicht: Einen Menschen grundsätzlich aus sei-
ner Verantwortung zu entlassen, kann auch be-
deuten, ihn aufzugeben. 

Nach Auskunft des Jobcenters geht man mit die-
sem Thema sehr sensibel um. Es hat unser Ver-
trauen. Wir gehen davon aus, dass alles, was ge-
tan werden muss, um diese Sanktionen zu ver-
hindern, auch von dort erfolgt. 

Dem Grunde nach wäre dieser Antrag abzu-
lehnen. Um dem Jobcenter jedoch noch Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben, wird bean-
tragt, ihn zur weiteren Beratung in den Sozialaus-
schuss zu verweisen. - Herzlichen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser hat das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE LINKE 

„Verzicht auf Jobcenter-Sanktionen bei ALG-II-
Beziehern“ besteht, hier verkürzt dargelegt, aus 
drei Punkten. 

Erstens: Der Rat begrüßt das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes  zu  Sanktionen  über 30 
Prozent. - Ja, wir Grünen begrüßen das Urteil 
auch und können diesem Punkt des Antrags fol-
gen. 

Zweitens: Appell an die Bundesregierung, Sank-
tionen ganz abzuschaffen. - Es ist allgemein be-
kannt, dass auch wir Grünen gegen Sanktionen 
sind. Auch wir halten sie für menschenunwürdig. 
Auf Bundesebene sind wir dazu auch entspre-
chend aktiv. Aber es gibt offenbar keine Mehrheit 
für eine Gesetzesänderung, wie gerade auch un-
ser Kollege Paetzold in seiner Rede klargemacht 
hat. 

Drittens: Das Jobcenter Köln soll neue Spiel-
räume gegen Sanktionen nutzen und vor Ertei-
lung von Sanktionen eingehend prüfen. - DIE 
LINKE ist sowohl im Sozialausschuss als auch 
im Beirat des Jobcenters Köln vertreten. Sie hat 
somit unmittelbaren Zugang zu Informationen 
wie zum Beispiel der Beantwortung einer An-
frage der Ratsgruppe BUNT im Sozialausschuss 
aus dem März 2019 mit dem Titel „Hartz IV - 
Sanktionen des Jobcenters Köln“. 

Aus der Antwort geht unter anderem hervor, 
dass sich rund 80 Prozent der im Jobcenter Köln 
verhängten Sanktionen auf Meldeversäumnisse 
beziehen. 

Das heißt in Zahlen für den Zeitraum Januar bis 
August 2018: rund 8 000 Sanktionen und davon 
rund 6 250 Meldeversäumnisse, die mit 10 Pro-
zent sanktioniert werden. 

Die Fälle einer Weigerung der Erfüllung der 
Pflichten der Eingliederungsvereinbarung, die 
mit 30 Prozent sanktioniert wird, machen einen 
Anteil von ungefähr 10 Prozent aus; das sind 
circa 800 Fälle. 

Der Antwort ist außerdem Folgendes zu entneh-
men: 

Ausweislich der NRW-weiten Statistik 
der Regionaldirektion NRW liegt das 
Jobcenter Köln bei den sogenannten 

„vermeidbaren“ Stattgaben 

- das sind fehlerhafte Sachverhaltsermittlungen, 
fehlerhafte Rechtsanwendungen oder Dokumen-
tationsprobleme - 

bei 9,4 %; das Jobcenter Köln liegt hier 
regelmäßig unter den besten 5 Jobcen-
tern in NRW. 

Qualitätssicherung und systematische Prüfungen 
greifen im Jobcenter Köln also. 
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Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und die Bundesagentur für Arbeit ange-
passte fachliche Weisung zur Umsetzung von 
Sanktionen im Rahmen des SGB II ist im Jobcen-
ter bereits gelebte Praxis. Übrigens werden auch 
zurückliegende Sanktionen aus dem Zeitraum 
des gerichtlichen Entscheidungsprozesses über-
prüft. 

Fachlich gesehen, ist der Themenkomplex Job-
center im Sozialausschuss angesiedelt. Er ist dort 
ein dauerhafter eigener Tagesordnungspunkt. 
Daher folgen wir dem Antrag der CDU, das Ganze 
dann bitte im Sozialausschuss zu behandeln. Dort 
könnte auch das Jobcenter Köln dazu Stellung 
beziehen. 

Abschließend möchte ich auf die Gefahr eines 
Abnutzungseffektes hinweisen, der entstehen 
kann, wenn im Rat allzu häufig Resolutionen zu 
Fachthemen beantragt werden. 

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

Letztlich würden sie dann bald keine Wirkung 
mehr entfalten. Das fände ich sehr schade. - Vie-
len Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Wir 
stimmen ja häufig inhaltlich nicht mit den 
LINKEN überein. Das ist auch beim hier vorlie-
genden Antrag so. 

Dieses Mal enthält Ihr Antrag aber auch einen 
gewissen logischen Bruch. Im Punkt 1 begrüßen 
Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
um es dann gleich im nächsten Punkt wieder in-
frage zu stellen. Darin schreiben Sie nämlich: 
Wir möchten gar nicht, dass das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil umgesetzt wird, sondern 
wollen, dass die Sanktionen generell abge-
schafft werden. - Und das steht nicht im Bundes-
verfassungsgerichtsurteil. 

In diesem Urteil steht nämlich, dass der Gesetz-
geber erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern 

zumutbare Mitwirkungspflichten zur Überwin-
dung der eigenen Bedürftigkeit auferlegen kann 
und die Verletzung solcher Pflichten sanktionie-
ren darf, indem er vorübergehend die staatliche 
Unterstützung entzieht - natürlich unter dem Ge-
sichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Darauf be-
ziehen sich die 30 Prozent, die gerade schon ge-
nannt wurden. 

Insofern sind Sie sich, was die Logik betrifft, in 
Ihrem Antrag auch nicht ganz einig. Nichtsdes-
totrotz möchte ich noch weiter inhaltlich dazu 
Stellung beziehen. 

Marion Heuser hat gerade schon Zahlen und An-
teile für Köln genannt. Sie decken sich ungefähr 
mit den bundesweiten Anteilen. Bundesweit sind 
nämlich 10 Prozent der Leistungsberechtigten 
von Sanktionen betroffen. 90 Prozent hingegen 
haben offensichtlich kein Problem mit dem Sys-
tem des Forderns und Förderns. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle 
möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, das ich 
letzte Woche in der Fernsehsendung „Markus 
Lanz“ zur Kenntnis nehmen durfte. Dort brachte 
Peer Steinbrück, ein SPD-Politiker, ein sehr ein-
drückliches Beispiel. Er berichtete, im Rahmen 
einer Aufsichtsratssitzung bei Borussia Dort-
mund sei er von einem Mann angesprochen wor-
den, der ihm gesagt habe: Wenn ich dreimal zu 
spät zur Arbeit komme, werde ich von meinem 
Arbeitgeber abgemahnt und muss befürchten, 
dass ich meine Arbeitsstelle verliere. Jetzt geht 
die Diskussion dahin, dass jemand, der dreimal 
seinen Termin bei der Arbeitsagentur nicht wahr-
nimmt, in Zukunft keine Sanktionen mehr erhal-
ten soll. Da ist doch etwas im System nicht rich-
tig. Ist das denn sozial gerecht? 

Ich sage für meine Fraktion: Ich empfinde das 
auch nicht als sozial gerecht. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der 
CDU) 

Wir können gerne darüber streiten, wie hoch 
Sanktionen sein sollen. 

Ich möchte mich auch dem anschließen, was Ma-
rion Heuser gesagt hat. Das sollten wir nicht hier 
im Rat in allen Einzelheiten debattieren. Gerade 
beim Thema Sozialpolitik haben wir es jetzt ganz 
häufig erlebt, dass hier soziale Resolutionen vor-
gelegt werden und wir dann im Rat große Fach-
politik machen. Wir haben einen Sozialaus-
schuss, in dem kompetente Leute sitzen. Dort ist 
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man nicht immer einer Meinung. Aber der Aus-
tausch ist stets sehr fruchtbar. Leider sind die Ta-
gesordnungen und die Sitzungen immer sehr 
lang. Trotz alledem glaube ich, dass wir auch 
diese Verweisung überstehen werden und das im 
Sozialausschuss diskutieren können. - Herzli-
chen Dank. 

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

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

Dann lasse ich zunächst über den Verweisungs-
antrag der CDU-Fraktion, dem sich auch Grüne 
und FDP angeschlossen haben, abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Der Fraktion DIE LINKE. 
Enthaltungen? - Es enthält sich die Ratsgruppe 
GUT. Dann ist die Verweisung beschlossen. Ich 
gehe auch wirklich davon aus, dass Sie das im 
Sozialausschuss alle gut überleben werden. 

Beschluss: 

Der Antrag wird in den Ausschuss für Soziales 
und Senioren als zuständigen Fachausschuss 
verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und bei Stimmenthaltung der Gruppe GUT 
zugestimmt. 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

Beschluss: 

Der Änderungsantrag wird in den Ausschuss für 
Soziales und Senioren als zuständigen Fachaus-
schuss verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und bei Stimmenthaltung der Gruppe GUT 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Re-
solution: Meinungsvielfalt statt Mei-
nungseinfalt - demokratische Streitkul-
tur und Transparenz in Zeiten des Wahl-
kampfes stärken!“ 

AN/0167/2020 

Ich gebe Herrn Boyens das Wort. 

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

„Demokratie ist institutionalisierter Streit“. Demo-
kratie bedarf des Streites. Ja, wir dürfen sagen: 
Das Wesen der Demokratie ist der Streit nicht 
der Streit um jeden Preis, aber ein konstruktiver 
Streit, ein Wettstreit um die besten Ideen und Lö-
sungen. 

Dieser Streit, meine Damen und Herren, braucht 
zwei Dinge. Er braucht Streitkultur, und er 
braucht eine interessierte Öffentlichkeit; er 
braucht Transparenz. 

Lassen Sie mich mit der Transparenz beginnen. 
Transparenz heißt, dass politisch interessierte 
Menschen die Debatten hier im Rat jederzeit und 
überall mitverfolgen, abrufen und abspeichern 
können. Im 21. Jahrhundert heißt das: Ratssit-
zungen sollten endlich in einer Mediathek ver-
fügbar sein. 

Unsere Nachbarstadt Düsseldorf macht das 
längst vor. Dort heißt es in der Geschäftsord-
nung des Rates - ich zitiere -: 

Jede öffentliche Sitzung des Rates 
wird zeitgleich im Internet übertragen, 
gespeichert und zum nachträglichen 
Abruf im Internet zur Verfügung ge-
stellt. 

Vor diesem Hintergrund ist es doch grotesk, 
wenn die Stadt Köln derzeit unseren Ratskolle-
gen Sven Tritschler abmahnt, weil er seine eige-
nen Redebeiträge ins Internet stellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wür-
den Sie bitte zum Antrag sprechen, Herr 
Boyens? 
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Stephan Boyens (AfD): Ich spreche zum Thema 
„demokratische Streitkultur und Transparenz“. 
Das gehört zusammen. Der Antrag ist auch so 
überschrieben. 

Meine Damen und Herren, wir schreiben das 
Jahr 2020. Wann kommt unser Rat in Sachen 
Transparenz, neue Medien und Öffentlichkeits-
arbeit endlich im 21. Jahrhundert an? 

Und nun zur Streitkultur: Ich habe mir dieser 
Tage einmal die im Netz verfügbaren Redebei-
träge aus dem letzten Jahr hier im Rat ange-
schaut und muss Ihnen sagen - wenn man sie 
sieht, wenn man insbesondere einige der Reak-
tionen von Ratsmitgliedern sieht und hört -: Das 
ist traurig. Das ist peinlich. Das ist Schreikultur, 
aber keine Streitkultur. 

Eine gute Streitkultur zeichnet sich nicht zuletzt 
dadurch aus, dass man die Fakten, mögen sie 
auch noch so unbequem sein, erst einmal zur 
Kenntnis nimmt. 

Teresa De Bellis-Olinger hat in der letzten Rats-
sitzung dazu gesagt - Zitat -: 

Politik beginnt mit dem Betrachten der 
Wirklichkeit. 

(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Ja! 

Dann fang aber mal damit an!) 

Liebe Teresa, da stimme ich dir voll und ganz zu: 
Alle Politik beginnt mit der nüchternen Betrach-
tung dessen, was ist. 

Das könnte Art. 1 einer guten demokratischen 
Streitkultur sein: Alle Politik beginnt mit der nüch-
ternen Betrachtung dessen, was ist. 

Wenn ich hier, wie in der letzten Ratssitzung ge-
schehen, aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 
zitiere und Teile der Grünen daraufhin lautstark zu 
zetern anfangen, zeugt das nicht von Reife, ge-
schweige denn von einer entwickelten Streitkultur 
in diesem Rat. 

Um es ganz klar zu sagen: Wenn für einige von 
Ihnen das einfache Benennen von statistisch sig-
nifikanten Unterschieden zwischen verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen schon Rassismus ist, 
meine Damen und Herren, kommen wir inhaltlich 
leider überhaupt keinen Schritt weiter. 

Dann sind wir nämlich bei dem, was Hans-Georg 
Maaßen neulich bei „Markus Lanz“ diagnostiziert 
hat. Er sagte - Zitat -: 

Die Mutter aller Probleme ist, dass die 
Politik in Deutschland mehr Wunsch-
denken verfolgt als Realitätssinn. 

Damit trifft er den Nagel auf den Kopf - gerade 
auch hier im Rat der Stadt Köln. Wunschdenken 
statt Realitätssinn: Das ist unser zentrales Prob-
lem. - Belege gefällig? 

Sie rufen den Klimanotstand aus und fordern die 
Bürger auf, das Rad zu nehmen. Wir fragen: Wie 
kann es sein, dass nach fünfeinhalb Jahren grün-
schwarzer Stadtregierung die Stadt Köln im letz-
ten ADFC-Ranking Platz 14 von 14 belegt? - Re-
alitätssinn statt Wunschdenken. 

Sie wollen den Standort Holweide für die Kliniken 
der Stadt erhalten und träumen von einem Ver-
bund mit der Uniklinik. Wir sagen: Der Standort 
Holweide hat keine Zukunft. Angesichts einer 

Auslastung von nur noch 50 Prozent, einer Über-
versorgung mit Krankenhausbetten im Rhein-
land und dringend benötigtem Wohnraum in der 
Stadt kann dieser Standort problemlos verlagert 
werden. - Realitätssinn statt Wunschdenken. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Zum Thema, bitte!) 

Diese Liste, meine Damen und Herren, ließe 
sich beliebig fortsetzen. 

Das Jahr ist ja noch jung. Da wird man doch 
noch zwei Wünsche äußern dürfen. 

Ich wünsche mir erstens, dass wir uns so wie die 
Düsseldorfer endlich dazu entschließen, unsere 
Sitzungen online abrufbar zur Verfügung zu stel-
len. 

Ich wünsche mir zweitens, dass wir besser darin 
werden, zunächst einmal die Zahlen, Daten und 
Fakten der jeweils anderen Seite oder Gegen-
seite ruhig zur Kenntnis zu nehmen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen im Jahr 
2020 eine verbesserte Streitkultur und mehr 
Transparenz hier im Rat. Unterstützen Sie daher 
unsere Resolution! - Danke. 

(Beifall bei der AfD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau von Bülow das Wort. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kollegen und Kolle-
ginnen! Was für ein Antrag! Als Erstes möchte 
ich sagen - damit beginne ich -: Demokraten hal-
ten sich an Beschlüsse des Rates. Zum Li-
vestream gibt es Beschlüsse des Rates. Ich er-
warte, dass alle, die Mitglied dieses Rates sind, 
sie umsetzen. 

(Beifall) 

Zum Antrag: Begriffe wie „Meinungsvielfalt“, 

„Transparenz“ und „lebendige und demokrati-
sche Debatten- und Streitkultur“ haben alle de-
mokratischen Fraktionen an dieser Stelle in ihren 
Statements benutzt - aber in deutlich anderer 
Konnotation, als das im hier vorliegenden Antrag 
der Fall ist. Denn in diesem Antrag greifen Miss-
brauch von Sprache, Missbrauch von Ideen und 
Missbrauch von Idealen um sich, gepaart mit 
Heuchelei und billigem Populismus. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Zuruf von der AfD) 

Schon allein das widerspricht einer demokrati-
schen Streitkultur. Es verhindert sie und verun-
möglicht sie. Daher lehnen wir selbstverständlich 
diesen Antrag in Gänze ab. 

Meinungsvielfalt und auch Meinungsfreiheit sind 
ein hohes Gut. Hass allerdings - rechtes, rassisti-
sches, antisemitisches, antidemokratisches, se-
xistisches und gewaltverherrlichendes Gedan-
kengut - widerspricht den Grundwerten und 
Grundrechten unserer Demokratie und kann 
auch nicht durch eine vorgebliche Meinungsviel-
falt gerechtfertigt oder gar gedeckt werden. 

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

Denn da, wo andere verunglimpft werden und 
Menschenverachtung offen zur Schau gestellt 
wird, ist die Grenze von Meinungsfreiheit über-
schritten. Mit dem Recht auf freie Meinungsäuße-
rung hat das nichts zu tun. Es passt auch nicht zu 
einer lebendigen Streitkultur. 

Gerade an diesen Punkten zeigt sich der deutli-
che Unterschied zwischen der antragstellenden 
Fraktion und den demokratischen Fraktionen. Es 
verbietet sich auch nur der Gedanke daran, dass 

die AfD meint, mit ihrem Antrag werde sie sich in 
ein Wir des demokratischen Rates einreihen kön-
nen. 

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

Niemals! Denn wir stehen für Humanität und So-
lidarität als Grundwerte und Grundlage unseres 
kommunalen Handelns. Wir stehen als Demokra-
ten und Demokratinnen für Vielfalt, für Freiheit, 
für Menschenrechte, für Weltoffenheit und für ein 
friedliches und demokratisches Zusammenleben. 
Und das ist wichtiger denn je. 

(Lebhafter Beifall) 

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

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

Ich möchte nur eines anmerken: Ich weiß ja, 
dass die Leute hier sich gerne ein bisschen wich-
tig nehmen. Aber auch Ratsbeschlüsse stehen 
nicht über dem Gesetz. 

Das ist auch der Grund, warum die Stadt Köln es 
bei Abmahnungen belässt und nicht versucht, 
bei Gericht zu verhindern, dass ich meine Reden 
veröffentliche; denn sie weiß, dass sie vor Ge-
richt unterliegen würde. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
sehe keine weiteren Wortmeldungen und lasse 
jetzt abstimmen. Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthal-
tungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist der An-
trag abgelehnt. 

Beschluss: 

In Zeiten zunehmender politischer Polarisierung 
unserer Gesellschaft und vor dem Hintergrund 
des bevorstehenden Kommunalwahlkampfes im 
Jahr 2020 sind sich alle Fraktionen im Rat der 
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Stadt Köln ihrer besonderen Verantwortung für 
eine lebendige und demokratische Debatten- und 
Streitkultur in unserer Stadt bewusst. Gemeinsam 
erkennen sie daher die Notwendigkeit, 

- gemeinsam für eine lebendige und nach de-
mokratischen Regeln geführte Streitkultur 
einzustehen, 

- in Anerkennung der ihnen dabei zukommen-
den Vorbildfunktion für die Menschen in Köln 
diese Streitkultur im Rat vorzuleben, 

- dabei Meinungsvielfalt zuzulassen und Streit 
als notwendigen Bestandteil und Ausdruck 
gelebter Demokratie zu begreifen, 

- ein hohes Maß an Transparenz über politi-
sche Entscheidungsprozesse im Rat zu ge-
währleisten, in dem Debatten und Redebei-
träge der interessierten Öffentlichkeit auf ge-
eignetem Wege jederzeit zugänglich ge-
macht werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.5 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und der Gruppe 
GUT betreffend „Umgestaltung Barba-
rossaplatz - Machbarkeitsstudie“ 
AN/0042/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/0216/2020 

Ich gebe Herrn Kienitz das Wort. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser 
Platz hat oft einfach zu viel durchgemacht. Vier 
KVB-Linien und zu viele Straßen schneiden tiefe 
Furchen in sein Gesicht, umrahmt von einer trist 
grauen Hautfarbe aus mäßig schöner Nach-
kriegsarchitektur und schlechtem Atem, der ihm 
auch noch den letzten Hauch an Aufenthaltsqua-
lität nimmt. Guten Morgen, Barbarossaplatz! 

Nicht umsonst wird der Barbarossaplatz als „der 
am meisten vernachlässigte Platz“ Kölns 

bezeichnet - so zum Beispiel Ulrich Krings, ehe-
maliger Stadtkonservator, in einem Artikel im 
Kölner Stadt-Anzeiger vom 12. September 2019. 

Ich würde gerne aus diesem Artikel zitieren: 

Und viele Chancen, das „Getöse“ 
nachträglich zu beruhigen, seien im 
Laufe der Nachkriegs-Jahrzehnte ver-
tan worden, sagt Ulrich Krings. Der 
Barbarossaplatz sei „das Produkt ei-
ner absoluten Vernachlässigung jeder 
ästhetischen Nachbesserung dieser 
Verkehrslösung“. 

Damit kann man sich nach und nach abfinden. 
Oder man kann versuchen - so, wie wir es heute 
aufgreifen -, das zu ändern. Wir wollen dies für 
alle zukünftigen Generationen tun. 

Deshalb haben wir im aktuellen Haushalt, den wir 
mit der CDU, den Grünen, der FDP und der Rats-
gruppe GUT beschlossen haben, 300 000 Euro 
für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung ge-
stellt, die diese Themen angeht und aufzeigen 
soll, wie wir den Barbarossaplatz verkehrlich ent-
lasten können, wie wir den ÖPNV optimieren kön-
nen - sei es unterirdisch, sei es oberirdisch - und 
wie wir letztendlich auch die Aufenthaltsqualität 
verbessern können. 

Im Sinne von Querbeat - „Nichts muss und alles 
kann“ - möchten wir eine Machbarkeitsstudie be-
auftragen. 

Schließen möchte ich mit einem weiteren Zitat 
von Herrn Krings aus dem besagten Artikel fort-
fahren: 

Diese Nachbesserung könnte etwa da-
rin bestehen, „dieses ganze Getöse 
unter die Erde zu bringen“. 

Es würde 

dem Barbarossaplatz guttun, die KVB-
Linien in Tunnel zu verlegen. Doch ge-
schehen sei nie etwas, bedauert 
Krings. 

„Aus diesem Grund sieht der Barba-
rossaplatz so aus, wie er aussieht.“ 
Ganz anders als 1902 jedenfalls. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne 
bitte ich um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag, 
damit wir eine Verbesserung für den Barbarossa-
platz heute anstoßen können. - Herzlichen Dank. 



 

 

 

 

 Seite 39 

56. Sitzung vom 6. Februar 2020

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer hat das Wort. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Kollege Kienitz hat 
hier schon angefangen, zu zitieren. Dem möchte 
ich mich gerne anschließen. Ja, dem Barba-
rossaplatz sieht man auch die Nacht an. Man 
sieht ihm vor allen Dingen die Nacht an. 

Das Ganze ist eine Verkehrsinsel. Letztendlich 
kann man, wenn man auf Stadtplänen nach-
schaut, gar nicht erkennen, wo denn dort der ei-
gentliche Platz sein soll. Es gibt eine Straße, die 
Barbarossaplatz heißt. Aber man sieht nicht 
wirklich, was der Platz ist. 

Wir haben uns im Rahmen des Haushalts - es 
wurde schon gesagt - auf den Weg gemacht, 
300 000 Euro bereitzustellen, um hier auszulo-
ten: Was können wir mit diesem Platz denn an-
stellen, damit er auch wieder ein Platz wird? 

Dass er wieder wie 1902 ein von Blumen um-
säumter Platz mit Springbrunnen in der Mitte 
wird, wage ich einmal zu bezweifeln. Aber natür-
lich steckt in diesem Platz deutlich mehr Poten-
zial. 

Es geht um die Entflechtung der ganzen Ver-
kehre. Es geht darum, wie wir den Autoverkehr 
neu führen können. Es geht darum, wie wir die 
Umsteigebeziehungen zwischen den dort vor-
handenen Stadtbahnlinien noch einmal deutlich 
verbessern können. Es geht darum, zu schauen, 
wie wir den ÖPNV anders sortieren können. Es 
geht darum, wie wir es schaffen können, zusätz-
liche Flexibilität ins Stadtbahnnetz hineinzubrin-
gen. 

Alles das soll jetzt untersucht werden, damit wir 
auch diesen Platz wiederbeleben können. Eine 
Reihe von Plätzen haben wir ja schon angefasst. 
Auch der Ebertplatz strahlt, auch wenn es nur in 
Interim ist, jetzt wieder Lebensqualität aus. Es ist 
uns gelungen, ihn zu einem lebenswerten Platz 
zu machen. 

Daher kann ich nur für unseren Antrag werben 
und um Zustimmung bitten. 

DIE LINKE hat jetzt noch einen Änderungsan-
trag eingebracht, der natürlich Ideen enthält, bei 
denen man gar nicht von vornherein sagen 
muss, dass sie alle schlecht seien oder nichts 
taugten. 

(Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]: Nein, umgekehrt! 
Gut!) 

- Sie greifen aber einer Machbarkeitsstudie 
schon wieder sehr weit vor. Denn machbar ist im-
mer relativ viel. Es ist letztendlich auch eine 
Frage des Geldes. 

Wir sollten erst einmal diese Studie abwarten und 
dann auch relativ offen dort hineingehen, um zu 
sehen, was denn bei diesem Platz alles möglich 
ist, anstatt schon im Vorhinein festzulegen, was 
am Ende der Machbarkeitsstudie bitte heraus-
kommen soll. Lassen Sie uns gemeinsam den 
Mut haben, zu sehen: Was ist generell möglich? 
Was ist alles machbar? - Wenn dann die Ergeb-
nisse auf dem Tisch liegen, können wir uns gerne 
noch konkret darüber auseinandersetzen, ob wir 
rechtsherum oder linksherum gehen. 

Deshalb werden wir heute Ihren Änderungsan-
trag ablehnen, um jetzt mit der Machbarkeitsstu-
die beginnen zu können, damit der Barbarossa-
platz dann auch wieder, wie es bei Querbeat 
heißt, ein „sexy“ Platz wird. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Sehr verehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Gerade in der fünften 
Jahreszeit nutzt man natürlich gerne eine so 
schöne Vorlage wie Querbeat. Daher ist klar, 
dass wir unsere Initiative unter die Überschrift 

„Guten Morgen, Barbarossaplatz, bist du auch 
noch wach?“ gestellt haben. In unserer Initiative, 
die von CDU, Grünen, FDP und Ratsgruppe GUT 
ausgeht, geht es ja darum, dass der ewig wache 
Barbarossaplatz Ruhe bekommen soll. Wir wol-
len ihm die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kom-
men, indem wir die einzelnen Verkehrsbereiche 
entflechten und oben einen urbanen Platz 
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schaffen, während insbesondere die Bahnen un-
ter die Erde gelegt werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben hier bereits 
einige Schlachten in diesen Verkehrsfragen ge-
schlagen. Es ist schon eine Sensation, dass wir 
heute mit einem so breiten Bündnis eine solche 
Machbarkeitsstudie in Auftrag geben können. 

(Beifall bei der FDP) 

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

Gerade bei einer so wichtigen Linie wie der 18, 
die im Fünfminutentakt fährt, ist eine Verflech-
tung zum Bahnhof Köln-Süd unabdingbar. Wir 
bekämen bei dieser wichtigen Verbindung in die 
Stadt hinein auch eine Beschleunigung, wenn 
wir es schafften, die Linie 18 entsprechend tiefer 
zu legen. 

(Beifall bei Teilen der FDP) 

Aufgrund des Wegfalls der Linie 16, wenn diese 
dereinst endlich einmal auf der Trasse der Nord-
Süd-Stadtbahn fährt, brauchen wir am Barba-
rossaplatz, dem Verkehrskreuz des Südens in 
unserem Netz, keinen zweiten Ebertplatz unter-
irdisch zu bauen. Vielmehr reicht eine einfache 
Kreuzungshaltestelle. 

Im Jahr 2009 hatten wir schon einmal vorge-
schlagen, keine Kreuzungshaltestelle wie am 
Friesenplatz zu bauen, sondern eine L-förmige 
Anlage der Haltestellen vorzusehen. Wir haben 
das damals auch visualisiert. 

(Der Redner hält einen Plan hoch) 

Sie finden es in den Ratsunterlagen zur Ratssit-
zung vom 10. Februar 2009. Mit Ihren iPads kön-
nen Sie ja darauf zugreifen. Dort kann man das 
sehen. 

Das heißt: Wir wollen eine unterirdische Halte-
stelle für die Linie 18 zwischen Barbarossaplatz 
und Bahnhof Köln-Süd, um diese Verknüpfung 
zu schaffen, und für die Ringbahnen eine Halte-
stelle zwischen Zülpicher Platz und Barbarossa-
platz, um dann auch den Anschluss an die Linie 

9 vorzunehmen. Mit einer solchen L-förmigen 
Haltestelle könnten wir dort eine optimale Ver-
knüpfung aller Verkehrsträger schaffen. 

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

Wenn wir aber im Netz flexibler werden wollen 
und Linien, die aus dem Rechtsrheinischen über 
die Severinsbrücke kommen, möglicherweise in 
Richtung Hürth fahren lassen wollen, um in Rich-
tung Hürth ein attraktiveres Angebot zu schaffen 

- das heißt, dass die Bahnen nicht nur bis Klett-
enberg fahren, sondern weiter bis Hürth; mit der 
Stadt Hürth werden ja Verhandlungen darüber 
geführt, dass es möglicherweise einen Abzweig 
in Richtung Alt-Hürth geben soll -, brauchen wir 
dort ein zweites Gleis, um darüber eine entspre-
chende Linie führen zu können. Vielleicht ist es 
irgendwann einmal eine Linie 19, die von Flittard 
kommt und bis Alt-Hürth fährt. Vielleicht werden 
wir auch die Schenkel mit der Linie 3 oder der 
Linie 4 tauschen. 

Diese Flexibilität im Netz herzustellen - damit 
nicht jeder Fahrgast meint, er müsse bis zum 
Neumarkt fahren, weil dort die besten Verknüp-
fungen bestehen - und auch Direktverbindungen 
aus dem Ast der Luxemburger Straße ins Rechts-
rheinische zu schaffen, wäre ein großer Gewinn 
für unsere Stadt. 

(Beifall bei Teilen der FDP) 

Wir haben zehn Jahre verloren. Im Jahr 2009 wa-
ren wir schon einmal so weit. Am 10. Februar 
2009 gab es unseren entsprechenden Antrag, 
nachdem die Vorschläge des Büros Speer vorla-
gen. Sie sind nie beschlossen worden, weil dann 
der Einsturz des Stadtarchivs kam und der U-
Bahn-Bau in Köln entsprechend in Verruf geraten 
ist. Wir haben also zehn Jahre verloren. Ich hoffe, 
Frau Blome, dass wir jetzt durch Ihre Arbeit das 
eine oder andere Jahr wieder aufholen können. 

Ich gebe meinem Kollegen Lino Hammer voll-
kommen Recht: Der Änderungsantrag der 
LINKEN bringt uns an dieser Stelle nicht weiter, 
weil er nicht nur das Nadelöhr manifestiert, das 
wir dort heute schon haben, sondern eine 
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komplette Blockade schafft, die das Verkehrs-
chaos in diesem Bereich vergrößern würde. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: So habe ich das nicht formuliert!) 

Die Vorschläge, die das Büro Speer für die Ver-
kehrsführung am Barbarossaplatz gemacht hat, 
sind ja schon untersucht worden und haben nicht 
funktioniert. Sie gehen jetzt noch weiter. So et-
was funktioniert gar nicht. Das hilft uns nicht. 
Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. 

Ich freue mich trotzdem über eine breite Mehrheit 
für unsere Machbarkeitsstudie zum Barbarossa-
platz. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: 
Da muss ein Tunnel gebaut werden!) 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Nein, ein Tunnel wird da nicht gebaut, jedenfalls 
nicht in dieser Machbarkeitsstudie. - Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Der Barbarossaplatz 
- wir sind gerne Mitantragsteller - ist ausreichend 
beschrieben worden, auch recht lyrisch. Die Be-
schreibung von Querbeat ist ganz nett. 

Ich persönlich halte es da allerdings mehr mit 
Rolf Dieter Brinkmann und seinen Beschreibun-
gen über Köln. Leider kann ich das jetzt nicht zi-
tieren, weil vielleicht noch Kinder am Livestream 
zuschauen. Aber wer sich den Spaß machen 
möchte, kann gerne einmal „Rolf Dieter Brink-
mann in Köln“ googeln. Dann ist er relativ schnell 
bei einer sehr schönen Beschreibung, die auch 
auf den Barbarossaplatz zutreffen könnte. 

Wir finden es gut, dass der Barbarossaplatz nun 
angegangen wird. Wir haben auch andere 
Plätze, um die wir uns kümmern müssen und um 
die wir uns auch kümmern. Ich will hier nur den 
Ebertplatz und den Wiener Platz nennen, weil 
wir auch zuletzt Beschlüsse dazu gefasst haben. 
Der Barbarossaplatz ist ein Platz, um den man 
sich schon sehr viel früher hätte kümmern müs-
sen und der es meiner Ansicht nach auch drin-
gender benötigt als manch anderer Platz in Köln, 
um den wir uns kümmern. Umso mehr freut es 

mich, dass wir uns nun endlich diesem Projekt 
widmen und das angehen. 

Ich hoffe, dass die Verwaltung - genauso, wie sie 
das anderen Stellen macht - auch an dieser 
Stelle mit Nachdruck hinterher ist, damit wir zu 
Lösungen kommen, die wir alle noch erleben 
werden. - Danke schön. 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT 
und dem Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Pöttgen hat das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Endlich der Barbarossaplatz! Es wurde aber 
auch einmal Zeit. Die verlorenen zehn Jahre sind 
schon angesprochen worden. 

Übrigens ist das nicht ganz wahr, wenn ich rich-
tig recherchiert habe, lieber Kollege Sterck. Der 
Verkehrsausschuss hat im August 2009 ein Ver-
kehrsgutachten beauftragt, das aber nie der Öf-
fentlichkeit und dem Rat vorgelegt wurde. Das 
heißt: Der Städtebauliche Masterplan hatte ja 
sogar ein Leitprojekt auf den Barbarossaplatz 
gelegt. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Da hatten wir einen SPD-
Oberbürgermeister! Da wurde nichts 
gemacht!) 

Seitdem ist da tatsächlich nicht genug passiert. 

Vorletztes Jahr haben wir es das erste Mal hinbe-
kommen, dass alle verkehrspolitischen Sprecher 
an einem Ortstermin teilgenommen haben. Das 
war die Befahrung von RingFrei. Bei diesem Ter-
min durfte man den Barbarossaplatz überhaupt 
nicht ansprechen, weil alle sagten: Nein, daran 
gehen wir nicht heran; das trauen wir uns nicht; 
das schaffen wir gar nicht. 

Jetzt ist es endlich so weit. Das ist total schön und 
freut mich. 

Allerdings hätte man das auch schon vor zwei 
Jahren haben können. In der Diskussion zur Ost-
West-Achse war der Barbarossaplatz durchaus 
Verhandlungsposition. Damals war die CDU lei-
der noch nicht so weit, zu sagen: Wir greifen das 
Thema Barbarossaplatz auf. 
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Warum haben wir den Barbarossaplatz im Zu-
sammenhang mit der Ost-West-Achse diskutiert? 
Wir sagen - das hat sich nicht geändert -: Die 
Ausbaukapazität der Ost-West-Achse wird nicht 
ausreichen, wenn man bei zwei Gleisen bleibt. In 
dem Moment, in dem die langen Züge fahren, ist 
die Kapazität durch den Modal Shift und das 
Wachstum der Stadt sofort wieder ausgenutzt. 

Deswegen brauchen wir eine zweite Ost-West-
Achse. Wie der Kollege Sterck schon richtig dar-
gestellt hat, haben wir die Möglichkeit, in Köln 
eine zweite Ost-West-Achse zu bauen, und zwar 
von der Severinsbrücke zum Barbarossaplatz. 
Dort endet der Innenstadttunnel. Deswegen gibt 
es dieses eine Überführungsgleis zwischen Post-
straße und Severinstraße. Genau dorthin kann 
man die zweite Linie bauen. 

Deswegen finde ich es sehr gut, dass Sie das di-
rekt in Ihren Antrag aufgenommen haben. Wir hät-
ten uns wahrscheinlich sogar daran beteiligt, 
wenn Sie uns gefragt hätten. Das hätten wir schon 
vor 14 Monaten haben können. Schön, dass 14 
Monaten liegen geblieben sind! Es hilft, dass Sie 
es heute selber beantragen. Unsere Unterstüt-
zung haben Sie dafür. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein hat das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Aus verschiedenen Gründen 
haben wir die Notwendigkeit gesehen, unseren 
Änderungsantrag zu stellen. 

Der Hauptgrund ist: Wir könnten ohne Machbar-
keitsstudie und ohne neue Tunnelträume errei-
chen, dass der Barbarossaplatz mit überschau-
baren und zeitnah umsetzbaren Maßnahmen in 
absehbarer Zeit auch wieder den Namen Platz 
verdienen würde. 

Wir setzen uns dafür ein und wünschen uns ei-
nen Barbarossaplatz, der barrierefrei ist und zwi-
schen dem nördlichen und dem südlichen Be-
reich autofrei ist. Ich erkläre das gleich noch im 
Detail. Dazu gibt es auch eine Anlage zu unse-
rem Antrag. Wir wollen einen Barbarossaplatz, 
der künftig tatsächlich Teil der Ringe und Teil von 
RingFrei ist. Das geht nur, wenn wir ihn weitge-
hend vom Autoverkehr befreien. 

Herr Sterck hat zwei interessante Dinge gesagt. 

Erstens hat er natürlich wie immer auf U-Bahnen 
abgehoben. Wir alle wissen doch, dass es eine 
Ewigkeit dauert, bis ein Stück Tunnel gegraben 
ist. Meines Erachtens können wir es uns nicht 
leisten, den Barbarossaplatz noch Jahrzehnte so 
zu belassen, wie er heute ist. 

Zweitens hat er einen wichtigen und richtigen 
Aspekt angesprochen. Wir haben uns erlaubt, 
unserem Änderungsantrag - für diejenigen, die 
das nachvollziehen möchten - einen Plan beizu-
legen, der auch umgedruckt worden ist. Das 
kleine Stück Tunnel zwischen Barbarossaplatz 
und Severinstraße müsste man wirklich genau 
prüfen. Deswegen bleibt unser Antrag hier auch 
etwas unkonkret. Denn es ist nur ein Gleis. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das steht hier aber 
schon!) 

- Ja. Ich wollte nur noch einmal darauf hinwei-
sen. Es sind ja nicht alle im Verkehrsausschuss, 
und nicht jeder hat die Gleise, die man nicht 
sieht, immer vor Augen. Deswegen haben wir 
diese kleine Anlage beigefügt. Insofern emp-
fehle ich, sich das einmal anzugucken. - Es be-
stände die Möglichkeit, da etwas zu tun. Dann 
muss die KVB aber natürlich genau schauen, 
was in dem bestehenden kleinen Tunnel mach-
bar ist und wo er erweitert werden müsste. 

Aber zurück zur Autofreiheit des Barbarossaplat-
zes: Ich habe mir erlaubt, unserem Antrag einen 
weiteren Plan beizulegen, der meiner Meinung 
nach sehr gut nachvollziehbar ist. Insofern glaube 
ich, dass wir keine Machbarkeitsstudie brauchen, 
sondern das mit unserem Amt für Straßen und 
Verkehrsentwicklung in Eigenleistung angehen 
können. Frau Blome ist ja sehr aktiv. Das trauen 
wir ihr durchaus zu. Unseres Erachtens brauchen 
wir also keine Studie, sondern können diese Um-
fahrung des Barbarossaplatzes mit Eigenmitteln 
bewältigen. 

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

Wir hätten also zwischen McDonald’s, der heuti-
gen Straßenbahn und der anderen Straßenseite 
einen Platz - etwa 100 Meter lang und circa 70 bis 
80 Meter breit; wir haben es ausgerechnet -, den 
wir ohne große Schwierigkeiten autofrei gestalten 
könnten. Somit hätten wir in sehr kurzer Zeit ei-
nen Barbarossaplatz, der diesen Namen ver-
dient. 

Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Änderungsantrag. - Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Eines habe ich noch vergessen, nämlich die Bitte 
um punktweise Abstimmung bei dem Hauptan-
trag. Wir wollen ja keinen Tunnel. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag der LINKEN und danach punktweise über 
den Ursprungsantrag von CDU, Grünen, FDP 
und Ratsgruppe GUT abstimmen. Danach folgt 
eine Gesamtabstimmung. 

Wer dem Änderungsantrag der LINKEN zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gibt es 

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

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag abstim-
men, und zwar punktweise. 

Ziffer 1. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht 
der Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Ziffer 2. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstim-
men der LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

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

Ich komme zur Gesamtabstimmung. Enthaltun-
gen? - Der LINKEN. Gegenstimmen? - Keine. 
Dann ist der Ursprungsantrag von CDU, Grünen, 
FDP und GUT so beschlossen. 

(Beifall bei der FDP)  

II. Punktweise Abstimmung über den Ur-
sprungsantrag Beschluss: 

zu Ziffer 1: 

Beschluss: 

1) Die verkehrliche Entlastung des Platzes und 
Stärkung des Umweltverbundes mit besse-
ren Wegebeziehungen für Fußgänger und 
Radfahrer - mit dem Ziel der Barrierefreiheit - 
und einer entsprechenden Entflechtung ge-
mäß der Ziele von Köln Mobil 2025. Aktuelle 
Projekte sollen dabei einbezogen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

zu Ziffer 2: 

Beschluss: 

2) Optimierung des ÖPNV durch eine ober-, 
oder unterirdische Einbindung der Ringver-
bindung bzw. der Verbindung Innenstadt/ 
Klettenberg; inklusive einer leistungsfähigen 
Ertüchtigung zur Severinsbrücke und einer 
optimierten Verbindung zum Südbahnhof. 
Hierbei soll auch untersucht werden, ob und 
wie schon vorhandene Vorleistungen für eine 
Verlängerung des Innenstadttunnels genutzt 
werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

zu Ziffer 3: 

Beschluss: 

3) Die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch 
eine städtebauliche Neugestaltung des Plat-
zes und des direkten Umfeldes. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 



 

 

 

 

Seite 44 

  56. Sitzung vom 6. Februar 2020 

 
 

 

III. Gesamtabstimmung über den Ursprungsan-
trag Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung für eine Neu-
ordnung des Barbarossaplatzes eine Machbar-
keitsstudie zu beauftragen. 

Inhalte der Studie sollen sein: 

1) Die verkehrliche Entlastung des Platzes und 
Stärkung des Umweltverbundes mit besse-
ren Wegebeziehungen für Fußgänger und 
Radfahrer - mit dem Ziel der Barrierefreiheit - 
und einer entsprechenden Entflechtung ge-
mäß der Ziele von Köln Mobil 2025. Aktuelle 
Projekte sollen dabei einbezogen werden. 

2) Optimierung des ÖPNV durch eine ober-, 
oder unterirdische Einbindung der Ringver-
bindung bzw. der Verbindung Innenstadt/ 
Klettenberg; inklusive einer leistungsfähigen 
Ertüchtigung zur Severinsbrücke und einer 
optimierten Verbindung zum Südbahnhof. 
Hierbei soll auch untersucht werden, ob und 
wie schon vorhandene Vorleistungen für eine 
Verlängerung des Innenstadttunnels genutzt 
werden kann. 

3) Die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch 
eine städtebauliche Neugestaltung des Plat-
zes und des direkten Umfeldes. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag Be-
schluss: 

Der Beschlusstext wird durch folgenden Text er-
setzt: 

1) Der Barbarossaplatz wird ausgehend von 
den des Umweltverbundes neu geplant. 
Dazu gehören: 

a. Direkte Wegebeziehungen und hohe Aufent-
haltsqualität für den Fußverkehr. Vollständige 
Barrierefreiheit ist zu gewährleisten. 

b. Direkte Wegebeziehungen für den Radver-
kehr ohne Mehrfachhalte an Übergängen und 
Kreuzungen. Schaffung einer sicheren und 
komfortablen Ost-West-Verbindung. 

Vollständige Umsetzung der Ziele von „Ring 
frei“. 

c. Barrierefreiheit an allen Haltestellen des 
ÖPNV. 

d. Prüfung einer zusätzlichen Stadtbahnlinie 
aus dem Rechtsrheinischen über die Se-
verinsbrücke in Richtung Westen (siehe An-
lage 1). Dabei Nutzung der Kapazitäten, die 
freiwerden, wenn nach Fertigstellung der 
Nord-Süd-Stadtbahn die Linie 16 nicht mehr 
über den Barbarossaplatz fährt. 

2) Um dies zu erreichen wird der Platz vom Mo-
torisierten Individualverkehr (MIV) entlastet 
und in weiten Teilen befreit. Dabei sollen 
Maßnahmen geprüft werden, den MIV zu re-
duzieren, sowie Maßnahmen, den MIV um 
den Platz herumzuführen. 

 Dies kann durch folgende Verkehrsführung 
erreicht werden (siehe Anlage 2): Aus Süden 
kommend wird der MIV am südlichen Ende 
des Barbarossaplatz 

 auf der Neuen Weyerstraße (B55) Richtung 
Bäche geführt, biegt auf den Pantaleonswall 
ab, fließt dann auf der B55 wieder Richtung 
Ringe. Dort kommt der MIV dann auf Nord-
seite des Barbarossaplatz an und biegt 
rechts auf die Ringe Richtung Norden. 

 Aus Norden kommend biegt der Autoverkehr 
rechts auf die Luxemburger Straße (B265) ab 
und nutzt den U-Turn in Höhe des Musik 
Clubs Blue Shell, fährt anschließend Rich-
tung Osten auf der B265 und biegt am am 
südlichen Ende des Barbarossaplatz rechts 
in Richtung Süden auf den Salierring ab. 

 Durch diese Maßnahmen besteht die Mög-
lichkeit einer Platzgestaltung auf einer Länge 
von circa 125 Metern (Nord-Süd-Ausdeh-
nung) mal 60 Metern (Ost-West Ausdeh-
nung) 

3) Zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer und 
zur Verflüssigung des MIV Einführung von 
Tempo 30 im Planungsbereich. 

4) Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Fach-
ausschüssen darzulegen, welche dieser 
Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden kön-
nen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 

„Zweckbindung der Mittel aus mobilen 
und festinstallierten Radargeräten“ 
AN/0169/2020 

Ich gebe Herrn Geraedts das Wort. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Sehr geehrte Damen 
und Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin! Die AfD-Fraktion möchte mit diesem Be-
schluss die Verwaltung mit der Prüfung der Mög-
lichkeit beauftragen, Einnahmen aus automati-
sierten Geschwindigkeitskontrollen im Bereich 
Köln einem Zweck zuzuführen. 

Immer öfter wird erkennbar, dass Städte und Ge-
meinden mit den Einnahmen aus immer mehr 
dieser Geschwindigkeitskontrollen ihre Haus-
halte sanieren. 

Der Bundesverkehrsminister Peter Ram-
sauer (Niklas Kienitz [CDU]: Ehe-
malige!) 

sagte dazu einmal: Der Einsatz von automati-
sierten Geschwindigkeitskontrollen „darf nicht 
herhalten, um klamme Kassen zu füllen“. 

Auch Vertreter der Polizei kritisieren gelegent-
lich, dass von Verkehrserziehung manchmal 
kaum noch die Rede sein kann. 

Eine Umfrage eines Automobilklubs ergab, dass 
neun von zehn Deutschen glauben, bei den Kon-
trollen stünden wirtschaftliche Interessen der 
Kommunen im Vordergrund. Art und Weise der 
Aufstellung, zurückgehende Unfall- und Opfer-
zahlen - was grundsätzlich erfreulich ist - sowie 
immer neue Gängelungsversuche der Autofah-
rer machen dieses Meinungsbild nicht besser. 

Um hier in Köln einem Glaubwürdigkeitsproblem 
gegenüber unseren Bürgern zu begegnen, halten 
wir die Prüfung für angebracht, ob die Einnahmen 
aus den fest installierten Kölner Geschwindig-
keitskontrollen zum Beispiel für die Abmilderung 
von Unfallfolgen in Härtefällen und/oder für eine 
effektive Verkehrserziehung von Jugendlichen 

und erforderlichenfalls jungen erwischten Er-
wachsenen verwendet werden können, anstatt im 
städtischen Haushalt zu versickern. - Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der AfD) 

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

Dann lasse ich zu Tagesordnungspunkt 3.1.6 ab-
stimmen. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Stadtrat Köln beauftragt die Verwaltung die 
Zweckbindung der Einnahmen von mobilen und 
fest installierten Radargeräten zu prüfen. Die AfD 
Fraktion schlägt vor, die Mittel einem Zweck zuzu-
führen. Als Möglichkeit sieht die AfD die Einrich-
tung eines Fonds für Unfallopfer oder die Verwen-
dung für die Verkehrserziehung von Kindern und 
Jugendlichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffend 

„Nutzung des Busbahnhofes Breslauer 
Platz für Fernbusse mit alternativen Be-
trieben“ 

AN/0145/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/0217/2020 

Ich gebe Herrn Sterck das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Verehrte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! 2015 wurden die Fernbusse 
zum Flughafen verbannt. Das hat der Rat gegen 
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unsere Stimmen insbesondere aus umweltpoliti-
schen Gründen beschlossen. Es wurde von uns 
kritisiert, weil wir damit natürlich den Standortvor-
teil des Breslauer Platzes aufgegeben haben - 
und damit die Möglichkeit, hier einen zentralen 
Anlaufpunkt in der Stadt mit guten Umsteigemög-
lichkeiten zu erhalten. Die Entwicklung des Fern-
busmarktes verlief deswegen in Köln leider unter-
durchschnittlich. 

Doch die Entwicklungen gehen weiter. Auch bei 
den Bussen halten klimaschonende Antriebe wie 
Elektromotoren und Wasserstoffmotoren Ein-
zug. Ja - bevor es Schlaumeier gleich hier vor-
tragen; wir lesen auch Zeitung -, der erste Ver-
such des Marktführers FlixBus mit einem Elekt-
robus wurde abgebrochen. Aber ich kann Sie be-
ruhigen. Wir haben uns dort erkundigt. Das 
nächste Folgemodell ist bereits geplant. Also 
geht es in dieser Frage weiter. 

Die Stadt Köln sollte hier besondere Anreize 
schaffen. Wer mit einem alternativen Antrieb in 
die Stadt fährt, darf den Breslauer Platz anfah-
ren, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Sie haben den Klimanotstand für Köln ausgeru-
fen. Dieser Klimanotstand gilt nun einmal auch 
für Porz und auch für den Flughafen. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Wollt ihr den Flughafen jetzt 

schließen?) 

Deswegen muss man den Standort Köln immer 
gesamtheitlich sehen. Im Fernbusmarkt sollte 
die Destination Köln möglichst klimaneutral an-
gefahren werden. Hier könnte Köln Vorreiter 
sein. 

Das ist das Ziel unseres Antrags. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen wür-
den. 

(Beifall bei der FDP) 

Die LINKEN haben hierzu einen Änderungsan-
trag eingebracht, den wir gerne übernehmen, 
Herr Weisenstein. Sie werden wahrscheinlich 
gleich noch etwas dazu sagen. Ja, Ihre Begriff-
lichkeit „mit emissionsfreien Antrieben“ ist bes-
ser geeignet als die Formulierung in unserem 
Antrag. 

Daher übernehmen wir das und freuen uns über 
Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. - Herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Pöttgen hat das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 

Und täglich grüßt das Murmeltier! Das Wort 

„Fernbusbahnhof“ kann ich fast nicht mehr hören. 
Erst bei der letzten Ratssitzung haben wir auf An-
trag von Herrn Wortmann darüber diskutiert. 

Liebe FDP, es ist ein bisschen Geschichtsklitte-
rung, zu behaupten, dass die Verlagerung seiner-
zeit allein aus umweltpolitischen Gründen ge-
schehen sei. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Gründe waren damals sowohl die Gestaltung 
des Breslauer Platzes als auch die Liberalisie-
rung, die eine enorme Verkehrszunahme erwar-
ten ließ, für die dieser Standort einfach nicht aus-
gerichtet ist. Seien wir doch einmal ehrlich. Das 
ging doch an dieser Stelle gar nicht. 

Deswegen war es vollkommen richtig, dass der 
Stadtrat damals beschlossen hat, den Fernbus-
bahnhof dahin zu verlagern, wo er perfekt ange-
bunden ist - an das Autobahnnetz, an den Flug-
hafen. Genau das machen wir doch gerade über-
all - multimodale Konzepte, in deren Rahmen 
man durch Umsteigen schnell von A nach B 
kommt. Etwas Besseres als diese Verlagerung 
vor viereinhalb Jahren konnte der Stadtrat also 
gar nicht beschließen. 

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

Jetzt so zu tun, als sei Autoverkehr grundsätzlich 
gut, wenn er denn mit Erdgas läuft, geht doch an 
der Sache vorbei. Das ist doch trotzdem ein Au-
tomobil, oder? 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Ein großes Automobil! - Weiterer 

Zuruf) 

- Ja, richtig. 
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Weil sich jetzt offenbar FDP und LINKE einig 
sind, habe ich eben extra noch einmal nachge-
guckt. 15 Minuten brauchen Sie mit der S-Bahn 
vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Einen ideale-
ren Standort dafür bekommen Sie doch gar nicht. 

Schließlich haben wir das Ziel, die Innenstadt ver-
kehrszuberuhigen, damit dort eine höhere Auf-
enthaltsqualität entsteht und sich die Situation für 
zu Fuß Gehende und Radfahrende tatsächlich 
verbessert. Wie lange haben wir denn um die au-
tofreie Altstadt gerungen? 

Ich hätte mich heute über einen Antrag der Grü-
nen für einen Fahrradparkplatz am Dom gefreut. 

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

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

(Beifall bei der SPD) 

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

Monika Roß-Belkner (CDU): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Herr Pött-
gen hat mir schon vieles vorweggenommen. In 
der Tat beschäftigen wir uns heute zum wieder-
holten Male mit dem Thema Fernbusse. 

Herr Kollege Sterck, es ist schon abenteuerlich, 
mit welcher Argumentation Sie dieses Mal das 
Thema Fernbusse, und zwar speziell am Bres-
lauer Platz, auf die Tagesordnung setzen, näm-
lich mit den alternativen Antrieben. 

Ich gehöre diesem Haus ja noch nicht sehr lange 
an. Also habe ich recherchiert. Dieses Thema 
wird hier seit mindestens zehn Jahren diskutiert. 
Gott sei Dank hat die Verlagerung der Fern-
busse zwischenzeitlich stattgefunden. In der Dis-
kussion damals war noch keine Rede von 

Dieselfahrverboten, von Klimanotstand und von 
Klagen der Umwelthilfe, geschweige denn von 
alternativen Antrieben. Es waren ganz andere 
Argumente, die auch heute noch gelten. Es wa-
ren immer schon verkehrliche Aspekte, städte-
bauliche Aspekte, das Ziel, dem Fernbusge-
schäft aufgrund der Liberalisierung Zukunft zu 
geben, und das Ziel, Verkehrssicherheit zwi-
schen Busverkehren, Radfahrern und motori-
siertem Individualverkehr herzustellen. 

Wir haben es erlebt: Der Fernbusverkehr ist ein 
Wachstumsmarkt. Der Fernbus ist ein attrakti-
ves, innovatives, modernes Verkehrsmittel, aus-
gestattet mit viel Komfort, WLAN und Lademög-
lichkeiten. Kamen früher nur einige Fernbusse 
am Tag an, so ist es heute eine Vielzahl, zu jeder 
Tag- und Nachtzeit, sieben Tage die Woche - und 
die Busse sind alle voll. 

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

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

Der Flughafen ist auch mit Blick auf die Anbin-
dung und die Nähe zur Autobahn sowie die An- 
und Abfahrten aus der Stadt der günstigste 
Standort. All diejenigen, die im Bus sitzen bleiben 
und schnell ihr Ziel erreichen wollen, müssen sich 
nicht durch die Innenstadt quälen. Die komplette 
Infrastruktur ist für alle rund um die Uhr vorhan-
den. Eine Taktverdichtung in die Innenstadt, 
selbst in den Randzeiten, und eine verbesserte 
Busanbindung ins Umland haben stattgefunden. 

Wir haben in Bezug auf den Flughafen eine kluge 
und richtige Entscheidung getroffen. Hier ist aus-
reichend Platz. Gleichzeitig haben wir die Innen-
stadt vom Busbetrieb und auch den vielen Zulie-
ferverkehren entlastet. 

Wir haben mit der Verlagerung auch den Grund-
stein für eine Weiterentwicklung am Breslauer 
Platz gelegt. Dieses einzigartige Grundstück ist 
im Moment völlig fehlentwickelt. Lassen Sie uns 
den Platz so entwickeln, wie er es verdient. Zuge-
geben: Dies ist perspektivisch zu sehen und wird 
wohl noch ein paar Jahre dauern. 

Herr Sterck, lassen Sie mich noch explizit auf 
zwei Aussagen in Ihrem Antrag eingehen. 

Erstens: Die Verlagerung zum Flughafen wurde 

„damit begründet, dass man die Emissionen der 
Dieselbusse aus der Innenstadt fernhalten wolle“. 
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- Diese Ihre Aussage habe ich mit der Historie 
hinreichend widerlegt. 

Zweitens: Es kommen „zunehmend Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben auf den Markt“. - Per-
spektivisch ist das eventuell der Fall. Derzeit sind 
sowohl Fernbusse mit Elektromotor als auch 
Fernbusse mit Biogas- und Wasserstoffantrieb im 
Versuchsstadium und noch lange nicht serienreif. 

Auch für die Betankung solcher Busse ist der 
Flughafen der geeignete Anlaufpunkt. Am Flug-
hafen ist die derzeit weit und breit einzige Was-
serstofftankstelle, und auch Autogas ist hier zu 
haben. 

Werter Kollege, Sie beantragen, über alternative 
Antriebe den Breslauer Platz wieder zu öffnen. In 

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Wolter das Wort. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich 
gerne einmal mit der Frage beschäftigen, was 
die FDP zu diesem Antrag bewogen haben mag. 
Dieser Antrag ist nämlich weder ein Beitrag zur 
Entlastung des Innenstadtverkehrs noch ein Bei-
trag zur Klimawende und schon gar kein Beitrag 
zur Verkehrswende. 

Bei allen Entscheidungen zu einer nachhaltigen, 
menschenfreundlichem Umweltmobilität tretet 
ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, 
leider allzu oft auf die Bremse. Jetzt begründet 
ihr den Antrag, den Breslauer Platz wieder mit 
Fernbussen anzusteuern, mit dem Klimanot-
stand. Auch wenn sich der Antrag nur auf Busse 
mit alternativen oder emissionsfreien Antrieben 
bezieht, können wir diesem Antrag auf gar kei-
nen Fall zustimmen. 

Denn nicht allein Fragen der Luftverschmutzung - 
das hat der Kollege von der SPD auch schon ge-
sagt - und des Gesundheitsschutzes waren maß-
geblich für die Verlagerungen der Fernbusse weg 
vom Breslauer Platz und im Übrigen auch aus 

Kalk. Es ging ganz besonders auch darum, den 
innerstädtischen Verkehr zu entlasten. 

Im Zeitraum vom 27. Januar bis zum 2. Februar 
2020, also letzte Woche, wurde der Flughafen 
von 1 000 Bussen angesteuert - und das in einer 
Zeit, in der man üblicherweise nicht verreist. Man 
kann sich also ausrechnen, wie viele Busse 
mehr es im Sommer sein werden. Das wollen wir 
der Innenstadt auf gar keinen Fall mehr zumu-
ten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Der hoch frequentierte Breslauer Platz ist bereits 
mit den Fußgängern, den Fahrradfahrern, den 
lokalen und regionalen Linienbussen, den Taxen 
und den Autos, mit denen Freunde und Familie 
zum Bahnhof gebracht werden, völlig ausgelas-
tet. 

Wir haben am Flughafen - das ist von Frau Roß-
Belkner auch schon erwähnt worden - einen gut 
funktionierenden Fernbusbahnhof, der mit der 
Bahn sehr gut e-mobil angebunden ist. Dort gibt 
es eine Wasserstofftankstelle, E-Ladestationen 
usw. Die ganzen Fazilitäten sind vorhanden. Man 
kann dort warten. Man kann auch einkaufen. Die 
Busse können gut bestiegen werden. 

Daher spricht überhaupt nichts dafür, von diesem 
Standort abzuweichen. Wir halten den Beschluss, 
den Fernbusverkehr über den Flughafen abzuwi-
ckeln, nach wie vor für die richtige Entscheidung. 
Alles andere würde Chaos nach sich ziehen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der SPD) 

Die KVB will in zehn Jahren alle Busse auf emis-
sionsfreie oder alternative Antriebe umstellen. 
Wenn wir das, Ihrem Antrag folgend, jetzt einmal 
auf die Fernbusse übertragen würden, hieße das: 
Der Fernbusbahnhof am Flughafen wäre bald 
verwaist, und auf dem Breslauer Platz quetschten 
sich zwischen Fußgängern und Radfahrern auch 
noch jede Woche 1 000 bis 2 000 Busse aus ganz 
Europa. 

Das ist ein verkehrliches Himmelfahrtskom-
mando. So etwas wollen wir nicht. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Zwei Dinge aus Ihrem Antrag finde ich bemer-
kenswert. 
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Erstens. Sie schreiben: „Die Liberalisierung des 
Fernbusverkehrs ist eine Erfolgsgeschichte“. Das 
ist richtig, wenn man sieht, dass Fernbusse für 
viele eine sehr preisgünstige Alternative sind, zu 
verreisen. Was wir aber erlebt haben, ist auch ein 
Paradebeispiel dafür, wie aus einer Liberalisie-
rung eine Monopolisierung wurde. Das führt mitt-
lerweile auch zu Preissteigerungen und Ange-
botseinschränkungen. Man könnte Ihren Antrag 
auch dahin gehend deuten, dass Sie einem Mo-
nopolisten mit mittlerweile 93 Prozent Marktan-
teil, der im Rahmen der sogenannten politischen 
Betreuung auch sehr aktiv unterwegs ist, ein we-
nig Rückenwind bei der Positionierung gegen-
über anderen Verkehrsträgern verschaffen wol-
len. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Zweitens. FlixBus hat, wie Sie bereits erwähnt ha-
ben, den Betrieb seines E-Busses, der 90 Kilo-
meter von Mannheim nach Frankfurt fuhr, wegen 
technischer Probleme eingestellt. Auch deshalb 
ist Ihr Antrag heute nicht zielführend. 

Obwohl wir es begrüßen, über alternative und 
emissionsfreie Antriebe zu diskutieren, wie wir 
sie bei Bussen testen, wird der Breslauer Platz 
auf gar keinen Fall das Versuchsfeld dafür sein. 
Wir sind auf dem Weg, die Altstadt zu einem le-
benswerten, zeitgemäßen Lebensraum umzu-
bauen. Auch die Touristenbusse haben wir aus 
dem Domumfeld zuletzt in die Gereonstraße ver-
lagert und eben nicht, wie von Ihnen gefordert, 
ins Kolumba-Viertel. 

Fernbusse haben ihren Platz am Flughafen. Al-
ternative Antriebe können dort sehr gut versorgt 
werden. Wir lehnen diesen Antrag ab. - Danke 
schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Jetzt führen wir hier eine Dis-
kussion, wie wir sie vor einigen Jahren schon 
einmal hatten, als uns die Gegner der Fernbusse 
am Breslauer Platz weismachen wollten, dass 
die Anbindungen am Flughafen besser seien als 

am Hauptbahnhof. Das ist heute genauso ab-
surd wie vor vier oder fünf Jahren. 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen die Ver-
kehrswende; das ist völlig richtig. Für eine Ver-
kehrswende ist aber eine Stärkung derjenigen 
Fahrzeuge notwendig, in die mehr Leute - nicht 
nur ein Mensch mit 2 Tonnen Auto um sich 
herum passen. Das ist der Bus, meine Damen 
und Herren, und das ist auch der Fernbus. 

Deswegen gehört der Fernbus in die Mitte der 
Stadt, um die Umsteigemöglichkeiten hervorra-
gend zu gestalten. Jeder Mensch, der nicht mit 
dem Auto nach Köln kommt, ist ein Gewinn. Ich 
habe die Reden von damals noch einmal nach-
gelesen. Wer beispielsweise aus dem Ruhrge-
biet samstags zum Einkaufen nach Köln fährt, 
wird einen Teufel tun, zuerst zum Flughafen zu 
fahren und dort die S-Bahn zurück in die Stadt 
zu nehmen. Nein, er setzt sich in Essen oder in 
Bochum ins Auto und fährt mit dem Auto nach 
Köln. 

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

Genau das wollen wir nicht. Genau deswegen 
brauchen wir einen zentralen Fernbusbahnhof 
am Breslauer Platz. 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 

Ich weiß gar nicht, warum Grüne und SPD heute 
so wenig progressiv sind, was die Verkehrs-
wende sowie alternative und emissionsfreie An-
triebe angeht. 

Wir müssen doch zur Kenntnis nehmen - da kön-
nen wir auch froh und stolz sein -, dass die KVB 
sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 die komplette 
Busflotte auf E-Mobilität umzustellen. 

(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das ist auch sehr vernünftig!) 

- Das ist doch super. Da sind wir uns ja einig. 

Wenn jetzt ein anderer, auch wenn es ein „böser“ 
Privater ist, ebenfalls probiert, seine Busse auf 
emissionsfreie Antriebe umzustellen, müssen wir 
das auch zur Kenntnis nehmen und es auch för-
dern. Warum sind wir da so bockbeinig? Das 
kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ein Privat-
unternehmen kommt und sagt: „Wir haben hier ei-
nen Bus, der ohne Emissionen fährt“, warum 
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sagen wir dann nicht: „Das finden wir eine gute 
Idee; für diesen Bus machen wir ein besonderes 
Angebot“, um diese ökologischen Verkehrsmittel 
auch zu fördern? 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 

Das begreife ich nicht. Es kann ja sein, dass die-
ses kleine Projekt gescheitert ist; das streite ich 
gar nicht ab. Wir wissen aber alle, Frau Roß-Bel-
kner, dass die RVK seit Jahr und Tag mit Was-
serstoff fährt, ohne dass irgendetwas passiert ist. 
Warum soll das nicht auch bei Fernbussen funk-
tionieren? 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Und am Flughafen gibt es schon 
eine Wasserstofftankstelle! Das ist 
doch super!) 

Sie fahren 500 Kilometer am Stück mit einer 
Tankfüllung. Warum soll das bei Fernbussen nicht 
gehen? 

Meine Damen und Herren, Sie sagen ja immer, 
am Flughafen sei alles prima und toll. In Wirk-
lichkeit sind die Zahlen doch aufgrund der Verle-
gung aus der Innenstadt heraus zurückgegan-
gen. Das muss man auch einmal nüchtern zur 
Kenntnis nehmen. Man kann nicht einfach be-
haupten, alles sei prima und toll, nur weil es ei-
nem ins Konzept passt. Die Zahlen sagen etwas 
anderes aus. 

Lassen Sie mich noch ein Phänomen anspre-
chen. Ich bin auch hin und wieder am Fernbus-
bahnhof am Flughafen - mir bleibt ja nichts an-
deres übrig -, weil ich dort Leute abhole oder wie-
der hinbringe. Und was mache ich jetzt? Ich 
fahre mit dem Auto dahin. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Nein!) 

- Ja, natürlich, weil die Busse teilweise morgens 
sehr früh abfahren und abends sehr spät ankom-
men. Früher habe ich die Leute am Breslauer 
Platz natürlich mit der Straßenbahn abgeholt. 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 

Heute setze ich mich ins Auto und fahre zum 
Flughafen, um sie dort abzuholen. 

(Zurufe von der SPD und dem 
Bündnis 90/Die Grünen: S-
Bahn!) 

Das ist doch keine Verkehrswende. Holen Sie 
doch die SUVs am Breslauer Platz heraus. Dann 
haben die Fernbusse auch wieder Platz. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Können die 
Gäste nicht mit der S-Bahn fahren?) 

- Doch, die Gäste können auch mit der S-Bahn 
fahren. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Auch deine?) 

- Ja, auch meine Gäste können mit der S-Bahn 
fahren. Das ist ja gar keine Frage. 

(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Warum tun sie es 
nicht?) 

Aber es ist immer auch eine Frage - Herr Kienitz, 
das wissen Sie auch genau - des Aufwandes. 
Der Mensch ist natürlich irgendwo auch bequem. 
Und es ist ein Unterschied. Wenn ich am Wo-
chenende morgens um 6 oder 7 Uhr am Flugha-
fen sein muss, fahren die S-Bahnen bei Weitem 
nicht in dem Takt, in dem sie in der Woche fah-
ren, und es dauert am Ende des Tages von der 
Innenstadt bis dort seine Zeit. 

Diese Diskussion hatten wir damals auch. Die 
Leute kommen wegen des Doms oder wegen ei-
nes Brauhauses nach Köln, aber nicht wegen 
des Flughafens - schon einmal gar nicht, wenn 
sie mit dem Bus kommen. 

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

Deswegen muss der Fernbusbahnhof wieder zu-
rück in die Stadt. 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 

Ein Punkt ist uns dabei natürlich sehr wichtig. Ich 
gebe ja zu: Es ist eine komische Koalition, dass 
wir in dieser Frage mit der FDP zusammen sind. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja, das macht uns nachdenklich!) 

Aber das hat Tradition. Dies setzen wir fort. Unser 
Aspekt dabei ist, dass der Fernbus nach wie vor 
für viele Leute mit wenig Geld die wesentlich 
preiswertere Alternative zur Schiene ist. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der FDP) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Lie-
ber Herr Weisenstein, auch wir gehören zu dieser 
eigenartigen Koalition. Auch wir haben damals 
die Verlegung des Fernbusbahnhofs vom Bres-
lauer Platz abgelehnt. Wir beteiligen uns auch 
heute gerne an diesem Murmeltier-Tag. 

Wir werden beiden Anträgen zustimmen. Das ist 
ganz klar. Der Fernbus ist auch heute schon - 
auch der Euro-VI-Diesel-Bus - das umweltfreund-
lichste Verkehrsmittel, das es gibt. Zudem ist er 
auch ein sehr günstiges Verkehrsmittel. Das ist 
vollkommen klar. 

Die Ausführungen von Herrn Weisenstein zum 
Erreichen des Fernbusbahnhofs am Flughafen 
Köln/Bonn sind auch vollkommen einleuchtend 
und plausibel. 

Ich bin mir nicht sicher, Herr Bürgermeister Wol-
ter, ob die Bilanz tatsächlich positiv ist, wenn die 
Leute, statt einfach zum Bahnhof zu fahren - mit 
der KVB, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, das sie 
dann dort stehen lassen, oder wie auch immer -, 
erst einmal zum Flughafen fahren müssen. Das 
finde ich ein bisschen kritisch. 

Deswegen begrüße ich sehr gerne diesen erneu-
ten Vorstoß der FDP und auch der Fraktion DIE 

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

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT 
und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wei-
tere Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Da-
men und Herren. 

Dann lasse ich zu TOP 3.1.7 abstimmen, und 
zwar über den Antrag der FDP in der Fassung 
des Änderungsantrags der LINKEN. Ist das rich-
tig? 

(Zurufe: Ja!) 

- So kann man darüber abstimmen lassen. - 
Wer diesem Antrag der FDP in der eben benann-
ten Fassung zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die FDP-
Fraktion, DIE LINKE, Herr Wortmann, die AfD 
und die Ratsgruppe GUT. Gibt es Enthaltungen? 

- Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss in der Fassung des Änderungsantra-
ges der Fraktion Die Linke.: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Die Nutzung des Busbahnhofs Breslauer Platz 
wird für Fernbusse mit emissionsfreien 

Antrieben zugelassen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke., FDP und AfD sowie der Gruppe GUT 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) abge-
lehnt. 

Anmerkung: 
Die FDP-Fraktion übernimmt die Formulierung 
aus dem Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

Die FDP-Faktion übernimmt die Formulierung aus 
dem Änderungsantrag der Fraktion Die Linke: 

Der Beschlusstext wird wie folgt geändert (Ände-
rung hervorgehoben): 

Die Nutzung des Busbahnhofs Breslauer Platz 
wird für Fernbusse mit emissionsfreien Antrieben 
zugelassen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3.1.8 ge-
meinsam mit dem Tagesordnungspunkt 3.1.10 
auf: 

3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion betreffend „Ehrenfeld kein 
Luxusfeld - rein profitorientierte Ent-
wicklung des Max-Becker-Areals ver-
hindern - Wohnen.Bezahlbar.Ma-
chen.“ 

AN/0207/2020 

3.1.10 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT betreffend „Entwicklung 
des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“ 
AN/0220/2020 
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Die Rednerlisten, die ich bisher vorliegen habe, 
passen zusammen. Ich würde mit Herrn Pöttgen 
beginnen und dann mit CDU, Grünen und Rats-
gruppe GUT weitermachen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Nein, 
LINKEN! Wir haben uns auch gemel-
det!) 

- LINKEN? Gut; okay. - Herr Pöttgen. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Herr Kienitz, natürlich ist das jetzt auch ein Stück 
Wahlkampf. Das ist aber notwendig, um an die-
ser Stelle auch Unterschiede deutlich zu ma-
chen. 

In der ersten Reihe des Stadtrates sitzen ja auch 
viele Ehrenfelderinnen und Ehrenfelder. Gefühlt 
war Ehrenfeld - dieser Meinung waren wir eigent-
lich alle - fertig entwickelt. Es gab die großen 
Stadtentwicklungsprojekte der letzten zehn Jahre 
Heliosgelände, Ehrenfelder Güterbahnhof -, und 
das war es dann in diesem Stadtteil. 

Am 19. Oktober 2019 ist dann durch einen Artikel 
des Kölner Stadt-Anzeigers öffentlich geworden, 
dass eine Fläche zur Verfügung stehen könnte. 
Wir hätten uns eigentlich nie vorstellen können, 
dass Max Becker einmal zumacht. Dem ist jetzt 
aber so. Ein großer Schrottplatz auf einer Indust-
riefläche mitten im Herzen von Ehrenfeld verlässt 
das Veedel und macht damit eine Fläche frei, die 
halb so groß wie der Deutzer Hafen ist. 

Die Bezirksvertretung hat daraufhin bereits im 
November 2019 einstimmig beschlossen, ein Be-
bauungsplanverfahren einzuleiten und Wohnen, 
sowohl sozial gefördert als auch preisgedämpft, 
Bildungsinfrastruktur sowie einen Bürgerpark ein-
zurichten und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Außerdem wurde die Stadtverwaltung beauftragt, 
ein Kaufangebot zu unterbreiten, damit diese Flä-
che in städtisches Eigentum übergeht. Die Bo-
denfrage wird ja viel diskutiert. Das machen wir 
auch hier regelmäßig. 

Tatsächlich ist in der Zwischenzeit das Gelände 
leider an die Pandion verkauft worden. Das kann 
man öffentlich sagen, weil es nicht erst seit ges-
tern eine Pressemitteilung von Pandion dazu gibt. 
Gemunkelt wird von einem dreistelligen Millio-
nenbetrag für das Grundstück. 

Daher sah sich die Bezirksvertretung Ehrenfeld 
am Montag dieser Woche genötigt, das Thema 
erneut zu behandeln. Denn es werden Fakten ge-
schaffen, während die Verwaltung die BV-
Beschlüsse einfach ignoriert. Dazu wird der Be-
zirksbürgermeister vermutlich gleich noch etwas 
sagen. 

Es ist gut, dass wir diese Dringlichkeitsanträge 
hier gemeinsam behandeln und uns insofern alle 
einig sind, dass jetzt ein politischer Beschluss 
notwendig ist. 

Dann hört die Einigkeit aber auch schon auf, wie 
man in den vorliegenden Papieren sehen kann. 

Wir sind der Meinung, dass Wohnen in Ehrenfeld 
endlich wieder bezahlbar werden muss und dass 

man dafür auch die richtigen Ansprechpartner 
haben muss. Ob das jetzt Pandion ist, stellen wir 
durchaus infrage. 

Auf der anderen Seite des Bahndamms werden 
gerade am Ehrenfelder Güterbahnhof Wohnun-
gen für 6 000 Euro pro Quadratmeter verkauft. 
Das ist mal eine Leistung. Da bin ich raus. Aber 
ich bin als Bezieher von Durchschnittseinkom-
men in dieser Gesellschaft auch schon bei viel 
kleineren Preisen raus. 

Warum kauft Pandion eigentlich ein Grundstück, 
das im Flächennutzungsplan als Industriege-
lände festgeschrieben ist, für so viel Geld? Wel-
che Zusagen von Stadtverwaltung und Politik hat 
es denn im Vorfeld gegeben? - Das haben wir im 
Stadtentwicklungsausschuss angefragt. Auf die 
Antwort, die bis heute leider nicht vorliegt, sind 
wir gespannt. 

Wir sind jetzt auch in der Situation, dass Dinge 
in eine Schieflage kommen. Pandion hat gestern 
noch eine Pressemitteilung herausgegeben, in 
der suggeriert wird, die SPD habe diesem Vor-
haben wohlwollend gegenübergestanden. Ich 
kann hier für unsere Fraktion klar sagen: Das ist 
mitnichten der Fall. Bisher haben wir uns in kei-
ner Weise wohlwollend zu einer Entwicklung dort 
geäußert. 

Richtig ist, dass wir ein bezahlbares Viertel brau-
chen. Damit sind aber auch verschiedene Not-
wendigkeiten verbunden. Es geht nicht, nur die 
Briefmarke zu planen. Sie müssen schon das 
ganze Quartier planen, damit das funktioniert. 

Nebenan hat der Stadtwerke-Konzern Flächen 
in der Hand. Auf der anderen Straßenseite 
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befindet sich eine gerade insolvent gewordene 
Dirkes-Filiale. Damit wir auch eine Verkehrsan-
bindung hinbekommen, muss man das tatsäch-
lich in Gänze anschauen und kann nicht einfach 
sagen: Liebe Pandion, da könnt ihr jetzt bauen, 
30 Prozent sozial gefördert; nebenan übernimmt 
die Stadt den restlichen Werkswohnungsbau, 
und dann hat sich das Thema erledigt. 

Deswegen brauchen wir heute einen - idealer-
weise gemeinsamen - Beschluss, um zu sagen: 
Liebe Stadtverwaltung, leite ein Bebauungsplan-
verfahren ein, bei dem sowohl sozial geförderter 
Wohnungsbau als auch der Bau von preisge-
dämpften Wohnungen stattfindet, damit Wohnen 
in Ehrenfeld wieder bezahlbar wird. - Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung unseres Antrags. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Kienitz das Wort. 

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

Was Max Becker angeht, muss man vielleicht 
noch ein bisschen weiter vorne anfangen. An-
dreas Pöttgen hat gerade beschrieben, man habe 
sich nicht vorstellen können, dass dieses Ge-
lände einmal frei wird. Dazu muss man Folgen-
des sagen: Stadtentwicklung ist deswegen so 
spannend, weil es Menschen gibt, die sich auf 
verschiedenen Grundstücken und in verschiede-
nen Entwicklungsgebieten Dinge vorstellen kön-
nen, die sich manch einer sich noch nicht hat vor-
stellen können. Das ist gerade das Spannende 
an Stadtentwicklung und an einer Projektentwick-
lung durch ein Unternehmen, das Wohnungen 
baut. 

In der Tat sind die Wohnungen aktuell sehr teuer. 
Das hängt aber mit verschiedenen Faktoren zu-
sammen. Ich erspare es mir jetzt, die Details zu 
erklären. Nur einen Punkt will ich ansprechen. Wir 
haben in Ehrenfeld verschiedene Industriege-
biete, die in den letzten Jahren brachgefallen sind. 
Bei der Erschließung und Entwicklung dieser Ge-
biete sind auch Thematiken wie Altlasten usw. zu 

lösen. Das führt natürlich auch zu Preissteigerun-
gen. 

An Ihrem Vorgehen ärgert mich ein bisschen - ich 
will gar nicht sagen, dass mich das sprachlos 
macht -, dass Sie Dinge formulieren, die eigent-
lich selbstverständlich sind, und zwar durchaus 
durch eine Situation getrieben, die politisch moti-
viert ist. 

Normalerweise wäre das Verfahren ja folgender-
maßen abgelaufen: Es gibt jetzt den Erwerb 
durch den Investor. Es gab offenbar Gespräche 
mit der Stadtverwaltung. Das ist etwas völlig Nor-
males. Die nächsten Schritte sind eigentlich die, 
die wir heute beschließen. Nun ist es manchmal 
so, dass man Dinge beschließen muss, um das 
noch einmal zu verdeutlichen und es geschmei-
diger und für jeden verständlich zu machen. Aber 
natürlich wären die nächsten Schritte: Werkstatt-
verfahren, städtebauliches Verfahren für das 
Grundstück, Einleitung eines 

B-Plans, Aufstellungsbeschluss, Architektur-
wettbewerb usw. - Michael Frenzel nickt gerade. 

Natürlich hätte der Fachausschuss in seiner 
Fachlichkeit darüber diskutiert, welche Mischung 
wir brauchen und welche Ansprüche wir heute 
an solche Quartiere haben. Die Quartiere haben 
ja nicht nur die Funktion des Wohnens. Das grei-
fen Sie auch auf; wir auch. Wir wollen doch ge-
mischte Quartiere haben, in denen wir Wohnen 
und Arbeiten wieder zusammenbringen. Wir wol-
len Quartiere haben, in denen wir Freiräume ge-
stalten oder auch Bildungs- und andere Sozial-
einrichtungen unterbringen. 

In Ehrenfeld - wen wird es wundern? - wollen wir 
natürlich auch Teile der historischen Bebauung, 
die auf dem Gelände vorhanden ist, in eine sozi-
okulturelle oder eine kulturelle Nutzung integrie-
ren. Wir sind doch diejenigen, die das in den letz-
ten Jahren mit vorangetrieben haben und sich 
dafür eingesetzt haben. 

Das Problem an Ihrem Antrag und an Ihrer Vor-
gehensweise ist, dass Sie damit ein politisches 
Miteinander aus meiner Sicht zwar nicht unbe-
dingt unmöglich, aber zumindest schwierig ma-
chen. Das führt dann natürlich auch zu einer sol-
chen überflüssigen Debatte darüber, ob hier ein 
entsprechender Dringlichkeitsantrag einge-
bracht werden kann oder nicht. 

Auf Ihre Initiative hin ist in der Bezirksvertretung 
Ehrenfeld am vergangenen Montag eine ein-
stimmige Beschlusslage zustande gekommen. 
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Eigentlich hätte man das auch auf Ratsebene 
bzw. auf Ausschussebene in einer der nächsten 
Sitzungen gemeinsam machen können. 

Ihr Störfeuer - ich erinnere nur an die Überschrift 
Ihres Antrags, die ja in Ihre Dauerkampagne ein-
gebettet ist - macht Sie leider nicht zum Partner 
derjenigen, die wir brauchen, um die Stadt weiter 
nach vorne zu bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben verschiedene Partner, mit denen wir 
hier Wohnraum schaffen und unsere Quartiere 
weiterentwickeln wollen. Wir haben eine starke 
GAG. Wir haben im Stadtwerke-Konzern die mo-
derne stadt. Wir setzen auf genossenschaftli-
chen Wohnungsbau. Wer sich das Clouth-Quar-
tier anschaut, weiß, dass uns dort unter Regie 
der modernen stadt eine hervorragende Mi-
schung mit Baugruppen und dergleichen gelun-
gen ist. 

Wir brauchen aber auch - und dazu steht die 
CDU-Fraktion - den privaten Investor, der mit sei-
nem Kapital natürlich auch Wohnungen errichtet, 
die wir gar nicht in der Masse hier als Stadt oder 
als Stadtwerke-Konzern oder als GAG selber er-
richten können. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ha-
ben Sie denn gefragt, ob Herr Eichner 
da nicht bauen will?) 

- Herr Eichner könnte mit der GAG im Übrigen 
eines der Baufelder erwerben, auf denen 400 ge-
förderte Wohnungen vorgesehen sind, wie Sie 
wissen, wenn Sie die Pressemitteilung von Pan-
dion gelesen haben. 

Für uns gilt, dass wir Partner derjenigen sein wol-
len, die mit uns diese Stadt weiter voranbringen 
wollen. Die Rahmenbedingungen, die wir hier ge-
meinsam im Kooperativen Baulandmodell festge-
legt haben, sind die Grundlage, auf der wir mit 
Pandion und im Übrigen auch anderen gerne wei-
termachen wollen. Das gilt für uns. 

Leider erwecken Sie den Anschein, dass Sie die-
ser Verantwortung aktuell nicht gerecht werden 
wollen. Denn Sie sondern wahlkampfgetrieben 
Sprechblasen ab, die eben nicht dazu beitragen, 
in Ruhe und nachhaltig ein solches Quartier zu 
entwickeln. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das ist 
doch nur Polemik!) 

- Lieber Jörg Detjen, wenn du jetzt schon das 
Thema Polemik ansprichst: Hier werden Presse-
mitteilungen abgesetzt, in denen von irgendwel-
chen Hinterzimmerdeals gesprochen wird. Das 
muss ich mir sowohl für meine Person als auch 
für meine Fraktion und im Übrigen auch für die 
Kollegen der Grünen verbitten. - Das nur einmal 
zum Thema Polemik. 

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

Eigentlich wäre es ja richtig gewesen - da kann 
ich auch in den Stadtentwicklungsausschuss ein-
laden -, so etwas gemeinsam zu machen. Im Üb-
rigen liegt der Ball eigentlich bei der Verwaltung. 
Dennoch haben wir diesen Antrag gestellt, der 
uns einen Schritt weiterbringt und auch etwas 
Ruhe in dieses Verfahren bringt; denn daran ist 
zumindest uns gelegen. - Herzlichen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Pakulat das Wort. 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Erlauben Sie mir auch noch einige Worte zu der 
Pressemeldung der Pandion und den Gerüch-
ten, die einige vorher in die Welt gesetzt haben. 

Es gab eine einzige Runde, bei der ich dabei 
war. An dieser Runde haben auch alle anderen 
Sprecher und Sprecherinnen aus dem Stadtent-
wicklungsausschuss teilgenommen - auch der 
Sprecher der SPD und auch der Sprecher der 
LINKEN. 

Wenn die Pandion unsere kritischen Fragen als 
- wie heißt es? - Zuspruch interpretiert, ist das 
sicherlich sehr frei interpretiert. Dem würde ich 
mich so auch nicht anschließen. 

Unwahr ist aber, dass wir dort irgendwelche Zu-
sagen gemacht hätten oder irgendwelche Aus-
blicke gegeben hätten. Zumindest bei der Ver-
sammlung, bei der ich dabei war, war das nicht 
der Fall. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Pandion hat dieses Gelände auf eigenes Risiko 
gekauft. - So viel dazu. 
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Der Name Max Becker wurde in den letzten Ta-
gen im Rathaus oft genannt und hat immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Dieser Herr hätte sich 
wahrscheinlich nie vorgestellt, in seinem Leben 
einmal derart bekannt zu werden. - Damit ist 
mein spaßiger Teil aber auch schon beendet. 

Am Anfang dieser Geschichte steht, wie so oft, 
die Bodenfrage: Wem gehören die Stadt, das 
Land, die Flächen, und wer darf dieses wertvolle 
und nicht vermehrbare Gut an wen verkaufen 
und zu welchem Preis? 

So sehr ich das deutsche Grundgesetz auch 
schätze, so sehr wünschte ich mir, dass die Bo-
denfrage 1949 anders beantwortet worden wäre, 
als es geschehen ist. Es gab damals schon sehr 
viele Diskussionen darüber, ob Boden tatsäch-
lich wie ein verkäufliches Produkt, also abhängig 
von Angebot und Nachfrage, zu behandeln sei. 

Das private Eigentum, also auch die Verkaufs-
möglichkeit von Privat an Privat nach Marktwert, 
wurde immer höher bewertet als die Oberhoheit 
des Staates über das knappe Gut Boden. Da-
mals - und leider auch noch in vielen Abstim-
mungsversuchen danach - hat sich dieses 
Marktprinzip durchgesetzt. 

Beschrieben hat das nicht zuletzt der verdiente 
SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel in seinem klei-
nen Buch, das letztes Jahr erschienen ist. - Ja, es 
gibt bei der SPD durchaus kluge Menschen. 

(Zurufe von der SPD: Danke! - Ja! 
Die sitzen ja hier!) 

Die Versuche, Grund und Boden dem Markt zu 
entziehen, sind alle gescheitert. 

Auch wenn es ein kommunales Vorkaufsrecht 
gibt, wie wir es in diesem Fall sehr gerne gehabt 
hätten, zieht dieses Recht nur unter sehr eng ge-
steckten Bedingungen, die in diesem Fall alle 
nicht gegeben sind. 

Selbst wenn wir in diesem Fall ein Vorkaufsrecht 
hätten ziehen können, hätte die Stadt wahr-
scheinlich dankend ablehnen müssen, weil der 
ausgehandelte Marktpreis zwischen den beiden 
Playern schon so hoch war, dass sie sich bei ei-
nem Kauf wahrscheinlich der Veruntreuung von 
Steuergeldern schuldig gemacht hätte. 

Preiswert bauen kann die Stadt tatsächlich nur 
auf dem Grund in ihrem eigenen Besitz. 

Herr Pöttgen, wünschen kann man sich viel. Ich 
könnte jetzt meine eigene grüne Wunschliste her-
unterrattern. Aber das hilft ja nicht. Wir sind ge-
zwungen, uns innerhalb eines engen bundes-
staatlich geregelten Rahmens zu bewegen. In-
nerhalb dieses Rahmens gilt es, die kommunale 
Planungshoheit in vollem Maße auszuschöpfen. 
Genau das bezwecken wir mit unserem Antrag. 

Der städtebauliche Wettbewerb soll uns Klärung 
darüber verschaffen, welche Dichten, Höhen und 
Nutzungen an dieser Stelle sinnvoll und von der 
Stadt gewünscht sind. 

Nur darüber können wir gewährleisten, dass die-
ses neue Quartier nicht ein frei schwebender Sa-
tellit im Stadtbezirk Ehrenfeld wird, 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

sondern sich in diesen Stadtbezirk einpasst - mit 
der Gestaltung, aber auch mit den Wegebezie-
hungen, mit einem guten Mobilitätskonzept, mit 
Flächen für das Gemeinwesen und bitte auch mit 
viel Grün. 

Deshalb fordere ich Sie auf: Sichern wir uns diese 
Planungshoheit mit dem städtebaulichen Wettbe-
werb für das gesamte Quartier und einem 

geordneten Bauleitplanverfahren. Unser Antrag 
gibt den Weg dahin vor. Stimmen Sie zu. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Weisenstein das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Kollege Kienitz, Kollegin Pa-
kulat, Sie haben in Ihren Redebeiträgen die Si-
tuation aus Ihrer Sicht dargestellt. Frau Pakulat 
hat auch die Frage aufgeworfen, dass der Besitz 
von Boden ein ganz zentraler Punkt ist, wenn - 
und das wollen wir alle - preiswerter Wohnraum 
in der Stadt zur Verfügung gestellt werden soll. 
Sie stellen also die richtigen Fragen, geben aber 
keine Antworten bzw. pessimistische Antworten, 
als sei die Sache schon vom Tisch. So ist es 
aber nicht. 

Dieses Verfahren, das ich hier miterleben, ertra-
gen und erdulden musste, ist natürlich eine to-
tale Katastrophe. Es tut mir leid, dass ich jetzt 
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relativ deutliche Worte finden muss. Die Kollegin 
Pakulat hat Gott sei Dank schon von der be-
rühmten Runde der stadtentwicklungspoliti-
schen Sprecher berichtet. Daraus hat Pandion 
nachher auch eine PM gemacht. Das ist noch 
einmal eine andere Baustelle. Für mich ist das 
aber ein Nebenschauplatz und gar nicht so wich-
tig. 

Wichtig ist für mich Folgendes: Als wir, die stadt-
entwicklungspolitischen Sprecher, mit Pandion 
in einem Raum saßen, waren uns dermaßen 
viele Fakten nicht mitgeteilt worden, dass wir 
eine vernünftige Diskussion mit Pandion über-
haupt nicht führen konnten. Uns fehlte die Kennt-
nis über die Besitzverhältnisse. Wir wussten, 
dass von diesem Gelände circa ein Viertel der 
städtischen Familie gehört und die anderen drei 
Viertel einem Privaten gehören. Das wussten 
wir. Wir wussten aber nicht, dass es für die drei 
Viertel ein Vorkaufsrecht der RheinEnergie gibt. 

Da sage ich: Wenn wir das nicht wissen, hat das 
nichts mehr damit zu tun, dass man offen und 
transparent über die Verhältnisse in dieser Stadt 
mit der Politik kommuniziert. 

Das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Ich fand das wirklich furchtbar. Sie können sich 
gar nicht vorstellen, wie ich mich darüber geär-
gert habe. 

Ich musste damals ja von den mir vorliegenden 
Informationen ausgehen. Deswegen kann ich 
auch verstehen, dass sich Pandion aufregt. Mit 
dem Wissen, das ich hatte, musste ich dann ver-
suchen - das ist mir schwergefallen; aber ich 
habe das gemacht -, mit Pandion halbwegs ver-
nünftig zu reden. 

Ich kam dort hinein - wir müssten eigentlich alle 
so dort hineingekommen sein; es mag natürlich 
sein, dass es Herrschaftswissen gibt und andere 
Leute mehr wissen als ich - und hatte einen In-
vestor vor mir, der sagte: Ja, natürlich halten wir 
uns an das, an das man sich in Köln halten muss. 

Dann musste ich achselzuckend sagen: Ja, klar; 
gut, okay. - Pandion ist bestimmt nicht mein Lieb-
lingsinvestor. Aber wenn es ist, wie es ist, dann ist 
es halt so. Und dann kann ich nicht sagen: Deine 
Nase gefällt mir nicht; das mache ich nicht. 

Das geht doch nicht. So kann man wirklich nicht 
miteinander umgehen. Man kann doch nicht 
Leute wie mich, die sich ernsthaft darum küm-
mern und dafür interessieren, derart veräppeln 
und sich so unwissend dahin setzen lassen. Das 
ist ein Skandal. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Jetzt gibt es ja noch einen Hoffnungsschimmer, 
wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bitte 
darum - darauf bestehe ich auch -, dass Frau 
Blome als Liegenschaftsdezernentin, Herr Greite-
mann als Stadtentwicklungsdezernent und Herr 
Dr. Steinkamp als Chef der Stadtwerke zu dieser 
Frage jetzt hier Stellung beziehen. 

Der Verkauf ist über die Bühne gegangen. So 
hört es sich zumindest an. Wir haben ja alle von 
Pandion vor Weihnachten ein kleines Präsent ge-
kriegt: Hallo, wir haben Max Becker gekauft; es 
kann losgehen. 

(Michael Frenzel [SPD]: Wir haben 
kein Präsent bekommen! Wir haben 
eine E-Mail bekommen!) 

- Ja, eine E-Mail als Präsent. Entschuldigung. 
Nein, ich habe nichts von Pandion angenommen. 
Das hat niemand getan. Entschuldigung. Es war 
kein Präsent, sondern ein Weihnachtsgruß mit 
der Botschaft: Wir haben gekauft. 

Jetzt möchte ich von den eben genannten Per-
sonen wissen: Ist bezüglich des Vorkaufsrechts 
für die gesamte städtische Familie - Stadtwerke- 
Konzern, Liegenschaftsamt - an dieser Sache 
noch etwas zu drehen? - Dazu möchte ich eine 
Auskunft mit Daten, Zahlen und Fakten. Diese 
Auskunft möchte ich hier und heute. Das ist das 
Erste, was ich möchte. 

Zweitens. Natürlich wird es gleich heißen: Das 
ist zu teuer; das kann sich die städtische Familie 
nicht leisten. - Aber dann kommt genau das zum 
Zuge, was die SPD angesprochen hat. Wir müs-
sen doch vorher wissen, was da für Interessen 
bestehen. Und dann müssen wir natürlich - da 
haben Sie recht, Herr Kienitz - im Stadtentwick-
lungsausschuss sagen: Jawohl, wir legen auf 
dieses Gebiet diesen und jenen Bebauungsplan, 
damit sich der Preis auch nicht ins Unendliche 
schraubt. 

Diese Instrumente haben wir. Wir müssen sie 
aber frühzeitig anwenden und dürfen nicht war-
ten, bis ein Grundstück verkauft ist. So geht das 
nicht. Wir müssen unsere Bebauungspläne 
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frühzeitig machen. Da haben wir auch Einfluss 
auf den Preis, und da müssen wir als städtische 
Familie auch zuschlagen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - und gu-
cken Sie, dass Sie dieses Ding noch vom Eis 
kriegen. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Sterck das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Niklas Kienitz hat 
schon darauf hingewiesen, dass diese Debatte, 
die wir hier im Rat führen, eigentlich doppelt 
überflüssig ist. 

Erstens ist das eine klassische Aufgabe der Ver-
waltung. Ich habe großes Vertrauen zu unserem 
Beigeordneten 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

und bin davon überzeugt, dass dann, wenn sol-
che Vorgänge kommen, der zuständige Fach-
ausschuss zu gegebener Zeit damit befasst wird. 
Dann kann man alle seine Wünsche in Form von 
Änderungsanträgen dort einbringen. Das ist nor-
malerweise kein Thema für den Rat. Ja, wir ha-
ben jetzt Wahlkampfjahr. Pi mal Daumen laufen 
80 Bebauungsplanverfahren. Es gibt also viele 
Gelegenheiten, schöne Anträge für den Rat zu 
schreiben. Das bringt uns aber nicht weiter. 
Diese Anträge kann man ja im Ausschuss formu-
lieren. Man muss sie nicht hier stellen. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Es 
geht hier um städtisches Interesse!) 

Zweitens ist das, wie ich schon angedeutet habe, 
eigentlich eine Debatte für den Fachausschuss. 
Das sieht man jetzt auch. Es wird sehr fachlich 
diskutiert. Aber ich kann gerne auch diese Debat-
ten hier führen. 

Bei solchen Grundstücken sieht man dann, wo 
der Wunschzettel lang wird und welche Begehr-
lichkeiten alle kommen. Wir haben das bei ande-
ren Dingen auch schon einmal durchdekliniert. 
So hatte die SPD beim Madaus-Gelände bis hin 
zu den Trinkwasserbrunnen schon alles im An-
trag vorgegeben. 

(Michael Frenzel [SPD]: Das war 
Kreuzfeld! Das war unsere Idee für 
Kreuzfeld!) 

- Nein, ich meine, es sei das Madaus-Gelände 
in Neubrück gewesen. Das ist aber auch egal. Ich 
suche es gerne noch einmal heraus, Michael. 

Für Sie von der SPD reichen 30 Prozent geförder-
ter Wohnungsbau natürlich nicht mehr aus, um 
sich hier im Wahlkampfjahr abzusetzen. Deshalb 
fordern Sie zusätzlich 20 Prozent preisgedämpfte 
Wohnungen und 20 Prozent Werkswohnungen, 
die ja in die gleiche Richtung gehen. 

Ich warte nur noch auf die Forderung der LINKEN, 
irgendwann 110 Prozent geförderten Wohnungs-
bau zu machen, damit man das noch einmal top-
pen kann. 

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

Bei dem Antrag von CDU und Grünen ist aber - 
das hat die Debatte jetzt gezeigt - dieses Vor-
kaufsrecht das heikle Thema. Ich habe mich eben 
bei Herrn Dr. Steinkamp erkundigt. Ursprünglich 
befand sich dort einmal ein Gaskraftwerk. Er hat 
mir bestätigt - das kann er hier aber gleich noch 
einmal öffentlich sagen -, dass die RheinEner-
gie nicht vorhat, dort wieder ein Gaskraftwerk zu 
bauen. Das beruhigt mich ja schon einmal sehr. 
Heute geht es natürlich auch aus dieser Richtung 
darum, Wohnen und Gewerbe zu schaffen. 

Es würde sicherlich die Entwicklung hier verzö-
gern, wenn man das jetzt in den Stadtwerke-
Konzern integrierte. Das würde die Schaffung 
von Wohnen und Gewerbe verzögern. 

Niklas Kienitz hat gesagt: Wir brauchen private 
Investoren, damit wir diese Stadt entwickeln kön-
nen. - Niklas, dann frage ich dich: Warum wird 
denn hier plötzlich mit dem Instrument des Vor-
kaufsrechts geliebäugelt? 

Sabine Pakulat hat aus ihrem Herzen keine Mör-
dergrube gemacht und gesagt: Wir haben 1949 
einen großen Fehler gemacht und die Eigen-
tumsfrage in Deutschland ganz falsch geregelt. - 
Liebe Sabine, 1949 ist ein großer Feldversuch 
gestartet worden. Die einen haben in der Bun-
desrepublik Deutschland Privateigentum 
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geschaffen, und die anderen haben in der DDR 
die ganzen Flächen verstaatlicht. 

Den Erfolg dieser Politik haben wir doch bis 1989 
gesehen. 

(Beifall bei der FDP und der AfD sowie 
bei Teilen der CDU - Zurufe vom 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Du kannst es dir noch heute angucken. Ich war 
in Kuba im Urlaub. Dort gehören die Hotels alle 
dem Staat, und keiner hat ein Interesse, etwas 
daran zu machen. So kannst du doch keine 
Stadt entwickeln. 

Da kann auch Herr Weisenstein frohlocken, dass 
er hier plötzlich die Verstaatlichung bekommt. 

(Lachen von Lino Hammer 
[Bündnis 90/Die Grü-
nen]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein gro-
ßer Fehler, das in diesen Antrag hineinzuschrei-
ben und hier möglicherweise ein Vorkaufsrecht 
geltend zu machen. Das würde den Prozess zu-
rückwerfen. Wir verstaatlichen hier keine Flä-
chen. 

Auch euer Vorkaufsrecht, das ihr eigentlich für 
Wohnungsbau installiert habt, ist ein großer 
Rohrkrepierer. Da sind sieben Stellen geschaf-
fen worden. Sie haben 4 000 Verträge bei Nota-
ren gescannt. Letztendlich sind acht Grundstü-
cke identifiziert worden. Sieben davon sind - 
herzlichen Dank, liebe Grüne - Verkehrserwar-
tungsland gewesen. Der Eigentümer der einzi-
gen Wohnbaufläche hat gegen das Vorkaufs-
recht auch noch geklagt. So wird hier mit Perso-
nal der Stadt umgegangen. 

(Beifall bei der FDP) 

Mit einer solchen Politik bekommen wir die Stadt 
nicht nach vorne. So gelingt es uns nicht, 6 000 
Wohnungen zu schaffen. 

Jetzt ist Gott sei Dank meine Redezeit zu Ende. 
Sonst würde ich noch etwas von der Subbelrather 
Straße erzählen, wo ihr mit eurer Politik verhindert 
habt, dass 700 Studentenwohnungen gebaut wer-
den konnten. Auf diese Debatte kommen wir an 
anderer Stelle zurück. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da mir 
aus der Mitte des Rates keine weiteren Wortmel-
dungen vorliegen, hat jetzt Herr Bezirksbürger-
meister Wirges das Wort. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Was ist 
denn mit Herrn Steinkamp usw.?) 

- Ich dachte, dass wir das nachher ma-
chen. (Niklas Kienitz [CDU]: Das ist 
also das 

Ende der ersten Runde!) 

- Ja. Zwischendurch hat das ja keinen Sinn. 

Bezirksbürgermeister Josef Wirges (Ehren-
feld): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates! Ich 
möchte Ihnen mitteilen, dass wir am vergange-
nen Montag zum zweiten Mal einen einstimmigen 
Beschluss - ich betone: einstimmigen Beschluss; 
das heißt: spiegelbildlich die gleiche Farblehre 
wie bei Ihnen hier - gefasst haben. Der erste Be-
schluss ist irgendwie nicht auffindbar gewesen. 
Wir haben es jetzt am Montag nochmals be-
schlossen. Mit dem Adressat Stadtentwicklungs-
ausschuss haben wir einstimmig gesagt: Wir be-
auftragen die Verwaltung, dem Stadtentwick-
lungsausschuss eine Beschlussvorlage zur Auf-
stellung eines Bebauungsplans für das Max-Be-
cker-Gelände vorzulegen. 

Das ist wichtig, weil wir in Ehrenfeld über mehrere 
Jahre die Erfahrung machen mussten, dass die 
Investoren - was ja nichts Schlimmes ist - sich bei 
mir und bei den Damen und Herren von den Frak-
tionen die Klinke in die Hand gegeben 

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

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

Ich habe die Diskussion hier mit Interesse ver-
folgt und will mich jetzt nicht an der Debatte über 
einzelne Punkte beteiligen, sondern nur dafür 
werben, dass Sie uns dabei unterstützen - was 
ja auch die Aufgabe des Rates ist -, auf diesem 
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riesengroßen Areal etwas Vernünftiges zu schaf-
fen. Ich nehme einmal das Kooperative Bauland-
modell. Wir haben ja gesagt: 30 Prozent öffent-
lich geförderter Wohnungsbau plus 20 Prozent 
preisgedämpfte Wohnungen plus 20 Prozent 
Werkswohnungen - vielleicht genossenschaftli-
che Initiativgruppen. 

Alles das ist uns wichtig - und vor allen Dingen 
auch Förderung kultureller Art. Es geht darum, 
Subkultur - so nenne ich es liebevoll - in Ehren-
feld wieder eine endgültige Heimat zu geben. 
Wir wissen alle, was mit vielen Klubs etc. pas-
siert ist. Sie sind nicht mehr da. Viele Tausende 
sind über die Jahre nach Ehrenfeld gekommen. 

Ein Umbruchprozess ist bald zu Ende, wenn die-
ses große Areal nach den Gesichtspunkten von 
Pandion geplant und letztendlich auch erschaf-
fen wird. Dann hat die Gentrifizierung im Stadt-
bezirk und besonders im Stadtteil Ehrenfeld ihr 
Ziel erreicht, meine Damen und Herren. Das wol-
len wir bei uns nicht. Deshalb sind wir einmütig 
dafür, hier den Menschen zu sagen: Jawohl, ihr 
bekommt auch noch preiswerten Wohnraum. 

Nach dem, was das Kooperative Baulandmodell 
vorsieht, liegen wir beim ersten Förderweg bei 
ungefähr 6,20 Euro und beim zweiten Förderweg 
bei ungefähr 8,50 Euro. 

Ich nenne da immer ein schönes Beispiel. Bei ei-
nem Quadratmeterpreis von 8,50 Euro kann 
auch der Oberbrandmeister unserer Feuerwehr 
- verheiratet, Mutter und Kind zu Hause - nur un-
ter größter Not das Geld für 70 oder 80 Quadrat-
meter aufbringen, wenn die Mutter nicht zusätz-
lich arbeitet, sondern sich um das Kind kümmert. 

Meine Damen und Herren, dieses Problem ha-
ben wir überall in Köln, auch in den Veedeln. 

Daher bitte ich Sie eindringlich, zwar auch einen 
städtebaulichen Ideenwettbewerb etc. durchzu-
führen, aber so schnell wie möglich einen B-Plan 
zu beschließen. Pandion wird auch genau wis-
sen, was das bedeutet. Viele dieser Investoren 
scheuen ja einen B-Plan wie der Teufel das Weih-
wasser. 

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

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

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

Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln): Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Diese Frage ist schnell beantwortet. Es ist 
richtig; die RheinEnergie hat ein Vorkaufsrecht. 
Dieses Vorkaufsrecht ist frühestens zu ziehen, 
wenn es einen Verkauf gibt. 

Das heißt: Wir sind von Pandion darüber infor-
miert worden, dass ein Kauf seitens Pandion statt-
gefunden hat. Jetzt haben wir eine Zweimonats-
frist, innerhalb der wir uns erklären können, ob wir 
von diesem Vorkaufsrecht Gebrauch machen wol-
len. Dazu gibt es im Unternehmen noch keine Ent-
scheidung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Greitemann das Wort. 

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Zum 
Vorkaufsrecht brauche ich dann nicht mehr viel 
zu sagen. Zur Einordnung der ganzen Ge-
schichte möchte ich aber einen Punkt anspre-
chen, damit das klar ist. 

§ 34 geht an dieser Stelle überhaupt nicht. Wir 
müssen so oder so einen Bebauungsplan aufstel-
len. Wir müssen so oder so ein Werkstattverfah-
ren durchführen. Das ist dem Vorhabenträger 
auch in mehreren Gesprächen sehr deutlich ge-
macht worden. Es ist eineindeutig, dass wir das 

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

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

Sie haben ja vorhin schon selber über etwas be-
richtet. Das wollte ich in keinem Fall. Aber die 
Geschichte ist von mir ganz persönlich auch so 
vorangetrieben worden, dass alle Sprecher in ei-
ner Sitzung den gleichen Informationsstand hat-
ten. Das war mir sehr wichtig. 

Außerdem war wichtig, dass der Vorhabenträger 
mit einer Information herausgeht, die er für sich 
wirtschaftlich bewerten kann. Daraus ist dann 
wahrscheinlich dieser Verkauf entstanden. 

Das bedeutet: Wir als Stadt Köln haben alles, 
aber auch alles in der Hand. Wir starten nicht nur 
mit dem Werkstattverfahren, sondern werden 
auch den Rahmenplan dort anpassen müssen. 
Er bezieht sich im Übrigen nicht nur auf das Ge-
biet von Max Becker, sondern auch auf die um-
liegenden Gebiete, die wir dort entwickeln müs-
sen. Das ist klassische Stadtentwicklung. 

Impulse der Stadtentwicklung - das hat Herr Ki-
enitz mir leider schon aus dem Mund genommen 
- kommen manchmal auch aus dem Markt her-
aus. Diesen Impuls können wir, denke ich, posi-
tiv für uns nutzen - auch in Zusammenarbeit mit 
anderen Protagonisten wie Wohnungsgenos-
senschaften, GAG etc. Denn ein solches Unter-
nehmen wird dieses Gebiet niemals alleine ent-
wickeln können. - Danke schön. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

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

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin, für uns sind das jetzt neue In-
formationen. Diese Informationen müssen wir 
erst einsortieren. Deswegen beantrage ich - das 
müssen Sie mir nachsehen - zehn Minuten Sit-
zungsunterbrechung. 

(Zurufe) 

- Ja, das ist so. Es tut mir leid. Leute, dann 
müsst ihr uns vorab mit Informationen ausstatten. 
- Ich bitte also um zehn Minuten Sitzungsunter-
brechung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da 
möchte ich Herrn Weisenstein zustimmen. Des-
wegen lasse ich darüber nicht abstimmen. Mit ihm 
gemeinsam wünsche ich mir zehn Minuten Sit-
zungsunterbrechung. 

(Unterbrechung von 

19.03 bis 19.18 Uhr) 

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

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
beabsichtige ich, in folgender Reihenfolge abzu-
stimmen: zunächst über den Dringlichkeitsantrag 
von SPD - das ist TOP 3.1.8 - und anschließend 
über den Dringlichkeitsantrag von CDU, Grüne 
und GUT, also TOP 3.1.10. 

(Ralph Sterck [FDP]: Okay!) 

Ich lasse zunächst über Ziffer 4 abstimmen, und 
anschließend lasse ich es gesamt abstimmen. 
Das wäre die ökonomischste Variante. 

(Ralph Sterck [FDP]: Okay!) 

Herr Frenzel, haben Sie einen anderen Abstim-
mungsvorschlag? - Darum besprechen wir es ja 
hier. 

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

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

(Zurufe: Nein, das hat er nicht!) 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
habe ich das richtig verstanden. 

Ich lasse jetzt so abstimmen, wie ich es vorge-
schlagen habe: zunächst über den Dringlich-
keitsantrag der SPD. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion DIE 
LINKE und Herr Wortmann. Gibt es Enthaltun-
gen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser An-
trag abgelehnt. 

Dann lasse ich über Ziffer 4 des Dringlichkeits-
antrags von CDU, Grüne und der Ratsgruppe 
GUT abstimmen. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das sind SPD, Grüne, CDU, DIE LINKE, Herr 
Wortmann, AfD, Ratsgruppe GUT und Frau Ger-
lach. Enthaltungen? - Keine. Dann ist dem so zu-
gestimmt. 

Jetzt lasse ich über den Gesamtantrag 3.1.10 
abstimmen. Gegenstimmen? - SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - FDP-Fraktion. Dann ist dem so 
zugestimmt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu 
den Anfragen. 

3.1.8 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwal-
tung, unverzüglich alle erforderlichen Schritte 
vorzunehmen, um für das Gelände in Ehren-
feld zwischen dem Maarweg im Westen, der 
Widdersdorfer Straße im Süden und den Ge-
werbebetrieben östlich der bisher der Fa. 
Max-Becker gehörenden Flächen einen Be-
bauungsplan aufzustellen, der folgende In-
halte verfolgt: 

1. Widmung des Geländes als MI-Fläche; 

2. Über die Anforderungen des Kooperativen 
Baulandmodells Köln zur Errichtung von min-
destens 30 % der Geschossfläche Wohnen 
als öffentlich-gefördertem Wohnungsbau hin-
aus sollen zusätzlich mindestens 20 % preis-
gedämpfte Wohnungen und mindestens 20 
% Werkswohnungen im Plangebiet entste-
hen. Dabei sollen auch folgende Aspekte be-
rücksichtigt werden: 

- behinderten- und altengerechte, barriere-
freie Wohnungen, 

- Wohnungen für betreutes Wohnen, 

- Wohn- und Pflegeheime für bedürftige 
Personen, in Ergänzung mit einem Hos-
piz, 

- Errichtung einer Fachausbildungseinrich-
tung für Sozial - und Pflegeberufe mit an-
gegliedertem Wohnheim; 

3. Schaffung einer hohen Anzahl an Arbeitsplät-
zen; 

4. Sicherung von Flächen für den Gemeinbe-
darf (z.B. Schulnutzung, Kindertagesstätten); 

5. Sicherung von Flächen für eine kulturelle 
Nutzung; 

6. Verwirklichung des Bürgerparks gemäß Rah-
menplanung und Verwirklichung und Siche-
rung weiterer Grünflächen, insbesondere Er-
halt des alten Baumbe- stands rund um den 
Kugelgasbehälter. 

II. Die Grundstücke des Stadtwerke-Konzerns 
werden in das Planverfahren ausdrücklich 
einbezogen und sind in einem ausgewoge-
nen Gesamtkonzept mit den privaten Grund-
stücken zu berücksichtigen. 

III. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 
das westlich des Maarwegs gelegene Areal 
der ehemaligen Fa. Dirkes mit in das Bebau-
ungsplanverfahren einzubeziehen. 

IV. Im zu erstellenden Verkehrskonzept sind ins-
besondere eine sehr gute Anbindung an den 
ÖPNV und den SPNV (S-Bahn-Strecke) und 
eine weitgehende Reduzierung des MIV vor-
zusehen. 

V. Die Bürgerschaft ist frühzeitig in die weiteren 
Planungen einzubeziehen, beispielsweise 
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über ein Werkstattverfahren. 

VI. Ein Aufstellungsbeschluss ist dem Stadtent-
wicklungsausschuss für dessen Sitzung am 
19.03.2020 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und Die Linke. und RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

Anmerkung: 
Der Antrag wurde gemeinsam mit TOP 3.1.10 
Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Gruppe GUT betref-
fend "Entwicklung des Max- Becker-Areals in Eh-
renfeld, AN/0220/2020 behandelt. 

Von 19:03 Uhr – 19:19 Uhr Sitzungsunterbre-
chung auf Antrag von RM Weisenstein bei der Be-
ratung von 3.1.8 und 3.1.10. 

3.1.10 

I. Einzelabstimmung über Ziffer 4 Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

1. gegenüber dem Stadtwerkekonzern darauf 
hinzuwirken, dass die Ausübung des vorhan-
denen, vertraglich gesicherten Vorkaufsrecht 
der Rhein-Energie AG zügig zu prüfen und 
ggf. anzuwenden ist. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke. 
und AfD sowie der Gruppe GUT und RM Gerlach 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

II. Abstimmung über den Gesamtantrag: 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

1. einen städtebaulichen Wettbewerb für das 
Areal Widdersdorfer Straße/Maarweg/ 
Oskar-Jäger-Straße in Ehrenfeld durchzufüh-
ren, um die Entwicklung eines mischgenutz-
ten Quartiers anzustoßen. Dabei sollen 

insbesondere die Nutzung, Dichte und Höhe 
der Bebauung festgelegt werden. 

2. dem Stadtentwicklungsausschuss auf der 
Grundlage des Wettbewerbsergebnisses ei-
nen Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan vorzulegen. 

Mit dem Bebauungsplan sollen folgende Ziele 
erreicht werden: 

-  Schaffung von Wohnraum auf der Grund-
lage des geltenden Kooperativen Bau-
landmodells unter Berücksichtigung Ge-
nerationenübergreifender Wohnmodelle 

-  Schaffung von Gewerbeflächen für unter-
schiedliche Gewerbenutzungen 

-  Schaffung von Kultur- Sozial-, Bildungs- 
und Gemein- sowie Grünflächen 

-  Erschließung mit flexiblen Mobilitätskon-
zepten und Anbindung insbesondere an 
den ÖPNV 

3. eine Überarbeitung des Rahmenplans für das 
Gesamtgebiet - insbesondere auch westlich 
des Maarwegs - einzuleiten vor dem Hinter-
grund der Stadtstrategie, Wohnen und Arbei-
ten in Misch-Gebieten zusammenzuführen. 

4. gegenüber dem Stadtwerkekonzern darauf 
hinzuwirken, dass die Ausübung des vorhan-
denen, vertraglich gesicherten Vorkaufsrecht 
der Rhein-Energie AG zügig zu prüfen und 
ggf. anzuwenden ist. 

5. mit der RheinEnergie AG ist auch im Falle ei-
nes Verzichtes auf das Vorkaufsrecht ein 
Verfahren mit dem Ziel einer gemeinschaftli-
chen Entwicklung des Gesamtareals unter 
Einbeziehung der im Eigentum der Rhein-
Energie AG befindlichen Flächen aufzuset-
zen. Dabei soll auch die Möglichkeit der Er-
richtung von Mitarbeiterwohnungen für den 
Stadtwerkekonzern berücksichtigt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Anmerkung: 
Der Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit 
TOP 3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion 
betreffend "Ehrenfeld kein Luxusfeld – rein 
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profitorientierte Entwicklung des Max-Becker-Are-
als verhindern – Wohnen.Bezahlbar.Machen.", 
AN/0207/2020 behandelt. 

Von 19:03 Uhr – 19:19 Uhr Sitzungsunterbre-
chung auf Antrag von RM Weisenstein bei der Be-
ratung von 3.1.8 und 3.1.10. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

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

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„Schadenersatzklage Luftreinhal-
tung“ AN/1719/2019 

Die Antwort der Verwaltung liegt jetzt als Tisch-
vorlage vor. Gibt es Nachfragen? - Herr Zimmer-
mann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Wir be-
danken uns für die Beantwortung der Anfrage. 
Auch wenn es jetzt recht kurzfristig kam, haben 
wir dennoch eine Nachfrage, und zwar war in un-
serer Anfrage auch ersichtlich, dass Bonn Scha-
denersatzansprüche anmeldet gegenüber VW, 
weil sie von Schummel-Software betroffene Fahr-
zeuge in ihrem Fuhrpark haben. 

Jetzt schreiben Sie unter Punkt 5 Ihrer Antwort, 
dass sich in Köln 38 Pkw-Fahrzeuge mit solchen 
Motoren befinden. Meine Frage ist daher: Ist 
denn da nicht auch ein Wertverlust gegeben, wo-
gegen man eventuell mit Schadenersatzforderun-
gen gerichtlich vorgehen könnte? - Das wäre 
meine Nachfrage zu dieser Anfrage. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Dr. 
Keller. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Haben 
Sie noch eine weitere Nachfrage, Herr Zimmer-
mann? 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT]: Nicht zu 4.1!) 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Die Nachfrage von RM Zimmermann wird münd-
lich beantwortet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Zwangsräumungen in Köln: Wie 
können sie verhindert werden?“ 
AN/0159/2020 

Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020 
0323/2020 

Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen. 

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
wird schriftlich erledigt. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Die Beantwortung der Nachfrage von RM Detjen 
wird schriftlich nachgereicht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„Internationale Mobilitätsmesse für 
Köln“ AN/0197/2020 

Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020 
0403/2020 
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Nachfragen? - Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Auch 
hier vielen Dank für die Antwort und die doch 
sehr, sehr positiven Aspekte zu einer möglichen 
neuen Mobilitätsmesse in Köln. 

Daher meine Frage: Sie verweisen noch auf Pro-
zesse, die man jetzt besser nicht direkt in die Öf-
fentlichkeit bringen möchte. Können wir denn mit 
einer Mitteilung rechnen, die Sie von sich aus 
eingeben werden in die Gremien, sobald die Öf-
fentlichkeit hergestellt werden kann? Wie geht 
es weiter mit unserem Ratsbeschluss? - Wir ha-
ben im Dezember einen klaren Auftrag gegeben 
bzw. einen klaren Wunsch geäußert, dass wir 
solch eine Messe haben wollen. Daher wäre es 
natürlich sehr schön, wenn wir als Rat in Gänze 
bald erfahren würden, wie es da weitergeht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
kann das gut nachvollziehen und fühle mich dem 
auch sehr verpflichtet, weil ich eben diesen Rats-
beschluss mitnehmen konnte zu der Bewerbung. 
Wir müssen einfach schauen, wann das Bewer-
bungsverfahren wirklich abgeschlossen ist. 
Dann werden natürlich die Aufsichtsratsmitglie-
der in der Koelnmesse ein Informationsrecht ha-
ben. Sie können mit einer Mitteilung rechnen. Ich 
kann Ihnen im Moment aber nicht zusagen, was 
genau darin alles stehen kann. Aber ich verstehe 
Ihr Informationsinteresse. 

Haben Sie weitere Nachfragen zu dem Tages-
ordnungspunkt, Herr Zimmermann? 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT]: Nein!) 

Sie hätten noch eine frei. - Nein, im Moment nicht. 
Okay. 

(Zuruf) 

Nein, nein, das Fragerecht kann nicht ausgelie-
hen oder getauscht werden. Dann müssen Sie 
die Geschäftsordnung ändern. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Die Nachfrage von RM Zimmermann wird münd-
lich beantwortet. Eine ergänzende Mitteilung wird 

nach Abschluss des Verfahrens in geeigneter 
Form den zuständigen Gremien vorgelegt. 

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 

„Grüner Wasserstoff zur Erreichung der 
Klimaneutralität“ 

AN/0198/2020 

Antwort der Verwaltung vom 06.02.2020 
0383/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da liegt 
die Antwort der Verwaltung ebenfalls vor. 

Bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Ja, 
und da haben wir dann tatsächlich zwei Nachfra-
gen oder zweieinhalb. 

Zum einen: Sie beantworten die Fragen haupt-
sächlich mit dem Hinweis auf den Zusammen-
schluss Wasserstoffregion Köln und auf den För-
deraufruf Modellregion für Wasserstoffmobilität 
des Landes NRW. Aber einige unserer Fragen 
hätte man durchaus auch beantworten können, 
und zwar unabhängig von dem Ausgang dieses 
Wettbewerbs. Zu Frage 1 hätte ich gern eine 
Nachfrage, die sich auch mehr an den Stadtwer-
kekonzern richtet, nämlich, ob das Kölner Erd-
gasnetz bereits wasserstofftauglich ist. 

In dem Zusammenhang dann vielleicht die halbe 
Frage noch dazu, ob der Stadtwerkekonzern 
auch jetzt schon aktiv ist in Sachen Wasserstoff, 
und zwar nicht nur im Sinne von Mobilität, son-
dern eben auch als Gas zum Heizen etc. Das 
wäre meine erste Nachfrage. 

Die zweite Nachfrage ist zu Punkt 5. Sie beant-
worten das mit dem Programm auf Landesebene, 
aber es gibt sicherlich auch noch Förderpro-
gramme auf Bundes- und EU-Ebene etc. Haben 
Sie die auch auf dem Schirm, oder konzentriert 
sich die Stadt Köln nur auf diesen einen Wettbe-
werb? Es wäre ja ein bisschen schade. Wenn wir 
nicht gewinnen, müssten wir wieder bei null an-
fangen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Können 
das Herr Dr. Steinkamp und Herr Rau vielleicht im 
Zusammenspiel beantworten? 
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Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln): Ein 
bisschen macht es mich schon betroffen, dass 
ich vielleicht nur eine halbe Frage wert bin. Nein, 
ernsthaft: 

Natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema 
Wasserstoff im Wesentlichen bei RheinEnergie, 
aber nicht nur bei RheinEnergie. Das ist ein 
hochinteressanter Energieträger, der auch, was 
Optionen angeht, unternehmerisch damit umzu-
gehen, gerade in den letzten Monaten noch ein-
mal richtig Dynamik erfahren hat. 

Wir sondieren gerade in dem breiten Feld der 
Aktivitäten, wo für uns strategisch der sinnvolle 
Pfad liegt. Das bedeutet: Natürlich ist das Thema 
Wasserstoff für uns hochinteressant, aber wir 
sind noch nicht so weit, dass wir eine Entschei-
dung getroffen haben, uns irgendwo an einem 
Piloten zu beteiligen oder - ich sage es mal so - 
ohne eine Perspektive zu haben, dass das un-
ternehmerisch auch mittel- bis langfristig profita-
bel ist, schon jetzt einzusteigen. 

Aber unterm Strich ist das ein Thema, bei dem 
wir auch zukünftig sehr aktiv, denke ich, dabei 
sein werden und zum richtigen Zeitpunkt dann 
auch unternehmerisch die Investitionsentschei-
dung oder Beteiligungsentscheidung in Koope-
ration mit entscheiden werden. 

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Dann setze ich 
fort. 

Ja, natürlich, wir haben Bundes-, Landes- und 
auch EU-Förderprogramme im Blick und erwar-
ten uns selbstverständlich von dem europäi-
schen „Green Deal“ mit einem 1-Billion-Euro- 
Gesamtbudget Programme, die für uns zutref-
fend sind. Wir werden das in den Blick nehmen, 
haben das schon im Blick und versprechen uns 
noch einiges davon. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch 
eine Nachfrage zur Anfrage. 

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

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

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

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Die Nachfragen von RM Zimmermann werden 
mündlich beantwortet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.5 Anfrage der  AfD-Fraktion betref-
fend 

„Vorkehrungen im Falle einer Pandemie 
in Köln“ 

AN/0199/2020 

Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020 
0381/2020 

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der 
Fall.  

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Tagesordnungspunkt 
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4.6 Anfrage der  AfD-Fraktion betref-
fend 

„Gewalt gegen Mitarbeiter der Stadt, 
Krankenstand und Präventionsmaß- 
nahmen“ 

AN/0200/2020 

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

Die Angelegenheit wird zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6 Ortsrecht 

Tagesordnungspunkt 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 Ordnungsbehördliche Verordnung für 
2020 über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen an den aufgeführten Ta-
gen und Zeiten 

4022/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Bitte sehr. 

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Als Ausschuss-
vorsitzender möchte ich nur kurz mitteilen, dass 
wir die Vorlage ohne Votum weitergegeben hat-
ten, aber bis auf DIE LINKE durchaus mit positi-
ver Tendenz. 

Wichtig ist uns, dass wir die Veranstaltung der 
ABC-Aktionsgemeinschaft „Advent in der Süd-
stadt“, die abgelehnt wurde in der Vorlage, her-
auslösen aus dieser Vorlage und noch einmal in 
die Prüfschleife bei der Verwaltung geben. Es 
wurde auch von Herrn Greitemann schon zuge-
sagt, das aufzunehmen. 

Ansonsten, wie gesagt, hatten wir es ohne Vo-
tum weitergegeben. Der Rat wird weise ent-
scheiden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
hatte vor abzustimmen wie Vorlage mit dem 
Prüfauftrag aus dem Wirtschaftsausschuss. 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Gibt es 
Gegenstimmen? - Von DIE LINKE. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss (mit dem Prüfauftrag aus der Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses vom 04.02.2020, s. 
Anlage 21): 

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 01 beigefüg-
ten Ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2020 an 
den aufgeführten Tagen und Zeiten. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung Anträge weite-
rer Interessengemeinschaften der Quartiere, die 
bis zum 31.05.2019 nicht gestellt oder im Rahmen 
der Absichtserklärung nicht angekündigt und 
dann beantragt wurden, analog dem Beschluss 
des Rates vom 18.12.2018 (Verwaltungsvorlage 
4160/2018) zurückzuweisen. 

Die Veranstaltung der ABC Aktionsgemeinschaft 
„Advent in der Südstadt“ wird aus der aktuellen 
Beschlussvorlage herausgelöst. Die Verwaltung 
wird beauftragt, den vorliegenden Antrag erneut 
zu überprüfen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung 
des Rates 

Tagesordnungspunkt 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kosten-
erhöhung nach § 25 Abs. 2. KommHVO 

7.2.1 Kostenfortschreibung zur Generalin-
standsetzung des Schulgebäudes für 
die Gesamtschule Overbeckstraße 71- 
73, 50823 Köln - Ehrenfeld 
3915/2018/2 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. 
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Der Rat nimmt die Mitteilung der Verwaltung zur 
Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.2 Generalsanierung der Sportan-
lage Egonstraße in Köln-Stammheim 

4367/2019 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Auch das ist 
nicht der Fall. Dann haben wir das zur Kenntnis 
genommen. 

Der Rat nimmt die Mitteilung der Verwaltung zur 
Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
komme ich zum vorgezogenen Tagesordnungs-
punkt 10.33. 

10.33 Köln nimmt Geflüchtete aus den Auf-
fanglagern in Griechenland auf 

0361/2020 

Ich gebe als Erstem Herrn Paetzold das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich die 
Initiative des Bündnisses „Städte Sicherer Hä-
fen“. Wir werden deshalb Ihrem Beschlussvor-
schlag gern und mit großer Überzeugung zustim-
men. 

Dieser Beschluss ist unserer weltoffenen, tole-
ranten und hilfsbereiten Stadt würdig. Die Situa-
tion in den Flüchtlingslagern ist nach Berichten 
von Augenzeugen katastrophal. Die Lager sind 
völlig überfüllt, es fehlt an Nahrung, sanitären 
Einrichtungen und medizinischer Versorgung. 

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

Es ist deshalb gut, dass wir heute beschließen 
werden, dass wir 100 Menschen aus diesen 

elenden Lagern herausholen und darüber hinaus 
auch noch 16 unbegleitete minderjährige Ge-
flüchtete aufnehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer 
schnell hilft, hilft doppelt, und deshalb ist es auch 
für uns ganz in Ordnung, dass der Beschlussvor-
schlag sehr kurzfristig eingestellt wurde und dass 
der Fachausschuss nicht in der Beratungsfolge 
war. 

Wie gesagt, wir stimmen zu, aber ich würde die 
Thematik gern in der nächsten Sozialausschuss-
sitzung auf die Tagesordnung nehmen. Ich würde 
nämlich gern im Fachausschuss darüber disku-
tieren, ob wir angesichts der Not nicht eine grö-
ßere Zahl von Menschen in Köln aufnehmen 
könnten. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Yurtsever das Wort. 

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

Damen und Herren! Bereits letztes Jahr im Feb-
ruar hat der Rat einen Beschluss zur Aufnahme 
von aus Seenot geretteten Geflüchteten im Mit-
telmeer gefasst und wiederholt ein Zeichen für 
die Solidarität mit Geflüchteten und Seenotret-
tenden gesetzt. Damit bekräftigte der Rat da-
mals seine Unterstützung für die Initiative von 
Frau Oberbürgermeisterin Reker zusammen mit 
den Oberbürgermeistern der Städte Düsseldorf 
und Bonn vom Sommer 2018 und forderte die 
Landes- und Bundesregierung auf, sich dafür 
einzusetzen, dass aus Seenot Gerettete aufge-
nommen werden. 

Viele andere Kommunen haben ähnliche Be-
schlüsse gefasst und haben sich in dem Bündnis 

„Städte Sicherer Häfen“ immer wieder um eine 
Lösung auf Bundes- und Landesebene bemüht. 
Dieses Bemühen war teilweise erfolgreich. 

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

Insoweit verweise ich auf das Abkommen von 
Malta, in dem sich Deutschland 2019 verpflichtet 
hat, 25 Prozent der aus Seenot geretteten Ge-
flüchteten, die in Malta und Italien ankommen 
werden, aufzunehmen. 
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Wir Grüne begrüßen ausdrücklich, dass die 
Oberbürgermeisterin jetzt vorschlägt, mit einer 
Dringlichkeitsvorlage für Geflüchtete aus den 
griechischen  Aufnahmelagern   insgesamt 116 
Aufnahmeplätze anzubieten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Initiative der Oberbürgermeisterin ist genau 
das richtige Signal angesichts der dramatischen 
Lage in den griechischen Flüchtlingslagern, die 
sich in den letzten Monaten deutlich verschärft 
hat - dies auch deshalb, weil immer mehr Ge-
flüchtete aus der Türkei wieder Griechenland er-
reichen. Die Gründe hierfür dürften uns allen be-
kannt sein. 

Ganz klar: Wir können nicht tatenlos zusehen, 
wie Menschen - darunter sehr viele Kinder und 
Jugendliche - unter menschlich unhaltbaren Zu-
ständen in diesen Lagern leben müssen. Es ist 
unsere Pflicht, Verantwortung für diejenigen zu 
übernehmen, die unseren Schutz brauchen. Das 
tun wir heute mit unserer Aufnahmebereitschaft. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Meine Damen und Herren, natürlich kann auch 
diese Vorlage nur als kleiner Baustein in der 
Flüchtlingshilfe gewertet werden. Wichtig ist wei-
terhin die Verteilung der Asylsuchenden aus den 
Auffanglagern in Griechenland in andere euro-
päische Länder sowie die Forderung nach einer 
europäischen humanitären Flüchtlingspolitik un-
ter Beachtung der Menschenrechtskonvention. 

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

Denn Abschottung führt nur zu weiterer Men-
schenrechtsverletzung und unterbindet keines-
wegs Fluchtbewegungen. Dies sehen wir gerade 
auf den griechischen Inseln: Obwohl die Zu-
stände dort katastrophal sind, schreckt es die 
Menschen nicht von Fluchtplänen ab. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, 
dass es richtig und wichtig ist, dass wir uns heute 
als Rat für die Aufnahme von Geflüchteten ein-
setzen, und zwar unabhängig davon, welche Per-
sonenzahl in der Beschlussvorlage genannt ist. 
Denn ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, 
dass eine Personenzahl in der Vorlage angege-
ben werden musste, damit auch die Finanzierung 
des Vorhabens, über die wir heute mit entschei-
den, durch die Kämmerei nachvollziehbar darge-
legt werden konnte. So haben wir vorliegend eine 
Beschlussvorlage, die wir als Grüne sehr gern 

unterstützen, und wir hoffen, dass heute eine 
große Mehrheit dieser Beschlussvorlage zu-
stimmt. 

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

Nach unserer Entscheidung sind dann Bund und 
Land in der Pflicht, diese humanitäre Initiative aus 
Köln, aber auch die gleichgelagerte Bundesinitia-
tive des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“ zu 
unterstützen und möglichst zeitnah entspre-
chende Schritte einzuleiten. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist wieder 
ein wichtiger Tag der Humanität, der christlichen 
Nächstenliebe, in dem wir hier entsprechende 
Kapazitäten schaffen für Menschen, die es der-
zeit wirklich am dringendsten benötigen. 

Wichtig an dieser Vorlage ist, dass wir realisti-
sche Zahlen hineinschreiben. Denn es ist nicht 
nur die Finanzierung, wie der Vorredner gesagt 
hat, die wichtig ist, und dass man klar dokumen-
tiert, dass entsprechende Finanzmittel bereitste-
hen, sondern es ist genauso wichtig, dass wir 
auch die Kapazitäten haben. Denn gerade bei 
dem Thema „unbegleitete Minderjährige“ ist es 
wichtig, dass eine gute Betreuung das Problem 
der Unterbringung nicht nur löst, sondern auch 
eine vernünftige Weiterentwicklung der Kinder 
und jungen Menschen entsprechend ermöglicht. 
Deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Weg 
ist. 

Uns ist bewusst, dass dies ein europäisches 
Thema ist, sodass wir insgesamt zu einer euro-
päischen Lösung kommen müssen. Das gilt 
nicht nur für das Thema Zuwanderung, sondern 
generell für eine europäische Flüchtlingsrege-
lung, die entsprechend auch von allen Ländern 
Europas mitgetragen wird. Wir brauchen hier 
eine Lösung, die von ganz Europa mitgetragen 
wird. Das ist etwas, bei dem wir die europäi-
schen Abgeordneten auch aufrufen, hier zu ei-
ner vernünftigen Lösung zu kommen, und zwar 
über die deutsche Gesetzgebung hinaus. 
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In der Sache bitte ich um Zustimmung. Ich 
glaube, dass wir mit diesem Antrag ein wichtiges 
humanitäres Zeichen setzen - etwas, was ge-
rade in schwierigen Zeiten besonders wichtig ist. 
- Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Am 

14. Februar 2019 fasste der Kölner Stadtrat den 
Beschluss, den nordrhein-westfälischen Minister 
Stamp zu bitten, die Möglichkeiten der Aufent-
haltsgewährung nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufent-
haltsgesetz für den Personenkreis der Seenot-
geretteten zu nutzen und auszuschöpfen. Doch 
der Minister verweigerte ein auf dieser Grund-
lage etabliertes Landesprogramm in einem Inter-
view mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und sagte: 

Wer Bootsflüchtlinge bevorzugt auf- 
nimmt, provoziert, dass sich noch 
mehr Menschen in Hoffnung auf ein 
besseres Leben auf die Lotterie um 
Leben und Tod im Mittelmeer einlas-
sen. 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

Jeder mag sich seinen Teil über diese Aussage 
denken. Jedenfalls, meine Damen und Herren, 
blendet der Minister die persönliche Situation je-
des einzelnen Menschen total aus und zeigt kein 
Gespür für deren Notlage. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Auch aus diesem Grund ist wenig passiert im ver-
gangenen Jahr. Lediglich ein aus dem Mittelmeer 
Geretteter ist seither Köln zugewiesen worden. 
Der Rat hatte vor einem Jahr seinen Willen be-
kundet, Geflüchtete aus der Seenotrettung aufzu-
nehmen. Doch auf dem beschrittenen Weg ka-
men wir nicht weiter. Das Land blockierte. Des-
halb müssen wir neue Wege beschreiten, um un-
seren mit überwältigender Mehrheit getroffenen 
Beschluss doch noch umzusetzen. Der von der 
Verwaltung hier vorgeschlagene Weg ist richtig 
und gut. 

Wir hatten schon im November letzten Jahres 
beim Runden Tisch für Flüchtlingsfragen vorge-
schlagen, Menschen aus den Lagern aus Grie-
chenland aufzunehmen. Deshalb unterstützt DIE 
LINKE diesen Beschluss sehr gern. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir freuen uns auch über die Absicht der Verwal-
tung, diese Geflüchteten zusätzlich ohne Anrech-
nung auf die Aufnahmequote aufzunehmen. Wir 
haben bereits bewiesen, dass wir diese und we-
sentlich mehr Menschen aufnehmen und in un-
sere Stadtgesellschaft integrieren können. Sie 
lernen deutsch, viele finden nach einigen Jahren 
Arbeit, ihre Kinder sitzen neben unseren Kindern 
in der Schule und feiern sogar mit ihnen Karne-
val. 

100 der hilfebedürftigsten Personen in prekären 
humanitären Situationen aus den Lagern wollen 
wir aufnehmen. Dazu kommen noch einmal 16 
unbegleitete minderjährige Geflüchtete. In der 
Vorlage wird die Limitierung auf 16 damit begrün-
det, dass die unbegleiteten Minderjährigen ein 
Kostenrisiko darstellen. Die Stadt Köln befürch-
tet, dass sich Land und Bund ihrer Finanzierungs-
pflicht entziehen, wenn die Stadt diese Kinder 
freiwillig aufnimmt. Allein, dass diese Gefahr be-
steht, ist ein Skandal, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Doch auch, wenn Bund und Land sich ihrer 
Pflicht entziehen, ist das Risiko begrenzt. Die 
meisten unbegleiteten minderjährigen Geflüch-
teten sind 16 oder 17 Jahre alt. Der Zeitraum, in 
dem sie jugendhilfeberechtigt sind, ist über-
schaubar. Er umfasst vielleicht noch vier bis fünf 
Jahre. Diese jungen Menschen werden später 
ihren Teil zum Gelingen der Gesellschaft beitra-
gen, und das wissen Sie allzu gut. 

Die Initiative „Seebrücke“, das Bündnis „Köln 
zeigt Haltung“ und der Kölner Flüchtlingsrat hat-
ten die Aufnahme von 50 unbegleiteten minder-
jährigen Geflüchteten gefordert. Wir als LINKE 
hätten uns das auch gewünscht. Wir glauben, 
das ist machbar und auch umsetzbar. 

Eine Bitte der Initiative „Seebrücke“ möchten wir 
nicht unerwähnt lassen: Der Rat der Stadt Köln 
soll  dem  Beitritt  zum  bundesweiten Bündnis 

„Städte Sicherer Häfen“ offiziell beschließen. 
Köln wird zwar seit Juni 2018 als „Stadt Sicherer 
Hafen“ geführt, dem Bündnis, das sich im Juni 
2019 im Berliner Rathaus gegründet und die 
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Potsdamer Erklärung verabschiedet hat, ist Köln 
aber noch nicht beigetreten. Das sollten wir aber 
tun. Darüber müssen wir uns noch verständigen. 

- Ich danke Ihnen. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat jetzt das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Frau Tokyürek, es 
wird Sie nicht wundern, dass ich zunächst ein-
mal auf Sie eingehen möchte und auf die Vor-
würfe, die Sie dem Integrationsminister hier 
sozusagen vor die Füße legen. 

Ich finde das wirklich bemerkenswert, vor allem, 
wenn wir uns einmal anschauen, welcher Lan-
desminister gerade bei der Thematik der Integra-
tion bei den Fragen des Bleiberechts sehr weit 
und sehr positiv zum Thema Integration Vor-
schläge und Erlasse gemacht hat - Erlasse, die 
dem auf Bundesebene beschlossenen Gesetz 
zur geordneten Rückführung, wie es heißt, im 
Grunde genommen eigentlich entgegenstehen 
und sehr viel mehr an das anknüpfen, was wir 
hier im Kölner Rat mit unserer Bleiberechtsper-
spektive beschlossen haben. Wenn Sie ihn jetzt 
hier einfach mal so pauschal in eine Ecke stel-
len, in die er überhaupt nicht gehört, finde ich das 
sehr, sehr schwierig. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Detjen und ich, wir waren beide auf der Ver-
anstaltung „Köln zeigt Haltung“, auf der der Minis-
ter auch zu diesen Vorwürfen Stellung genom-
men hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 
wie dort die Resonanz im Saal war, war es nicht 
so, dass er in dieser Art und Weise in eine Ecke 
gestellt worden ist, wie das jetzt Frau Tokyürek 
gemacht hat. 

Aber nun zum Thema: Wir sind in der Tat - das 
wurde schon öfter gesagt - alle entsetzt über die 
Bilder, die uns von den griechischen Inseln errei-
chen. Allein auf der Insel Lesbos mit ihren 85 000 
Einwohnern leben 20 000 Geflüchtete und das un-
ter wahrhaft katastrophalen Umständen. Selbst 
im Wintermonat schlafen die Menschen in Zelten, 
provisorischen Verschlägen und Hütten. Das lässt 

natürlich keinen von uns unberührt, und Hilfe und 
Unterstützung ist dringend vonnöten. Vor allem 
geht es um eine Verbesserung vor Ort. Dazu ge-
hört ein Sofortprogramm, das die gesundheitli-
chen, hygienischen und infrastrukturellen Zu-
stände verbessert. 

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

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

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

(Beifall bei der FDP) 

Was die Aufnahme von Geflüchteten betrifft, gilt: 
Die Entscheidung darüber trifft allein die Bundes-
regierung. Diese Entscheidung - ich zitiere - 

„kann und sollte nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob einzelne Kommunen ihre Bereitschaft 
zur Aufnahme erklären“. 

Diese richtige Feststellung stammt aus einer Mit-
teilung der Verwaltung zum letzten Sozialaus-
schuss. Sie erscheint mir umso wichtiger, weil in 
dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“, auf wel-
ches sich in der Vorlage häufig bezogen wird, 
dies auch anders gesehen wird. Davor möchte 
die FDP ausdrücklich warnen. 

Wie gesagt, die Entscheidung über Aufnahme-
kapazitäten muss beim Bund liegen und bei nie-
mandem sonst. Die Kommunen können indes 
ihre Bereitschaft dokumentieren, in schwierigen 
Situationen Flüchtlinge aus humanitären Grün-
den aufzunehmen, und zwar auch über die Auf-
nahmequote hinaus. Das ist in der Beschluss-
vorlage auch vorgesehen. Ganz genau so ist es 
auch richtig. 

Im Hinblick auf die Aufnahme von Kindern gilt für 
uns Folgendes: Eine pauschale Evakuierung 
von Kindern, wie vom Grünen-Vorsitzenden Ha-
beck gefordert, lehnen wir ab. Sie ändert nichts 
an den Zuständen auf den Inseln und führt zu 
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einer Trennung von Familien. Der Zusammen-
halt von Familien und die Unterstützung im Fa-
milienverbund sind aber gerade für Kinder, die 
häufig traumatische Erfahrungen während ihrer 
Flucht machen mussten, von existentieller Be-
deutung. Bei akuter Kindeswohlgefährdung, zum 
Beispiel aufgrund von Krankheit, könnten in Ein-
zelfällen auch Familien mit kleinen Kindern eva-
kuiert und in Deutschland aufgenommen wer-
den, und zwar neben den im Antrag erwähnten 
unbegleiteten Minderjährigen. Sollte der Bun-
desinnenminister - damit sind wir wieder bei der 
Verantwortlichkeit beim Bund - ein solches Pro-
gramm auflegen, bin ich sicher, dass das Land 
sich beteiligen würde. 

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

(Beifall bei der FDP und bei Teilen des Bünd-
nisses 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Tritschler das Wort. 

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Kurz vor acht, also eine gute Gelegenheit, wa-
rum nicht schnell im Vorbeigehen noch ein biss-
chen für das eigene gute Gewissen zu tun. Es 
kostet ja nichts. Also werden Sie gleich mit gro-
ßer Mehrheit, wie wir gerade gehört haben, be-
schließen, weitere 100 sogenannte Flüchtlinge 
und dazu noch einmal 16 angebliche Minderjäh-
rige in diese Stadt zu zwängen - eine Stadt, die 
schon heute an akutem Wohnraummangel lei-
det, eine Stadt, die schon heute mit vielen unan-
genehmen Folgen dieser Open-Borders-Besof-
fenheit zu kämpfen hat, der Stadt der Kölner Sil-
vesternacht, die bis heute weltweit als ein Fanal 
für unsere wahnsinnige Flüchtlingspolitik gilt, 

(Beifall bei der AfD) 
der Stadt mit wachsender Kriminali-
tät 

(Bernd Petelkau [CDU]: Das ist falsch!) 

und den meisten gefährlichen Orten in Nord-
rhein-Westfalen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bleiben 
Sie bitte bei den Fakten. 

Sven Tritschler (AfD): Ja, das bleibe ich. Keine 
Angst, Frau Oberbürgermeisterin. 

Das alles ist Ihnen herzlich egal, insbesondere 
Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, weil Sie entwe-
der in Stadtteilen wohnen, in denen Sie mit all den 
negativen Folgen dieser Politik nicht konfrontiert 
werden, und weil Sie sich auch eine teure Woh-
nung leisten können, oder weil es Ihnen sogar 
entgegenkommt, da Sie politisch von all den so-
zialen Problemen leben, die Sie mit diesem Be-
schluss wieder ein bisschen verschärfen. 

Nebenbei können Sie noch schnell ein paar Bo-
nuspunkte für das Gutmenschen-Fleißkärtchen 
abholen, weil Sie angeblich nur helfen wollen. 

Aber wem helfen Sie eigentlich? - Menschen, die 
in Seenot geraten sind, wie es hier im Antrag 
heißt, das klingt, als wären die Leute irgendwie 
von einer Tsunamiwelle auf das Mittelmeer ge-
spült worden. Das ist natürlich Unsinn. Tatsäch-
lich sind diese Menschen gegen gutes Geld und 
höchst freiwillig auf das Mittelmeer gebracht wor-
den, 

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
ist zynisch!) 

um dort von sogenannten Seenotrettern, die 
nichts anderes als ein Teil der Schlepperindustrie 
sind, nach Europa verbracht zu werden. Zweifels-
ohne ist das eine gefährliche Reise, die mitunter 
tödlich endet, aber diese Reise beginnt über-
haupt erst, weil es Leute wie Sie gibt, die nach 
Afrika signalisieren: Kommt nur alle her, wir neh-
men euch alle auf, es gibt genug für alle hier. 

Mit diesem Beschluss und allen anderen gleich-
lautenden Signalen zuvor schaffen Sie, meine 
Damen und Herren, einen Pull-Faktor, der all die 
sogenannten Flüchtlinge erst ermutigt, sich auf 
den Weg zu machen. Damit tragen Sie eine er-
hebliche Mitschuld an Elend, Not und Tod, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Tritschler, ich finde das hier wirklich beschä-
mend. 
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Sven Tritschler (AfD): Das glaube ich Ihnen. 

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

(Lebhafter Beifall) 

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin, ich glaube Ihnen, dass Sie das nicht gern hö-
ren, aber, ja, da klebt Blut an Ihren Fingern. Das 
ist leider so. Ich muss es so sagen. 

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen: Ord-
nungsruf! - Das ist eklig! - Weitere Zurufe) 

Dass es auch anders gehen kann, meine Damen 
und Herren, zeigt das Beispiel Australien: 2007 
bis 2013, als man dort sogenannte Bootsflücht-
linge aufnahm, starben 1 200 von diesen Boots-
flüchtlingen auf hoher See. Seit Australien uner-
wünschte Zuwanderer konsequent zurückweist 
und nicht ins Land lässt, geht die Zahl der Toten 
gegen null. Das, meine Damen und Herren - - 

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

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürger-
meisterin, ich würde Sie bitten, die Äußerung 
von Herrn Tritschler zu prüfen: Blut klebt an Ih-
ren Fingern. - Das ist rechtlich nicht akzeptabel. 

(Lebhafter Beifall) 

Es ist eine Beleidigung, weil es ein Sachvorgang 
ist. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern 
es wird behauptet, Sie hätten Blut an den Fin-
gern, und das ist unverschämt und dreist. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
nehmen das auf, Herr Detjen. 

Sven Tritschler (AfD): Ja, vielleicht können die 
Juristen der Stadt bei der Gelegenheit prüfen, ob 
das eine Zwischenfrage war. 

Das, meine Damen und Herren, ist humane Poli-
tik, was Australien macht, die Menschenleben 
rettet und kein Leid schafft, nur, damit - wie hier - 
ein paar Provinzpolitiker sich als Weltenretter auf-
spielen können. 

Aber bei Ihnen ist die Menschlichkeit längst einer 
zynischen Selbstgerechtigkeit gewichen; denn, 
wie gesagt, es kostet Sie ja nichts. Es ist nicht das 
eigene Geld, das Sie hier verteilen, sondern es ist 
das Geld der Bürger. Wenn Sie ehrliche Wohltäter 
wären, dann würden Sie selbst diese Flüchtlinge 
bei sich aufnehmen und auf Ihre eigenen Kosten. 
Aber da hört die Wohltäterei dann wohl auf. 

Ja, nicht einmal die Stadt Köln, die sich hier mit 
anderen schlecht regierten Städten unter dem un-
bescheidenen Titel „Netzwerk Sicherer Hafen“ zu-
sammengetan hat, will am Ende zahlen. Nach ei-
nigen Monaten hängen die Kosten größtenteils 
bei Bund und Land. Es sollen also am Ende an-
dere bezahlen. Bei dieser Heuchelei, meine Da-
men und Herren, gehen wir selbstverständlich 
nicht mit. - In diesem Sinne einen schönen Abend. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Wortmann das Wort. 

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

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

Dann lasse ich jetzt über die Vorlage abstimmen. 
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die SPD-
Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Frau Gerlach, 
die CDU- Fraktion, die Ratsgruppe GUT, DIE 
LINKEN, die AfD-Fraktion 

(Zurufe von der AfD: Nein!) 

- ach, wie schade; ich dachte, diesmal hätten 
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Sie Einsicht und Vernunft gezeigt -, das ist die 
FDP- Fraktion, das ist Herr Wortmann. Gibt es 
Gegenstimmen? - Die gibt es nicht. Wer enthält 
sich? - Dann ist das einstimmig. Das ist ja ganz 
wunderbar. 

(Beifall) 

Es gibt Menschen, die extra nach Europa gezo-
gen sind, weil sie genau das nicht mehr ertragen 
können in ihrem Land. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln fasst zur zusätzlichen Auf-
nahme von Geflüchteten aus den griechischen 
Auffanglagern folgende Beschlüsse: 

I. Der Rat der Stadt Köln bekräftigt seinen Be-
schluss vom 14.02.2019 zur Aufnahme von 
Geflüchteten aus der Seenotrettung im Mittel-
meer (AN/0179/2019). 

II. Die Stadt Köln bietet 100 zusätzliche Aufnah-
meplätze für die hilfsbedürftigsten Personen 
in prekären humanitären Situationen in den 
griechischen Auffanglagern an. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, von 
Artikel 17 Dublin-III-VO verstärkt Gebrauch 
zu machen und die von der Stadt Köln und 
anderen bundesdeutschen Städten und 
Kreisen angebotenen Aufnahmeplätze in 
Anspruch zu nehmen. Ein entsprechendes 
Angebot soll der griechischen Regierung un-
terbreitet werden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen wird gebe-
ten, seine Bereitschaft zu erklären, diese 
Personen ohne Anrechnung auf die EASY 
(Erstverteilung der Asylbegehrenden)-Quote 
aufzunehmen. 

Die Stadt Köln erklärt sich bereit, diese Ge-
flüchteten nach Abschluss des Asylverfah-
rens in Höhe des erklärten Kontingents ohne 
Anrechnung auf die Aufnahmequote aufzu-
nehmen. 

Die Kapazitäten zur Unterbringung sind vor-
handen. 

III. Die Stadt Köln bietet darüber hinaus zusätz-
lich 16 Aufnahmeplätze für unbegleitete min-
derjährige Geflüchtete an und sichert die 

Unterbringung in Einrichtungen auf ihrem Ge-
biet zu. Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, ein Verfahren zur Übernahme dieser un-
begleiteten minderjährigen Geflüchteten 
nach Deutschland zu installieren. Die 16 jun-
gen Geflüchteten können Köln nach dem 
Clearing-Verfahren zugewiesen werden. Die 
Stadt Köln bittet das Land – auch in seiner 
Funktion als Kostenträger – um Unterstüt-
zung dieses Vorhabens. 

IV. Die Verwaltung wird beauftragt, sich weiter-
hin auf Landes- und Bundesebene mit den 
Städten des Bündnisses „Städte Sichere Hä-
fen“ eng auszutauschen und hinsichtlich 
kommunaler Unterstützungsaktivitäten hu-
manitärer Hilfsangebote abzustimmen. 

Finanzierung 

Die Deckung erfolgt durch einen erwarteten Mehr-
ertrag im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirt-
schaft in Teilplanzeile 02 – Zuwendungen und all-
gemeine Umlagen bei der Schlüsselzuweisung 
nach Festsetzung des GFG 2020. 

Zur Finanzierung werden überplanmäßige Auf-
wandsermächtigungen in 2020 und 2021 zu-
nächst im Teilplan 0504 - Freiwillige Sozialleistun-
gen und Diversity in Teilplanzeile 15 – Trans-
feraufwendungen bereitgestellt. Die bedarfsge-
rechte produktorientierte Zuordnung zum jeweils 
zutreffenden Teilplan erfolgt unmittelbar im Rah-
men der Bewirtschaftung. Die Deckung i.H.v. 1,1 
Mio. € in 2020 erfolgt durch einen erwarteten 
Mehrertrag im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanz-
wirtschaft in Teilplanzeile 02 – Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen bei der Schlüsselzuweisung 
nach Festsetzung des GFG 2020. 

Die Deckung i.H.v. 2,2 Mio € für 2021 wird vorerst 
aufgrund der positiven Entwicklung des GFG 
ebenfalls aus einem sich abzeichnenden Mehrer-
trag im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirt-
schaft in Teilplanzeile 02 – Zuwendungen und all-
gemeine Umlagen bei der Schlüsselzuweisung 
erfolgen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
Der Tagesordnungspunkt wird vor TOP 10.1 be-
handelt. 
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Die AfD-Fraktion hat nach Abstimmung zu Proto-
koll gegeben, dass sie gegen die Vorlage ge-
stimmt hat. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

10  Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.3  Errichtung der „MAKK-Förderstiftung“ 
3284/2019 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann 
lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegen- 
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD- 
Fraktion. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bedankt sich für die Schenkung einer her-
ausragenden Sammlung von durch den Künstler 
Andy Warhol gestalteten Plattencovern an die 
MAKK-Förderstiftung bei Herrn Reininghaus. 

Der Rat beschließt vorbehaltlich der notwendigen 
aufsichtsbehördlichen Genehmigungen 

1. die Errichtung der rechtsfähigen Stiftung des 
bürgerlichen Rechts mit dem Namen „Förder-
stiftung MAKK“ zum 01.12.2019 und 

2. die Stiftungssatzung gemäß Anlage 7 und 8. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die für die Er-
richtung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
insbesondere 

1. das Stiftungsgeschäft vorzunehmen und 

2. die notwendigen aufsichtbehördlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. 

Falls sich durch die Aufsichtsbehörde sowie aus 
steuerlichen oder aus sonstigen Gründen Ände-
rungen des Stiftungsgeschäfts oder der Stiftungs-
satzung als notwendig und zweckmäßig erwei-
sen, erklärt sich der Rat mit diesen Änderungen 
einverstanden, sofern hierdurch der wesentliche 
Inhalt dieses Beschlusses nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts der Beihilfe-
kasse der Stadt Köln 2018 

3852/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lage-
bericht der Beihilfekasse der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2018 fest und entlastet den Kas-
senleiter. 

Der Jahresüberschuss 2018 wird an die Stadt 
Köln abgeführt. Die Zahlungsabwicklung erfolgt 
durch Verrechnung mit künftigen Umlagezahlun-
gen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Bericht über die öffentlichen Beteili-
gungen der Stadt Köln im Haushalts-
jahr 2018 - Beteiligungsbericht 2018 

0023/2020 

Wortmeldungen? - Diese sehe ich nicht. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken. 
Das gebundene Exemplar wird Ihnen nächste 
Woche zugestellt, meine Damen und Herren. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den Beteiligungsbericht 2018 zur 
Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Maßnahmen aus der Kulturent-
wicklungsplanung 

4299/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Umsetzung der Maßnahme 

„Figurentheaterfestival am Hänneschen-Theater 
im Jahr 2020/2021“ aus der Kulturentwicklungs-
planung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.9 Modernisierung der Leitstelle der Feu-
erwehr Köln - Projekt „Leitstelle 2020“ 
Umsetzungsbeschluss Teil 2 - Notleit- 
stelle für die Feuerwehr Köln 

2907/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse abstimmen 
wie Finanzausschuss und Gesundheitsaus-
schuss. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Gesundheitsaus-
schusses vom 28.01.2020 (Anlage 2) und dem Fi-
nanzausschuss vom 03.02.2020 (Anlage 3): 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die An-
nahme des folgenden Beschlussvorschlages: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit den 
notwendigen Maßnahmen zur künftigen Nut-
zung des Gebäudes Neusser Str. 676 in 
Köln-Weidenpesch als Notleitstelle der Feu-
erwehr Köln. Die Gesamtkosten betragen 
rund 1.247.000 €. 

2. Der Rat beschließt die Freigabe einer 

investiven Auszahlungsermächtigung von 
1.247.000 € im Teilfinanzplan 0212 - Brand- 
und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst bei 
Teilplanzeile 9 - Auszahlungen für den Er-
werb von beweglichem Anlagevermögen, Fi-
nanzstelle 3701-0212-0-0701 – Notleitstelle, 
Hj. 2020. 

Zusätzlich wird der Verwaltung aufgegeben, den 
Prozess selbst, und auch nach dessen Abschluss, 
durch das Rechnungsprüfungsamt eng zu beglei-
ten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Neue Richtlinie zur Förderung rassis-
muskritischer Projekte zur Stärkung 
von Demokratie und Akzeptanz 

3187/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich 
abstimmen wie Finanzausschuss und Integrati-
onsrat. Gegenstimmen? - Der AfD-Fraktion. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Integrationsrates 
vom 14.01.2020 (Anlage 2) und des Finanzaus-
schusses vom 03.02.2020 (Anlage 3): 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die „Richtlinie 
zur Förderung rassismuskritischer Projekte zur 
Stärkung von Demokratie und Akzeptanz“. 

Die Verwaltung wird gebeten, nach einem Jahr ei-
nen Erfahrungsbericht vorzulegen. 

Der Haushaltstitel „ Antirassismus-Training“ wird 
ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechend umbe-
nannt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.11 „Integrationsbudget“ - Verteilung der 
Finanzmittel in 2020 

4310/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt für die Jahre 2020 und 2021 
die in der Anlage dargestellte und tarifbedingte 
Anpassung der einzelnen Finanzpositionen in ei-
ner Gesamthöhe von 950.620 für das Haushalts-
jahr 2020 und 961.624 € für das Haushaltsjahr 
2021. 

Mittel stehen im Teilergebnisplan 0504 – Freiwil-
lige Sozialleistungen und Diversity bei Teilplan-
zeile 15 – Transferaufwendungen entsprechend 
zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Förderung der Antirassismus-Arbeit/1. 
Zuwendung 2020 

4360/2019 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion 
AN/0215/2019 

Da gibt es eine Wortmeldung der AfD-Fraktion, 
wenn ich das richtig sehe. - Herr Geraedts. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die AfD spricht zum Thema 
Antirassismus-Arbeit - da läuft bei einigen von 
Ihnen das Kopfkino heiß. Machen Sie sich keine 
Sorgen; denn es wird überhaupt nichts Schlim-
mes passieren. 

(Peter Kron [SPD]: Ist schon passiert! 
- Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Schlimmer kann es nicht mehr wer-
den!) 

- Das ist auch eine sehr nette Bemerkung, dass 
es schon passiert ist. Da weiß ich doch gleich, 
wie ich das einzuordnen habe. Sie lernen auch 

noch, dass das auch besser geht. 

In unserem Änderungsantrag zur Förderung der 
Antirassismus-Arbeit hatten wir darum gebeten, 
als Antrag aufzunehmen, dem Deutsch- Türki-
schen Verein Köln e. V. die beabsichtigten 4 000 
Euro nicht zur Verfügung zu stellen und diese 
stattdessen an Welcome Dinner e. V. zur Verfü-
gung zu stellen, weil wir das unter anderem für 
das bessere Konzept halten. Aber es gibt noch 
andere gewichtige Gründe. 

Deutschland ist nun einmal de facto ein Zuwan-
derungsland - nicht nur geworden, sondern wir 
sind es -, und die Zuwanderung findet regie-
rungsgewollt leider zurzeit ungeregelt statt. Die 
Bürger dürfen also nicht nur auf positive Folgen 
hoffen. Stattdessen haben sie schon seit gerau-
mer Zeit verstärkt auch die damit verbundenen 
negativen Folgen zu ertragen. Herr Boyens hatte 
dazu erst kürzlich in einer Redestatistik Daten 
genannt, die wir nun einmal nicht erfunden ha-
ben. 

Selbst bei einer geregelten Zuwanderung nach 
dem kanadischen oder australischen Modell 
sind migrationspolitische Maßnahmen erforder-
lich. Durch das weit davon entfernte Zuwande-
rungsmodell der Bundesregierung jedoch steht 
unser Land bis hinunter in die Kommunen häufig 
vor schwer lösbaren Problemen in dieser Bezie-
hung. Die originäre Aufgabe, den qualifizierten 
Zugewanderten die Eingliederung zu erleichtern, 
kann noch geleistet werden, aber bei der leider 
immer notwendigeren Wertevermittlung an Men-
schen, die bereits keine zu uns passenden 
Werte in sich tragen, wenn sie zu uns kommen, 
sind wir häufig personell überfordert. Umso er-
freulicher ist daher der Ansatz zu bewerten - - 

(Elfi Scho-Antwerpes [SPD]: Unglaublich, 
dass man sich das anhören muss!) 

- Ja, wenn Sie ein Problem mit der Realität ha-
ben, dann dürfen Sie nicht hierherkommen. 

Umso erfreulicher ist es daher, jeden Ansatz - - 

(Zurufe) 

- Sie bestimmen schon einmal nicht, was men-
schenverachtend ist, und was Realität ist, bestim-
men Sie Gott sei Dank auch nicht. 

(Elfi Scho-Antwerpes [SPD]: Sie erst recht nicht!) 

Wenn ich jetzt mit meiner Rede fortfahren dürfte, 
wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
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(Anne Henk-Hollstein [CDU]: Das hat sich erle-
digt! Danke schön!) 

- Ja, Sie können ja gehen, wenn Ihnen das nicht 
gefällt. 

Umso erfreulicher ist daher jeder Ansatz zu be-
werten, der den Zugewanderten auf eine erfolg-
versprechende und angenehme Weise Einsicht in 
unsere gewachsenen gesellschaftlichen Ansich-
ten und Werte ermöglichen kann. 

Ich weiß gar nicht, was an dem, was ich hier vor-
trage, Schlimmes ist. 

(Anne Henk-Hollstein [CDU]: Dass es keine 
freie Rede ist! Das ist schlimm!) 

- Entschuldigung, ich bin noch nicht so gut wie 
Sie. 

Der Deutsch-Türkische Verein Köln e. V. kann 
hier grundsätzlich natürlich als Instrument für die 
Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe 
angesehen werden. Wir beantragen dennoch, die 
geplante Förderung von 4 000 Euro eben nicht 
diesem Verein, sondern Welcome Dinner 

e. V. mit seinem vielversprechenden Konzept zu-
kommen zu lassen. 

Es ist aber nicht nur das Konzept von Welcome 
Dinner e. V., das uns zu diesem Antrag bewegt 
hat. Vielmehr sollte man auch etwas genauer hin-
schauen, wem oder was man das Geld der Bür-
ger zur Verfügung stellt. So findet sich unter der 
Überschrift „Antidiskriminierungsarbeit“ auf der 
Webseite vom Deutsch-Türkischen Verein Köln 
der Hinweis zur Kooperation mit „Kein Veedel für 
Rassismus“. Spenden an diesen Verein - so das 
Impressum dieser Website - sind auf ein Konto 
des VVN e. V. in Köln zu entrichten. Das ist die 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der 
ein Herr Peter Trinogga vorsteht. Herr Trinogga 
ist aber auch Mitglied im Sprecherrat der DKP 
Köln. 

(Zuruf von der LINKEN: Huch!) 

- Ja, auf die Reaktion habe ich jetzt gewartet. 
Danke. Sie sind so berechnend - zu berechnend, 
meine ich. 

Die DKP wird seit ihrer Gründung 1968 vom 
Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. 
Sie wird als linksextremistisch und verfassungs-
feindlich eingestuft, weil sie sich selbst als „revo-
lutionäre Partei der Arbeiterklasse“ bezeichnet, 

sich zum Marxismus-Leninismus bekennt und 
bis heute eine revolutionäre Umgestaltung der 
Gesellschaft anstrebt. 

Diejenigen, die jetzt hier murren, finden es im-
mer ganz toll, wenn der Verfassungsschutz sich 
mit uns befassen soll. Wenn er sich dann aber 
mit irgendwelchen ideologischen Freunden be-
fasst, dann finden sie das nicht mehr toll. 

Ich bleibe sofort wieder bei der Rede. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
bringt auch mehr!) 

Ich will das hier nicht in weiteren Einzelheiten 
ausführen, aber Fakt ist, dass eine revolutionäre 
Umgestaltung der Gesellschaft von der DKP an-
gestrebt wird, und das kann man natürlich nicht 
zulassen. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht un-
verändert davon aus, dass die DKP zur Profilie-
rung verstärkt den außerparlamentarischen 
Kampf betreibt. 

Damit sind wir bei der Begründung, warum wir 
als Rat der Stadt Köln es nach Meinung der AfD 
nicht verantworten können, dass diese Partei 
über ihre Verbindungen zum Deutsch-Türki-
schen Verein Köln e. V. von Förderungen profi-
tiert, die wir hier im Rat beschließen. 

Wir halten die Abstimmung über eine mögliche 
Förderung an einen Verein mit verfassungs-
feindlichen Kontakten für brisant und beantragen 
daher, die zahlenmäßige Abstimmung nach § 23 
Abs. 3 GO Rat. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wei-
tere Wortmeldungen sehe ich nicht. Es wurde 
eine zahlenmäßige Abstimmung nach § 23 Abs. 
3 GO beantragt. Wir werden das zahlenmäßige 
Ergebnis dieser Abstimmung feststellen. 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, kön-
nen wir die Abstimmung meines Erachtens vor-
nehmen und zählen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Kein 
Hammelsprung!) 

Die Gegenprobe können wir von mir aus auch 
machen, da bin ich ganz ruhig dabei. 
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Zuerst lasse ich über den Änderungsantrag ab-
stimmen. Wer wünscht, dem zuzustimmen, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Drei. Gibt es Ent-
haltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
zahlenmäßige Abstimmung fürs Protokoll festge-
halten. 

Dann lasse ich über die Verwaltungsvorlage ab-
stimmen. Wer stimmt gegen diese Verwaltungs-
vorlage? - Das ist leichter zu zählen. Das sind 
auch drei. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht 
der Fall. Da ich sehr genau weiß, wie vollständig 
der Rat heute, wissen wir auch, wie viele zustim-
men. - Vielen Dank. 

II. Abstimmung über die Vorlage: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Förderung 
von Antirassismusarbeit wie folgt: 

1. Stärkung des Kölner Forums gegen Rassis-
mus und Diskriminierung durch eine Assis-
tenzkraft 

Antragsteller: Pamoja Afrika e.V. Förder-
summe: 7.782,00 Euro 

2. „Die Dritte Welle-Welche Zukunft hat die De-
mokratie?“ Antragsteller: The Beautiful Minds 
e.V. 

Fördersumme: 5.000,00 Euro 

3. Awareness als Methode gegen Alltagsrassis-
mus“ Antragsteller: Deutsch-Türkischer Ver-
ein Köln e.V. Fördersumme: 4.000,00 Euro 

4. Wettbewerb „Dissen, mit mir nicht! Kreativ 
gegen Rassismus und Diskriminierung“ 

Antragsteller: Caritasverband für die Stadt 
Köln e.V. Fördersumme: 2.000,00 Euro 

5. „Stark und aktiv gegen Alltagsrassismus in 
Köln“ Antragsteller: IN VIA Kath. Verband 
Köln e.V. Fördersumme:1.993,00 Euro 

6. „Stärke deine Haltung gegen Diskriminie-
rung!-ein ganzheitlicher Ansatz“ Antragstel-
ler: Welcome Dinner e.V. 

Fördersumme: 2.000,00 Euro 

Die Gesamtsumme der aufgelisteten Projektan-
träge beträgt 22.775,00 €. 

Die verbleibenden Mittel für 2020 in Höhe von 
27.225,00 € werden in weiteren Schritten verge-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Ratsmitglieder 88 

Ja-Stimmen:        85 

Nein-Stimmen:      3 

Enthaltungen:       0 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
Zahlenmäßige Abstimmung nach § 23 Abs.3 der 
Geschäftsordnung des Rates auf Wunsch von RM 
Geraedts. 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
AfD-Fraktion 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass dem 
„Deutsch-Türkischen Verein Köln e.V“ erst dann 
Fördermittel zufließen können, wenn dieser sich 
vollumfänglich von „Kein Veedel für Rassismus“ 
klar distanziert. Über eine zukünftige Vergabe an 
„Deutsch- Türkischen Verein Köln e.V“ ist danach 
neu abzustimmen. 

Der somit freigewordene Betrag von 4.000 € wird 
an „Stärke deine Haltung gegen Diskriminierung!- 
ein ganzheitlicher Ansatz“ und dem Antragssteller 
„Welcome Dinner e.V.“ vergeben, deren Förde-
rung somit 6.000 beträgt. 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Ratsmitglieder: 88 

Ja-Stimmen:         3 

Nein-Stimmen:       85 

Enthaltungen:       
 0 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 
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Anmerkung: 
Zahlenmäßige Abstimmung nach § 23 Abs.3 der 
Geschäftsordnung des Rates auf Wunsch von RM 
Geraedts. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Medizinische Grundversorgung von 
Geflüchteten - Evaluation Mindest-
standards Teil I 

2811/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Ich lasse abstimmen wie Finanzausschuss, AVR, 
Gesundheitsausschuss und Integrationsrat. Gibt 
es Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Integrationsrates 
vom 14.01.2020 (Anlage 2), des Ausschusses All-
gemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe 
/ Internationales vom 27.01.2020 (Anlage 3), des 
Gesundheitsausschusses vom 28.01.2020 

(Anlage 4) und des Finanzausschusses vom 
03.02.2020 (Anlage 5): 

Auf Grund der Ergebnisse der Evaluation der Min-
deststandards (Teil I), beschließt der Rat im Vor-
griff auf den Stellenplan 2022 die Einrichtung von 
3,0 Stellen Gesundheits- und Krankenpfleger/in-
nen, P7 TVöD, und 1,0 Stelle Hebamme, Bewer-
tung E10 / P10 TVöD. Um eine zeitnahe Stellen-
besetzung zu realisieren, erfolgt bis zum Inkraft-
treten des Stellenplans 2022 eine unterjährige 
stellenplantechnische Verrechnung über den 
zentralen Personalreserveplan. 

Die im Rahmen der Mindeststandards finanzier-
ten 2,0 Stellen zur Verstärkung der medizinischen 
Versorgung und 1,0 Stelle Koordination für medi-
zinische Fachkräfte mit einem jährlichen Gesamt-
volumen von 159.000 € werden nicht weiter durch 
die Stadt Köln finanziert. 

Der Rat beschließt für die medizinische Grundver-
sorgung von Geflüchteten überplanmäßige Auf-
wendungen im Teilplan 0701, Gesundheitswe-
sen, in Teilplanzeile 11, 

Personalaufwendungen in Höhe von 252.700 € im 
Jahr 2020ff.. Die Personalaufwendungen setzen 
sich wie folgt zusammen: drei Stellen Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in (P7) mit jährlichen 

Aufwendungen in Höhe von 175.800 € (drei Stel-
len x 58.600 

€) sowie eine Stelle Hebamme (P10) mit jährli-
chen Aufwendungen in Höhe von 76.900 €. 

Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020ff 
durch entsprechende Wenigeraufwendungen im 
Teilergebnisplan 1004, Bereitstellung und Bewirt-
schaftung von Wohnraum, Teilplanzeile 13, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen. 

Die Verwaltung wird darüber hinaus aufgefordert, 
zeitnah eine Vorlage mit modifizierten Maßnah-
men vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Evaluation Mindeststandards zur 
Flüchtlingsunterbringung - Teil II: Ver-
besserung des Betreuungsschlüssels 
sowie Maßnahmenpaket zur Stärkung 
des Ehrenamtes 

3557/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den beiliegenden Evaluationsbe-
richt zur Kenntnis und beschließt vorbehaltlich 
des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 
2020/2021: 

1. die Fortführung der Mindeststandard-Maß-
nahme (s. Nr. 0544/2017/1) 

„Verbesserter Betreuungsschlüssel 1:60“ für 
bestimmte Einrichtungen (Leichtbauhallen 
und Standorte mit Kojenunterbringung und 
Gemeinschaftsverpflegung), 

2. die Fortführung des zur Stärkung des Ehren-
amtes verabschiedeten Mindeststandard-
Maßnahmenpaketes (s. Nr. 0544/2017/1 und 
3841/2018) bis Ende 2021 in folgendem Um-
fang: 
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a) Finanzierung von 3,25 Stellen (4 x 0,5 und 5 
x 0,25) in bestimmten Einrichtungen mit jähr-
lichen Aufwendungen in Höhe von 241.800 €, 

b) Beibehaltung der im Stellenplan 2018 unbe-
fristet eingerichteten 9 x 0,5 Stellen in 
A10/EG 9c in den Bürgerämtern mit jährli-
chen Aufwendungen 

in Höhe von 361.600 €, 

c) Finanzierung von 11 x 0,5 Stellen für die Stär-
kung der standortübergreifenden Betreuung 
und Steuerung der Ehrenamtler mit jährlichen 
Aufwendungen in Höhe von 410.688 €, 

e) Ausbau und Pflege des digitalen Informati-
onsportals „wiku-koeln.de“ (Willkommenskul-
tur Köln) mit jährlichen Aufwendungen in 
Höhe von 

11.300 €, 

f) Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die 
administrative Unterstützung 

von Willkommensinitiativen mit jährlichen 
Aufwendungen von 90.000 €, 

3. die künftig im Rahmen der Mindeststandards 
turnusmäßige Überprüfung der durch Rats-
beschluss vom 24.03.2015 und 18.12.2018 

bis Ende 2021 finanzierten 2 x 0,5 Stellen 
(Basisausstattung) für das Forum der Will-
kommenskultur mit jährlichen Aufwendungen 
in Höhe von 

78.000 €. 

Die Finanzierung der unter 2 a) dargestellten 
Maßnahme erfolgt aus veranschlagten Mit-
teln im Haushaltsplan 2020/2021, Teilplan 
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum, Teilplanzeile 13, Aufwendungen 
für Sachund Dienstleistungen. Die Finanzie-
rung der unter 2 b) aufgeführten Maßnahme 
erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Haus-
haltsplan 2020/2021, Teilplan 1004 Bereit-
stellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, 
Teilplanzeile 11, Personalaufwendungen. 

Die Finanzierung der unter den Punkten 2 c), 
2 e), 2 f) und 3) dargestellten Maßnahmen er-
folgt aus veranschlagten Mitteln im Haus-
haltsplan 2020/2021, Teilplan 0504 Freiwil-
lige Sozialleistungen und Diversity, Teilplan-
zeile 15 Transferleistungen - Zuschüsse. 

Alternative: 

Die in 2017 vom Rat verabschiedeten Min-
deststandardmaßnahmen zur Flüchtlingsun-
terbringung werden nicht fortgeführt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Rettungsdienstbedarfsplan 2016 - Be-
darfsgerechte Anpassung im Jahr 
2019 3381/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Anpassung des Ret-
tungsdienstbedarfsplanes unter dem Vorbe-
halt, dass die haushaltstechnische Finanzie-
rung der entstehenden Mehrbedarfe sicher-
gestellt ist. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung des angepassten Rettungs-
dienstbedarfsplanes und der Erstellung der 
hierfür erforderlichen Umsetzungsbe-
schlüsse. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.16 Schulrechtliche Errichtung einer 
dreizügigen Grundschule - als offene 
Ganztagsgrundschule - in Köln- Mari-
enburg am Standort Gaedestraße 31, 
50968 Köln zum Schuljahr 2022/23 
3205/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 
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1. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) in Verbin-
dung mit § 81 Abs. 3 SchulG die Errichtung 
einer 3-zügigen Grundschule am Standort 
Gaedestraße 31, 50968 Köln-Marienburg 
zum 01.08.2022, beginnend mit dem Jahr-
gang 1. 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW die Einführung des 
offenen Ganztages (§ 9 Abs. 3 SchulG) an 
der neu zu errichtenden Grundschule an dem 
Standort Gaedestraße 31, 50968 Köln, zum 
Schuljahr 2022/23, mit der Maßgabe, dass 
die Landesmittel zur Förderung außerunter-
richtlicher Angebote bereit gestellt werden. 

3. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwal-
tung, die erforderliche Genehmigung zur Er-
richtung der Grundschule gemäß § 81 Absatz 
3 Schulgesetz NRW bei der Bezirksregierung 
Köln zu beantragen. 

4. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwal-
tung, das Bestimmungsverfahren gem. § 27 
Abs. 1 SchulG durchzuführen und die Schul-
art der neuen Schule festzulegen, bevor die 
Elternanschreiben zur Schulanmeldung zum 
Schuljahr 2022/23 verschickt werden. 

5. Der Rat beschließt vorbehaltlich der Gewäh-
rung der Landeszuschüsse und im Vorgriff 
auf eine noch zu beschließende Erweiterung 
des Ausbaus der OGS-Platzzahlen über das 
Schuljahr 2021/22 und über die Gesamtzahl 
von 33.000 OGS-Plätzen hinaus, ab dem 
Schuljahr 2022/23 sukzessive insgesamt 300 
OGS-Plätze für die an dem Standort Gaede-
straße 31 neu einzurichtende Grundschule 
bereit zu stellen. Dies entspricht einer 100%i-
gen Versorgungsquote. 

6. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauf-
tragt, die Finanzierung der Zuwendungen an 
die Träger im Rahmen der Landesmittel so-
wie durch die Bereitstellung kommunaler Mit-
tel sicherzustellen. 

Die Finanzierung der zusätzlichen OGS-
Plätze erfolgt aus den im Haushaltsplan für 
die Jahre 2022 ff. noch zu veranschlagenden 
Haushaltsmitteln. 

7. Der Rat beschließt die Zusetzung einer 1,0 
Stelle Schulhausmeisterin/ Schulhausmeis-
ter in der EG 6 TVöD zur Betreuung des 
neuen Schulgebäudes Gaedestraße in Köln-
Marienburg. 

8. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2022 die 
Zusetzung zusätzlicher, insgesamt 0,7 Stel-
len Verwaltungsbeschäftige/r (Schulsekre-
tär/in) in der EG 5 TVöD für die neu zu errich-
tenden Grundschule Gaedestraße in Köln-
Marienburg. 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 Ver-
fügung gestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Einrichtung des Bildungsgangs „Ei-
senbahnerin/Eisenbahner im Be-
triebsdienst“ als Fachklasse des du-
alen Systems am Nicolaus-August-
Otto-Berufskolleg, Eitorfer Str. 16, 
50679 Köln 

4306/2019 

Wortmeldungen? Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW (SchulG) zum Schuljahr 2020/21 

die Errichtung des Bildungsgangs Fachklasse des 
dualen Systems der Berufsausbildung gemäß An-
lage A der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Berufskolleg (APO-BK) im Ausbildungsberuf Ei-
senbahnerin/Eisenbahner im Betriebsdienst am 
Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg, Eitorfer Str. 
16, 50679 Köln (BK 18). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.18 Errichtung eines Bildungsgangs 
„Zweiradmechatronikerin/Zweirad-
mechatroniker“ als Fachklasse des 
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dualen Systems am Nicolaus-Au-
gust-Otto-Berufskolleg, 

Eitorfer Str. 16, 50679 Köln 
4311/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW (SchulG) zum Schuljahr 2020/21 die Errich-
tung des Bildungsgangs Fachklasse des dualen 
Systems der Berufsausbildung gemäß Anlage A 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufs-
kolleg (APO BK) im Ausbildungsberuf Zweiradme-
chatronikerin/Zweiradmechatroniker in beiden 
Fachrichtungen (FR Motorradtechnik und FR 
Fahrradtechnik) am Nicolaus-August-Otto-Be-
rufskolleg, Eitorfer Str. 16, 50679 Köln (BK 18). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Errichtung des Bildungsgangs 
„Fachoberschule für Informatik“ am 
Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg, 
Westerwaldstr. 92, 51105 Köln 

4322/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Tagesordnungspunkt 10.20 haben wir wegen 
Beratungsbedarfs zurückgestellt. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW (SchulG) zum Schuljahr 2020/21 die Errich-
tung des Bildungsgangs „Fachoberschule für In-
formatik“ gemäß Anlage C3 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) am 
Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg, Westerwaldstr. 
92, 51105 Köln (BK 13). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Nachhaltige Urbane Mobilitätsplanung 
(Sustainable Urban Mobility Plan - 
SUMP) 

hier: Personal-, Finanz- und Zeitauf-
wand zur Erstellung eines SUMP 

2609/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - AfD. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die von der Verwaltung vorgelegte 
Planung zur Erarbeitung eines Nachhaltigen Ur-
banen Mobilitätsplans für Köln zur Kenntnis und 
beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung die-
ser Planung. Hierfür werden neben einer über den 

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 
2020/21 durch den Rat befristet bereitgestellten 
Mehrstelle EG 13 TVöD Laufbahngruppe 2, 2. 
Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) dauerhaft 
zwei weitere Personalstellen aus dem vorhande-
nen Stellenbestand herangezogen und in ver-
gleichbarer Bewertung bereitgestellt. 

Die erforderlichen Sachmittel in Höhe von 1,0 Mio. 
€ stehen im Hpl. 2020/2021 einschließlich Mittel-
fristplanung im Teilergebnisplan 1201, Straßen, 
Wege, Plätze in der Teilplanzeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfü-
gung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Ergänzung des Stadtbahnvertrags vom 
03.09./09.09.1991 zur Übertragung der 
Federführung für die „Kapazitätserhö-
hung der Stadtbahnlinie 18“ sowie Er-
stellung der Planung bis Leistungs-
phase 3 HOAI durch die KVB AG 

2662/2019 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, der Kölner 
Verkehrs- Betriebe AG (KVB) in Ergänzung 
des Stadtbahnvertrages vom 03./09.09.1991 
die Federführung für die Kapazitätserweite-
rung der Stadtbahnlinie 18 durch die Verlän-
gerung von Bahnsteigen an den Haltestellen 
Thielenbruch und Vischeringstraße zu über-
tragen. 

In diesem Zusammenhang beauftragt der 
Rat der Stadt Köln die Verwaltung, den als 
Anlage 1 beigefügten Nachtragsvertrag zum 
Stadtbahnvertrag mit der KVB abzuschlie-
ßen. 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass die 
KVB für die Verlängerung der Bahnsteige an 
den Haltestellen Thielenbruch und Vische-
ringstraße und die Verwaltung für die Verlän-
gerung des Bahnsteigs an der Haltestelle 
Zoo/Flora der Stadtbahnlinie 18 die Entwurf-
splanung einschließlich Kostenberechnung 
(Leistungsphase 3 der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure 2013 – HOAI 
2013) erarbeiten, die Förderung sicherstellen 
und die notwendigen Genehmigungen bean-
tragen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Stadtautobahn B55a/Zoobrücke Los D, 
Erneuerung der innenliegenden Brü-
ckenentwässerungsleitung sowie der 
Licht- und Stromversorgungsanlage, 
Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tun-
nel, Stadtbahn, ÖPNV 

3336/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt der Erneuerung der 
innenliegenden Entwässerungsleitungen sowie 
der Licht- und Stromversorgungsanlage in der 
Zoobrücke -Los D- bei Gesamtkosten von rund 
2.830.125,00 € (brutto) zu und beauftragt die Ver-
waltung vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haus-
haltsatzung mit der Umsetzung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.25 Entwicklung des neuen Stadtteils 
Kreuzfeld 

hier: Beschluss des Leitbildes Kreuz-
feld „Ein gutes Stück Köln“ 

3588/2019 

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Vorsitzende, vielen Dank. - Wir würden gern noch 
einmal in der Fassung des Liegenschaftsaus-
schusses abstimmen lassen und zusätzlich bit-
ten, die Ergänzungen, die der Beigeordnete Grei-
temann beim letzten Mal bezüglich der Vergabe 
und der Klimaneutralität gemacht hat, hier auch 
noch einmal entsprechend mit zu berücksichti-
gen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
hatten wir vor. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Gut!) 

Gibt es weitere Wortmeldungen zum Tagesord-
nungspunkt 10.25? - Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse genauso abstimmen und lese es auch 
noch einmal vor, damit wir genau wissen, wovon 
wir jetzt ausgehen wollen, nämlich die Zusagen 
der Verwaltung aus der Ratssitzung am 
12.12.2019, dass erstens in der Präqualifikation 
bei der Auswahl der Büros darauf geachtet wird, 
dass sie Erfahrung im Umgang mit klimaneutra-
len Prozessen bei der Entwicklung von Quartie-
ren und von Gebäuden haben, und dass zwei-
tens in die Ausschreibung aufgenommen wird, 
dass es das Ziel ist, den Klimawandel bzw. den 
Klimanotstand dieser Stadt zu berücksichtigen, 
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und dass wir das auch in Form von klimaneutra-
len Entwicklungen von Gebäuden berücksichtigt 
wissen wollen. Das nehmen wir auch heute ins 
Protokoll auf. So lasse ich jetzt abstimmen - in 
der Fassung der BV 6 des StEA und des Ver-
kehrsausschusses. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Und des Liegenschaftsausschus-
ses!) 

- Und des Liegenschaftsausschusses auch 
noch. Ja, das ist alles das Gleiche. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. Ich freue 
mich wirklich, dass diese Vorlage heute so bera-
ten worden ist. Die Broschüre zum Leitbild ha-
ben Sie auf Ihren Plätzen gefunden. 

Abstimmung in der Fassung der Bezirksvertre-
tung Chorweiler vom 21.11.2019 (Anlage 3), des 
Verkehrsausschusses vom 02.12.2019 (Anlage 
5), des Stadtentwicklungsausschusses vom 
05.12.2019 (Anlage 6), des Liegenschaftsaus-
schusses vom 28.01.2020 (Anlage 9): 

Beschluss: 

Der Rat 

1. nimmt das Leitbild Kreuzfeld „Ein gutes Stück 
Köln“ als Ergebnis des ersten Verfahrens-
schrittes der Entwicklung des neuen Stadt-
teils Kreuzfeld zur Kenntnis; 

2. beschließt das Leitbild als Grundlage für die 
weitere Entwicklung des neuen Stadtteils 
Kreuzfeld; 

3. beauftragt die Verwaltung, das Leitbild beim 
nächsten Verfahrensschritt, dem städtebauli-
chen Qualifizierungsverfahren als Grundlage 
zu beachten. 

und beschließt die Texterweiterung im Kon-
zept zu folgenden Punkten: 

- Ausbau und Anbindung des Blumen-
bergsweges an die A 57 vor Baubeginn 
von Kreuzfeld 

- Forderung an die Verwaltung, dass Ge-
spräche hinsichtlich des Wegfalls von 
Umfahrungen des Stadtbezirks Chor-
weiler durch die S-Bahn erfolgen 

müssen 

- Planungen zum Bildungscampus 

- Aktive Einbindung der Bezirksvertretung 
Chorweiler bei den weiteren Planungen 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Auf Antrag von RM Hammer werden die mündli-
chen Ausführungen der Ratssitzung vom 
12.12.2019 von Herrn Beigeordneten Greitemann 
(zu TOP 10.16 – Session Nr. 3536/2019) erneut 
zu Protokoll gegeben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Aufbau eines On-Demand-Angebots 
als Ergänzung zum bestehenden 
ÖPNV-Angebot und Aufnahme in den 
Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
über Verkehrsleistungen im Stadt-
bahn- und Busverkehr in der Stadt 
Köln (ÖDLA) der KVB 

3988/2019 

Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth, bitte sehr. 

Thomas Hegenbarth (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Bus on Demand oder warum es 
manchmal besser ist, keinen Plan zu haben - 
Busplan wohlgemerkt. Wie spontan kann Bus 
sein, wenn er sich nach uns richtet, wenn wir ihm 
selbst telefonisch oder per App eine Route vor-
geben, wenn wir nicht mehr zu einer Haltestelle 
müssen, wenn wir an der Haustür einsteigen 
können oder wenn wir nicht mehr lange warten? 
- Das ist keine Science-Fiction, dachte ich mir, 
als ich auf solche Fragen bei der Recherche im 
Vorfeld eines Antrags gestoßen bin zur Ratssit-
zung im November 2017 unter dem Thema 
„Stärkung und Ausweitung des KVB-Busnetzes“, 
des sogenannten Haushaltsbündnisses. 

Außer dem Beschluss, dass wir 2030 - der ist 
schon bemerkenswert - alle Busse auf Elektroan-
trieb umstellen, waren die Inhalte des damaligen 
Antrags doch recht dünn, die Bahn nicht mit ein-
bezogen und der Blick ganz konventionell auf 
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Linienoptimierung gerichtet. Auch aus heutiger 
Sicht ist es kein großer Wurf, was in diesem An-
trag ansonsten stand. 

Verkehrswende kann aber auch in diesem Be-
reich manchmal mit kreativen und ungewöhnli-
chen Ideen vorangehen. Der Grund, warum ich 
damals hier im November 2017 im Rat unseren 
Änderungsantrag noch in der Ratsgruppe prä-
sentiert habe neben anderen Änderungspunkten, 
war eben die Prüfung eines Bus-on-Demand-An-
gebots nach dem Vorbild Duisburgs, die als erste 
bundesweit 2017 ein solches Projekt umsetzten. 

Der gesamte Änderungsantrag wurde damals lei-
der nicht beschlossen, aber die klare Ansage des 
damaligen KVB-Chefs - „Wir werden uns das an-
sehen und prüfen!“ - hat mich damals sehr ge-
freut, und letztlich war unser Änderungsantrag 
somit der Start für dieses Projekt. 

Das ist jetzt ganz offensichtlich nach abgeschlos-
sener Prüfung passiert, und so werden wir in die-
sem Jahr mit zehn Kleinbussen in ein Pilotprojekt 
starten. 

Besonders gefreut hat mich übrigens der Anruf 
vor einigen Wochen aus der Bezirksvertretung 
Chorweiler, die das zum Anlass genommen ha-
ben für einen entsprechenden Antrag, der auch 
weitergeleitet wurde, glaube ich. 

Wir werden dieser Vorlage auf jeden Fall zustim-
men. Dies ist ein erster Schritt, wenn wir jetzt vie-
len anderen Kommunen, wie beispielsweise Du-
isburg, Oberhausen, Krefeld und Frankfurt, die 4 
Millionen Euro über Bundesförderung für ein sol-
ches Projekt bekommen, oder Berlin, das mit 50 
Einheiten sicherlich das größte Projekt in 
Deutschland ist, folgen. 

Natürlich sollte man als Befürworter eines sol-
chen Projektes aufmerksam beobachten, dass 
durch ein solches Projekt nicht bestehende 
ÖPNV-Strukturen ruiniert werden, es nicht zu 

zusätzlichem Verkehr kommt oder fehlende ge-
setzliche Grundlagen weitere Möglichkeiten ver-
hindern oder ad absurdum führen. Gerade unter 
diesem Aspekt bin ich auch gespannt auf einen 
umfassenden Bericht im Anschluss an das Pilot-
projekt. 

Ich empfehle in diesem Zusammenhang auch 
die Einbindung der Kölnerinnen und Kölner in die 
Vorbereitung und Begleitung. Zum Service von 
ÖPNV-Unternehmen gehört mittlerweile eben 

auch Überzeugen und Mitnehmen, und das eben 
in der mehrfachen Bedeutung des Wortes. 

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr macht das üb-
rigens ganz gut auf einer Seite, auf der er sehr 
umfangreich, aber auch in einfacher Sprache er-
klärt, worum es dabei geht, und indem er auch - 
das ist nicht gerade selbstverständlich - ein Por-
tal eingerichtet hat, auf dem man Vorschläge 
und Kritik einbringen kann. 

Insoweit: Ich freue mich, dass es jetzt endlich 
losgeht, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich über diese Vorlage abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat spricht sich für die Umsetzung der in 
der Begründung beschriebenen Vorgehens-
weise für die Erweiterung des Busnetzes um 
ein On-Demand-Angebot aus, welches im 
Herbst 2020 für zunächst 3 Jahre (Pi-
lotphase) den Betrieb aufnehmen soll. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die ope-
rative Einführung des On-Demand-Angebo-
tes nach Maßgabe der Regelungen des öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags (insbeson-
dere Ziff. 9.1) bei der Kölner Verkehrs-Be-
triebe AG (KVB) zu veranlassen. Die Anpas-
sung des Soll-Ausgleichs gem. Ziffer 13.1 
ÖDLA in Höhe des bislang noch nicht einkal-
kulierten Betrages erfolgt anhand der von der 
KVB durchgeführten Vorabkalkulation. Bei 
der KVB führt die Einführung des Angebots 
gemäß dieser Vorabkalkulation zu einem zu-
sätzlich entstehenden jährlichen Defizit von 
voraussichtlich 1.000.000 €. Dieses wird auf-
grund des Ergebnisabführungsvertrages von 
der Stadtwerke Köln GmbH (SWK) ausgegli-
chen, was potenziell zu einer geringeren Ge-
winnausschüttung der SWK an den städti-
schen Haushalt führen kann. Die Verwaltung 
wird ermächtigt, später erforderliche Anpas-
sungen des Angebots gegenüber der KVB zu 
veranlassen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Beschluss über die Planung der Maß-
nahme „Umgestaltung der Frankfurter 
Straße in Buchheim“ aus dem Pro-
gramm „Starke Veedel - Starkes Köln“ 
(Einzelmaßnahme 2.5.6) 

hier: Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss und Durchführung 
einer Öffentlichkeitsbeteiligung 

4240/2019 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf für die Vergabe von 
Ingenieurleistungen für die Maßnahme "Um-
gestaltung der Frankfurter Straße in Buch-
heim" im Bezirk Mülheim in Höhe von 
378.420,00 € (brutto) fest. 

2. Der Rat beschließt zur Finanzierung der Pla-
nungskosten die Freigabe von investiven Fi-
nanzmitteln im Teilfinanzplan 0902 – Stadt-
entwicklung bei Finanzstelle 1502-0902-9-
1008 – Starke Veedel – Frankfurter Straße in 
Buchheim, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen 
für Baumaßnahmen, in Höhe von insgesamt 
45.000,00 € brutto, Haushaltsjahr 2020. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Einbin-
dung der Öffentlichkeit in den Planungspro-
zess ein Beteiligungsverfahren durchzufüh-
ren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.29 Generalsanierung der Sportanlage 
Hardtgenbuscher Kirchweg 

3711/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung auf der Grund-
lage der vorgelegten Entwurfsplanung und Kos-
tenberechnung mit der Durchführung der Gene-
ralsanierung der Sportanlage Hardtgenbuscher 
Kirchweg in Köln-Ostheim. Diese beinhaltet u.a. 
den Bau 

eines Großspielfeldes aus Kunststoffrasen, einer 
400m Rundlaufbahn aus Kunststoffbelag, eines 
Entwässerungssystems mit Rigole, einer Flutlicht-
anlage und die Sanierung der vorhandenen 
Kunststoff-Kleinspielfelder. 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
2.062.000,- € brutto (inkl. bereits bereitgestellter 
Planungskosten in Höhe von 43.435,- €). Aus 
dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind 
Fördermittel in Höhe von 1.756.000,- € bewilligt. 
Der Eigenanteil an der Gesamtmaßnahme be-
trägt für die Stadt Köln voraussichtlich insgesamt 
306.000,- € und wird aus dem Teilfinanzplan 
0801, Sportförderung/Unterhaltung von Sportstät-
ten, Zeile 08, Auszahlungen für Baumaßnahmen, 
Finanzstelle 5201-0801-8- 5201 (Sportanlage 
Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP) finanziert. 

Gleichzeitig beschließt der Rat zur Umsetzung 
der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 eine über-
planmäßige Bereitstellung investiver Auszah-
lungsermächtigungen in Höhe von 1.756.000,- € 
im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung/Unterhal-
tung von Sportstätten, Zeile 08, Auszahlungen für 
Baumaßnahmen, Finanzstelle 5201-0801-8-5201 
(Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP). 
Die Deckung erfolgt durch Wenigerauszahlung in 
gleicher Höhe im Teilfinanzplan 0301, Schulträ-
geraufgaben, Zeile 09, Auszahlungen für den Er-
werb von beweglichem Anlagevermögen, Finanz-
stelle 4050- 0301-0-6013 (Gute Schule 2020). 

Daneben beschließt der Rat die Freigabe investi-
ver Auszahlungsermächtigungen im Haushalts-
jahr 2020 in Höhe von 2.018.565,- € im Teilfinanz-
plan 0801, Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten, Zeile 08, Auszahlungen für Bau-
maßnahmen, Finanzstelle 5201-0801-8-5201 
(SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.30 Olympische und Paralympische Spiele 
2032 

4480/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. und von RM Gerlach 

AN/0154/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
AN/0222/2020 

Als Erstem gebe ich Herrn Kron das Wort. 

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nach einigen Wortgefechten und differenzierte-
ren Redebeiträgen, was man eben ertragen 
musste von der rechten Seite, denke ich, dass 
jetzt hoffentlich ein wenig Harmonie insgesamt 
einkehrt zum Thema Olympische Spiele und Pa-
ralympische Spiele. 

Damit die Spannung nicht so furchtbar lange dau-
ert, fange ich mit dem Ergebnis an: Die SPD- 
Fraktion stimmt der Vorlage zu. 

Zugrunde liegt eine Privatinitiative des Herrn Mi-
chael Mronz, der vor geraumer Zeit alle Fraktio-
nen über das Projekt „Rhein Ruhr City 2032“ in-
formiert hat. Hintergrund ist die Agenda 2020 des 
IOC, die kostenbewusste, nachhaltige Spiele for-
dert und erstmalig die Bewerbung einer Region 
ermöglicht. Das ist der große Unterschied zur 
Vergangenheit. Höher, schneller, weiter im sport-
lichen Sinne ja, aber teurer bitte nein; denn 80 
Prozent der benötigten Sportstätten sind bereits 
heute an 14 Standorten vorhanden. 

Beschlüsse mit ähnlichem Inhalt, wie wir sie 
heute vorliegen haben in der Vorlage, gibt es 
auch schon in einigen Städten der Region und 
seit letztem Jahr auch im Landtag. Düsseldorf 
und Essen haben sogar schon einen Olympia- 
Beauftragten installiert. 

Zunächst einige Worte zum sportlichen Aspekt: 
Es besteht die Chance, an der größten Sportver-
anstaltung und dem größten Jugendfest der Welt 
zur Völkerverständigung als Gastgeber mitzuwir-
ken; denn Köln ist ein hervorragend geeigneter 
Standort für sportliche Großereignisse, wie wir 

auch am Sportkalender 2020 wieder feststellen 
können. 

Köln ist Olympiastützpunkt, Köln ist Sitz der ein-
zigen deutschen Sportuniversität, Köln ist Veran-
staltungsort für viele wichtige Sportevents, und 
wir haben zuletzt erst für den Breitensport rich-
tungsweisend den Sportentwicklungsplan auf 
den Weg gebracht. 

In der Anlage zu der Vorlage fiel mir dann auf, 
dass darin einige Sportarten aufgeführt sind, die 
in Köln stattfinden können. Auch, wenn wir jetzt 
noch in einem ganz frühen Stadium der Diskus-
sion sind, denke ich, dass der Radsport auch in 
Köln stattfinden müsste. Ich erinnere daran, 
dass wir mittlerweile Leistungszentrum für Rad-
sport sind, der Umbau des Radstadions bevor-
steht und dies natürlich eine Sportart auch für 
Köln wäre. 

Aber über den sportlichen Aspekt hinaus: Wir 
hätten nicht nur das größte Sportereignis in un-
serer Region, sondern profitieren darüber hinaus 
dauerhaft von zusätzlichem Wohnraum, besse-
rer Infrastruktur und einem gestärkten Sportland. 
Das heißt, es ist ein Mobilitätskonzept für Ver-
kehrsinfrastruktur und damit verbunden die digi-
tale Infrastruktur der ganzen Region und in Köln 
vonnöten. Auch für unsere Stadt erwarten wir ei-
nen Schub für Schulbreitensport, Wohnungs-
bau, ÖPNV usw., siehe München 1972 und Lon-
don 2012. 

Noch ein Beispiel zum Thema ÖPNV: Wenn also 
irgendwann einmal Radsport und Fußball in 
Müngersdorf stattfinden werden, dann denke 
ich, dass die vieldiskutierte Ost-West-Achse wie-
der eine größere Bedeutung erfahren wird. 

Zum Verfahren: Wie geht es weiter? - Es gibt 
noch keine Bewerbung. Dafür zuständig ist der 
DOSB, ob Deutschland antritt. Wir beschließen 
heute nicht eine Unterstützung der Bewerbung 
auf jeden Fall; denn bezüglich einer Bewerbung 
muss es auf jeden Fall ein Referendum der ge-
samten Region geben, in dem alle Bürgerinnen 
und Bürger darüber abstimmen, ob es eine Be-
werbung der Region gibt. Das kann aber nur se-
riös gelingen, wenn alle vorher in einem Beteili-
gungsverfahren sämtliche nötigen Informationen 
erhalten. Wenn man die Spiele will, muss man 
den Menschen auch glasklar sagen, was es kos-
tet, wie die Verwaltung das stemmen will und 
welche Vorteile das für die Infrastruktur bedeu-
tet. Es müssen also sämtliche Pläne zu Kosten 
und wie sie verteilt werden auf Bund, Land, 
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Kommunen, IOC sowie die Forderungen des 
IOC, was Neubauten und Sanierung betrifft, vor-
liegen. Erst dann können die Kölnerinnen und 
Kölner gleichzeitig mit den anderen beteiligten 
Städten ihr Votum abgeben. 

In dem Zusammenhang ist ganz wichtig: Wo sind 
die Standorte für das Olympische Dorf und das 
Leichtathletikstadion? Wie kann die Verkehrsinf-
rastruktur in Köln ertüchtigt werden, damit sie 
dem Ereignis gewachsen ist? 

Wir haben hier zwei Änderungsanträge vorliegen. 

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

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

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
machen wir immer!) 

- Ja, ihr habt mein Papier nicht gehabt, aber das 
ist ein bisschen ähnlich. 

Das, was alles vorliegen muss, ist klar. Es ist also 
differenziert und richtig, was darin steht. Dem 
muss man natürlich richtigerweise zustimmen. 

Wie gesagt, die SPD-Fraktion stimmt der Vorlage 
zu, aber nicht nur, weil wir die ersten Schritte 
Richtung Olympische Spiele machen wollen, son-
dern auch, weil wir den Nutzen und die Vorstel-
lung haben - was ich eben sagte -, dass über den 
Breitensport hinaus etwas Nützliches erwächst, 
von dem alle auf Dauer profitieren. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der SPD und bei Teilen des Bünd-
nisses 90/Die Grünen) 

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

Henk van Benthem (CDU): Frau Oberbürger-
meisterin! Ich mache es von hier unten. Es ist im-
mer von Vorteil, wenn der Vorsitzende vom 
Sportausschuss in seiner bekannten Kürze ge-
sagt hat, was alles in der Vorlage steht. Deswe-
gen brauche ich das nicht zu wiederholen. 

Unser Änderungsantrag geht wirklich auf Trans-
parenz - Transparenz in der Stadt, aber auch in 
der Region. Da wird der eine oder andere sagen: 
Bürgerentscheid in der Region ist noch nicht, 
aber wir haben eine hervorragende Landesre-
gierung, die tolle Arbeit leistet. 

(Beifall bei der CDU) 

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

Wir wollen mit unserer Unterstützung des Ände-
rungsantrags einfach erreichen, dass wir in Köln 
nicht das Desaster erleben, wie wir es in Ham-
burg erlebt haben. Das heißt, wenn der DOSB 
dann zu einer Entscheidung kommt, aber die Be-
völkerung sagt: Das machen wir nicht. Das wer-
den wir hiermit ändern. 

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

Daher bitte ich Sie ganz inständig - Herr Kron hat 
schon gesagt, dass die SPD unserem Ände-
rungsantrag zustimmt -, dem zuzustimmen. Wir 
werden dem Änderungsantrag von den LINKEN 
selbstverständlich ablehnen. - Danke, dass Sie 
so kurzfristig zugehört haben. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Thelen hat das Wort. 

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Vieles wurde von den Kollegen aus dem 
Sportausschuss bereits gesagt. Ich will aber ei-
nen Hauch Wasser in den Wein gießen; denn 
Olympia und Paralympische Spiele faszinieren, 
aber nicht nur das, sondern sie polarisieren 
auch. Sie faszinieren die Sportfans, die 
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begeistert sind. Sie sind für Leistungssportlerin-
nen und Leistungssportler oft ein Höhepunkt ih-
rer Karriere. Für den Breitensport ist ein Schub 
zu erwarten, wie von Peter Kron eben beschrie-
ben. Vor allem die Jugendlichen kommen in Kon-
takt mit einem breiten Spektrum von Sportarten, 
sodass sich der Fokus vielleicht ein bisschen 
ausbreitet über den Fußball hinaus. 

Olympische Spiele setzen Entwicklungsimpulse 
und schaffen Infrastruktur. Auch das ist bereits 
gesagt worden. Positivbeispiele: München, 
Barcelona und London. Es gibt aber auch Nega-
tivbeispiele, da will ich Rio und Sotschi nennen, 
die dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr zuwider-
gelaufen sind. Gründe dafür sind der Gigantis-
mus und die Umweltzerstörung, wodurch der 
olympische Gedanke massiv in die Kritik geraten 
ist. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Auch immer neue Korruptionsaffären erschüttern 
den Sport, und man muss sich fragen: Geht es 
hier tatsächlich um den Sport, um die Athletinnen 
und Athleten, oder geht es um wirtschaftliche In-
teressen und Profit? 

Das alles hat dazu geführt, dass das IOC in einer 
tiefen Vertrauenskrise bei der Bevölkerung 
steckt. Ich kenne jedenfalls kaum einen Men-
schen, der uneingeschränkt zu Olympia Ja sagt. 
Die Bürgerentscheide in München und Hamburg 
sollten uns deswegen eine Warnung sein. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Vor diesem Hintergrund setzt die Initiative „Rhein 
Ruhr City“ andere Akzente als das, was wir aus 
der Vergangenheit kennen, nämlich Nachhaltig-
keit, überwiegend bestehende Sportstätten nut-
zen, umfassende Bürgerbeteiligung und Dialog 
sowie der Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfra-
struktur. Sollten Olympia und Paralympische 
Spiele überhaupt Zukunftschancen haben, dann 
nur so. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deswegen sind wir dafür, diesen Ball aufzuneh-
men und - wie es in der Vorlage steht - uns für 
einen Bewerbungsprozess bereitzuhalten, das 
heißt, strukturelle Voraussetzungen für eine Un-
terstützung der Bewerbung zu schaffen. Dem 
stimmen wir ausdrücklich zu. 

In unserem Änderungsantrag haben wir die drei 
Bedingungen beschrieben, die zu einer 

Akzeptanz führen sollen. Dazu gehört, dass ein 
weiterer Prozess Sinn macht, das ist die Kosten-
transparenz über Höhe und Verteilung der Kos-
ten - dazu ist auch schon viel gesagt worden -, 
das ist das Stichwort „Nachhaltigkeit“. Dazu ist zu 
sagen, dass wir noch am Anfang stehen, wenn es 
darum geht, Großveranstaltungen nachhaltiger 
zu machen. 

Es hat erste Schritte in Köln gegeben. Da kann 
ich den Marathon nennen, der eine gute Entwick-
lung zeigt. Da kann ich auch nennen, dass wir für 
den NRW-Tag umfassende Vorgaben formuliert 
haben, wie ein Großevent nachhaltig laufen kann. 

Ich meine, wir müssen dazu kommen, klima-
freundliche Standards für Großveranstaltungen 
zu entwickeln und vorzugeben. Das gilt beim 
Thema Olympia ganz besonders. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Schließlich brauchen wir nicht nur eine Bürger-
beteiligung, sondern wir brauchen tatsächlich ei-
nen Bürgerentscheid; denn nur so kann es über-
haupt weitergehen - ein Bürgerentscheid in der 
Region, was von Peter Kron und Henk van 
Benthem schon genannt worden ist. 

Der Termin Kommunalwahl ist sicherlich nicht 
der richtige. Ich glaube, ein Überblick über das 
Gesamtprojekt und über die Kosten wird wohl im 
Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres 
vorliegen, sodass man dann auf die Suche nach 
einem geeigneten Zeitpunkt gehen kann. Der 
sollte tatsächlich vor der Festlegung auf Bundes-
ebene liegen, aber das wird mit Sicherheit nicht 
die Kommunalwahl sein. Das haben wir in dem 
Änderungsantrag auch so formuliert. Deswegen 
lehnen wir den Antrag der LINKEN dazu auch 
ab. 

So viel zu unseren Änderungsanträgen und zur 
Vorlage. Ich bitte, dem Änderungsantrag zuzu-
stimmen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Anwesende! Vor 
wenigen Tagen, am 25. Januar, erschien in der 
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FAZ ein großer kritischer Artikel zu den Olympi-
schen Spielen. Unter anderem über die Erfah-
rungen unserer Partnerstadt Rio de Janeiro, ins-
besondere die Entwicklung des Olympiaviertels, 
schrieb der Autor - Zitat -: 

Olympia gebar eine Geisterstadt. Die 
Guanabara-Bucht bleibt verschmutzt. 
… Der Chef des Organisationskomi-
tees wurde 2017 verhaftet 

und inzwischen zu 198 Jahren Haft verurteilt. 

Meine Damen und Herren, wenn in diesem Som-
mer die Spiele in Tokio beginnen, ist auch dort ein 
Desaster entstanden, indem nämlich der Stadi-
onneubau im Prinzip komplett umgeworfen wer-
den musste, die Kosten aus dem Ruder gelaufen 
und noch einmal neu entwickelt worden sind. 

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

Olympische Spiele schaden jeder Stadt 

- eine auf Jahrzehnte festgelegte ein-
seitige Politik zugunsten der Touris-
mus-, Bau- und Immobilienwirtschaft, 
Verlust von Arbeitsplätzen bzw. Ver-
schlechterung von Arbeitsbedingun-
gen, Umsatzeinbußen für kleinere und 
mittlere Gewerbebetriebe, Privatisie-
rung und Überwachung von öffentli-
chem Raum, steigende Mieten. 

Das sind die Auswirkungen des Olympia-Spekta-
kels, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Nachhaltigkeitskriterien des IOC sind Schall und 
Rauch. Eigentlich gibt es meines Erachtens nur 
einen Lösungsweg: Man sollte Olympische oder 
Paralympische Spiele möglichst in einer Stadt 
oder in wenigen Städten durchführen. So war es 
in der Geschichte vor 1 000 Jahren. Die antiken 
Spiele wurden an einem Ort 1 000 Jahre lang hin-
tereinander durchgeführt, bis die Römer im Jahre 
393 n. Chr. diese Spiele beendet haben. So viel 
zum Thema Nachhaltigkeit. 

Aber, meine Damen und Herren, an solche span-
nenden Diskussionen scheinen Sie sich nur lang-
sam zu gewöhnen und interessiert zu sein. Die 
Hamburger Olympia-Bewerbung, die zum Glück 
ins Wasser gefallen ist, hat insgesamt - allein die 
Bewerbungskosten - 50 Millionen Euro gekostet. 

50 Millionen Euro! Die Stadt Hamburg ist auf die-
sen Kosten komplett sitzengeblieben. Die Zusi-
cherung der Wirtschaft, 25 Millionen Euro zu zah-
len, war ein leeres Versprechen. 

Es ist völlig unklar, wer die Kosten für die Rhein-
Ruhr-Bewerbung zahlt. Es bleibt Ihr Geheimnis, 
meine Damen und Herren, was Sie mit den Olym-
pischen Spielen in dieser Region tatsächlich ver-
ändern wollen. Es gibt keine strategischen Über-
legungen in Ihrer Diskussion. Wenn man das so 
hört, sind es nur vereinzelte, aber es gibt keine 
Strategie, die realistisch und abgeklopft ist. 

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

(Beifall bei der LINKEN) 

Frau Oberbürgermeisterin, Sie wollen sich mit ei-
nem Olympia-Beschluss für den Oberbürger-
meisterwahlkampf schmücken, ohne überhaupt 
ansatzweise die städtischen Ressourcen geprüft 
zu haben. Ein abenteuerliches Unternehmen - 
auch auf Kosten der Kölner Steuerzahler! Zu die-
sem geplanten gigantischen Schuldenloch sagt 
DIE LINKE ganz klar: Nein, das machen wir nicht 
mit! 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie schreiben in Ihrer Ratsvorlage - ich zitiere -: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, 
sich strukturell auf die Unterstützung 
des Projektes vorzubereiten... 

Aber worauf soll sich die Verwaltung vorberei-
ten? Es gibt keine Vorgaben, es gibt keine Hin-
weise, was die Verwaltung zu tun hat. 

DIE LINKE fordert über all diese Probleme eine 
öffentliche Debatte - die scheint jetzt einzuset-
zen; das finde ich gut - und eine Einwohnerbe-
fragung mit der Kommunalwahl am 13. Septem-
ber. Einen ähnlichen Vorschlag, meine Damen 
und Herren, hatten wir Ihnen im April letzten Jah-
res zugestellt, indem wir gesagt haben: Lasst 
uns einen Diskussionsprozess entwickeln. Das 
haben Sie in Bausch und Bogen abgelehnt. 
Wenn Sie jetzt sagen, der Termin 13. September 
zur Kommunalwahl sei viel zu kurzfristig, dann 
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muss ich sagen: Das ist eine nette Ausrede, die 
Sie sich da haben einfallen lassen. 

Jetzt lassen Sie uns aber noch einmal zu Ihrem 
Änderungsantrag kommen. Das ist jetzt eine 
Tischvorlage gewesen, die mich doch über-
rascht hat. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Po-
sitiv überrascht, oder?) 

Die hat mich überrascht. 

Dass Sie jetzt auf einen Bürgerentscheid ein-
schwenken - wie der auch immer aussehen soll -
, das ist natürlich schwierig. Wir wollten das prag-
matischer machen durch eine Einwohnerbefra-
gung mit einer Selbstverpflichtung, wo wir als 
LINKE dann auch gesagt hätten: Jawohl, wie die 
Befragung auch ausgeht, daran halten wir uns. 
Ein solches Verfahren halten wir für pragmati-
scher und einfacher. Da muss man sich auch 
nicht regional abstimmen. Es gibt keine regiona-
len Bürgerentscheide, sondern dann nur auf 
nordrhein-westfälischer Ebene. Insofern muss 
man sich entscheiden, wie man das macht. 

Ich finde es gut, dass Sie jetzt diesen Weg gehen, 
weil wir eine klare Entscheidung in der ganzen 
Angelegenheit brauchen. Uns freut es, dass die-
ser Vorschlag von uns mehr oder weniger aufge-
griffen worden ist. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
war die Idee der Oberbürgermeisterin!) 

- Nein, darin steht es eben nicht. Darin steht: 
Bürgerbeteiligung an den einzelnen Strukturen. 
Darin steht also etwas völlig anderes. Das habe 
ich schon genau gelesen. Es ist auch von Ihnen 
bewusst eine Korrektur gemacht worden. 

Ich komme zum Schluss. Ich kann nur Folgendes 
sagen: Wir von den LINKEN sind der Meinung: 
NOlympia in Köln; für eine Einwohnerbefragung 
am 13. September. 

(Der Redner hält ein DIN-A3-Blatt hoch) 

Das Interessante ist: Sie sagen, bevor der DSB 
entscheidet, wollen Sie die Bürger befragen. Das 
finde ich super. Es ist dann nämlich auch 
Herbst/Winter. Sie haben nicht „nach“, sondern 

„vor“ geschrieben. Insofern ist der Zeitunter-
schied nicht groß. Das heißt, wir werden die 
Olympischen Spiele im Kommunalwahlkampf als 
Thema haben. Das ist schon einmal etwas, was 

ich erreicht habe. Das finde ich gut. Wir werden 
eine spannende Debatte bekommen. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Jörg 
Detjen, ich habe eine Zwischenfrage. 

Wenn DIE LINKE diese Verwaltungsvorlage so in 
Bausch und Bogen ablehnt, was soll denn dann 
der Änderungsantrag? Warum braucht ihr denn 

dann noch einen Bürgerentscheid? Braucht ihr 
Wahlkampfthemen, oder was ist das hier? 

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

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

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Aber 
Herr Detjen, Sie haben gegen die Bewerbung 
gesprochen. 

Herr Breite hat jetzt das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
gibt Menschen, die laden gern Gäste zu sich ein, 
freuen sich darauf und sind auch bereit, dafür et-
was zu investieren. Bei Ihnen möchte ich nicht 
zu Besuch kommen, Herr Detjen, nach dem, was 
ich jetzt gerade hier gehört habe. 
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(Heiterkeit und Beifall bei der FDP, der CDU 
und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Da hat man Angst, überhaupt ein bisschen But-
ter auf das Brot zu schmieren, wenn Sie jetzt 
schon als Erstes mit den Kosten anfangen und 
sich nicht freuen, zum Beispiel Boxer aus Kuba 
hier zu begrüßen, 

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

oder auch die Brasilianer oder andere. 

Ich kann Ihnen sagen: Meine Fraktion möchte 
gern Gastgeber sein, und ich sehe, dass das an-
dere Fraktionen auch wollen. Jawohl, da müssen 
wir uns anstrengen - das ist vollkommen richtig -
, wenn wir die Welt hier zu Gast haben wollen. 
Da müssen wir viel tun in der Infrastruktur und in 
vielen anderen Sachen auch. 

(Beifall bei der FDP) 

Aber dass die Kölnerinnen und Kölner gern Gast-
geber sind, das weiß ich, Herr Detjen. Das haben 
wir nämlich 2006 bei der Fußball-WM gesehen. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU) 

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

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

(Beifall bei der FDP) 

Das hat nachher nicht geklappt, sondern ging 
nach Berlin, wie wir wissen, aber die Abelbauten 
haben wir, und das finde ich gut. Auch das 
Schwimmstadion, Herr Detjen, hätten wir nicht im 
Müngersdorfer Sportpark, hätte es nicht damals 
eine Bewegung für Olympia gegeben. 

(Beifall bei der FDP) 

Warum soll es nicht so eine Bewegung auch bei 
uns geben - mit neuen Sportstätten und 

Sportstätten, die wir sanieren? Man muss das 
doch mal positiv sehen, anstatt immer nur herum-
zumaulen: Das schaffen wir nicht, das schaffen 
wir nicht. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich bin der Meinung: Wenn ich sehe, was wir hier 
schon für Sportveranstaltungen gehabt haben, da 
muss man doch die Pluspunkte mal herausneh-
men. Ich nehme Sie sehr gern mal mit in die Lan-
xess-Arena, wenn dann wirklich die besten Hand-
ballteams dort sind. Wenn Sie Handball nicht so 
gern sehen, nehme ich Sie auch gern zum Bas-
ketball mit. Da sehen Sie, wie die Kölnerinnen und 
Kölner jubeln. Und sie jubeln nicht nur bei ihrer ei-
genen Mannschaft, sondern auch bei ausländi-
schen Mannschaften. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Bei 
Düsseldorf!) 

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

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

(Der Redner hat einen Teil des Mikrofons in 
der Hand und übergibt es der Oberbürger-
meisterin) 

Frau Oberbürgermeisterin, das schenke ich 
Ihnen jetzt. 

(Heiterkeit und Beifall) 

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

(Heiterkeit) 

Als Nächstes hat Herr Boyens das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Breite, bei allem Respekt für Ihre sympathi-
sche Rede, aber jubeln allein macht natürlich 
noch nicht gute Olympische Spiele. 
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Wenn Sie von der FDP, der CDU und der SPD 
mit Bezug auf Olympia in Köln von einer - Zitat - 
„historischen Chance“ sprechen, lässt allein 
schon die Formulierung „historische Chance“ die 
schlimmsten Befürchtungen wach werden. 

Wenn dann DIE LINKE hingegen die möglichen 
Olympischen Spiele am Rhein - Zitat - „ein aben-
teuerliches Unternehmen auf Kosten der Steuer-
zahler“ nennt, dann denken wir von der AfD: 
Eine Stadt, die es in fünfeinhalb Jahren unter 
schwarz-grüner Führung noch nicht mal hinbe-
kommen hat, die Fahrradwege in Köln in anstän-
digem Zustand zu bringen und zu sanieren und 
daher beim letzten Ranking des ADFC Platz 14 
von 14 einnimmt, eine solche Stadt sollte besser 
die Finger von Olympia lassen. 

Herr Hammer, Sie sind nicht nur der Geschäfts-
führer der Fraktion, sondern Sie sind auch der 
bekannteste bekennende Radfahrer der Grü-
nen: Köln nach über fünf Jahren Schlusslicht im 
Fahrrad-Ranking - das muss man erst einmal 
hinkriegen, Herr Hammer. Das ist doch der Ham-
mer. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Spre-
chen Sie bitte zum Thema. 

Stephan Boyens (AfD): Ja, zurück zu Olympia, 
Frau Reker. 

Olympia heißt immer auch - dessen sollten wir 
uns gewahr sein -: Das IOC übernimmt die Macht. 
Das heißt konkret: Gigantismus, Undurchsichtig-
keit, Knebelverträge, Korruption. Das IOC - das 
wissen wir doch auch, meine Damen und Herren 
- ist schon lange zu einer Ansammlung alter, 
machtgeiler und korrupter Männer verkommen. 
Die olympische Idee ist längst pervertiert. Das ist 
auch der Grund, warum Städte wie Hamburg, 
Garmisch-Partenkirchen oder Berlin Nein zu 
Olympia gesagt haben. 

Aber als Partei, die sich für mehr plebiszitäre Ele-
mente einsetzt, begrüßen wir daher den Vorstoß 
der LINKEN, gemeinsam mit den kommunalen 
Wahlen in diesem Jahr eine Befragung der Wahl-
berechtigten durchzuführen. Wir sind skeptisch, 
dass wir da ein positives Votum sehen werden, 
aber wir sagen: Sollen die Kölner doch entschei-
den. Lassen Sie doch die Kölner entscheiden, ob 
sie das wollen oder nicht. Die Kommunalwahl bie-
tet dafür eine hervorragende Chance. Daher un-
terstützen wir den Antrag der LINKEN. - Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nur einige Stichpunkte, 
die ich mir aufgeschrieben habe, zu den drei Vor-
lagen. Um es vorwegzunehmen: Dem Antrag der 
LINKEN werden wir zustimmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die anderen Anträge werden wir ablehnen. 

Fangen wir mit der Beschlussvorlage an: Ich 
finde schon rein textlich etwas schwierig zu ver-
stehen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Es 
ist vollkommen unverbindlich. Das liegt natürlich 
auch daran, dass wir einerseits an einem frühen 
Punkt der Bewerbung sind, andererseits heißt es: 
Wir sind schon viel zu weit, wir können keine Ein-
wohnerbefragung mehr durchführen. Das ist 

etwas unklar. Wir können der Beschlussvorlage 
nicht folgen. 

Die Formulierung in der Beschlussvorlage „das 
größte Jugendfest der Welt zur Völkerverständi-
gung“ finden wir auch schon einen etwas eigen-
artigen Euphemismus. Die ganzen Hinweise auf 
Korruption, aber auch auf Doping etc. möchte ich 
nicht wiederholen. Ob das nun das größte Ju-
gendfest der Welt zur Völkerverständigung sein 
soll und ob das so aussehen soll, wie es die 
Olympischen und Paralympischen Spiele sind, 
lasse ich mal dahingestellt. 

Aber auch in der Vorlage ist bislang eigentlich 
vollkommen unklar: Wer bewirbt sich jetzt über-
haupt innerhalb Deutschlands um diese Ausrich-
tung der Spiele? 

(Peter Kron [SPD]: Der DOSB! Steht da drin!) 

- Nein, das ist nicht der Fall. Bislang ist es ein 
Herr Mronz mit seiner Firma, der das Konstrukt 
„Metropolregion Rhein-Ruhr“ geschaffen hat. 
Aber dieses Konstrukt gibt es noch gar nicht. 
Wer reicht diese Bewerbung eigentlich rein 
rechtlich ein? 

(Peter Kron [SPD]: Der DOSB!) 

- Der DOSB wird es dann später irgendwie 
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beim IOC oder so etwas einreichen. Aber wer 
bewirbt sich eigentlich beim DOSB für die Olym-
pischen Spiele in Deutschland in diesem Fall? 
Das ist auch noch vollkommen unklar. 

Es ist auch vollkommen unklar, welche Rolle 
Köln dann dort spielen wird. Bis auf eine vage 
Verteilung der Sportstätten findet man nichts. 
Selbst da sagen die Vorbereiter: Na ja, das ist 
unser Wunsch, aber was das IOC dann später 
entscheidet, ist noch einmal etwas ganz ande-
res, das wissen wir gar nicht. 

Das IOC wird am Ende die Bedingungen diktie-
ren. Es wäre vollkommen blauäugig, zu glauben, 
dass wir da dem IOC irgendwelche Wünsche 
übermitteln könnten. Das können wir natürlich si-
cherlich machen, aber die werden dann locker 
darüber lächeln und dann sagen, wie die Spiele 
laufen werden, und zwar so oder gar nicht, und 
dann sind wir schon längst zu weit in diesem Pro-
zess, als dass wir noch einen Rückzieher ma-
chen könnten. Da möchte ich wirklich vor Naivi-
tät warnen. 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und 
der LINKEN) 

Das IOC ist da eine Nummer zu groß für uns - so 
sage ich es einmal ganz einfach -, als dass wir 
uns mit denen anlegen können. Das haben schon 
ganz andere versucht und sind dabei katastro-
phal gescheitert - egal, welche Etiketten, wie 
Nachhaltigkeit, man da aufkleben möchte. 

Dann wird immer zu Infrastruktur- und Verkehrs-
maßnahmen argumentiert, die einen großen 
Schub für die Region etc. bedeuten könnten. Das 
IOC und auch die Sponsoren werden uns das 
aber nicht bezahlen. Die sacken ihr Geld selbst 
ein. Im Gegenteil, wir werden eine Lizenzgebühr 
dafür bezahlen müssen, dass wir diese Spiele 
ausrichten dürfen. Auf den Kosten für diese gan-
zen Maßnahmen bleiben wir sitzen. 

Da ist es dann eigentlich wirklich ein Armutszeug-
nis, wenn wir das nicht selbst hinbekommen. Wir 
müssen es selbst bezahlen, aber wir brauchen 
eine Olympiade bzw. die Olympischen Spiele 
zum Anlass, um das hinzubekommen? Was ist 
denn das für ein Schwächeeingeständnis? Wa-
rum bekommen wir das nicht selbst hin, wenn wir 
schon selbst bezahlen? Wir zahlen sowieso alles 
selbst und sollen zusätzlich eine Gebühr dafür 
zahlen, dass wir die ganzen Anstrengungen un-
ternehmen? 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und 
der LINKEN) 

Stadien sanieren, ganz klar Infrastruktur verbes-
sern - wir zahlen es sowieso selbst, also lassen 
Sie uns das auch selbst machen. 

Dann zu dem Prozess: Ich habe mich gefreut über 
den Antrag der LINKEN, weil das in diesem Fall 
genau der richtige Moment ist. Bevor wir uns in 
eine solche Phase begeben - wann, wenn nicht 
dann? -, müssen wir doch die Bürger fragen: Wol-
len wir uns auf diesen Weg begeben, ja oder 
nein? 

Natürlich kann die Verwaltung eine grobe Kosten-
darstellung bis September hinbekommen, und 
dann kann man fragen: Wollt ihr, dass wir uns auf 
den Weg begeben, oder wollt ihr es nicht? Das ist 
eine ganz normale Befragung, die man mit Ja 
oder Nein beantworten kann. Das kriegt man 
schon hin. Danach gehen wir die nächsten 
Schritte. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Wann?) 

- Nach dieser Befragung am 13. September ge-
hen wir die nächsten Schritte. 

Wir respektieren das Interesse an der Olympiade. 
Das ist natürlich vollkommen klar. Das ist 

jetzt unsere persönliche Meinung hier. Auch in-
nerhalb unserer Gruppe sind wir uns nicht einig, 
wie das laufen soll. Aber es ist keine kommunis-
tische Dialektik, man kann ganz klar gegen eine 
solche Olympiade sein, man kann aber die Bür-
ger dazu befragen: Wollt ihr das haben, ja oder 
nein, und der Bürger bzw. die Einwohner ent-
scheiden das dann. 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen: Ein Ju-
gendfest der Welt zur Völkerverständigung - 
sehr gern. Wir hatten das übrigens schon. Das 
wird Sie von den LINKEN jetzt vielleicht wun-
dern. Das war der Weltjugendtag des Papstes. 
Ich persönlich würde viel lieber Papst Franziskus 
noch einmal nach Köln zum Weltjugendtag ein-
laden; denn er hat zum Thema Völkerverständi-
gung sicherlich wesentlich mehr und Fundierte-
res zu sagen als ein Thomas Bach. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und der 
LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wei-
tere Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Da-
men und Herren. Dann würde ich jetzt folgender-
maßen abstimmen lassen: zunächst über den 
Änderungsantrag der LINKEN und Frau Gerlach, 
dann über den Änderungsantrag von CDU, 
Grüne und FDP und dann über die Vorlage 
eventuell in der geänderten Fassung. 

Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der 
LINKEN und von Frau Gerlach auf. Wer 
wünscht, dem zuzustimmen, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die Fraktion DIE 
LINKE, Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe 
GUT und Frau Gerlach. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Ich rufe dann den Änderungsantrag von CDU, 
Grüne und FDP auf. Gibt es Gegenstimmen? - 
Das sind die Fraktion DIE LINKE, Herr Wort-
mann, die AfD und die Ratsgruppe GUT. Enthal-
tungen? - Dann ist der Änderungsantrag so be-
schlossen. 

Dann habe ich eben schon angekündigt, dass 
ich noch einmal die Vorlage in der so geänderten 
Fassung aufrufe. Gegenstimmen? - Wieder von 
der LINKEN, Herrn Wortmann, AfD, der Rats-
gruppe GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist die Vorlage so beschlossen. 

(Beifall bei der FDP) 

III.  Abstimmung über die Vorlage in geänderter 
Fassung Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln begrüßt und unterstützt die 
Initiative „Rhein Ruhr City 2032“, die die Ausrich-
tung der Olympischen und Paralympischen Som-
merspiele 2032 als Metropolverbund unter der 
Beteiligung der Stadt Köln sowie 13 anderen 
Städten in NRW anstrebt. 

Köln erhält dadurch die historische Gelegenheit, 
an der größten Sportveranstaltung und dem größ-
ten Jugendfest der Welt zur Völkerverständigung 
als Gastgeber mitzuwirken. Rat und Stadt Köln 
verbinden damit die Botschaft: Köln ist als renom-
mierter und hervorragend geeigneter Austra-
gungsort für sportliche Großereignisse bei der Be-
werbung für Olympischen und Paralympische 
Sommerspiele 2032 mit dabei. 

Grundlage für eine erfolgreiche Bewerbung ist es, 
dass das Vorhaben von der Stadtgesellschaft mit-
getragen wird. Deshalb hält es der Rat für 

erforderlich, dass ein geregelter Bürgerbeteili-
gungsprozess in der gesamten Region durchge-
führt wird und hierdurch die Bürgerinnen und Bür-
ger intensiv an der Gestaltung und Ausrichtung 
der Olympischen und Paralympischen Sommer-
spiele 2032 mitwirken können. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, sich strukturell 
auf die Unterstützung des Projektes vorzuberei-
ten, um im Falle einer Olympiakandidatur durch 
den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Stadt Köln 
zu gewährleisten. 

Er bittet die Verwaltung, über die Fortentwicklung 
des Projektes zu informieren und beim Land da-
rauf hinzuwirken, dass entsprechende Beteili-
gungsformen von zentraler Stelle zu entwickeln 
sind. 

Neben einer kontinuierlichen Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger wird die Stadt darauf hinwir-
ken, dass vor einer finalen Entscheidung des 
DOSB für einen deutschen Bewerber ein geeig-
neter Bürgerentscheid in Köln gemeinsam mit der 
Region über die Bewerbung für die olympischen 
und paralympischen Spiele durchgeführt wird. 

Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, 
vor einer Entscheidung der Bürgerinnen und Bür-
ger transparent darzustellen, welche Kosten auf 
die Stadt Köln, das Land NRW und den Bund zu-
kommen werden. Dies beinhaltet nicht nur den 
möglichen Neu- und Umbau von Sportstätten und 
weiterer Infrastruktur, sondern auch die sonstigen 
Bewerbungskosten. 

Bei einer möglichen Teilnahme der Stadt Köln bei 
den olympischen und paralympischen Spielen 
2032 wird den Nachhaltigkeitskriterien der UN ge-
folgt, besonders im Fokus sollen hierbei die Ziele 
11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 12 
(Nachhaltige/r Konsum und Produktion) und 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz) stehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheilich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke. und AfD und der Gruppe GUT sowie 
RM Gerlach zugestimmt. 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. und von 
RM Gerlach 

I. Abstimmung übe den Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke. und von RM Gerlach 
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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt anstatt des vor-
liegenden Textes, die folgenden Punkte: 

1. Über die Beteiligung Kölns an einer Bewer-
bung für die Olympischen Spiele 2032 wer-
den die Einwohner der Stadt Köln mit der 
Kommunalwahl am 13. September 2020 be-
fragt. Abstimmungsberechtigt sind alle Kölne-
rinnen und Kölner, 

die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
die drei Monate in Köln leben. Die Befragung 
bei der Entscheidung zum Godorfer Hafen ist 
Modell auch dieser Befragung. 

2. Eine Entscheidung über eine Unterstützung 
und die Mitarbeit in entsprechenden Gremien 
des Landes NRW werden bis zu diesem Zeit-
punkt zurückgestellt. 

3. Die Verwaltung möge bitte zur Unterstützung 
der Diskussion u.a. folgende Materialien/In-
fos bereitstellen: 

- Grobe Übersicht der Kölner Großpro-
jekte im Rahmen von Ausbauten, Neu-
bauten und Sanierungen in den nächs-
ten zwölf Jahren. 

- Übersicht von Sportstätten, die für eine 
Olympia-Bewerbung im gegenwärtigen 
Zustand überhaupt in Frage kämen. 

Verwaltung und Sportstätten GmbH sollen 
auch darstellen, ob und welche Neubauten 
gegebenenfalls erforderlich sind. 

- Bewertung der Verkehrssituation in 
Köln, wenn möglich auch in NRW oder 
der Region im Jahre 2032 mit den nor-
malen, üblichen und bekannten Investi-
tionen. 

- Ressourcenverbrauch, der durch eine 
Kölner Beteiligung entstünde, sowie die 
Umweltbelastungen. 

- Die Stadt Köln möge eine erste Kosten-
Nutzen-Analyse, gemessen in Euro und 
CO2-Emissionen, vorlegen, gerne unter 
Berücksichtigung von prognostizierten 
Steuereinnahmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke. und AfD und der Gruppe GUT sowie 

RM Gerlach und RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP 

Beschluss: 

Die Verwaltungsvorlage wird wie folgt ergänzt: 

„Neben einer kontinuierlichen Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger wird die Stadt darauf hinwir-
ken, dass vor einer finalen Entscheidung des 
DOSB für einen deutschen Bewerber ein geeig-
neter Bürgerentscheid in Köln gemeinsam mit der 
Region über die Bewerbung für die olympischen 
und paralympischen Spiele durchgeführt wird. 

Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, 
vor einer Entscheidung der Bürgerinnen und Bür-
ger transparent darzustellen, welche Kosten auf 
die Stadt Köln, das Land NRW und den Bund zu-
kommen werden. Dies beinhaltet nicht nur den 
möglichen Neu- und Umbau von Sportstätten und 
weiterer Infrastruktur, sondern auch die sonstigen 
Bewerbungskosten. 

Bei einer möglichen Teilnahme der Stadt Köln bei 
den olympischen und paralympischen Spielen 
2032 wird den Nachhaltigkeitskriterien der UN ge-
folgt, besonders im Fokus sollen hierbei die Ziele 
11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 12 
(Nachhaltige/r Konsum und Produktion) und 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz) stehen.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke. und AfD und der Gruppe GUT und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.31 Umsetzung von Maßnahmen aus der 
Kulturentwicklungsplanung im Jahr 
2020 

0012/2020 
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Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Stadtbiblio-
thek mit der Umsetzung der folgenden Maßnah-
men aus der Kulturentwicklungsplanung: 

- Einrichtung eines Bib-Youtube-Studios „Köln 
zeigt sich“ 

- Netzausbau in der Stadtteilbibliothek Ro-
denkirchen 

- Nutzung von digitalen mobilen Endgeräten in 
den Stadtteilbibliotheken im Rahmen der Kul-
turentwicklungsplanung im Jahr 2020. 

Im Haushalt 2020/2021 stehen Mittel für den Kul-
turentwicklungsplan zur Verfügung. Die drei Maß-
nahmen sollen mit insgesamt 70.000 € im Jahr 
2020 aus diesem Budget finanziert werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

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

4381/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse so ab-
stimmen wie Finanzausschuss und KuK. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist es so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Ausschuss Kunst 
und Kultur vom 28.01.2020 (Anlage 1) und des Fi-
nanzausschusses vom 03.02.2020 (Anlage 2): 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich der Genehmi-
gung der Haushaltssatzung 2020/2021 

– 

im Teilplan 0416- Kulturförderung in der Teilplan-
zeile 15 - Transferaufwendungen für das Haus-
haltsjahr 2020/2021 im Bereich der Bildenden 

Kunst nachfolgende Mietzuschüsse zu gewähr-
leisten: 

Zuschuss Herrn Fabian Bohnmann (Malerei, Bild-
hauerei) 1.800 Euro  

Zuschuss Herrn Philipp Böll (Bildende Kunst, Fo-
tografie) 1.800 Euro  

Zuschuss Frau Lea Letzel (Performance, Installa-
tion) 1.620 Euro  

Zuschuss Herrn Benjamin Ramirez Perez (Medi-
enkunst) 1.620 Euro 

Der Rat beabsichtigt, sofern die Haushaltslage 
dies erlaubt, die jährliche Zuschusshöhe bis zum 
Jahr 2024 beizubehalten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend die Er-
gänzung des Bebauungsplan-Entwurfs 
73480/06; 

Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in Köln-
Holweide 

4057/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
73480/06 für das Gebiet im Blockinnenbe-
reich zwischen Kochwiesenstraße im Osten, 
Burgwiesenstraße im Süden, Ferdinand-Stü-
cker-Straße im Westen und Schweinheimer 
Straße im Norden in Köln-Holweide —Ar-
beitstitel: Kochwiesenstraße in Köln-Hol-
weide— abgegebenen Stellungnahmen ge-
mäß Anlage 4; 
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2. den Bebauungsplan-Entwurf 73480/06 nach 
§ 4a Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu er-
gänzen; 

3. den Bebauungsplan 73480/06 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
BauGB im ergänzenden Verfahren nach § 
214 Absatz 4 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2 
414) in der Fassung des Änderungsgesetzes 
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1 722) in Verbin-
dung 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 die-
ser Satzung geltenden Fassung— als Sat-
zung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB bei-
gefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf 73370/04 Arbeits-
titel: Nördlich Wielermaar in Köln-Porz-
Zündorf, 1. Änderung 

4214/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der 
LINKEN so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zur vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes 73370/04 eingegangenen 
Stellungnahmen gemäß Anlage 9; 

2. die vereinfachte Änderung des Bebauungs-
planes 73370/04 für das Gebiet im Süden an-
grenzend an den festgesetzten Fußweg des 
Bebauungsplanes mit der Nr. 73369/02 und 
verläuft circa 35 m parallel dazu von der Sch-
mittgasse Nr. 96 und 98 im Westen bis zur 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche im Os-
ten. Der Geltungsbereich der 1. Änderung in 
der Gemarkung (4991) Oberzündorf in der 
Flur 2 umfasst folgende Flurstücke: 836; 834 

teilweise; 865 teilweise; 866; 867; 873; 874; 
884 teilweise; 886; 888; 896; 905 teilweise; 
906; 907; 908; 922 teilweise; 927; 928; 983; 
984; 985; 986. –Arbeitstitel: Nördlich Wie-
lermaar in Köln-Porz-Zündorf, 1. Änderung – 
nach § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 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 Fassung– als Satzung 
mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB beigefüg-
ten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.4 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf 59575/01 

Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 88-90 
in Köln-Roggendorf/Thenhoven 

4347/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der 
LINKEN so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
59575/01 für das Gebiet der Grundstücke 
Sinnersdorfer Straße 90 (Flurstück76/31 und 
Sinnersdorfer Straße 88 (Flurstück 311) so-
wie zusätzlich einen 0,50 m breiten Streifen 
zwischen dem Geltungsbereich des Baueie-
tes "Straberger Weg" und dem Flurstück 
76/31. —Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 
88-90 in Köln-Röggendorf/Thenhoven — ab-
gegebenen Stellungnahmen gemäß Anlage 
4; 

2. den Bebauungsplan 59575/01 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2 414) in der Fassung des Änderungsge-
setzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1 722) 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 Sat-
zung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB bei-
gefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei einer Stimmenthaltung der Frak-
tion Die Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungs-
beitragssatzungen 

Tagesordnungspunkt 

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

4246/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 273. Satzung 
über die Festlegungen gemäß § 8 der Satzung 
der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die Er-
hebung von Beiträgen nach 

§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauli-
che Maßnahmen in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu den Wahlen. 

17 Wahlen 

Tagesordnungspunkt 

17.1 Sparkasse KölnBonn: Weisung an die 
in die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse Köln 
durch den Rat der Stadt Köln entsand-
ten Vertreter für Abstimmungen in der 
Zweckversammlung 

hier: Wahl eines stellvertretenden Mit-
glieds des Verwaltungsrates aus dem 
Wahlvorschlag der Personalversamm-
lung (Bediensteten) 

0138/2020 

Ich schlage Herrn Andreas Brünjes - er ist Num-
mer 11 der Liste - vor. Gibt es weitere Vor-
schläge? - Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich 
ihn zur Wahl. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat weist sämtliche von ihm in die Zweckver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Spar-
kasse KölnBonn entsandten Mitglieder an, in der 
Zweckverbandsversammlung wie folgt zu votie-
ren: 

Wahlvorschlag für ein stellvertretendes Mitglied 
des Verwaltungsrates aus dem Wahlvorschlag 
der Personalversammlung (Bediensteten) Herrn 
Andreas Brünjes (Nr.11) als Verhinderungsvertre-
ter/in für Herrn Rolf Brief . 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.2 Neuwahl beratender Mitglieder für den 
Jugendhilfeausschuss 

4358/2019 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 
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1. Der Rat wählt als Nachfolgerin von Frau Ruth 
Differdange (beratendes Mitglied des Katholi-
schen Familienbildung Köln e.V.) 

Frau Susanne Ardalan (Katholische Famili-
enbildung Köln e.V.) 

gemäß § 4 III lit. i der Satzung des Jugend-
amtes i.V.m. § 5 III 1.AG-KJHG als beraten-
des Mitglied für die Katholische Familienbil-
dung Köln e.V. in den Jugendhilfeausschuss 
- Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie. 

Frau Ruth Differdange gibt damit ihren Sitz 
im Jugendhilfeausschuss auf. 

2. Der Rat wählt als Nachfolger von Frau Dr. 
Anne Bunte (beratendes Pflichtmitglied gem. 
§ 4 III f JA-Satzung des Gesundheitsamtes 
Köln) 

Herrn Dr. Johannes Nießen (Gesundheits-
amt Köln) 

gemäß § 4 III f JA-Satzung als beratendes 
Pflichtmitglied für das Gesundheitsamt Köln 
in den Jugendhilfeausschuss - Ausschuss 
für Kinder, Jugend und Familie. 

Frau Dr. Anne Bunte gibt damit ihren Sitz im 
Jugendhilfeausschuss auf. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.3 Mitgliederwechsel im Jugendhilfeaus-
schuss 

4460/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat wählt in den Jugendhilfeausschuss: 

Frau Simone Salz (Bundesagentur für Arbeit) 

gemäß § 5 I Nr.4 1.AG-KJHG und § 4 III d der 
Satzung des Jugendamtes als beratendes Pflicht-
mitglied für die Bundesagentur für Arbeit. 

Frau Simone Salz ersetzt Frau Patrizia Schiochet 
in ihrer Funktion als beratendes Pflichtmitglied. 

Die Vertretung von Frau Simone Salz übernimmt 
weiterhin Frau Simone Thölke. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.4 Neubenennung eines stellv. Mitglieds 
des Ausschusses Soziales und Senioren 

0305/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt Frau Alina Schiller, 
Leiterin der Sozialabteilung der Synagogen-Ge-
meinde Köln, als stellvertrete Sachkundige Ein-
wohnerin nach § 58 IV GO NRW in den Aus-
schuss Soziales und Senioren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 

„Besetzung von Ausschüssen“ 
AN/0218/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt folgende Gre-
mienbesetzungen: 

1. Stadtentwicklungsausschuss 

Wahl von Frau Dr. Regina Börschel zur 
sachkundigen Einwohnerin (Sitz bisher va-
kant). 

2. Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales 
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Wahl von Frau Lisa Steinmann zur sachkun-
digen Einwohnerin (Sitz bisher vakant). 

3. Ausschuss für Umwelt und Grün/Betriebs-
ausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln 

Wahl von Herrn Martin Osorio Pulido zum 
sachkundigen Einwohner anstelle von Herrn 
Matthias Pergande 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dring-
lichkeitsentscheidungen haben wir nicht zu ge-
nehmigen. 

Ich schließe damit den öffentlichen Teil und bitte 
darum, die Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

(Schluss: 21.01 Uhr) 
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57. Sitzung vom 22. März 2020 (ausgefallen)

57. Sitzung vom 
22. März 2020 (ausgefallen) 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

Verleihung der Ehrenbürgerwürde und feierli-
che Überreichung der Ehrenbürgerurkunde an 
Frau Hedwig Neven DuMont 
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58. Sitzung vom 26. März 2020

58. Sitzung vom 
26. März 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT und von RM 
Gerlach und RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend "Aktuelle 
Stunde zur Kölner Situation der 
Übertragung von SARS-CoV-2" 

AN/0437/2020 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung der 
Bethe-Stiftung 0973/2020 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anre-
gungen 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. und FDP betreffend 
"Konzept für die Höhenent-
wicklung zukünftiger Bauvor-
haben für den Bereich der „In-
neren Stadt“" 

AN/0384/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

3.1.2 Antrag der Gruppe GUT be-
treffend "Kommunalwahl 
NRW verschieben 

– Appell an Landesregierung" 

AN/0423/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

3.1.3 Antrag der Fraktionen SPD, 
Die Linke. und der Gruppe 
GUT betreffend "Umgang mit 
rechtsextremen Parteien im 
Kölner Rat" 

AN/0223/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

Änderungsantrag der AfD-
Fraktion 

AN/0431/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Kitas kostenfrei - 
Echte Bildungsgerechtigkeit 
schaffen!" 

AN/0363/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

3.1.5 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Ferienwohnungen 
regulieren – Anzeige- und Re-
gistrierungspflicht einführen 
– Verstöße sanktionierbar ma-
chen!" 

AN/0421/2020 

zur Entscheidung verwiesen 
in den Hautpausschuss 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Ab-
satz 5 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Gewalt gegen Mitarbeiter der Stadt, 
Krankenstand und Präventionsmaß-
nahmen" 

AN/0200/2020 
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Antwort der Verwaltung vom 
23.03.2020 

0388/2020 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Geflüchtete aus griechischen Auf-
fanglagern aufnehmen!" 

AN/0357/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
25.03.2020 

0867/2020 

4.3 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Kölner Wohnraumnot: Wohnungs-
lose Menschen dürfen nicht länger 
im Regen stehen" 

AN/0392/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
25.03.2020 

0912/2020 

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Corona-Pandemie erschwert Kom-
munalwahl-Vorbereitungen" 

AN/0424/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
26.03.2020 

0914/2020 

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 Satzung über das besondere 
Vorkaufsrecht für das Gebiet 
'Otto und Langen-Quartier' in 
Köln-Mülheim nach § 25 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch 

0095/2020 

6.1.2 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB Köln): Sat-
zungsänderung 

0512/2020 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Elternbeitragssatzung für die 
Kindertagesbetreuung ab 
01.08.2020 

0558/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/0430/2020 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/0440/2020 

6.2.2 Entgelt- und Honorarordnung 
für den Museumsdienst Köln 

4454/2019 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Anlage 4 (För-
derungshöhe) der Richtlinie 
für die Anerkennung und För-
derung der Interkulturellen 
Zentren 

0237/2020 

6.4.2 Geschäftsanweisung für das 
Finanzwesen der Stadt Köln 

0638/2020 
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6.4.3 Ergänzung der Richtlinie der 
Stadt Köln zur Förderung 
nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 
aus 2012, zuletzt geändert 
durch Beschluss 1027/2019 
vom 26.09.2019 

0354/2020 

6.4.4 Änderung der Geschäftsord-
nung des Rates und der Be-
zirksvertretungen der Stadt 
Köln 

2476/2019 

zurückgestellt 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.1 Unterrichtung des Rates über die 
von der Kämmerin/den Fachbeige-
ordneten genehmigten Mehraufwen-
dungen,-auszahlungen und -ver-
pflichtungen gem. § 83 Abs. 1 und § 
85 Abs. 1 GO NRW 

7.1.1 Unterrichtung des Rates über 
die von der Kämmerin/den 
Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und -verpflich-
tungen für das Haushaltsjahr 
2019 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 
Abs. 1 GO NRW in Verbindung 
mit der Haushaltssatzung  

2019244/2020 

7.1.2 Unterrichtung des Rates über 
die von der Kämmerin/den 
Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und -verpflich-
tungen für das Haushaltsjahr 
2020 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 
Abs. 1 GO NRW in Verbindung 
mit der Haushaltssatzung  

2020/210245/2020 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kos-
tenerhöhung nach § 25 Abs. 2 
KommHVO 

7.2.1 Neugestaltung des Spiel- und 
Bolzplatzes Eythstraße in 

Köln-Kalk hier: Kostenerhö-
hung 

0632/2020 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

8.1 Überplanmäßiger Aufwand 

0489/2020 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Erweiterter Bedarfsfeststellungs- 
und Planungsbeschluss zur Bahn-
steiganhebung der Stadtbahnhalte-
stelle Barbarossaplatz 

hier: Herstellung der Barrierefrei-
heit für die Stadtbahnlinien 16 und 
18 

0330/2019 

10.2 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Langenbergstr. o. Nr., 50765 
Köln-Blumenberg, Gemarkung 
Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 
tlw. 

0413/2019 

zurückgestellt 

10.3 GAG Immobilien AG: Satzungsän-
derung 

GAG Servicegesellschaft mbH: Än-
derung Gesellschaftsvertrag 

0533/2020 

zurückgestellt 

10.4 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2018 der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln 

2530/2019 

10.5 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Waldstraße 115, 51145 Köln-
Porz, Gemarkung Urbach, Flur 5, 
Flurstück 812 
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2665/2019 

zurückgestellt 

10.6 Wirtschaftsplan 2020 der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln 

 3952/2019 

10.7 Verlängerung des Inneren Grün-
gürtels im Zuge des Projekts Park-
stadt-Süd; hier: Vergabe- und Bau-
beschluss für die Niederlegung der 
städtischen Aufbauten auf dem Ge-
lände: Bonner Straße 126, ehemali-
ger Güterbahnhof Bonntor - Aure-
lis-Gelände - 

3795/2019 

10.8 Verteilung der Mittel zur Förderung 
von Interkulturellen Zentren für das 
Jahr 2020 

0241/2020 

10.9 Ersatzansprüche der Häfen und 
Güterverkehr Köln AG - Ausbau-
stopp Godorfer Hafen 

0052/2020 

10.10 Teilnahme an der Landesinitiative 
„Durchstarten in Ausbildung und 
Arbeit“ hier: Umsetzung der För-
derbausteine 1 – 4 

0442/2020 

10.11 Einrichtung von Fachräumen als 
Automatisierungslabor im Berufs-
kolleg 17, Eitorfer Str. 18-20, 50679 
Köln (Deutz) – Förderprogramm 
des Landes NRW 'Digitalpakt 
Schule' – außerplanmäßige Aus-
zahlungen im Teilfinanzplan 0301 
Schulträgeraufgaben im Haushalts-
jahr 2020 mit dazugehöriger Frei-
gabe 

 2687/2019 

10.12 Gründung der Film Festival Co-
logne GmbH 

 3089/2019 

10.13 Umsetzung von Maßnahmen aus 
der Kulturentwicklungsplanung: 

"Erhöhung des Förderetats für in-
terkulturelle Projekte" sowie "Etati-
sierung eines Förderbudgets für 
freie inklusive Kulturarbeit" 

 0429/2020 

10.14 Anpassung der Ermäßigungsrege-
lung für Konzerte des Gürzenich-
Orchesters ab der Spielzeit 2020/21 

0561/2020 

10.15 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Anmietung neuer Räume für die 
Kunst- und Museumsbibliothek 

0727/2020 

10.16 Drogenhilfekonzept 2020 der Stadt 
Köln 3804/2019 

10.17 Überörtliche Prüfung der Stadt 
Köln durch die Gemeindeprüfungs-
anstalt NRW  

 0692/2020 

zurückgestellt 

10.18 Ächtung des N*Wortes 

 0743/2020 

 zurückgestellt 

10.19 Baubeschluss für die Generalin-
standsetzung des Deutzer Ringes 
zwischen östlichem Zubringer und 
der Severinsbrücke in beiden 
Fahrtrichtungen (Bauabschnitt 2 
und 3) sowie Freigabe von investi-
ven Auszahlungsermächtigungen - 
hier: Finanzstelle 6601-1201-0-
6605, Generalinstandsetzung von 
Straßen 

0064/2020 

10.20 Besondere Regelung zur "Straßen-
musik im Domumfeld"  

 0228/2020 

zurückgestellt 

10.21 Erweiterter Planungs- und Bedarfs-
feststellungsbeschluss zur Auf-
zugsnachrüstung der Stadtbahn-
haltestelle Friesenplatz inklusive 
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erforderlicher technischer Ausrüs-
tung 

1260/2019 

10.22 Ergänzung des Stadtbahnvertrages 
vom 03.09./09.09.1991 zur Übertra-
gung der Federführung für die Maß-
nahme „Kapazitätserweiterung 
durch Verlängerung der Bahn-
steige der Haltestellen der Stadt-
bahnlinie 1" sowie Beschluss über 
die Erstellung der Planung für die 
rechtsrheinischen Haltestellen und 
die Haltestelle Rheinenergie-Sta-
dion der Stadtbahnlinie 1 bis Leis-
tungsphase 4 HOAI durch die Köl-
ner Verkehrs-Betriebe AG 

2399/2019 

10.23 Erweiterung der Nord- und Süd-
seite der Hohenzollernbrücke; Be-
darfsfeststellungs- und Planungs-
beschluss 

2805/2019 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion  

AN/0438/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und 
der Gruppe GUT 

AN/0432/2020 

10.24 Städtebauliche Neuordnung des 
Domumfeldes im Bereich Trank-
gasse Bauabschnitt 2 des Gesamt-
konzeptes zur städtebaulichen Ver-
besserung der Domumgebung; 

Hier: Baubeschluss und ergän-
zende Planungsbeschlüsse  

3186/2019 

10.25 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB): Gewässerentwick-
lungskonzept Köln 2020 bis 2026 
(GEK 2020) - Erste Fortschreibung 

 3406/2019 

zurückgestellt 

10.26 Kommunales Vorkaufsrecht 

Erfahrungsbericht und Evaluation  

 3388/2019 

10.27 Bau eines zusätzlichen Busbe-
triebshofs Köln Ost der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG (KVB) in Porz 

3956/2019 

zurückgestellt 

10.28 Rondorf Nord-West, Entflechtungs-
straße Variantenentscheidung 

4122/2019 

10.29 Grün hoch 3 

4316/2019 

10.30 Beschluss über die Zustimmung 
zum Abschluss des städtebauli-
chen Vertrags zum städtebaulichen 
Planungskonzept „Laurenz-Carré" 
in Köln-Altstadt/Nord 0111/2020 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

AN/0439/2020 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Satzungsbeschluss betreffend den 
Bebauungsplan 66380/03 Arbeitsti-
tel: Husarenstraße in Köln-Rondorf 

0186/2020 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) 74440/02 Arbeitstitel: Rather 
See in Köln – Rath / Heumar 

4161/2019 

zurückgestellt 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Ange-
legenheiten 
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16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 Dritte Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Köln vom 
28.02.2005 über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 
KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

0035/2020 

16.2 Achtzehnte Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Köln vom 
29.06.2001 über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages 

 0208/2020 

17 Wahlen 

17.1 GbR Historische Mitte: Entsendung 
von Mitgliedern in den Lenkungs-
kreis  

0414/2020 

17.2 Änderung der personellen Zusam-
mensetzung der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz Köln 

0553/2020 

17.3 Wahl der Vertreter des Rates in der 
Jurysitzung des Umweltschutzprei-
ses der Stadt Köln 

0415/2020 

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

18.1 Satzung über eine zweite Verlänge-
rung der Veränderungssperre für 
einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Neustadt/Nord 

Arbeitstitel: Belgisches Viertel in 
Köln-Neustadt/Nord 

0309/2020 

18.2 Erstattung von Elternbeiträgen und 
Essensgeld wegen Corona-beding-
ter Schließung von Kindertagesbe-
treuungen 

0893/2020 

19 Entscheidungen in Angelegenheiten der 
Fachausschüsse zur Vermeidung von 
Dringlichkeitsentscheidungen – Rückhol-
recht des Rates gemäß § 6 Zuständig-
keitsordnung 

19.1 Bedarfsfeststellung über die Er-
satz-/Neubeschaffung von Veran-
staltungsmobiliar für das Histori-
sche Rathaus 

0621/2020 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Bartsch, Hans-Werner, Bürgermeister; Boyens, 
Stephan; Breite, Ulrich; Bülow von, Brigitta; Bür-
germeister, Eva, Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; De 
Bellis-Olinger, Teresa; Erkelenz, Martin; Frank, 
Jörg; Frenzel, Michael; Gerlach, Lisa Hanna; 
Götz, Stefan; Hammer, Lino; Hegenbarth, 
Thomas; Hoyer, Katja; Joisten, Christian; Kara, 
Efkan; Kaske, Sven; Kienitz, Niklas; Killersrei- ter, 
Birgitt, Prof. Dr.; Kircher, Jürgen; Kockerbeck, 
Heiner; Krupp, Gerrit, Dr.; Michel, Dirk; Nesseler-
Komp, Birgitta; Paetzold, Michael; Pakulat, Sa-
bine; Petelkau, Bernd; Philippi, Franz; Pohl, Ste-
phan; Pöttgen, Andreas; Roß-Belkner, Monika; 
Schlömer, Ursula; Scho-Antwerpes, Elfi, Bürger-
meisterin; Schoser, Martin, Dr.; Schwanitz, Hans; 
Sommer, Ira; Sterck, Ralph; Struwe, Rafael Chris-
tof; Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf, Dr.; van Gef-
fen, Jörg; Weisenstein, Michael; Wiener, Markus; 
Wolter, Andreas, Bürgermeister; Zimmermann, 
Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; Diemert, Dörte, 
Stadtkämmerin Prof. Dr.; Vogel, Alexander; 

 Schriftführerin 

Mahmod, Midia; 

 Stenografen 

Klemann; 
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Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Benthem van, Henk, Bezirks-
bürgermeister; Brust, Gerhard; Detjen, Jörg; Els-
ter, Ralph, Dr.; Frebel, Polina; Gärtner, Ursula; 
Geraedts, Wilhelm; Görzel, Volker; Gräfin von 
Wengersky, Alexandra; Gutzeit, Walter, Dr.; Hal-
berstadt-Kausch, Inge; Hauser, Frank; Heinen, 
Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-
Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Ma- rion; Kara-
man, Malik; Kessing, Ulrike; Klein, Heinz; Kron, 
Peter; Laufenberg, Sylvia; Möller, Monika; Noack, 
Horst; Oedingen, Erika; Richter, Manfred; Schä-
fer, Klaus, Prof.; Schlieben, Nils Helge, Dr.; 
Schmerbach, Cornelia; Schneider, Frank; Scholz, 
Tobias; Schultes, Monika; Schwab, Luisa; Stahlh-
ofen, Gisela; Strahl, Jürgen, Dr.; Thelen, Elisa-
beth; Thelen, Horst; Tritschler, Sven; Walter, Karl-
Heinz; Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wol-
ter, Judith; Wortmann, Walter; Yurtsever, Firat; 

 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 

Homann, Mike, Bezirksbürgermeister; Blömer-
Frerker, Helga, Bezirksbürgermeisterin; Wirges, 
Josef, Bezirksbürgermeister; Schößler, Bernd, 
Bezirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard, Be- 
zirksbürgermeister; Greven-Thürmer, Claudia, 
Bezirksbürgermeisterin; Fuchs, Norbert, Be- 
zirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Laugwitz-Aul-
bach, Susanne, Beigeordnete; Blome, Andrea, 
Beigeordnete; Haaks, Stefanie; Steinkamp, Die-
ter, Dr.; Mötting, Bettina; Voigtsberger, Robert, 
Beigeordneter 

(Beginn: 15.39 Uhr - Ende: 17.07 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 58. Sitzung des Rates in 
der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere 
Gäste im Zuschauerbereich, alle Zuschauerinnen 
und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse und natürlich Sie, alle Mit-
glieder des Rates, die heute hier sind. 

Wir tagen ja an einem für den Rat ungewöhnli-
chen Ort in stark verkleinerter Besetzung und 

auch mit einer gekürzten Tagesordnung. Das tun 
wir, um auch in dieser außerordentlichen Situa-
tion sicherzustellen, dass hier in Köln die notwen-
digen Entscheidungen in rechtssicherer Form ge-
troffen werden können. 

(Beifall) 

Bei der Mannschaft des Gürzenichs bedanke ich 
mich dafür, dass das hier so kurzfristig möglich 
war. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt diejenigen von 
Ihnen, die Erkältungssymptome haben, vielleicht 
auch aufgrund von Heuschnupfen, gebeten wer-
den, die von den Bühnen zur Verfügung gestell-
ten und vor der Tür erhältlichen Stoffmasken zu 
tragen - auch, damit Sie die anderen bei Niesan-
fällen nicht verunsichern. Diese Masken sind 
waschbar und wiederverwendbar. Sie sind sozu-
sagen ein Give-away, das Sie dann als Erinne-
rung an den heutigen Sitzungsnachmittag mit-
nehmen können. 

Auch wenn Peter Kron heute nicht anwesend ist, 
möchte ich ihm aus der Ferne ganz herzlich zum 
Geburtstag gratulieren. Lieber Peter, herzlichen 
Glückwunsch von uns allen! 

(Beifall) 

Damit wir hier so tagen können, dass die Mindest-
abstände eingehalten werden, verzichten wir 
heute schweren Herzens auf folgende Ratsmit-
glieder, die nicht im Sitzungssaal anwesend sein 
können: Frau Akbayir, Herrn Brust, Herrn Detjen, 
Herrn Dr. Elster, Frau Frebel, Frau Gärtner, Herrn 
Geraedts, Herrn Görzel, Herrn Dr. Gutzeit, Frau 
Halberstadt-Kausch, Herrn Hauser, Herrn Dr. 
Heinen, Frau Heithorst, Frau Henk-Hollstein, 
Frau Heuser, Herrn Karaman, Frau Kessing, 
Herrn Klein, Herrn Kron, Frau Laufenberg, Frau 
Möller, Herrn Noack, Frau Oedingen, Herrn Rich-
ter, Herrn Professor Schäfer, Herrn Dr. Schlieben, 
Frau Schmerbach, Herrn Schneider, Herrn 
Scholz, Frau Schultes, Frau Schwab, Frau Stahl-
hofen, Herrn Dr. Strahl, Frau Thelen, Herrn The-
len, Herrn Tritschler, Herrn van Benthem, Herrn 
Walter, Frau Welcker, Herrn Welter, Frau von 
Wengersky, Frau Wolter, Herrn Wortmann und 
Herrn Yurtsever. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler be-
nenne ich Herrn Götz, Frau Professor Dr. Killers-
reiter und Herrn Ciesla-Baier. 
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Wir müssen wie immer, bevor wir mit den Bera-
tungen beginnen, die heutige Tagesordnung 
festlegen. Im Entwurf sind die nachträglichen Zu- 
und Absetzungen gekennzeichnet. Die Ände-
rungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Ta-
gesordnungspunkten aufgeführt. 

Die Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen, LINKE und FDP, die Ratsgruppe GUT, Frau 
Gerlach und Herr Wortmann haben gestern frist-
gemäß einen Antrag auf aktuelle Stunde zum 
Thema „Kölner Situation der Übertragung von 
SARS-CoV-2“ eingereicht, den wir als TOP 1.1 
behandeln sollten. 

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender 
Punkte vor: im öffentlichen Teil TOP 2.1 - eine 
Schenkung -, TOP 7.1.1, TOP 7.1.2, TOP 10.30, 

TOP 18.2 und TOP 19.1 sowie im nichtöffentli-
chen Teil TOP 24.6, TOP 24.7, TOP 27.1, 

TOP 27.2, TOP 27.3 und TOP 27.4. 

Abgesetzt wurden folgende Tagesordnungs-
punkte: TOP 6.4.4, TOP 10.3, TOP 10.17, TOP 

10.18, TOP 10.20, TOP 10.25, TOP 10.27, TOP 

12.2, TOP 23.4, TOP 23.6, TOP 24.5 und TOP 

25.1. 

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

Ich schlage außerdem vor, dass wir die zu dieser 
Sitzung gestellten Anträge unter TOP 3.1.1 bis 
TOP 3.1.5 zur Behandlung und Entscheidung in 
den Hauptausschuss verweisen. 

Dringlichkeitsanträge liegen heute nicht vor, 
meine Damen und Herren. 

Dann komme ich zur Reihenfolge der Tagesord-
nung. - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Wie wir gerade schon in der Geschäftsführungs-
runde gesagt hatten, haben wir bei TOP 23.2 
noch Beratungsbedarf. Ich hatte das auch noch 
gemeldet. Wir würden das gerne im Zweifel mit 
einer Dringlichkeitsentscheidung machen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 
Dann wird TOP 23.2 noch abgesetzt. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich melde für 
die CDU-Fraktion Beratungsbedarf bei den Ta-
gesordnungspunkten 10.2 und 10.5 an, biete 
aber an, diese Entscheidungen im Wege von 
Dringlichkeitsentscheidungen herbeizuführen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Das ist aufgenommen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? - Das ist, soweit ich jetzt bis da hinten se-
hen kann, nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, bei dieser besonderen 
Sitzung ist heute von uns allen auch besondere 
Disziplin gefragt, damit wir die Punkte zügig be-
handeln können. Ich schlage daher vor, die Rede-
zeiten für die aktuelle Stunde abweichend von 
den sonst üblichen fünf Minuten auf drei Minuten 
festzusetzen. 

Außerdem ist mir mitgeteilt worden, dass Sie auf 
Redebeiträge zu den Vorlagen heute verzichten 
werden und diese stattdessen zu Protokoll ge-
ben. Ich möchte mich dafür ganz ausdrücklich be-
danken, weil uns auch diese Disziplin heute er-
möglicht, die Sitzung durchzuführen. 

Ich frage abschließend noch einmal, ob es Wort-
meldungen 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. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, den anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die Ratsmit-
glieder. Der Rat tagt heute aufgrund der aktuellen 
Situation (Infektionsschutz/Corona) in verkleiner-
ter Besetzung und mit gekürzter Tagesordnung. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerin und Stimmzähler RM Götz, RM Prof. 
Dr. Killersreiter und RM Ciesla-Baier vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 
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II. Damit die Mindestabstände eingehalten wer-
den können, verzichten heute folgende Rats-
mitglieder auf die Anwesenheit im Sitzungs-
saal: 

Frau Akbayir, Herr Brust, Herr Detjen, Herr 
Dr. Elster, Frau Frebel, Frau Gärtner, Herr 
Geraedts, Herr Görzel, Herr Gutzeit, Frau 
Halberstadt-Kausch, Herr Hauser, Herr Dr. 
Heinen, Frau Heithorst, Frau Heuser, Frau 
Henk-Hollstein, Herr Karaman, Frau Kessing, 
Herr Klein, Herr Kron, Frau Laufenberg, Frau 
Möller, Herr Noack, Frau Oedingen, Herr 
Richter, Herr Prof. Schäfer, Herr Dr. Schlie-
ben, Frau Schmerbach, Herr Schneider, Herr 
Scholz, Frau Schultes, Frau Stahlhofen, Herr 
Dr. Strahl, Frau Schwab, Frau Thelen, Herr 
Thelen, Herr Tritschler, Herr van Benthem, 
Frau von Wengersky, Herr Walter, Frau 
Welcker, Herr Welter, Frau Wolter, Herr 
Wortmann und Herr Yurtsever. 

III. Es liegt ein Antrag zur Durchführung einer 
Aktuellen Stunde vor: 

TOP 1.1 

Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., FDP, der Gruppe 
GUT und von RM Gerlach und RM Wortmann 
(Freie Wähler Köln) betreffend "Aktuelle 
Stunde zur Kölner Situation der Übertragung 
von SARS-CoV-2" 

AN/0437/2020 

IV. Anschließend nennt die Oberbürgermeisterin 
die weiteren Punkte, die in der Tagesordnung 
zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

2.1 Annahme einer Schenkung der Bethe-Stif-
tung 0973/2020 

7.1.1 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -auszahlun-
gen und - verpflichtungen für das Haus-
haltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 
Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit der 
Haushaltssatzung 2019 0244/2020 

7.1.2 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -

auszahlungen und - verpflichtungen für 
das Haushaltsjahr 2020 gem. § 83 Abs. 1 
und § 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung 
mit der Haushaltssatzung 2020/21 
0245/2020 

10.30 Beschluss über die Zustimmung zum Ab-
schluss des städtebaulichen Vertrags zum 
städtebaulichen Planungskonzept „Lau-
renz-Carré" in Köln-Altstadt/Nord 

0111/2020 

18.2 Erstattung von Elternbeiträgen und Es-
sensgeld wegen Corona-bedingter Schlie-
ßung von Kindertagesbetreuungen 

0893/2020 

19.1 Bedarfsfeststellung über die Ersatz-/Neu-
beschaffung von Veranstaltungsmobiliar 
für das Historische Rathaus 0621/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

24.6 Mehrkosten bei den Baukosten und Bau-
nebenkosten für die Errichtung des Be-
sichtigungsbauwerks (BesBG) 

0436/2020 

24.7 RheinEnergie AG 0950/2020 

27.1 Bedarfsfeststellung zur Neubeschaffung 
von Software für Aufrufanlagen in den Bür-
gerservicebereichen und zur Online-Ter-
minvereinbarung 

0226/2020 

27.2 Bedarfsfeststellung für den Abruf von 
SAP-Beratungsleistungen für die Imple-
mentierung der Software zur Verwaltung 
und Überwachung von Benutzern, Benut-
zerrechten und Rollen 

0229/2020 

27.3 Bedarfsfeststellung für externe Berater-
leistungen zur Entwicklung einer Arbeitge-
bermarke der Arbeitgeberin Stadt Köln 

0438/2020 

27.4 Bedarfsfeststellung für externe Beratungs-
leitungen zur Organisationsuntersuchung 
der Schulhausmeisterdienste durch die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement 
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0499/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

6.4.4 Änderung der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen der Stadt 
Köln 

2476/2019 

10.3 GAG Immobilien AG: Satzungsänderung 

GAG Servicegesellschaft mbH: Änderung 
Gesellschaftsvertrag 

533/2020 

10.17 Überörtliche Prüfung der Stadt Köln durch 
die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

0692/2020 

10.18 Ächtung des N*Wortes 

0743/2020 

10.20  Besondere Regelung zur "Straßenmusik 
im Domumfeld" 

0228/2020 

10.25 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB): Gewässerentwicklungskonzept 
Köln 2020 bis 2026 (GEK 2020) - Erste 
Fortschreibung 

3406/2019 

10.27 Bau eines zusätzlichen Busbetriebshofs 
Köln Ost der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB) in Porz 

3956/2019 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 74440/02 

Arbeitstitel: Rather See in Köln – Rath / 
Heumar 

4161/2019 

II. Nichtöffentlicher Teil 

23.4 Verkauf eines städtischen Grundstücks an 
der Nachtigallenstr. in Köln-Wahn 

3338/2019 

23.6 Verkauf von städtischen Grundstücken ne-
ben Bonner Str. 536 - 540 in Köln-Marien-
burg 

4477/2020 

24.5 Verlängerung von Mietverträgen mit der 
Vodafone GmbH zum Betrieb von Mobil-
funkanlagen 

3103/2019 

25.1 Bestellung einer Prüferin und eines Prü-
fers des Rechnungsprüfungsamtes 

0619/2020 

V. Frau Oberbürgermeisterin Reker schlägt vor, 
die zu dieser Sitzung gestellten Anträge TOP 
3.1.1 bis 3.1.5 zur Behandlung und Entschei-
dung in den Hauptausschuss zu verweisen. 

VI. RM Hammer meldet Beratungsbedarf zu fol-
gendem Tagesordnungspunkt an: 

TOP 23.2 n.ö.T. 

Verkauf eines städtischen Grundstücks Obe-
rer Bruchweg in Köln-Brück  

4239/2019 

Herr Kienitz meldet Beratungsbedarf zu fol-
genden Tagesordnungspunkten an: 

TOP 10.2 

Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau auf dem städti-
schen Grundstück Langenbergstr. o. Nr., 
50765 Köln-Blumenberg, Gemarkung Wor-
ringen, Flur 50, Flurstück 1872 tlw. 

0413/2019 

TOP 10.5 

Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau auf dem städti-
schen Grundstück Waldstraße 115, 51145 
Köln-Porz, Gemarkung Urbach, Flur 5, Flur-
stück 812 

2665/2019 

Gegebenenfalls werden diese zurückgestell-
ten Angelegenheiten im Rahmen von Dring-
lichkeitsentscheidungen entschieden. 
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VII. Frau Oberbürgermeisterin schlägt aufgrund 
der besonderen Situation vor, die Redezeiten 
für die aktuelle Stunde abweichend von den 
sonst üblichen fünf Minuten auf drei Minuten 
festzusetzen. 

Vor der Sitzung ist außerdem mitgeteilt wor-
den, dass die Ratsmitglieder auf Redebei-
träge zu den Vorlagen verzichten werden 
bzw. diese stattdessen zu Protokoll geben. 
Frau Oberbürgermeisterin Reker bedankt 
sich ausdrücklich dafür. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich be-
ginne mit der aktuellen Stunde: 

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

1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP, der 
Gruppe GUT und von RM Gerlach und 
RM Wortmann (Freie Wähler Köln) be-
treffend „Aktuelle Stunde zur Kölner Si-
tuation der Übertragung von SARS-CoV-
2“ AN/0437/2020 

Lassen Sie mich zuvor einige Sätze zu der Situ-
ation sagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, seit Tagen bestim-
men Zahlen unser Leben: Wie viele Infizierte gibt 
es? Es geht um positiv Getestete, Menschen in 
häuslicher Quarantäne, Menschen in stationärer 
Quarantäne, Menschen auf Intensivstationen. 
Leider gehören auch Sterbefälle dazu. Letztere 
machen mich - wahrscheinlich uns alle - beson-
ders betroffen, und zwar jeder einzelne von 
ihnen. 

Wir alle durchleben eine Zeit, die wir uns vor we-
nigen Wochen, vielleicht sogar vor wenigen Ta-
gen so noch nicht hätten vorstellen können. Das 
muntere Treiben, das Leben, das sonst gerade 
unsere Stadt so erfüllt und für das wir weltweit 
bekannt sind, ist leeren Straßen, geschlossenen 
Restaurants und nicht geöffneten Geschäften 
gewichen. Wo früher Leben war, herrscht heute 
Kontaktsperre. 

Die Kölner, die sich sonst durch eine - ich sage 
das immer mit einem gewissen Augenzwinkern - 

positive Distanzlosigkeit auszeichnen, müssen 
etwas lernen, was sich für sie ganz fremd an-
fühlt. Es ist eine besondere Form der Distanz. Es 
ist Verzicht, um zu helfen und Leben zu retten. 
Wir müssen einander aus Liebe und Mitmensch-
lichkeit aus dem Weg gehen. 

Diese Situation verlangt uns allen viel ab - unse-
rer Kulturszene, den Unternehmen, den Hotels, 
den Restaurants und Gastronomiebetrieben, 
den zahlreichen Institutionen und Vereinen; ich 
kann sie gar nicht alle aufzählen. Sie werden teil-
weise mit einer existenziellen Herausforderung 
konfrontiert. Wir alle müssen gemeinsam auf-
passen, dass aus der Herausforderung keine 
Überforderung wird. 

Wir steuern als Stadt Köln dagegen und unter-
stützen in allen Bereichen. Wir senden ein Signal 
der Unterstützung und Verlässlichkeit aus. Auch 
hier kann ich nur einige Beispiele nennen. 

Projekte, die bereits bewilligt wurden, werden 
wie geplant ausgezahlt. 

Wir ziehen die Auszahlung von institutionellen 
Fördergeldern vor, egal ob es sich um Förderun-
gen für den sozialen, den Jugend-, den Kultur- 
oder den Sportbereich handelt. 

Für die freie Kultur richten wir als städtisches So-
forthilfeprogramm einen Notfallfonds in Höhe von 
3 Millionen Euro ein. 

Zusätzlich entwickelt die KölnBusiness Wirt-
schaftsförderungs-GmbH aktuell eine Nothilfe für 
die ebenfalls existenziell betroffene Klubkultur in 
unserer Stadt. Diese ist ein wichtiger Standortfak-
tor und muss erhalten bleiben. 

Mir ist Folgendes wichtig, meine Damen und Her-
ren: Hinter allen diesen Einrichtungen stecken ja 
Einzelschicksale - Existenzen, die mehr sind als 
Zahlen. Es betrifft Familien und alleinlebende 
Menschen - sei es eine Hochzeit, die geplant ist 
und an der außer den Brautleuten nur die Trau-
zeugen teilnehmen können, seien es Beerdigun-
gen im engsten Familienkreis. Vieles, was das Le-
ben unserer Mitmenschen strukturiert, kann nicht 
stattfinden. Das gilt für uns genauso. 

Die Kölnerinnen und Kölner sind dadurch, dass 
sie in Quarantäne sind, in ihrer Freiheit einge-
schränkt. Ich möchte mich bei allen denjenigen 
bedanken, die das akzeptieren und verantwor-
tungsvoll handeln. Sie leisten einen entscheiden-
den Beitrag zur Bekämpfung der weiteren Aus-
breitung des Virus. 
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Mein besonders herzlicher Dank gilt aber ge-
nauso wie mein Respekt allen denjenigen, die 
seit Wochen Tag und Nacht arbeiten, um diese 
Pandemie in den Griff zu bekommen. Im Namen 
der Stadt Köln danke ich den zahlreichen Pflege-
rinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, 
den Kliniken der Stadt Köln, der Uniklinik, allen 
Krankenhäusern in unserer Stadt, allen Pflege-
einrichtungen, den Laboren, die die Tests abar-
beiten, aber auch den Menschen im Supermarkt, 
die im wahrsten Sinne des Wortes dafür sorgen, 
dass wir überleben, indem wir Lebensmittel ha-
ben, und allen anderen, die unseren einge-
schränkten Alltag aufrechterhalten und uns damit 
überhaupt noch einen Rest von Normalität er-
möglichen. 

(Beifall) 

Ein besonders herzlicher Dank geht auch an alle 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den Dienst-
stellen, die besonders gefordert sind. Ich hebe 
jetzt einfach beispielhaft das Gesundheitsamt 
heraus, das mittlerweile mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern rund um die Uhr im Einsatz ist, 
um Köln durch diese schwere Krise zu führen. Es 
gibt ganz viele Stellen, an denen aktuell großar-
tige Arbeit geleistet wird. Auch ein solches Pro-
gramm, wie wir es hier entwickelt haben, kann 
man nicht zwischen Suppe und Salat aufstellen; 
dazu gehören profunde Kenntnis und Einsatzbe-
reitschaft. 

Ich muss einfach nur sagen: Ich bin unglaublich 
stolz auf die Stadt und auf unsere Verwaltung. 
Wenn man feststellt, dass in einer solchen Situ-
ation alle an einem Strang ziehen und für Köln 
da sind, ist das auch ein unglaublich gutes Ge-
fühl. Solche Kolleginnen und Kollegen zu haben, 
macht mich stolz. Mir wird richtig warm dabei, 
wenn ich das mitbekomme, was da geschieht. 

Ich danke natürlich auch dem Krisenstab unter 
der Leitung unseres Stadtdirektors. - Herr Dr. 
Keller, wenn Sie uns noch kurz über die aktuelle 
Lage informieren würden, wäre ich Ihnen dank-
bar. 

(Beifall) 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich bin ja auch im Vorfeld gebeten 
worden, einen kurzen Überblick über die Arbeit 
des Krisenstabes in den letzten Wochen zu ge-
ben, verknüpft mit einem aktuellen Lagebild. 

Es fällt natürlich ein bisschen schwer, die Arbeit 
des Krisenstabes kurz zusammenfassen, weil es 
wirklich eine sehr breit angelegte Arbeit ist mit 
einer Fülle von Maßnahmen, die wir in den letz-
ten zwei bis drei Wochen getroffen haben. 

Wir haben insgesamt - nur damit Sie diese Zahl 
einmal gehört haben - 60 Arbeitsaufträge mit 
zum Teil mehreren Unteraufträgen und Unter-
punkten formuliert und abgearbeitet. 

Das ist eine sehr intensive Arbeit, an der neben 
den Mitgliedern des Stabes eine Vielzahl von 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
und auch Menschen außerhalb der Stadtverwal-
tung mitgewirkt haben. Und bis jetzt kann man, 
glaube ich, ein durchaus positives Fazit dieser 
Arbeit ziehen. 

Die aktuelle Lage in Köln stellt sich wie folgt dar: 
Wir haben - Stand heute - 1 068 infizierte, positiv 
getestete Personen. Davon befinden sich derzeit 
43 in stationärer Behandlung und 14 davon auf 
der Intensivstation. Wir haben von diesen 1 068 
allerdings auch schon 284 sogenannte Indexpa-
tienten, also positiv getestete Personen, aus der 
Quarantäne wieder entlassen können. Auch 
konnten zehn Patienten bereits wieder aus der 
stationären Behandlung entlassen werden. Wir 
haben - Stand gestern Abend - fünf Todesfälle, 

die auf Corona zurückzuführen sind, im Stadtge-
biet zu verzeichnen. 

Wenn ich Ihnen die Arbeit des Krisenstabes et-
was näher bringen darf, dann tue ich das am bes-
ten entlang der Tagesordnung, die wir tatsächlich 
auch in jeder Sitzung abhandeln. Wir beschäfti-
gen uns immer mit dem aktuellen Lagebild. Wir 
beschäftigen uns mit der Situation der kritischen 
Infrastruktur und der kommunalen Daseinsvor-
sorge in der aktuellen Lage. Wir beschäftigen uns 
mit den Vorgaben von Bund und Land und deren 
Umsetzung hier für Köln. Wir beschäftigen uns 
mit dem Themenkomplex Sicherheit und Ord-
nung in dieser Zeit. Wir befassen uns mit Bevöl-
kerungs- und Anwohnerbetreuung. Wir regeln die 
Informations- und Kommunikationsarbeit an Öf-
fentlichkeit und Medien. Und wir befassen uns - 
auch das ist, gerade in der ersten Zeit, ein 
Schwerpunkt gewesen - mit dem Funktionieren 
der Stadtverwaltung bzw. mit der Arbeitgeberin 
Stadt Köln in dieser Situation. 

Wir haben den Krisenstab am 4. März 2020 erst-
mals aktiviert. Er tagt als Entscheidungsgremium. 
Nach den zugrunde liegenden Rechtsvorschriften 
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- das ist insbesondere das Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz - tritt neben den Krisenstab als zweite 
Komponente der operativ-taktische Stab. Dabei 
handelt es sich um die Einsatzleitung, die durch 
die Feuerwehr gewährleistet wird. Das ist das ei-
gentliche operative Arbeitsgremium, das neben 
dem Krisenstab existiert. Der Leiter der Berufs-
feuerwehr ist gleichzeitig der Leiter dieses Stabes 
und in dieser Funktion auch Mitglied des Krisen-
stabes. 

Wir haben im Rahmen dieses operativ-taktischen 
Stabes insgesamt neun Sachgebiete gebildet. Ich 
werde sie Ihnen nicht im Einzelnen aufzählen. Es 
gibt aber zum Beispiel ein Sachgebiet, das den 
Personaleinsatz steuert. Es gibt die Einsatzfüh-
rung, in der wir die Kernfunktionen auch in infek-
tiologischer Hinsicht steuern. Es gibt ein Sachge-
biet Logistik. Und es gibt das Sachgebiet Koordi-
nation, Amtshilfe und Steuerung Externer. Das ist 
beispielsweise der Ort, an dem wir die medizini-
sche Versorgung außerhalb der stadteigenen 
Strukturen und etwa die Pflegeheime und Alten-
heime entsprechend steuern. 

Wir haben im Krisenstab zwei Unterarbeitsgrup-
pen gebildet, zum einen die Unterarbeitsgruppe 
Medizinische Versorgung und zum anderen die 
Unterarbeitsgruppe Vulnerable Gruppen. 

Die Arbeitsgruppe Medizinische Versorgung hat 
den Auftrag, die medizinische Versorgung in der 
Stadt sicherzustellen. Dazu gehören sowohl die 
stationäre als auch die ambulante und die ret-
tungsdienstliche Versorgung. 

Bezüglich der stationären Versorgung steht 
diese Gruppe in einem engen Kontakt mit allen 
Kölner Krankenhäusern und stimmt sich hin-
sichtlich der Aufstockung der Beatmungskapazi-
täten und der dazu notwendigen Zusammenar-
beit eng ab. 

Bezüglich der ambulanten Versorgung besteht 
ein enger Kontakt zur Kassenärztlichen Vereini-
gung. Hier wurden bereits zahlreiche Kooperati-
onsvereinbarungen getroffen; auf die eine oder 
andere werde ich gleich noch kurz eingehen. 

Zur rettungsdienstlichen Versorgung gehören 
wir selbst als Trägerin des Rettungsdienstes. 
Hier werden Einsatzzahlen sowie auftretende 
Material- und Personalengpässe beobachtet, 
und es wird entsprechend unterstützt. 

In der Arbeitsgruppe Vulnerable Gruppen, die 
jetzt in dieser Zeit auch immer wichtiger wird, 

wird insbesondere das Geschehen in den Hei-
men gemonitort, die durch das Coronavirus be-
sonders gefährdet sind. Wir haben hier in den 
letzten Tagen eine Taskforce eingerichtet, die 
Heime, in denen Fälle neu auftreten, aufsuchen 
kann und vor Ort unterstützen kann. Ziel ist es, 
die Ausbreitung des Virus gerade in den Hei-
men, in denen nun einmal vulnerable Gruppen 
leben, möglichst zu verhindern bzw. im Ernstfall 
dann die notwendigen Gegenmaßnahmen zu 
treffen. 

Wir stehen in beständigem Austausch mit der 
Bezirksregierung, den Landesministerien und 
auch der Bundesebene. Wir pflegen einen en-
gen interkommunalen Austausch auf der Städte-
tagsebene, aber auch in direktem Kontakt zu 
verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen, 
um uns hier immer wieder abzustimmen. 

Wir haben auch in der Selbstorganisation des 
Stabes kontaktreduzierende Maßnahmen umge-
setzt, weil wir natürlich der Auffassung sind, 
dass dieser Stab leistungsfähig bleiben muss. 
So haben wir beispielsweise die Zahl der Mitglie-
der des Stabes deutlich reduziert. Außerdem ha-
ben wir einen Sitzungsmodus gefunden, in des-
sen Rahmen immer ungefähr die Hälfte des Sta-
bes nur per Telefon- oder Videokonferenz an den 
Sitzungen des Stabes teilnimmt, sodass die Prä-
senzmitglieder in der Lage sind, den ausreichen-
den Abstand zu wahren. 

Lassen Sie mich jetzt kurz auf die Themen kriti-
sche Infrastruktur und kommunale Daseinsvor-
sorge eingehen. Hier steht zuvorderst die Ver-
stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. 
Dahinter verbirgt sich, um es kurz zu machen, 
die Erhaltung und Stärkung der Handlungsfähig-
keit unseres Gesundheitsamtes. 

Die Oberbürgermeisterin hat das Gesundheitsamt 
soeben völlig zu Recht besonders hervorgeho-
ben. Was dort gerade geleistet wird, ist herausra-
gend. Das betrifft wirklich alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dieses Amtes, die sich mit einem 
unglaublichen Engagement in die Bewältigung 
dieser Krise stürzen und, wie gesagt, herausra-
gende Arbeit leisten. 

(Beifall) 

Wir haben als eine der ersten Kommunen schon 
am 2. März ein Infektionsschutzzentrum in Be-
trieb genommen. Am 19. März haben wir ein 
zweites Infektionsschutzzentrum im Rechtsrhei-
nischen errichtet. Gestern haben wir ein drittes 
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Infektionsschutzzentrum in der Nähe des Ge-
sundheitsamtes am Neumarkt in Betrieb genom-
men. In dem dritten Infektionsschutzzentrum wer-
den ausschließlich Angehörige kritischer Infra-
strukturen getestet werden, damit wir hier zügig 
auf die Bedarfe in den kritischen Infrastrukturen 
reagieren können. 

Wir haben zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet 
und Personal akquiriert, beispielsweise unter den 
Medizinstudentinnen und Medizinstudenten - al-
les in enger Abstimmung mit dem Personalamt 
und in kürzester Zeit. Auch das ist eine wichtige 
Maßnahme. 

Wir haben das sogenannte Kontaktpersonenma-
nagement - dabei handelt es sich um die Betreu-
ung und das Management derjenigen, die Kontakt 
zu Indexpatienten gehabt haben - digitalisiert. 
Nachdem wir hier bei dieser neuen Aufgabe mit 
einer Zettelwirtschaft gestartet sind, haben wir 
das in den letzten Tagen komplett digitalisiert, 
was uns auf der personellen Ebene erheblich ent-
lastet und die Strukturen zuverlässiger macht. 

Wir haben am Flughafen ein Screening-Verfahren 
für ankommende Passagiere aus Risikogebieten 
etabliert, um diese zügig in die häusliche Quaran-
täne überweisen zu können. 

Wir haben in der Arbeitsgruppe Medizinische 
Versorgung die Sicherstellung der stationären 
medizinischen Versorgung besonders im Blick. 
Hier haben wir ein Tool entwickelt, das eine Fall-
zahlenprognose auf der Basis der vorhandenen 
Zahlen, Fakten und Einflussfaktoren sicherstellt. 
So können wir die Entwicklung vorausschauend 
planen und denkbare Szenarien entwerfen, um 
hier auf verschiedene Konstellationen vorbereitet 
zu sein. 

Wir machen eine kontinuierliche Bestandsab-
frage der Kapazitäten, insbesondere der Beat-
mungskapazitäten, aber auch des Vorhandens-
eins von Schutzausrüstung etc. Daraus resultie-
rend planen wir die Beschaffung von Material 
und die Erweiterung der Ressourcen. 

Das gilt insbesondere für die sukzessive Schaf-
fung von weiteren Beatmungsplätzen. Zurzeit 
verfügen wir über mehr als 350 Beatmungs-
plätze. Die Aufstockung läuft permanent weiter. 
Das Ziel ist eine Verdopplung der Zahl dieser 
Plätze. 

Hierzu sind wir in enger, kontinuierlicher Abstim-
mung mit den Krankenhäusern, die einen 

weitestgehenden Verzicht auf elektive Eingriffe 
praktizieren, um hier Kapazität für Beatmung zu 
schaffen. 

Wir kümmern uns auch um die Ausbildung von 
zusätzlichem Personal; denn das Personal wird 
letzten Endes die entscheidende Engstelle bei 
der Schaffung weiterer Kapazitäten im Beat-
mungsbereich sein. 

Außerdem suchen wir intensiv nach weiteren 
Bezugsquellen für die Beschaffung und Produk-
tion von persönlicher Schutzausrüstung und 
Desinfektionsmitteln. 

Wir haben mit der KV, der Kassenärztlichen Ver-
einigung, verschiedene Vereinbarungen zum 
ambulanten Bereich getroffen. Das haben wir 
Anfang der Woche bekannt gegeben. 

Beispielsweise haben wir zwei Fahrzeuge für 
eine mobile Testung in Betrieb genommen, so-
dass wir Personen, die aufgrund ihres Alters 
oder ihrer Vorerkrankung nicht mehr ein Infekti-
onsschutzzentrum aufsuchen können, bei Ver-
dachtsfällen vor Ort in ihrer eigenen häuslichen 
Umgebung testen können. 

Außerdem haben wir zwei Fahrzeuge in Betrieb 
genommen, mit denen wir eine ambulante Ver-
sorgung von Patienten sicherstellen können, die 
besser zu Hause versorgt werden können als in 
einer Arztpraxis oder im Krankenhaus. 

Darüber hinaus haben wir verabredet, dass je-
dem Pflegeheim, jedem Altenheim ein fester 
Heimarzt zugewiesen ist, damit wir hier nicht mit 
wechselnden Kontakten arbeiten müssen, son-
dern jedes Heim einen festen Ansprechpartner 
im ärztlichen Bereich hat, soweit das nicht ohne-
hin schon der Fall gewesen ist. Des Weiteren 
sind wir dabei, Arztpraxen zu gewinnen, die spe-
ziell COVID-19-Patienten versorgen sollen. 

Im Rettungsdienst haben wir uns auch entspre-
chend vorbereitet. Wir haben die Mitarbeiter ge-
schult, Vorgaben zur Desinfektion und zur 
Schutzausrüstung gemacht und an der Stelle 
auch ein weiteres Fahrzeug in Betrieb genom-
men. 

In der Arbeitsgruppe Vulnerable Gruppen küm-
mern wir uns insbesondere um Material- und Per-
sonalengpässe in den Heimen. Dies wird täglich 
überwacht und unterstützt, soweit wir das kön-
nen. 
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Wir haben ein Betretungsverbot für alle ambulan-
ten und stationären Pflegeeinrichtungen ausge-
sprochen. Es gilt für alle Personen, die nicht aus 
Betriebsgründen die Heime betreten müssen. 

Anfang der Woche haben wir eine Taskforce ein-
gerichtet, die in der Lage ist, kurzfristig die Heime 
aufzusuchen, wenn Probleme auftreten, um dann 
entsprechende Maßnahmen zu koordinieren und 
abzustimmen. Das ist gestern bereits zwölf Mal in 
Anspruch genommen worden. Wir werden es 
kurzfristig personell so aufstocken, dass wir nicht 
nur reaktiv handeln können - das heißt: auf Anfor-
derung in die Heime kommen -, sondern die 
Heime auch proaktiv zur Beratung und zur Prä-
vention aufsuchen können. 

Es gibt verbindliche Schutzregelungen für die Mit-
arbeitenden in den Heimen, für Personal und für 
Lieferanten. 

Was den Bereich der kritischen Infrastrukturen 
angeht, sind wir auch mit den Verantwortlichen 
des Stadtwerke-Konzerns in ständigem Aus-
tausch. Die SWK entsendet immer ein Mitglied 
der Vorstandsebene in den Krisenstab, sodass 
wir hier eng abgestimmt sind. 

Bei den Schulen und Kitas haben wir zu Beginn 
der Krise einen geordneten Prozess organisiert, 
um Schulschließungen durchführen zu können, 
wenn es Erkrankungen bzw. positiv getestete 
Fälle in der Schulgemeinschaft gegeben hat. Mitt-
lerweile sind wir durch die generell verfügten 
Schul- und Kita-Schließungen ja weiter. 

Wir haben vom ersten Tag an die Notbetreuung 
derjenigen Kinder gewährleistet, die Eltern ha-
ben, die in Schlüsselpositionen arbeiten. Das hat 
wunderbar geklappt und läuft auch über das Wo-
chenende und in den Osterferien weiter. 

Wir werden auch einen Weg finden - dazu hat 
die Verwaltung für die heutige Sitzung auch eine 
Entscheidungsvorlage vorbereitet -, um die Er-
stattung der Beiträge an diejenigen vornehmen 
zu können, die die Betreuung gar nicht in An-
spruch nehmen können. 

Wir haben uns in den ersten Wochen der Krise 
sehr intensiv mit den Vorgaben insbesondere 
des Landes und auch des Bundes auseinander-
setzen müssen. Von dort sind ja immer wieder 
neue Erlasse gekommen, was die kontaktredu-
zierenden Maßnahmen angeht. 

Wir waren hier insgesamt, glaube ich, sehr zeit-
nah in der Umsetzung, teilweise auch einen 

Schritt voraus, und haben das so klar und deut-
lich verfügt und umgesetzt, wie die Situation es 
entsprechend erfordert hat. 

Diese Regelungen werden mittlerweile auch um-
gesetzt und kontrolliert. Unser Ordnungsamt ist 
in der Stadt unterwegs und verhängt durchaus 
auch Bußgelder, spricht also auch Sanktionen 
aus. 

Aber insgesamt muss man feststellen, dass die 
Compliance der Kölnerinnen und Kölner mit die-
sen Regelungen sehr gut ist. Die ganz, ganz 
überwiegende Mehrheit in Köln hält sich an das, 
was verfügt worden ist. 

Damit haben wir hier eigentlich eine ganz gute 
Ausgangsbasis, um die Ziele zu erreichen, die 
mit diesen Maßnahmen verbunden sind, nämlich 
die Ausbreitung des Virus entsprechend zu ver-
hindern. 

Wir kümmern uns ferner um Bevölkerungs- und 
Anwohnerbetreuung. Das betrifft - im Moment 
zumindest noch - ausgewählte Gruppen. Wir ha-
ben beispielsweise 44 Wohneinheiten geschaf-
fen bzw. zur Verfügung gestellt, um Personen 
unterzubringen, die in Quarantäne oder in 
Schutzisolation müssen und sich nicht selbst 
versorgen können. Davon haben wir noch nicht 
Gebrauch machen müssen. Aber sie stehen zur 
Verfügung. 

Es gibt eine Fülle von ehrenamtlichen Angebo-
ten und Personen, die bereit sind, in der Krise zu 
helfen. Auch dafür haben wir eine Struktur ge-
schaffen, um diese Angebote zu kanalisieren, zu 
bündeln und möglichst zielgenau dahin zu brin-
gen, wo wir sie auch tatsächlich brauchen kön-
nen. 

Wir haben - dazu ist gestern noch eine Presse-
mitteilung veröffentlicht worden - auch woh-
nungslose und drogenabhängige Menschen im 
Blick. Diese beiden Gruppen sind jetzt auf ganz 
besondere Weise von der Reduzierung des öf-
fentlichen Lebens betroffen. Ziel ist es, alle Ein-
richtungen, die hier Hilfsangebote machen, wei-
terhin in Betrieb und geöffnet zu halten. 

Das wird - mit wenigen Ausnahmen - auch gelin-
gen. Wir befinden uns zum Beispiel mit Gulliver 
und LoRe, die derzeit geschlossen haben, in gu-
ten Gesprächen, sodass voraussichtlich eine bal-
dige Öffnung für einzelne Angebote möglich sein 
wird. Gulliver beispielsweise stellt ab morgen Du-
schen am Breslauer Platz sicher. Der SKM wird 
einen Duschbus betreiben. So gibt es eine 



 

 

 

 

Seite 120 

  58. Sitzung vom 26. März 2020 

 
 

 

Vielzahl von Maßnahmen, die wir gerade über 
unser Sozialamt auf den Weg bringen und koor-
dinieren, mit denen das Angebot für diese beson-
ders betroffenen Gruppen in der derzeitigen Kri-
sensituation auch aufrechterhalten wird. 

Ein ganz großer Schwerpunkt der Arbeit ist die 
Information und Kommunikation an Öffentlichkeit 
und Medien. Hier haben wir inzwischen eine Viel-
zahl von Informationskanälen geschaffen, alles 
unter der Regie unseres städtischen Presseam-
tes. 

Wir haben eine eigene Homepage - corona.koeln - 
eingerichtet. Wir sind in sozialen Netzwerken und 
sozialen Medien unterwegs. Wir haben einen Po-
dcast Community Management. Wir haben FAQ-
Listen, die zur Verfügung stehen. 

Wir machen das tägliche Indexfälle-Update über 
eine Pressemitteilung oder auch eine Pressekon-
ferenz, wenn die Inhalte der Sitzungen des Kri-
senstabes das hergeben. 

Wir sind an der Stelle mehrsprachig unterwegs, 
um wirklich möglichst breite Bevölkerungsschich-
ten erreichen zu können, und wiederholen stän-
dig Handlungsempfehlungen und Appelle. 

Seit gut einer Woche ist das sogenannte Corona-
Informationszentrum am Start, mit dem wir einen 
einheitlichen Informationsfluss nach außen si-
cherstellen wollen. 

Last, but not least: die Arbeitgeberin Stadt Köln. 
In der Krise ist es extrem wichtig, dass die Kern-
funktionen der Stadtverwaltung auch weiter funk-
tionsfähig bleiben. Dazu haben wir eine Menge 
Maßnahmen ergriffen, die ich jetzt gar nicht im 
Einzelnen darstellen möchte. 

Beispielsweise befasst sich unser Mitarbeiterun-
terstützungsteam, das es schon immer gibt, in 
diesen Tagen ausschließlich mit Sorgen und Nö-
ten der Mitarbeitenden rund um das Thema 
Corona. 

Wir haben natürlich das gemacht, was alle Ar-
beitgeber machen: weitestgehend auf Telefon-
konferenzen und Videokonferenzen umzustel-
len. Wir haben die Homeoffice-Kapazitäten mas-
siv erweitert. Stand heute Morgen waren über 6 
000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Home-
office. Insofern versetzen wir viele, viele Mitar-
beiter tatsächlich in die Lage, ihre Arbeit von zu 
Hause aus zu tun. 

Wir haben sämtliche städtischen Aufgaben in 
drei Kategorien eingeteilt, von denen die erste 
der kritischen Infrastruktur zugeordnet ist bzw. 
Kernprozesse betrifft, die unbedingt am Laufen 
gehalten werden müssen. Darauf aufbauend ha-
ben wir eine kaskadierende Einsatzplanung ge-
macht, sodass wir diese Funktionen auch nach-
haltig und tragfähig über einen langen Zeitraum 
gewährleisten können, auch wenn die Situation, 
wie wir sie jetzt haben, noch länger andauern 
sollte. 

Dadurch bekommen Sie vielleicht einen Über-
blick über die Vielzahl der Maßnahmen, die wir 
getroffen haben. Wie gesagt, steht das Medizi-
nisch-Infektiologische im Vordergrund: die Ein-
dämmung der Ausbreitung des Virus und der 
Schutz der vulnerablen Gruppen. 

Auch die Logistik spielt eine große Rolle. Wir ha-
ben in dieser Woche ein Logistikzentrum in Be-
trieb genommen und haben mittlerweile 20 Mit-
arbeitende, die sich ausschließlich um die Be-
schaffung von Schutzausrüstung und Desinfek-
tionsmitteln kümmern, um an zentraler Stelle die 
Versorgung von ganz Köln mit diesen wichtigen 
Materialien sicherzustellen. 

Es ist auch für uns eine neue Erfahrung, mit Mit-
arbeitern der städtischen Verwaltung den Welt-
markt zu beobachten. Wir haben aber schon 
erste Erfolge in Form von konkreten Lieferun-
gen, die entweder bereits da sind oder sich auf 
dem Weg nach Köln befinden, beispielsweise 
von Schutzmasken. Insofern lässt sich das ganz 
gut an. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier 
auch in der derzeitigen Knappheitssituation die 
Versorgung Kölns aufrechterhalten können. 

Vielleicht so viel von meiner Seite. - Vielen 
Dank. (Beifall) 

 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank für diesen Überblick, Herr Dr. Keller. - Herr 
Joisten, Sie haben das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Lieber Herr Stadtdirektor! In 
der Tat stehen wir hier vor großen Herausforde-
rungen. Es sind wahrscheinlich die größten seit 
dem Zweiten Weltkrieg - mit existenziellen Folgen 
für Menschen, Unternehmen und auch 
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Institutionen. Köln ist als Handels-, Kultur- und 
Eventstadt da in besonderer Weise betroffen. 

Dennoch ist es natürlich richtig, alles zu tun, um 
Leben und Gesundheit der Menschen hier in Köln 
und im ganzen Land zu schützen. Dafür sind in 
den vergangenen Tagen und Wochen auf allen 
Ebenen wichtige, aber zugleich höchst einschnei-
dende Maßnahmen getroffen worden. Wir haben 
gerade davon gehört. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch im 
Namen der SPD-Fraktion noch einmal ganz aus-
drücklich denjenigen in der Verwaltung und auch 
im Krisenstab danken, die diese verantwortungs-
volle Arbeit in den letzten Tagen und Wochen ge-
tan haben. In dieser herausfordernden Situation 
wurde im höchsten Maße persönlicher und zeitli-
cher Einsatz zum Schutze der Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt geleistet. Dafür sei ihnen 
ganz, ganz herzlich gedankt. 

(Beifall) 

Ebenso wichtig ist mir an der Stelle aber auch - 
Frau Oberbürgermeisterin hat es schon stellver-
tretend für uns alle getan -, noch einmal zu unter-
streichen, dass da draußen auch ganz viele Men-
schen den Betrieb und Köln am Laufen halten. 
Das tun sie mit ganz vielen Dienstleistungen und 
ganz viel Arbeit. Auch diesen Menschen sei noch 
einmal ganz, ganz herzlich gedankt. Denn ohne 
sie wären wir heute auch nicht in der Lage, un-
sere Arbeit hier im Stadtrat zu machen. 

Die auf allen Ebenen verabredeten Schutzmaß-
nahmen unterstützen wir als SPD-Fraktion natür-
lich ausdrücklich, stellen sie doch derzeit die ein-
zige Möglichkeit dar, diesem Virus Einhalt zu ge-
bieten bzw. seine Ausbreitung zu verlangsamen, 
um dann auch die Einschränkungen, die wir der-
zeit hinnehmen müssen, so schnell wie möglich 
wieder zurückfahren zu können. 

Allerdings stehen dabei auch unzählige Men-
schen, Betriebe und Vereine vor riesigen Heraus-
forderungen und vielfach vor dem Ruin, und dies 
teilweise bereits in den nächsten Tagen und Wo-
chen. Diesen ganz unmittelbar und existenziell 
Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen, 
ist aus unserer Sicht jetzt die wichtigste Aufgabe 
von Politik auf allen Ebenen. 

Da ist mit Sicherheit nicht nur die Kommune ge-
fordert. Der Bund und das Land haben ja auch 
schon einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir se-
hen aber auch die Kommunalpolitik gefordert, 
hier ein klares Signal zu setzen und die 

Verwaltung in ihrem Bemühen um eine Folgen-
reduzierung zu unterstützen. 

Dazu zählt für uns auch ganz unmittelbar die Be-
reitstellung von Geld im Rahmen eines kommu-
nalen Hilfsmaßnahmenpakets, mit dem all de-
nen geholfen werden soll, die aktuell nicht von 
der Hilfe aus Bund und Land erfasst sind. 

Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass es 
uns über alle Fraktionsgrenzen hinweg gelungen 
ist, diesen Weg gemeinsam zu beschreiten und 
heute hier ein solches Paket - mit einem Volu-
men von aus meiner und unserer Sicht zunächst 
45 Millionen Euro; in der Resolution steht jetzt 
etwas anderes; aber wir sind uns, glaube ich, 
alle einig, dass das erst einmal ein erster Ansatz 
ist, weil wir heute noch gar nicht wissen, in wel-
chem Volumen Hilfe erforderlich ist - in dieser 
Resolution zu beschließen. 

Vielen Dank an die demokratischen Fraktionen 
dieses Hauses, die hier zielorientiert Vorfeldar-
beit geleistet haben und diese Ratssitzung sowie 
die Erstellung der Resolution möglich gemacht 
haben! Denn Politik - davon sind wir fest über-
zeugt - muss gerade jetzt Handlungsfähigkeit 
beweisen. 

Da sich die SPD-Fraktion in den vergangenen 
Tagen sehr intensiv mit den Folgen der 
CoronaKrise befasst hat und dabei viele Impulse 
aus den verschiedenen Blickwinkeln zusammen-
getragen hat, erlaube ich mir, Ihnen, Frau Ober-
bürgermeisterin, die daraus entwickelten Erwar-
tungen und Forderungen an die Verwaltung im 
Anschluss an meinen Redebeitrag zu überge-
ben. Auf diese werden wir dann in den kommen-
den Wochen immer wieder zurückkommen und 
natürlich auch nach den entsprechenden Sach-
ständen fragen. Das ist aber alles ausdrücklich 
als konstruktiver Beitrag gemeint. 

Schließen möchte ich mit einem herzlichen Dank 
an alle, die sich gerade in diesen Tagen für ihre 
Mitmenschen in ihrem Veedel einsetzen und die-
sen mit tatkräftiger und teilweise finanzieller Un-
terstützung helfen, um so auch die individuelle 
Krise kollektiv zu bewältigen. Denn diese Ge-
meinschaft vor Ort macht uns hier in Köln stark, 
auch und gerade angesichts dieser Jahrhundert-
Herausforderung. Wir stehen zusammen, auch 
wenn wir auseinander sind. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren, die uns heute 
im Livestream verfolgen! Heute ist einerseits ein 
Tag des Dankes an all die medizinischen Kräfte, 
die helfen, Leben zu retten - Tag für Tag; und das 
ist etwas, was in den nächsten Tagen weiterge-
hen wird. 

Aber es ist auch ein Tag, all den Menschen in der 
Verwaltung - Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, 
dem Krisenstab und allen, die in der Verwaltung 
arbeiten - für die Arbeit zu danken, die geleistet 
worden ist. Denn die Schutzmaßnahmen waren 
gute Schutzmaßnahmen. Es sind frühzeitig Maß-
nahmen getroffen worden. Köln war immer mit an 
der Spitze der Bewegung. Und wir hoffen alle 
sehr, dass in den nächsten Tagen die positiven 
Entwicklungen auch bei dann weiter rückläufigen 
Zahlen von Neuinfizierten uns helfen werden, die 
Krise schnell zu beenden. 

Neben dem Tag des Dankes ist heute aber auch 
ein Tag der Solidarität. Wir müssen gemeinsam 
schauen, dass wir all den Menschen helfen, die 
nicht nur gesundheitlich betroffen sind, sondern 
auch in einem hohen Maße wirtschaftlich betrof-
fen sind - angefangen von Unternehmern über 
Arbeitnehmer bis hin zu vielen Ehrenamtlichen, 
die über Vereine und andere Institutionen unmit-
telbar in ihrer Arbeit getroffen und betroffen sind. 

Der Bund ist mit einem großen Hilfspaket von 750 
Milliarden Euro, wenn man die Garantien einbe-
zieht, vorangegangen. Die kleinen Unternehmen 
und auch die Großkonzerne werden dadurch ent-
sprechend unterstützt. Das Land hat mit einem 
Hilfspaket von 25 Milliarden Euro in dieser Woche 
noch nachgelegt, um eine weitere Lücke zu 
schließen. 

Auch die Stadt Köln - Dank gebührt auch dafür, 
dass innerhalb so kurzer Zeit entsprechende Pro-
gramme ausgearbeitet worden sind - hat hier ei-
nen ersten Aufschlag gemacht, damit gerade die 
Kulturschaffenden, die vielfach als Einzelkünstler 
besonders stark betroffen sind, auch weitere Per-
spektiven haben. 

Mit das wichtigste Signal ist heute, dass Politik 
als Teil der Gesellschaft zusammensteht. Des-
halb geht an dieser Stelle auch ein Dank an alle 
anderen Fraktionen. Denn wir sind heute zu einer 

gemeinsamen Resolution gekommen, in der wir 
noch einmal zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 
45 Millionen Euro anregen. Wir wollen schauen, 
welche Fälle noch nicht durch das Bundes- und 
das Landespaket abgefedert worden sind, und 
auf kommunaler Ebene auch dafür sorgen, dass 
die sozialen Strukturen, die wirtschaftlichen 
Strukturen und die gesamte Infrastruktur, die wir 
hier in Köln haben, auch nach der Krise weiterhin 
gut funktionieren, dass wir die Krise gut überste-
hen. 

Dafür danke ich allen Beteiligten noch einmal 
herzlich. Ich glaube, dass wir, wenn wir alle ge-
meinsam zusammenstehen und hier die Solida-
rität nicht vergessen, das schaffen können. Da 
können wir alle sehr zuversichtlich sein. - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kol-
legen! Wir befinden uns in einer Situation, wie 
wir sie noch nie erlebt haben, einer Situation, in 
der Verwaltung und Politik, aber auch ganz Köln 
vor großen Herausforderungen stehen. 

Wir befinden uns aber auch in einer Situation ge-
lebter Solidarität. In der verordneten Distanz 
trotzdem Nähe zu geben: Das gelingt in Köln 
ziemlich gut. 

Ich möchte mich zunächst bei allen bedanken, 
die daran mitwirken, dass wir gemeinsam durch 
diese Krise kommen. 

Ich freue mich sehr über das Engagement vieler 
Kölnerinnen und Kölner, die sehr kreativ mit der 
Situation umgehen und auch neue Strukturen 
entwickeln, zum Beispiel in Nachbarschaftsnetz-
werken oder im kulturellen Sektor mit Li-
vestreams, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Ich möchte mich beim Krisenstab bedanken, 
aber auch beim Presseamt der Stadt, das gut 
über alle neuen Entwicklungen informiert. 

Denn Informationen über die Maßnahmen, die 
die Stadt ergriffen hat und ergreifen wird, Infor-
mationen zu Sachständen oder Informationen 
einfach nur dazu, wo man eigentlich Fragen 
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stellen kann, machen es leichter - gerade auch 
denen, die unsicher sind und viele Fragen ha-
ben. Vielen Dank dafür! 

Wir als Politik nehmen die Situation sehr ernst. 
Krisenbewältigung und Erhalt von Strukturen sind 
für uns herausragende Themen - ebenso die 
Frage danach, wie unser Leben in Vielfalt und so-
ziale Gerechtigkeit in Zeiten von Corona und 
durch Corona hindurch gestaltet werden können. 

Dafür ist es wichtig, dass wir als Politik zusam-
menstehen, wie wir das heute tun. Denn tragfä-
hige Lösungen brauchen einen breiten Konsens. 
Und darum geht es heute. 

Wir alle kennen die Sorgen und Nöte aus unter-
schiedlichen Gruppen, aus unterschiedlichen Le-
bensbereichen. 

Bund und Land - das ist schon gesagt worden - 
haben Maßnahmenpakete beschlossen. Auch in 
Köln wurde schon vieles angestoßen und gere-
gelt. 

Uns liegt daran, dass die Entscheidungen von 
Land und Bund jetzt auf die Kölner Ebene herun-
tergebrochen werden, damit wir in Köln wissen, 
bei welchen Problemen und Nöten der Menschen 
in Köln durch die Milliardenpakete bereits Abhilfe 
geschaffen werden kann, aber auch, damit wir in 
Köln wissen, wo wir nachjustieren müssen. 

Wir begleiten und unterstützen daher die Verwal-
tung, die gerade daran arbeitet, Maßnahmen zu 
entwickeln, damit die Krise bewältigt wird und die 
Strukturen nicht wegbrechen. 

Heute gab es die entsprechende Pressemittei-
lung der Stadt zu Soforthilfen für die freie Kultur. 
Vielen Dank dafür! Das ist eine Maßnahme, die 
stellvertretend für vieles andere steht, was der 
Stadtdirektor schon angesprochen hat, was man 
aber auch auf den Informationsseiten der Stadt 
einsehen kann. Wie gesagt: Vielen Dank dafür! 

(Beifall) 

Unsere Handlungsmöglichkeit als Kommune 
hängt aber auch davon ab, dass die Kommunen 
Unterstützung erhalten. Bund und Land sind hier 
gefragt, die Kommunen auch finanziell zu unter-
stützen. Auch sie brauchen einen Rettungs-
schirm. Denn das, was sie leisten und leisten wol-
len, lässt sich sonst nicht stemmen. Ich denke, 
auch das gilt es ernst zu nehmen und noch ein-
mal Richtung Land und Bund zu spiegeln. 

Wichtig ist: Wir als Stadt lassen niemanden hän-
gen! Wichtig ist, dass wir es ermöglichen, dass 
auch in und nach der Corona-Krise in dieser 
Stadt die Grundlagen unseres Zusammenlebens 
erhalten und Existenzen gesichert werden. 

Dafür setzen wir uns ein. Daher haben wir auch 
den Vorschlag zu den kommunalen Hilfsmaß-
nahmen gemacht. 

Denn es geht jetzt um nicht mehr und auch nicht 
weniger als die Frage: Wie kommen wir mit mög-
lichst wenig Schaden aus der Krise? Wie stehen 
wir zusammen für die Kölnerinnen und Kölner 
ein? 

Denn nur gemeinsam können wir weiterkom-
men. Gemeinsam sind wir Köln! - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwe-
sende! Bundespräsident Steinmeier sagte kürz-
lich den treffenden Satz: „Viren haben keine 
Staatsangehörigkeit.“ 

Die Staaten sind unterschiedlich betroffen und 
gehen unterschiedlich damit um. Wir müssen 
Corona gemeinsam und solidarisch überwinden. 
Sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung em-
pörte sich gestern darüber, dass sich die Rei-
chen in New York vor den Viren auf ihren Luxus-
jachten auf und davon machen. Da sehen wir 
den Unterschied zwischen Arm und Reich und 
deren unterschiedliche Betroffenheit. 

Deshalb setzt sich die Ratsfraktion DIE LINKE 
gerade in dieser Zeit, in der auch sogar die Mit-
telschichten sehr, sehr stark in ihrer Existenz ge-
troffen werden, insbesondere für die Menschen 
ein, die in prekären Situationen leben und arbei-
ten müssen. 

Niemand darf vergessen werden. Jeder muss 
geschützt werden und Zugang sozialen Leistun-
gen haben. 

Es ist bitter, dass in der letzten Woche Obdach-
loseneinrichtungen schließen mussten. Die Köl-
ner Tafel ist gefährdet. 
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Daran können wir erkennen: Soziale Einrichtun-
gen sind ohne Ehrenamt nicht durchführbar. Das 
zeigt aber auch, dass bezahlte, ausreichende 
professionelle Strukturen viel stärker sein müs-
sen. Die Sozialverwaltung hat sofort reagiert und 
auf soziale Träger zurückgegriffen. Danke für 
dieses große Engagement von Ihnen! 

Deshalb brauchen wir jetzt aber einen sozialen 
Hilfefonds. Es muss klar sein: Für solche und an-
dere Notlagen geben wir Geld aus. Und hier liegt 
unsere Aufgabe der kommunalen Selbstverwal-
tung. EU, Bund und Land stellen Milliarden Euro 
zur Verfügung. Sie sind breit gestreut. Aber es 
gibt immer wieder Gruppen, denen keine Mittel 
zur Verfügung stehen. Genau da müssen wir uns 
engagieren. Deshalb freuen wir uns als DIE 
LINKE, dass heute ein Maßnahmenpaket im Um-
fang von circa 45 Millionen Euro auf den Weg ge-
bracht werden wird. 

In der Corona-Krise sinkt laut Allensbach-Institut 
der Anteil der Menschen in Deutschland, die hoff-
nungsvoll in die Zukunft schauen, auf 24 Prozent. 
Das ist der niedrigste Wert seit 1949. Wir dürfen 
soziale Verwerfungen nicht zulassen und müssen 
aktuell schnell und unbürokratisch reagieren. Wir 
brauchen als Politik einen ständigen Kommunika-
tionsprozess mit den Kölnerinnen und Kölnern, 
dem Krisenstab und untereinander. 

Ich will nur ein kurzes Beispiel nennen. Im Rah-
men der Ausgangssperre in China hat die häusli-
che Gewalt dramatisch zugenommen. So etwas 
müssen wir auch hier im Blick behalten. Das 
muss uns aufhorchen lassen. 

Zu guter Letzt möchte ich eine Anmerkung ma-
chen, die uns als DIE LINKE sehr wichtig ist. Herr 
Dr. Keller, Sie hatten vor ein paar Tagen gesagt, 
dass diese Ratssitzung doch vielleicht ausfallen 
sollte. Ich glaube aber, dass wir alle in der Ver-
antwortung sind. Sie in der Verwaltung arbeiten 
ja auch. Wir als Politiker sind ebenfalls in der Ver-
antwortung. Deshalb müssen wir hier weiterma-
chen, dranbleiben und auch die demokratischen 
Pflichten wirklich weiterführen. 

Unsere Empfehlung an Sie und an die Politik 
wäre: Lassen Sie uns gemeinsam in Sitzungen 
des Hauptausschusses alle zwei, drei Wochen 
die Lage erörtern und gemeinsam handeln. 

Ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr gutes 
Signal an die Stadtgesellschaft wäre. - Vielen 
Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Sterck das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine Damen und Herren, die sonst noch 
zuhören mögen! Dem Dank, der hier bereits aus-
gesprochen wurde, an die Verwaltung, an den 
Krisenstab, an die Helfer in den Krankenhäu-
sern, an diejenigen, die für die Versorgung zu-
ständig sind, an die Polizei, an die Ordnungs-
kräfte und an alle anderen, die diese Stadt am 
Laufen halten, schließe ich mich gerne an. 

Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir 
heute hier zusammenkommen. Wir haben uns 
als FDP-Fraktion auch dafür starkgemacht, dass 
diese Sitzung stattfindet - auch, um zu dokumen-
tieren, dass die Stadt und ihre demokratischen 
Strukturen entsprechend handlungsfähig sind. 

Ich bin auch Herrn Conin, Herrn Nüsser und dem 
Team des Gürzenichs dankbar. Es war in einer 
Runde in der letzten Woche auch mit meine 
Idee, zu sagen: Lasst uns doch in den Gürzenich 
gehen; da haben wir ein bisschen mehr Platz. - 
Herzlichen Dank dafür, dass das möglich ge-
macht worden ist. 

Wie die Kölner auf so etwas reagieren, haben wir 
gesehen, als abends um 21 Uhr geklatscht 
wurde. Das hat es ja bis in die Tagesthemen und 
das heute journal geschafft. Da bekommt man 
wirklich Gänsehaut, weil man sieht, wie in dieser 
Stadt mit diesem Dank umgegangen wird. Das 
gibt einem dann auch ein gutes Gefühl. 

Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim 
Stamp hat gesagt: „Wir verlangen den Men-
schen brutal viel ab.“ Ja, es gibt ganz schmerz-
hafte Einschränkungen. Das ist die eine Seite. 

Auf der anderen Seite sieht man, was der Staat 
in einer solchen Krisensituation wirklich leistet. 
Das hätte man vorher auch nicht für möglich ge-
halten. Wenn man sieht, wie schnell der Bund 
und das Land, aber auch die Stadt Köln in diesen 
Tagen helfen können, wie schnell auf Corona re-
agiert wird und auch, wie sich die Zahlen in Köln, 
in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland ent-
wickeln, muss man sagen: Wir scheinen in 
Deutschland doch einiges richtig zu machen. 
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Mein Dank geht auch an die Kolleginnen und 
Kollegen hier. Denn wir haben es geschafft, ei-
nen breiten Konsens zu erreichen für eine Reso-
lution, mit der wir diese aktuelle Stunde heute 
abschließen werden. Dafür bedanke ich mich. 

Wir haben uns als FDP im Rahmen der Formulie-
rung dafür eingesetzt, dass die vielen Ideen, die 
an uns in der Politik und an die Verwaltung heran-
getragen werden, von der Verwaltung bewertet 
werden und wir dann ein Feedback bekommen 
und auch die Bürgerinnen und Bürger ein Feed-
back bekommen, was zu realisieren ist. 

Deswegen kann ich auch den Wunsch unterstüt-
zen, dass wir das dann im Hauptausschuss nach-
halten - nicht erst am 20. April, wenn eigentlich 
die nächste Sitzung wäre, sondern sicherlich vor-
her. 

Es gibt zahlreiche Vorschläge - ob vom Handels-
kümmerer, Herrn Grawe, ob vom DEHOGA oder 
ob von vielen anderen. Zum Beispiel geht es um 
eine Rückerstattung der Außengastronomiege-
bühren, um den Gastronomen schnell zu helfen. 
Die freie Kulturszene ist vorhin angesprochen 
worden. Da gab es schon Hilfen von Landesseite. 
Wir haben jetzt als Stadt Köln entsprechend 
nachgelegt. Es gibt Ideen von Drive-in-Teststän-
den, wie sie im Nachbarkreis, im Rhein-Erft-
Kreis, realisiert worden sind. Vorgeschlagen wer-
den die Mietfreiheit für Gewerbeflächen von der 
Stadt oder von der GAG oder vielleicht sogar 
Abend- und Sonntagsmärkte. Es gibt also eine 
ganze Menge, was man hier realisieren könnte, 
zu dem wir entsprechendes Feedback bekom-
men. 

Wir müssen uns überlegen: Wie sieht die Exit-
Strategie aus? Wie kommen wir aus der ganzen 
Sache wieder heraus? Wie können wir den Bür-
gerinnen und Bürgern möglichst bald wieder mög-
lichst viel Freiheit zurückgeben? Kann man viel-
leicht die Außengastronomie unbürokratisch 
schnell wieder öffnen, auch wenn die Restaurants 
innen noch geschlossen haben müssen? Können 
wir vielleicht im Sommer verkaufsoffene Sonntage 
machen, um den Veedeln zu helfen? 

Das sind Dinge, die wir prüfen müssen, wenn es 
darum geht, wie wir aus der ganzen Situation wie-
der herauskommen. Und dann haben wir hoffent-
lich zum NRW-Tag im Sommer alle diese Krise 
bestanden und können hier gemeinsam mit ganz 
Nordrhein-Westfalen feiern, dass Köln die Krise 
gemeistert hat. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Wird von der Ratsgruppe GUT das Wort 
gewünscht? - Ja. Bitte, Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr 
geehrte Damen und Herren im Saal und als Zu-
schauer des Livestreams! Der Rat der Stadt Köln 
trifft sich heute nicht trotz der Corona-Krise, son-
dern während der Krise. Er nimmt seine Rechte 
und Pflichten wahr. So ist unser Zusammenkom-
men ein wichtiges Zeichen für Stabilität und da-
mit ein positives Signal an Kölns Bevölkerung. 

Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben ih-
ren Dank an verschiedene Adressaten schon 
ausgesprochen. Dem möchte ich mich gerne an-
schließen. Meinen Dank möchte ich aber auch 
an alle da draußen erweitern. Jede bzw. jeder 
Einzelne ist wichtig. Ob sie sich bis über die Be-
lastungsgrenzen hinaus für unser Wohl einset-
zen oder ob sie nur still, aber solidarisch die zahl-
reichen Einschränkungen unseres Zusammen-
lebens ertragen: Sie alle helfen uns dabei, die 
Krise zu bewältigen. Dafür herzlichen Dank! 

Solidarität ist wahr und groß, wenn sie universell 
ist. Was bedeutet dies? Solidarität oder Nächs-
tenliebe darf niemanden ausgrenzen - und sie 
muss geübt werden. Die Hilfsbereitschaft der 
Kölnerinnen und Kölner ist ungebrochen. Wir ha-
ben dies in den letzten Jahrzehnten immer wie-
der erfahren können. 

Neu ist in dieser Krise, dass uns Hilferufe aus 
der Mitte der Gesellschaft erreichen, mit denen 
wir nicht gerechnet haben. Dies zeigt, dass be-
rechtigte Existenzsorgen nun selbst auch die 
Menschen erreichen, die zum Glück mit dem ei-
gentlichen Coronavirus gar nicht infiziert sind. 

Doch wie organisieren wir all die notwendige 
Hilfe? Wie viele Brände können wir gleichzeitig 
löschen? 

Mein Appell an den Krisenstab, die Verwaltung 
und Kölns Bevölkerung ist folgender: 

Lassen Sie uns die Wirkrichtung unserer Hilfe 
bottom up, von unten nach oben, organisieren. 
Dies bedeutet, zunächst weiterhin all unsere An-
strengungen auf die Erkrankten und das Ein-
dämmen der Epidemie zu konzentrieren. In den 
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nächsten Schritten kümmern wir uns um die 
Schwächsten in unserer Gesellschaft. Hierzu 
zähle ich - unter anderem - Obdachlose und Be-
dürftige. Ich höre aus der Verwaltung - und freue 
mich auch sehr darüber -, dass die Hilfen auch 
für diese Gruppen bereits intensiviert werden. 

Aber natürlich betrifft die Krise viele weitere 
Kreise in unserer Kommune - etwa Alleinerzie-
hende mit ihren Kindern zu Hause, die selbst 
nicht mehr arbeiten gehen können, sei es, weil 
sie keine Betreuung für ihre Kinder finden, oder 
sei es, weil der Betrieb keine Gehälter mehr zah-
len kann. 

Aber auch die Sorgen aller anderen werden ge-
hört und ernst genommen. Erste Hilfen richtet un-
sere Stadt Köln selbst ein. Aber es sind auch fi-
nanzielle Mittel aus Düsseldorf und Berlin in die 
Kommune unterwegs. Manches braucht Zeit, und 
bei manchen muss man leider auch an die Ge-
duld appellieren. Es ist für uns alle eine Riesen-
herausforderung. Ich bin mir sicher, dass Verwal-
tung und Politik ihr Bestes geben werden. 

Aber lassen Sie uns bitte bei den Bedürftigsten in 
unserer Stadt anfangen. Denn diese Stadt, unser 
Köln, ist immer nur so stark wie die Schwächsten, 
die in ihr wohnen. 

Zu meinen täglichen Übungen im Homeoffice ge-
hört neben dem Blick in die Zeitungen und dem 
Gucken der Tagesschau auch der Besuch der 
Webseite der Stadt Köln mit den aktuellen Fall-
zahlen. Ich weiß, dass diese Zahlen aus verschie-
denen Gründen mit Vorsicht zu genießen sind. 
Die Kurven und die Interpretationen daraus sind 
nicht wirklich belastbar. Dennoch lassen sich mit 
aller Vorsicht - und nur Stand heute - erste leicht 
positive Signale erkennen. 

Es könnte sein, dass es uns in Köln gelingt, die 
Kurve tatsächlich abzuflachen. Wenn man sich 
die Zahlen genauer anguckt und die entspre-
chenden Zeiträume wie Inkubationszeit zurück-
rechnet, kann man zu dem Ergebnis kommen, 
dass mit dem Wochenende Mitte März in Köln ein 
Umdenken, eine größere Vorsicht begonnen hat. 
Es war das Wochenende, als bekannt wurde, 
dass Kitas und Schulen schließen werden. An 
diesem Wochenende begann der überwiegende 
Teil der Kölnerinnen und Kölner, sein Verhalten in 
der Öffentlichkeit freiwillig umzustellen. Dies ver-
dient Anerkennung und Respekt. 

Dieses zarte Pflänzlein Hoffnung, dass eventuell 
Entspannung in Sicht ist, darf uns nicht dazu 

verleiten, in unseren Anstrengungen nachzulas-
sen. Wir stehen zu 100 Prozent hinter den ange-
ordneten Maßnahmen. Denn sie scheinen zu zei-
gen, dass sie wirksam sind. Lassen Sie uns daher 
diesen Weg zunächst weitergehen, auch wenn er 
mit vielen Einschränkungen verbunden ist. 

Zum Schluss möchte ich mich an unsere Ober-
bürgermeisterin und unseren Krisenstab wen-
den. In Anlehnung an ein berühmtes Zitat: Sie 
schaffen das nicht nur, sondern Sie machen das 
auch! Dafür herzlichen Dank! 

Nachdem diese wichtige aktuelle Stunde nach 
den folgenden Redebeiträgen abgeschlossen 
ist, wünsche ich uns einen möglichst kurzen Sit-
zungsverlauf. Auf ans Werk! - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen, bei der LINKEN und bei der 
FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Boyens das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Dies ist nicht die Zeit für parteipolitisches Ge-
zänk oder Kritik um der Kritik willen. Ich versi-
chere Ihnen daher im Namen der AfD-Fraktion, 
dass wir die Stadtspitze bei allen ihren Entschei-
dungen, die notwendig und sinnvoll sind, unter-
stützen werden. 

Ich möchte Ihnen aber doch drei Gedanken mit-
geben. 

Erster Gedanke: Wir sollten unverzüglich den 
Schalter umlegen. Wir stehen möglicherweise 
am Beginn einer der größten Wirtschaftskrisen, 
die dieses Land, diese Stadt seit 1929 gesehen 
hat. 

Vor drei Tagen saß ich mit den übrigen Frakti-
onsspitzen im Finanzausschuss. Von einem her-
aufziehenden Sturm schien da niemand etwas 
wissen zu wollen. Stattdessen: Business as 
usual - Gründung einer dauerdefizitären Film 
Festival Cologne GmbH, Förderung Interkultu-
reller Zentren, Sonderausstellungen in Museen 
usw. Allein diese drei Positionen umfassen über 
2 Millionen Euro. Alles wurde so durchgewun-
ken. 
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Meine Damen und Herren, diese Liste ließe sich 
noch beliebig fortsetzen. Das lässt eigentlich nur 
einen Schluss zu - nämlich, dass offensichtlich 
die meisten der Fraktionen hier den Schuss noch 
nicht gehört haben. Wer so abstimmt, weiß of-
fenbar nicht, was die Stunde geschlagen hat. 

Die Menschen in Köln erwarten jetzt von uns - und 
das zu Recht - eine Konzentration auf das We-
sentliche und auf das absolut Notwendige. Und 
das heißt: Ab sofort müssen alle weiteren Ausga-
ben unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Was 
wir jetzt brauchen, ist echtes Krisenmanagement. 
Nice to have war gestern. Kurzum: In Zukunft 
brauchen wir jetzt Suppenküchen statt Sozial-
gedöns. 

Zweiter Gedanke: Man muss kein Prophet sein, 
um zu erkennen, dass der im letzten Jahr be-
schlossene Doppelhaushalt als Haushalts- und 
Planungsgrundlage nicht mehr taugt. Fakt ist: Un-
ser Haushalt ist Makulatur. Wir brauchen deshalb 
schleunigst einen neuen Handlungsrahmen. 

Daher fordern wir die Stadtkämmerin auf, zügig 
mit den Planungen und der Aufstellung für einen 
Haushalt 2021 zu beginnen - dies umso mehr, als 
ja noch nicht einmal sicher ist, dass die Kommu-
nalwahl dieses Jahr auch stattfinden wird. 

Dritter Gedanke: Bleiben Sie standhaft gegen-
über den Trittbrettfahrern der Corona-Krise. Wir 
werden in den nächsten Monaten eine Vielzahl 
von Insolvenzen und wirtschaftlichen Notlagen in 
dieser Stadt sehen. 

Lassen Sie mich eines ganz deutlich machen: Es 
ist vollkommen klar, dass wir denjenigen, die un-
verschuldet in Not geraten sind und über ein ro-
bustes Geschäftsmodell verfügen, selbstver-
ständlich helfen werden, über diese kritische Zeit 
zu kommen. 

Aber wir dürfen keinen allgemeinen Rettungs-
schirm über alle aufspannen. Das können wir 
nicht leisten, und das können wir uns als Stadt 
Köln nicht leisten. 

Der erste Trittbrettfahrer in Köln hat sich ja schon 
gemeldet. Damit meine ich die insolvente Vapi-
ano-Gruppe. Und ich sage Ihnen voraus, meine 
Damen und Herren: Wir werden in den nächsten 
Wochen und Monaten zahlreiche Vapianos in 
Köln sehen, die auf die Stadt zukommen und um 
Hilfe bitten werden. 

Ich fordere Sie auf: Bleiben Sie standhaft, und sa-
gen Sie, dass es keine Hilfen für Unternehmen 

und Organisationen gibt, die sich schon vor 
Corona kaum über Wasser halten konnten. 

Meine Damen und Herren, wir stehen vor einer 
enormen Herausforderung. Ich fordere uns daher 
auf: 

1. alle Ausgabenwünsche unter Finanzie-
rungsvorbehalt stellen, 

2. schleunigst einen neuen Haushalt für das 
kommende Jahr aufstellen, 

3. keine Hilfen für die Vapianos dieser 
Stadt. Vielen Dank. 

(Beifall bei der Ratsgruppe Rot-Weiß) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich habe Sie darüber zu in-
formieren, dass Herr Wortmann soeben mitge-
teilt hat, dass er die als Anlage eingestellte Re-
solution, also diesen Auftrag, den Sie der Ver-
waltung gleich mit Abschluss dieser aktuellen 
Stunde geben wollen, nicht mitträgt und sich als 
Antragsteller zurückzieht. - Das ist jetzt eine In-
formation gewesen, die ich Ihnen pflichtgemäß 
mitteile. 

Wir kommen nun zum Beschluss über die Wei-
terführung der aktuellen Stunde gemäß § 5 Abs. 
10 unserer Geschäftsordnung. Ich schlage vor, 
die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Ver-
waltung zu überweisen, und zwar mit dieser Re-
solution, die ja für die Verwaltung einen Hand-
lungsrahmen darstellt, als Anlage. Ich denke, so 
ist das von Ihnen gemeint. 

Dann stelle ich das zur Abstimmung und frage 
Sie, ob es Gegenstimmen gibt. - Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Damit kön-
nen wir die aktuelle Stunde so abschließen, und 
die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an die 
Verwaltung überwiesen, und zwar mit den Rah-
menbedingungen, die Sie vorgegeben haben. - 
Vielen Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird nach § 5 Abs. 10 Buch-
stabe c) der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen mit der eingereichten Reso-
lution als Handlungsrahmen an die Verwaltung 
überwiesen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Wortmann tritt aufgrund der nachträglich bei-
gefügten Resolution vom Antrag zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungs-
punkt 2.1 auf: 

2 Annahme von Schen-
kungen / Vermächtnissen / Erbschaf-
ten 

2.1 Annahme einer Schenkung der Bethe-
Stiftung 

0973/2020 

Wir konnten ihn noch nicht umdrucken. Er wurde 
Ihnen um 15.25 Uhr elektronisch zugewiesen. 
Die Verabredung mit der Bethe-Stiftung ist um 
15.16 Uhr erfolgt. Es geht darum, dass die 
Bethe-Stiftung der Stadt Köln 250 000 Euro zu-
wenden möchte. Dazu gibt es eine ganz kurze 
Begründung, die ich Ihnen vorlesen würde - für 
diejenigen, die das noch nicht erreicht hat: 

Die Bethe-Stiftung stellt kurzfristig ei-
nen Geldbetrag von 250.000,00 Euro 
zur Verfügung, mit dessen Hilfe die 
Stadt Köln durch ihre Dienststellen ge-
eignete Maßnahmen für die Obdachlo-
sen- und Bedürftigenhilfe ergreifen so-
wie entsprechende Kölner Einrichtun-
gen wie beispielsweise die Tafeln, die 
Lebensmittel an bedürftige Menschen 
verteilen, finanziell unterstützen will. 

(Beifall) 

Ich habe auch mit Frau Fürhaupter heute Vormit-
tag schon darüber gesprochen, wie man das ma-
chen kann. Wir haben schon viele Ideen dazu. 
Mir war das ganz wichtig - deswegen bitte ich 
auch um Nachsicht für diese kurzfristige Einstel-
lung hier. Ich denke, es ist in unser aller Sinne, 
dass wir das Geld abrufen. Es muss nämlich noch 
diese Woche abgerufen werden. Das ist eine Un-
terstützung der Bethe-Stiftung aus Bergisch-Gla-
dbach, mit der wir auch sonst in vielen Fällen zu-
sammenarbeiten. Das ist, finde ich, eine ganz 
großartige Unterstützung. Wir haben auch schon 
Ideen, was wir damit machen wollen. Aber ich 
denke, darüber wird auch im Sozialausschuss 

noch einmal beraten werden. Das nützt aber na-
türlich sehr. 

Deswegen würde ich das jetzt gern zur Abstim-
mung stellen und Sie um Handzeichen bitten, 
wenn Sie mit dieser Schenkung einverstanden 
sind. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann haben wir die Schenkung angenom-
men. 

Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Erich 
Bethe, mit dem ich das besprochen habe. Wir 
werden dann auch eine entsprechende Presse-
mitteilung auf den Weg bringen. Ihm ist das auch 
deswegen sehr wichtig, weil er nicht nur will, dass 
wir hier denjenigen, die besonders betroffen sind, 
Unterstützung bieten, sondern er wünscht sich 
natürlich auch, dass andere seinem Beispiel fol-
gen und jetzt das Portemonnaie aufmachen. Vie-
len Dank dafür. 

und Entscheidung in den Hauptausschuss zu 
verweisen - so, wie das eben auch besprochen 
worden ist. - Ich sehe eifriges Nicken. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkung der 
Bethe-Stiftung mit großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
komme ich zu Tagesordnungspunkt 

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

Die Anfragen liegen vor. Die vorab eingereichten 
Nachfragen werden schriftlich beantwortet. 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "Ge-
walt gegen Mitarbeiter der Stadt, Kran-
kenstand und Präventionsmaßnahmen" 

AN/0200/2020 

Antwort der Verwaltung vom 23.03.2020 
0388/2020 
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Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend "Ge-
flüchtete aus griechischen Auffangla-
gern aufnehmen!" 

AN/0357/2020 

Antwort der Verwaltung vom 25.03.2020 
0867/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.3 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Kölner Wohnraumnot: Wohnungslose 
Menschen dürfen nicht länger im Regen 
stehen" 

AN/0392/2020 

Antwort der Verwaltung vom 25.03.2020 
0912/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Corona-Pandemie erschwert Kommu-
nalwahl-Vorbereitungen" 

AN/0424/2020 

Antwort der Verwaltung vom 26.03.2020 
0914/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wenn 
Sie damit einverstanden sind, kann ich zu Tages-
ordnungspunkt 6.1.1 überleiten. 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Satzung über das besondere Vorkaufs-
recht für das Gebiet „Otto und Langen-
Quartier“ in Köln-Mülheim nach § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
0095/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt zur Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung für 
das Gebiet 'Otto und Langen-Quartier' in 
Köln-Mülheim die als Anlage 1 beigefügte 
Satzung über das besondere Vorkaufsrecht 
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch (BauGB). 

2. Ergänzend zu dem Erlass der Vorkaufsrecht-
satzung beauftragt der Rat die Verwaltung, 
im Rahmen der Sicherung der beschlosse-
nen Planungsziele mit den einzelnen Grund-
stückseigentümern gemeinsam einvernehm-
liche Lösungen zu verhandeln und anzustre-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB Köln): Satzungsänderung 

0512/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die 2. Satzung zur Änderung 
der Satzung für das Kommunalunternehmen 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts der Stadt 

Köln vom 05.11.2009 in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 17.06.2014 in der in der An-
lage 1 beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
Ähnliches 

6.2.1 Elternbeitragssatzung für die Kinder-
tagesbetreuung ab 01.08.2020 

0558/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion AN/0430/2020 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag 
der SPD-Fraktion abstimmen. 

(Zuruf von Christian Joisten [SPD]) 

- Ja, darüber lasse ich als Zweites abstimmen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den 
Vorschlag machen, die Anträge zur Behandlung 

Christian Joisten (SPD): Ich würde gern dazu 
sprechen insofern, dass wir den Änderungsan-
trag der FDP in unseren Punkt 1 integrieren wür-
den. 

(Ulrich Breite [FDP]: Nein, danke!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
wird nicht akzeptiert, also würde ich gern bei der 
Reihenfolge bleiben und zunächst über den Än-
derungsantrag der SPD abstimmen. 

Gibt es Gegenstimmen? - Das sind die Grünen, 
das ist die CDU, das ist die FDP, das ist Herr Zim-
mermann und ich auch. Enthaltungen? - AfD. 
Dann ist er abgelehnt. 

Ich lasse über den Änderungsantrag der FDP ab-
stimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die SPD-
Fraktion, das sind DIE LINKE, die FDP und Frau 
Gerlach; jetzt sehe ich sie. Es tut mir leid, es ist 
ganz schwierig von hier. Enthaltungen? - Keine. 
Konnte es auch nicht mehr geben. Dann ist er ab-
gelehnt. 

Ich lasse jetzt über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Abstimmung über Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion Beschluss: 

Die SPD-Fraktion bittet Sie, die Beschlussfassung 
über eine Neufassung der „Satzung über die Er-
hebung von Elternbeiträgen zu Kindertagesein-
richtungen, der Kindertagespflege und außerun-
terrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztags-
schulen“ wie folgt zu ersetzen: 

Der Rat setzt sich zum Ziel, die frühkindliche Bil-
dung und Erziehung kostenfrei zu ermöglichen, 
und beauftragt die Verwaltung, 

1. ein Finanzierungsmodell zu entwickeln, das 
die Kölner Familien von den Gebühren für 
den Besuch ihrer Kinder in einer Kita oder 
Tagespflege bis zur Einschulung freistellt 

2. die mit diesem Ziel verbundenen zusätzli-
chen Haushaltsbelastungen transparent zu 
machen 

3. gegenüber dem Land NRW die vollständige 
Durchleitung der Bundesmittel des „Gute 
Kita“-Gesetzes und die dringend erforderli-
chen Neuregelungen zur Entlastung des ge-
samten Finanzierungssystems, die das Kin-
derbildungsgesetz in seiner gerade be-
schlossenen Fassung nicht leistet, gezielt 
einzufordern. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, der Gruppe 
GUT und von Frau Oberbürgermeisterin Reker 
bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
FDP-Fraktion Beschluss: 

Die Beschlussvorlage wird wie folgt ergänzt: 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Stufenmodell 
zur Reduzierung der Kitabeiträge für die nächsten 
drei Jahre zu entwickeln, mit dem Ziel eine kom-
plette Beitragsfreiheit für den Besuch einer Kita 
oder Tagespflege zum Kitajahr 2022/2023 zu er-
möglichen und dem Jugendhilfeausschuss sowie 
dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, Die Linke., FDP und von RM Gerlach abge-
lehnt. 
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III. Abstimmung über die Ursprungsvorlage Be-
schluss: 

Der Rat beschließt die Neufassung der „Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen zu Kinder-
tageseinrichtungen, der Kindertagespflege und 
außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen 
Ganztagsschulen“ in der als Anlage 1 zu diesem 
Beschluss paraphierten Fassung. Die Neufas-
sung sieht ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr 
vor. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt: 

6.2.2 Entgelt- und Honorarordnung für den 
Museumsdienst Köln 

4454/2019 

Meine Damen und Herren, wir stimmen ab über 
den aktualisierten Beschlussvorschlag der Ver-
waltung unter Anlage 4, der die vom Ausschuss 
Kunst und Kultur angeregte Änderung von Ziffer 
3 Abs. 4 enthält. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 

- Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss über den aktualisierten Beschlussvor-
schlag der Verwaltung (Anlage 4): 

Der Rat beschließt rückwirkend zum 01.01.2020 
die beigefügte Entgelt- und Honorarordnung für 
den Museumsdienst Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker: Ich rufe auf: 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Anlage 4 (Förderungs-
höhe) der Richtlinie für die Anerken-
nung und Förderung der Interkulturel-
len Zentren 

0237/2020 

Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - War 
das eine Enthaltung, Herr Wiener? - Eine Enthal-
tung von Rot-Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, die Förderungshöhe der drei 
festgelegten Kategorien zur Förderung der Inter-
kulturellen Zentren in Köln ab 1.1. 2020 entspre-
chend Anlage 1 anzupassen. 

Mit Beschluss des Haushaltsplans 2020/2021 des 
Rates vom 7.11.2019 wurde ein höheres Budget 
zur Förderung der Interkulturellen Zentren für 
2020 festgelegt. 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Teil-
ergebnisplan 0504, Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen, Zeile 15 (Transferleis-
tungen) zur Verfügung. 

Die Anlage 4 der am 26.09.2019 beschlossenen 
Richtlinie für die Anerkennung und Förderung der 
interkulturellen Zentren (Vorlagen-Nr. 
1909/2019/1) wird durch die Anlage dieser Vor-
lage ersetzt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Gruppe Rot-Weiß 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.4.2 Geschäftsanweisung für das Finanzwe-
sen der Stadt Köln 

0638/2020 

Gibt es Gegenstimmen? 

(Christian Joisten [SPD]: Das wird zur 
Kenntnis genommen!) 

Nach meinen Unterlagen muss ich es beschlie-
ßen lassen. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Geschäftsan-
weisung für das Finanzwesen gemäß § 32 Abs. 1 
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der Kommunalhaushaltsverordnung NRW zur 
Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6.4.3 Ergänzung der Richtlinie der Stadt Köln 
zur Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG 
NRW aus 2012, zuletzt geändert durch 
Beschluss 1027/2019 vom 26.09.2019 
0354/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Ergänzung 
von Ziffer 2.4 der Richtlinie zur Förderung nach § 
11 Abs. 2 ÖPNVG NRW um folgenden Satz: 

„Alternativ können die unter Ziffer 5.5.1 festgeleg-
ten/zugeschriebenen und nicht ausgeschöpften 
Mittel zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen gemäß den Vorgaben zum Stadt-
bahnverkehr des Nahverkehrsplans der Stadt 
Köln, insbesondere zur Erfüllung des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, Verwendung finden. Die 
Regelung gilt für die Förderjahre 2019 bis ein-
schließlich 2021.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung 
des Rates 

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

§ 85 Abs. 1 GO NRW 

7.1.1 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und - verpflichtungen 

für das Haushaltsjahr 2019 gem. § 83 
Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW in Ver-
bindung mit der Haushaltssatzung 
2019 

0244/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.1.2 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und - verpflichtungen 
für das Haushaltsjahr 2020 gem. § 83 
Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW in Ver-
bindung mit der Haushaltssatzung 
2020/21 

0245/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kosten-
erhöhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

7.2.1 Neugestaltung des Spiel- und Bolz-
platzes Eythstraße in Köln-Kalk hier: 
Kostenerhöhung 

0632/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
sind in der Tat jetzt Kenntnisnahmen. Vielen 
Dank. 

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

8.1 Überplanmäßiger Auf-
wand 0489/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltun-
gen? - Rot-Weiß. 

Beschluss: 
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Der Rat beschließt überplanmäßige Aufwendun-
gen gem. § 83 GO NRW in Höhe von insgesamt 
11.905.000 € im Teilergebnisplan 0108, Zentrale 
Liegenschaftsangelegenheiten im Haushaltsjahr 
2019. 

Der Betrag teilt sich auf folgende Teilplanzeilen 
auf: 

Teilplanzeile 13 - Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen 

1.050.000 € 

Teilplanzeile 14 - bilanzielle Ab-
schreibungen 

9.000.000 € 

Teilplanzeile 15 – Transfer-
aufwendungen 

105.000 € 

Teilplanzeile 16 - sonstige or-
dentliche Aufwendungen 

1.750.000 € 

Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2019 durch 
Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 0903 
- Grundstücksbezogene Basisinformationen 

- Teilplanzeile 16 - sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 250.000 € 

Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt-
bahn, ÖPNV - Teilplanzeile 15 – Transferaufwen-
dungen 1.400.000 € 

Teilergebnisplan 1302 - Wasser und Wasserbau- 
Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen
 800.000 € 

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirt-
schaft – Teilplanzeile 20 - Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen
 9.455.000 € 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen AfD-Fraktion und bei Stimm-
enthaltung der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Erweiterter Bedarfsfeststellungs- und 
Planungsbeschluss zur Bahnsteigan-
hebung der Stadtbahnhaltestelle Bar-
barossaplatz 

hier: Herstellung der Barrierefreiheit für 
die Stadtbahnlinien 16 und 18 

0330/2019 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt den grundsätzlichen 
Bedarf für die Vergabe von Planungsleistungen 
für die Bahnsteiganhebung der Stadtbahnhalte-
stelle Barbarossaplatz in Seitenlage fest und be-
auftragt die Verwaltung, die Planung weiter zu 
führen, die notwendigen Genehmigungen zu be-
antragen und die Planung bis zur Ausschreibung 
(Leistungsphase 6 HOAI) vorzubereiten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Ta-
gesordnungspunkte 10.2 und 10.3 haben wir zu-
rückgestellt. 

Ich rufe auf: 

10.4  Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2018 der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln 

2530/2019 

Gibt es Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 4 Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO) in Verbindung mit § 4 der Betriebs-
satzung der Gebäudewirtschaft der Stadt 
Köln den Jahresabschluss zum 31.12. 2018 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln fest. 
Im Saldo ergibt sich eine Unterdeckung von 
14,4 Mio. Euro, die vom städtischen Haus-
halt auszugleichen ist. 

Das Jahresergebnis – nach Ergebnisaus-
gleich mit der Kernverwaltung – beträgt 0,00 
Euro. 

2. Dem Betriebsausschuss und der Betriebs-
leitung wird Entlastung erteilt. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Wirtschaftsplan 2020 der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln 

3952/2019 

Gibt es Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Ver-
bindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirt-
schaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2020 in der zu diesem Beschluss 
paraphierten Fassung fest (Anlage 1). 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
plan 2020 erforderlich ist, wird auf 360,1 Mio. Euro 
festgesetzt. Die Betriebsleitung wird ferner in 
Höhe von 141,7 Mio. Euro zum Abschluss von 
Verpflichtungen für investive Maßnahmen er-
mächtigt, die in künftigen Jahren zu Ausgaben 
führen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird für das Wirt-
schaftsjahr 2020 auf 75,0 Mio. Euro festgelegt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Verlängerung des Inneren Grüngürtels 
im Zuge des Projekts Parkstadt-Süd; 
hier: Vergabe- und Baubeschluss für die 
Niederlegung der städtischen Aufbauten 
auf dem Gelände: Bonner Straße 126, 
ehemaliger Güterbahnhof Bonntor - Au-
relis-Gelände - 

3795/2019 

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

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Niederlegung der Auf-
bauten AU 2 – 4 auf dem Gelände des ehe-
maligen Güterbahnhofs Bonntor (sog. Aure-
lis-Gelände). 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Nie-
derlegung der Aufbauten entsprechend den 
städtischen Vergaberichtlinien auszuschrei-
ben und nach erfolgter Submission unmittel-
bar zu beauftragen. 

Die Finanzierung der mit einem Aufwand von 
3.025.000 € (brutto) veranschlagten Maßnahme 
erfolgt aus Mitteln für Unterhaltung von Grundstü-
cken (Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen – im Teilplan 0108 – Zent-
rale Liegenschaftsangelegenheiten), die im Haus-
haltsplan 2020/2021, Haushaltsjahr 2020 zur Ver-
fügung stehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Verteilung der Mittel zur Förderung von 
Interkulturellen Zentren für das Jahr 
2020 

0241/2020 

Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Rot-
Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt auf der Grundlage der Haus-
haltssatzung für das Jahr 2020 über die Verwen-
dung der Haushaltsmittel 2020 in Höhe von zu-
nächst 598.100,- € gemäß Anlage 2. 

Die Mittel stehen in Teilergebnisplan 0504, Frei-
willige Sozialleistungen und Diversity, in Zeile 15, 
Transferleistungen zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Gruppe Rot-Weiß 
zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.9 Ersatzansprüche der Häfen und Güter-
verkehr Köln AG - Ausbaustopp Godor-
fer Hafen 

0052/2020 

Gegenstimmen? - Das ist die SPD-Fraktion. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat erkennt einen Erstattungsanspruch der 
Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) für Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der nicht wei-
ter zu verfolgenden Planung zur Erweiterung des 
Hafens Godorf in Höhe von 9.398.866,10 Euro an 
und ermächtigt die Verwaltung, den Betrag mit 
dieser Zweckbindung auszuzahlen. 

Die Deckung zur Finanzierung des Erstattungsan-
spruchs ist über Teilplan 1601, Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft, in Zeile 16, sonstige ordentliche 
Aufwendungen, gewährleistet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Teilnahme an der Landesinitiative 
„Durchstarten in Ausbildung und Ar-
beit“ 

hier: Umsetzung der Förderbau-
steine 1 - 4 

0442/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

1. die Teilnahme an der Landesinitiative 
„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ so-
wie die Durchführung von Maßnahmen ent-
sprechend des Konzeptes zur kommunalen 
Umsetzung der Landesinitiative unter dem 

Vorbehalt der Förderung aus Mitteln des Mi-
nisteriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration (MKFFI) und des Ministeri-
ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS). Der Durchführungszeitraum be-
ginnt am 01.07.2020 und endet am 
30.06.2022. 

2. die Finanzierung des Gesamtprojektvolu-
mens von 2.956.360 € wie folgt: 

- Für das Haushaltsjahr 2020 werden die 
überplanmäßigen Mehraufwendungen 

i. H. v. 739.090 € im Teilplan 0504, Frei-
willige soziale Leistungen und Diversity, 
Teilplanzeile 15, Transferaufwendun-
gen, durch Minderaufwendungen in 
Höhe von 147.818 € im Teilergebnis-
plan 0503, Weitere soziale Pflichtleis-
tungen, Teilplanzeile 15, Transferauf-
wendungen sowie durch zweckgebun-
dene Mehrerträge i. H. v. 591.272 € im 
Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige So-
ziale Leistungen und Diversity, Teil-
planzeile 02 – Zuwendungen und allge-
meine Umlagen gedeckt. 

- Für das Haushaltsjahr 2021 werden die 
überplanmäßigen Mehraufwendungen 

i. H. v. 1.478.180 € im Teilplan 0504, 
Freiwillige soziale Leistungen und 
Diversity, Teilplanzeile 15, Transferauf-
wendungen, durch Minderaufwendun-
gen in Höhe von 295.636 € im Teiler-
gebnisplan 0503, Weitere soziale 
Pflichtleistungen, Teilplanzeile 15, 
Transferaufwendungen sowie durch 
zweckgebundene Mehrerträge i. H. v. 
1.182.544 € im Teilergebnisplan 0504 – 
Freiwillige Soziale Leistungen und 
Diversity, Teilplanzeile 02 – Zuwendun-
gen und allgemeine Umlagen gedeckt. 

- Für das Haushaltsjahr 2022 werden die 
zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. ins-
gesamt 739.090 € im Teilplan 0504, 
Freiwillige soziale Leistungen und 
Diversity, Teilplanzeile 15, Transferauf-
wendungen, mit dem Eigenanteil i. H. v. 
147.818 € in der Teilplanzeile 15 – 
Transferaufwendungen sowie den 
zweckgebundene Erträgen i. H. v. 
591.272 € in der Teilplanzeile 02 – Zu-
wendungen und allgemeine Umlagen 
jeweils im Teilergebnisplan 0504 – 
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Freiwillige Soziale Leistungen und 
Diversity bei der Haushaltsplananmel-
dung berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Einrichtung von Fachräumen als Au-
tomatisierungslabor im Berufskolleg 
17, Eitorfer Str. 18-20, 50679 Köln 
(Deutz) - Förderprogramm des Lan-
des NRW „Digitalpakt Schule“ - au-
ßerplanmäßige Auszahlungen im 
Teilfinanzplan 0301 Schulträgerauf-
gaben im Haushaltsjahr 2020 mit da-
zugehöriger Freigabe 

2687/2019 

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

Beschluss: 

1.  Der Rat beschließt die Herrichtung und Ein-
richtung von Fachräumen als Automatisie-
rungslabor im Berufskolleg 17 (Schwerpunkt 
gewerblich technische Ausbildungsberufe 
und Fachschule für Technik), Eitorfer Str. 18-
20, Köln-Innenstadt (Deutz), mit Gesamtkos-
ten in Höhe von rund 580.000 € (investiver 
Anteil: 500.000 €, konsumtiver Anteil: 80.000 
€). Der Beschluss erfolgt im Vorgriff auf den 
Gesamtmaßnahmenkatalog zum Digitalpakt 
(Richtlinie Digitalpakt NRW) und steht unter 
dem Vorbehalt einer erteilten Förderungszu-
sage durch das Land NRW. Der Rat stellt für 
die o.g. Maßnahme den Bedarf fest und be-
auftragt die Verwaltung mit der Umsetzung. 

Die Zuwendung aus dem Digitalpakt wird in 
Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben gewährt, 10% der Kosten sind 
als Eigenanteil zu tragen. 

Zur Finanzierung der Maßnahme werden die 
Zuwendungen aus dem Digitalpakt in Höhe 
von rd. 522.000 € (konsumtiv: rd. 72.000 €, 
investiv: rd. 450.000 €) in 2020 unterjährig im 
Rahmen der Bewirtschaftung im Teilplan 
0301 Schulträgeraufgaben als Deckung zur 

Verfügung gestellt. Der Rat beschließt in die-
sem Zusammenhang für 2020 eine außer-
planmäßige Bereitstellung von Auszahlungs-
mitteln in Höhe von 450.000 € im Teilfinanz-
plan 0301 Schulträgeraufgaben in der Teil-
planzeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen –, bei der Fi-
nanzstelle 4050-0301-0-6014 Digitalpakt. 

Der im Teilergebnisplan 0301 Schulträger-
aufgaben entstehende Mehrbedarf in Höhe 
von 72.000 € wird unterjährig in 2020 im Rah-
men der Bewirtschaftung mittels unechter 
Deckung finanziert. 

Bezüglich des städtischen Eigenanteils in 
Höhe von rd. 58.000 € (konsumtiv: rd. 

8.000 €, investiv: rd. 50.000 €) beschließt der 
Rat ferner für 2020 eine außerplanmäßige 
Bereitstellung von Auszahlungsmitteln in 
Höhe von 50.000 € im Teilfinanzplan 0301 
Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 9 – 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen –, bei der Finanzstelle 
4050-0301-0- 6014 Digitalpakt. Die investive 
außerplanmäßige Mehrauszahlung in Höhe 
von 

50.000 € wird innerhalb des Teilfinanzplans 
0301 Schulträgeraufgaben durch eine Weni-
gerauszahlung von im Hpl. 2020/2021 für 
2020 veranschlagten Mitteln des Förderpro-
gramms Gute Schule 2020 bei Teilplanzeile 9 
– Auszahlung für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen -, Finanzstelle 4050-
0301-0-6013 Gute Schule 2020, gedeckt. 

Der im Teilergebnisplan 0301 Schulträger-
aufgaben entstehende Mehrbedarf in Höhe 
von 8.000 € wird unterjährig in 2020 im Rah-
men der Bewirtschaftung mittels echter De-
ckung im Wege der Sollumbuchung innerhalb 
des Teilergebnisplans 0301 Schulträgerauf-
gaben aus veranschlagten Mitteln des För-
derprogramm Gute Schule 2020 finanziert. 

2.  Der Rat beschließt, vorbehaltlich der Gewäh-
rung der Landesförderung, die Freigabe von 
Kassenmitteln im Haushaltsjahr 2020 in 
Höhe von 500.000 € im Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 9, Aus-
zahlung für den Erwerb von beweglichem An-
lagevermögen, auf der Finanzstelle 4050-
0301-0-6014, Digitalpakt. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Gründung der Film Festival Cologne 
GmbH 

3089/2019 

Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt – vorbehaltlich der Nicht-
beanstandung durch die Kommunalaufsicht – 
die Gründung der Film Festival Cologne 
GmbH nach den Maßgaben dieser Vorlage 
sowie des Gesellschaftsvertrags (Anlage 1). 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, alle not-
wendigen Schritte zur Gründung der Film 
Festival Cologne GmbH zu veranlassen und 
ermächtigt die Vertreterinnen und Vertreter 
der Verwaltung, entsprechende Erklärungen 
abzugeben. 

3. Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandun-
gen durch die Urkundspersonen, die Auf-
sichtsbehörde oder das Registergericht so-
wie aus steuerlichen oder sonstigen Gründen 
Änderungen als notwendig und zweckmäßig 
erweisen, erklärt sich der Rat der Stadt Köln 
mit diesen Änderungen einverstanden, so-
fern hierdurch der wesentliche Inhalt dieses 
Beschlusses nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Umsetzung von Maßnahmen aus der 
Kulturentwicklungsplanung: „Erhö-
hung des Förderetats für interkultu-
relle Projekte“ sowie „Etatisierung ei-
nes Förderbudgets für freie inklusive 
Kulturarbeit“ 

0429/2020 

Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Rot-
Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Umsetzung von zwei Maßnahmen im Jahr 
2020 für kulturelle Teilhabe - „Erhöhung des För-
deretats für interkulturelle Projekte“ i.H. v. 50.000 
€ so-wie „Etatisierung eines Förderbudgets für 
freie inklusive Kulturarbeit“ i.H. v. 50.000 € das als 
Inklusionszuschlag abgerufen werden kann und 
beschließt zur Umsetzung dieser Maßnahmen die 
haushaltsneutrale Umschichtung von 100.000 
Euro innerhalb des Teilplans 0416 – Kulturförde-
rung aus der Teilplan-zeile 13 – Dienstleistungen 
– in die Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Gruppe Rot-Weiß 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Anpassung der Ermäßigungsrege-
lung für Konzerte des Gürzenich-Or-
chesters ab der Spielzeit 2020/21 

0561/2020 

Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, dass für Menschen mit 
Schwerbehinderung ab der Spielzeit 2020/2021 
folgende Ermäßigungsregelung beim Kauf von Ti-
ckets für Konzerte des Gürzenich-Orchesters in 
der Kölner Philharmonie gelten soll: 

Menschen mit einer Schwerbehinderung ab ei-
nem Grad der Behinderung (GdB) von 50 % er-
halten auf Nachweis 50 % Ermäßigung. Sofern im 
Schwerbehindertenausweis der Buchstabe »B« 
vermerkt ist, erhält zudem eine Begleitperson eine 
kostenlose Eintrittskarte. 

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen 
Haushalt ergeben sich nicht. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Anmietung neuer Räume für die 
Kunst- und Museumsbibliothek 

0727/2020 

Hier werden die Fragen aus dem Kulturaus-
schuss noch beantwortet werden. 

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

- Das ist schon erledigt, okay. Mich hat das nicht 
erreicht, deswegen war es mir wichtig, das zu sa-
gen. 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - AfD 
und Rot-Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt den Bedarf zur An-
mietung neuer Räumlichkeiten für die Neuunter-
bringung der Kunst- und Museumsbibliothek der 
Stadt Köln fest und beauftragt die Verwaltung mit 
der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für 
diese Kultureinrichtung. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Maß-
nahme wird der Abschluss des Mietvertrages un-
ter Darlegung der Finanzierung des Gesamtvor-
habens unter Beschlussvorbehalt des Rates ge-
stellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
und der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.16 Drogenhilfekonzept 2020 der Stadt 
Köln 

3804/2019 

Hier möchte ich abstimmen lassen wie im Sozial-
ausschuss, Anlage 3, und 

Gesundheitsausschuss, Anlage 4, nur über Ziffer 
1 der Vorlage, meine Damen und Herren. 

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

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Soziales und Senioren vom 05.03.2020 (Anlage 
3) und des Gesundheitsausschusses vom 
10.03.2020 (Anlage 4) nur zu Ziffer 1 der Vorlage: 

1. Der Rat beschließt das im Rahmen des Sucht-
hilfeplanungsprozesses entwickelte Drogenhilfe-
konzept 2020 der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Baubeschluss für die Generalinstand-
setzung des Deutzer Ringes zwischen 
östlichem Zubringer und der Severins-
brücke in beiden Fahrtrichtungen (Bau-
abschnitt 2 und 3) sowie Freigabe von 
investiven Auszahlungsermächtigun-
gen - hier: Finanzstelle 6601-1201- 0-
6605, Generalinstandsetzung von Stra-
ßen 

0064/2020 

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

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwal-
tung mit der Ausführung einer Generalin-
standsetzung des Deutzer Rings zwischen 
dem östlichen Zubringer und der Severins-
brücke in beiden Fahrtrichtungen (2. und 3. 
Bauabschnitt) mit investiven Gesamtkosten 
in Höhe von 6.242.000 €. 

2. Der Rat beschließt die Freigabe von investi-
ven Auszahlungsermächtigungen in Höhe 
von 1.000.000 € im Haushaltsjahr 2020 für 
die Generalinstandsetzung des Deutzer 
Rings zwischen dem östlichen Zubringer und 
der Severinsbrücke im Teilfinanzplan 1201, 
Straßen, Wege, Plätze bei der Finanzstelle 
6601-1201- 0-6605, Generalinstandsetzung 
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von Straßen, Teilplanzeile 8, Auszahlungen 
für Baumaßnahmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Erweiterter Planungs- und Bedarfsfest-
stellungsbeschluss zur Aufzugs-
nachrüstung der Stadtbahnhaltestelle 
Friesenplatz inklusive erforderlicher 
technischer Ausrüstung 

1260/2019 

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

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Fortfüh-
rung der Planung der Aufzugsnachrüstung für die 
Stadtbahnhaltestelle Friesenplatz inklusive erfor-
derlicher technischer Ausrüstung und stellt den 
Bedarf für die zu vergebenden externen Ingeni-
euraufträge fest. Die Verwaltung wird die notwen-
digen Genehmigungen beantragen und die Pla-
nung bis zur Ausschreibung (Leistungsphase 6 
HOAI) vorbereiten. Zur Herstellung der Barriere-
freiheit werden fünf Aufzüge nachgerüstet, wel-
che die insgesamt vier Ebenen miteinander ver-
binden. Parallel zur Aufzugsnachrüstung wird ein 
brandschutztechnisches Sanierungskonzept der 
verschiedenen Ebenen erarbeitet. 

Gleichzeitig beschließt der Rat der Stadt Köln die 
erstmalige Freigabe von investiven Auszahlungs-
ermächtigungen des Teilfinanzplanes 1202 - Brü-
cken, Tunnel, Stadt- 

bahn, ÖPNV – i.H.v. 200.000 Euro bei Finanz-
stelle 6903-1202-1-7090, Haltestelle Friesenplatz 
- Einbau von Aufzügen -, Teilplanzeile 8 - Auszah-
lungen für Baumaßnahmen, Hj. 2019. 

Der Verkehrsausschuss verzichtet auf die Wie-
dervorlage, wenn die Bezirksvertretung Innen-
stadt uneingeschränkt zustimmt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Ergänzung des Stadtbahnvertrages 
vom 03.09./09.09.1991 zur Übertra-
gung der Federführung für die Maß-
nahme 

„Kapazitätserweiterung durch Ver-
längerung der Bahnsteige der Halte-
stellen der Stadtbahnlinie 1“ sowie 
Beschluss über die Erstellung der 
Planung für die rechtsrheinischen 
Haltestellen und die Haltestelle 
Rheinenergie-Stadion der Stadtbahn-
linie 1 bis Leistungsphase 4 HOAI 
durch die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG 

2399/2019 

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

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, der Kölner 
Verkehrs-Betriebe AG (KVB) in Ergänzung 
des Stadtbahnvertrages vom 03./09.09.1991 
die Federführung für die Kapazitätserweite-
rung der Stadtbahnlinie 1 „Ost-West-Achse“ 
im rechtsrheinischen Streckenabschnitt so-
wie für die Haltestelle Rheinenergie-Stadion 
(nur Haltestelle für den Sonderverkehr) zu 
übertragen. 

In diesem Zusammenhang beauftragt der Rat 
der Stadt Köln die Verwaltung, den als An-
lage 1 beigefügten Nachtragsvertrag zum 
Stadtbahnvertrag mit der KVB abzuschlie-
ßen. 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass die 
KVB für die Kapazitätserweiterung des 
rechtsrheinischen Streckenabschnittes der 
Ost-West-Achse sowie für die Haltestelle 
Rheinenergie-Stadion (nur Haltestelle für den 
Sonderverkehr) die Entwurfsplanung ein-
schließlich Kostenberechnung (Leistungs-
phase 3 der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure 2013 – HOAI 2013) erarbei-
ten und die erforderliche Genehmigungspla-
nung (Leistungsphase 4 der HOAI 2013) er-
stellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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10.23 Erweiterung der Nord- und Südseite 
der Hohenzollernbrücke; Bedarfs-
feststellungs- und Planungsbe-
schluss 2805/2019 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion AN/0438/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

AN/0432/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Bitte entschuldigen Sie, 
Frau Oberbürgermeisterin. Hier liegt ein Ände-
rungsantrag von CDU, den Grünen und GUT 
vor, dem wir auch gern zustimmen würden. Ich 
verstehe ihn nur leider nicht in dem Punkt 3. 
Vielleicht kann jemand vertonen, was damit 
gemeint ist. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Kann 
uns jemand unterstützen? - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Kollege Sterck, es 
ist damit gemeint, dass wir die Rampe, die an der 
Nordseite der Hohenzollernbrücke vorgesehen 
ist, wo wir im letzten Verkehrsausschuss die Mit-
teilung hatten, dass die provisorisch nicht gehen 
soll, gern dauerhaft dort integriert haben möchten 
und dass im Zuge dessen aber auch - - 

(Ralph Sterck [FDP]: Punkt 3!) 

- Entschuldigung. 

Punkt 3: Es geht darum, dass noch geklärt wer-
den soll im weiteren Verfahren, ob die neue Brü-
cke, die auf der Südseite der Hohenzollernbrücke 
entsteht, den Radweg bzw. Rad- und Fußweg, 
der bisher drangeflanscht ist, mit integriert be-
kommt und ersetzt oder ob dieser Steg quasi er-
halten bleibt und die neue Brücke dann darunter 
gesetzt wird. Das ist einfach noch einmal als Va-
riante mit zu prüfen, damit wir als Politik auch ent-
sprechend über Varianten entscheiden können. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Konnte 
das Ihr Abstimmungsverhalten unterstützen? - 
Gut. 

Dann lasse ich zunächst abstimmen über den Än-
derungsantrag der SPD-Fraktion. Wer dem zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die SPD-Fraktion und Frau Ger-
lach; jetzt weiß ich, wo sie sitzt. Enthaltungen? - 
Das ist die Fraktion DIE LINKE. Dann ist das ab-
gelehnt. 

Ich lasse jetzt abstimmen über den Änderungsan-
trag von CDU, Grüne und GUT. Gibt es Gegen-
stimmen? - Frau Gerlach, war das nur ein Win-
ken? - Gut. Enthaltungen? - Der LINKEN. Keine 
Gegenstimmen und Enthaltungen bei der 
LINKEN. Dann ist es so beschlossen. 

Ich muss jetzt abstimmen lassen über die Vorlage 
in der soeben geänderten Form, meine Damen 
und Herren. Gibt es Gegenstimmen? - Gegen-
stimmen der SPD-Fraktion und von Frau Gerlach. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion Beschluss: 

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt: 

1. Der Rat stellt den Bedarf zur Vergabe von 
Planungsleistungen für die Erweiterung der 
Nordseite der Hohenzollernbrücke fest und 
beauftragt die Verwaltung, die Maßnahme, 
vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haus-
haltssatzung, bis zur Vorplanung (Leistungs-
phase 2 HOAI) vorzubereiten. 

2. Damit die Verbreiterung der Nordseite den 
gewollten verkehrlichen Nutzen entfalten 
kann, wird die Verwaltung beauftragt, die vor-
gesehene Rampe zum Breslauer Platz in die 
Planungen zu integrieren. 

3. Der Rat stellt den Bedarf zur Vergabe von 
Planungsleistungen für den Bau einer Brücke 
für Zufußgehende und Radfahrende zwi-
schen dem Theodor-Heuss-Ring und dem 
Rheinpark fest und beauftragt die Verwal-
tung, die Maßnahme, vorbehaltlich des In-
krafttretens der Haushaltssatzung, bis zur 
Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) vorzu-
bereiten. Die Verwaltung wird beauftragt, Ge-
spräche mit den Investoren des neuen Quar-
tiers Mülheim Süd und der Kölnmesse GmbH 
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aufnehmen und Möglichkeiten auszuloten, 
das Projekt gemeinsam voranzubringen. 

4. Gleichzeitig beschließt der Rat die erste Frei-
gabe von investiven Auszahlungsermächti-
gungen in Höhe von 500.000 € des Teilfi-
nanzplans 1202 – Brücken, Tunnel, Stadt-
bahn, ÖPNV, Teilplanzeile 8 – Auszahlung 
für Baumaßnahmen, bei der Finanzstelle 
6901-1202-0-0350 – Fuß- und Radwegerwei-
terung Hohenzollernbrücke, im Haushaltsjahr 
2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und von RM Gerlach bei Stimmenthal-
tung der Fraktion Die Linke. abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
Fraktionen CDU, Bündnis 90/ Die Grünen 
und der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Die Vorlage wird hinter Punkt 1 und 2 um folgende 
Punkte erweitert: Die Verwaltung wird beauftragt: 

3. im Rahmen der anstehenden Planungen zu 
untersuchen, ob der bisherige Rad- und Fuß-
weg aufgegeben und die neu zu errichtende 
Brücke auf der Südseite bis an die bisherigen 
Bauwerke herangerückt werden kann. 

4. die Situation am Heinrich-Böll-Platz für den 
Fuß- und Radverkehr so zu verbessern, dass 
die durch das neue Brückenbauwerk zusätz-
lichen Fuß- und Radverkehrsströme besser 
abgewickelt werden können 

5. im Rahmen der zügigen Erweiterung der 
Nordseite der Hohenzollernbrücke die ge-
plante Rampe zum Breslauer Platz zu integ-
rieren. Dabei ist zu prüfen, ob die Rampe zu-
sätzlich auch an das Rheinufer geführt wer-
den kann. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

III. Abstimmung über die so geänderte Vorlage: 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf zur Vergabe von 
Planungsleistungen für die Erweiterung der 
Nord- und Südseite der Hohenzollernbrücke 
fest und beauftragt die Verwaltung, die Maß-
nahme, vorbehaltlich des Inkrafttretens der 
Haushaltssatzung, bis zur Vorplanung (Leis-
tungsphase 2 HOAI) vorzubereiten. 

2. Gleichzeitig beschließt der Rat die erste Frei-
gabe von investiven Auszahlungsermächti-
gungen in Höhe von 500.000 € des Teilfi-
nanzplans 1202 – Brücken, Tunnel, Stadt-
bahn, ÖPNV, Teilplanzeile 8 – Auszahlung 
für Baumaßnahmen, bei der Finanzstelle 
6901-1202-0-0350 – Fuß- und Radwegerwei-
terung Hohenzollernbrücke, im Haushaltsjahr 
2020. 

3. im Rahmen der anstehenden Planungen zu 
untersuchen, ob der bisherige Rad- und Fuß-
weg aufgegeben und die neu zu errichtende 
Brücke auf der Südseite bis an die bisherigen 
Bauwerke herangerückt werden kann. 

4. die Situation am Heinrich-Böll-Platz für den 
Fuß- und Radverkehr so zu verbessern, dass 
die durch das neue Brückenbauwerk zusätz-
lichen Fuß- und Radverkehrsströme besser 
abgewickelt werden können 

5. im Rahmen der zügigen Erweiterung der 
Nordseite der Hohenzollernbrücke die ge-
plante Rampe zum Breslauer Platz zu integ-
rieren. Dabei ist zu prüfen, ob die Rampe zu-
sätzlich auch an das Rheinufer geführt wer-
den kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und von RM Gerlach zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Städtebauliche Neuordnung des 
Domumfeldes im Bereich Trankgasse 
Bauabschnitt 2 des Gesamtkonzeptes 
zur städtebaulichen Verbesserung der 
Domumgebung; 

hier: Baubeschluss und ergänzende 
Planungsbeschlüsse 

3186/2019 

Ich lasse abstimmen wie StEA, Anlage 11, und 
Finanzausschuss, Anlage 12. Gibt es 
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Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - AfD 
und Rot-Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 19.03.2020 (Anlage 11) und 
des Finanzausschusses vom 23.03.2020 (Anlage 
12): 

Der Rat 

1. beschließt, die bauliche Umsetzung der vorge-
legten Entwurfspläne des Bauabschnittes 2 zur 
städtebaulichen Neuordnung des Domumfeldes 
im nord/westlichen Dombereich, Trankgasse mit 
berechneten Baukosten in Höhe von rd. 
6.665.373 € brutto. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
und der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Anmerkung: 
Ziff. 2 wird von der Verwaltung derzeit wegen um-
fangreicher Prüfaufträge zurückgezogen und die 
verkehrlichen Belange werden mit einer neuen 
Vorlage eingebracht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26  Kommunales Vorkaufsrecht Erfah-
rungsbericht und Evaluation 3388/2019 

Gibt es Gegenstimmen? - Der FDP-Fraktion. 
Enthaltungen? - AfD und Rot-Weiß. Dann ist es 
so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, das kom-
munale Vorkaufsrecht nach den §§ 24 ff. 
BauGB weiter auszuüben. 

2. Der Rat beschließt die Erhöhung der Verwal-
tungsgebühren für die Zurückweisungsbe-
scheide und die Negativatteste entsprechend 
der Anlage 1 und ändert hierzu die in der All-
gemeinen Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Köln unter den Ziffern 23.6.1 und 23.6.2 
aufgeführten Gebührentatbestände entspre-
chend. 

3. Der Rat beschließt zudem, die vorhandenen 

A 7/ EG 7- Stellen der Laufbahngruppe 1 
(ehemals mittlerer Dienst) von 5,5 auf 4 zu 
reduzieren und die vorhandenen A 11/ EG 
10- Stellen der Laufbahngruppe 2 (ehemals 
gehobener Dienst) von 2 auf 3,5 zu erhöhen. 
Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 
23.750,- EUR werden überplanmäßig im Teil-
ergebnisplan 0108 – Zentrale Liegenschafts-
angelegenheiten, Teilplanzeile 11 – Perso-
nalaufwendungen zur Verfügung gestellt. Die 
Deckung des Mehrbedarfs erfolgt im selben 
Teilergebnisplan durch Mehrerträge in Teil-
planzeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der AfD-Frak-
tion und der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Rondorf Nord-West, Entflech-
tungsstraße Variantenent-
scheidung 4122/2019 

Ich lasse abstimmen wie Verkehrsausschuss 
heute, Anlage 13, und gebe Ihnen zur Kenntnis, 
dass Herr Bezirksbürgermeister Homann seinen 
Redebeitrag zu Protokoll eingereicht hat. 

(Ulrich Breite [FDP]: Das denke ich mir!) 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun gen? 
- Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Verkehrsausschus-
ses vom 26.03.2020 (Anlage 13): 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
die Planung der Entflechtungsstraße auf der 
Grundlage der Südvariante 4a.2 (Anlage 02) aus 
dem Variantenvergleich weiterzuverfolgen und 
hierfür die Planfeststellung bei der Bezirksregie-
rung Köln zu beantragen. 

Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, im 
Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Rondorf Nord-West“ die nördli-
che Erschließungsstraße zur optimierten Er-
schließung des Neubaugebietes unmittelbar an 
den Weißdornweg anzubinden. 

1. Wie bereits im November 2017 beschlossen, 
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soll die Maßnahme Rondorf Nord-West als 
ein Projekt geführt werden, das aus folgen-
den Bausteinen besteht: 

a. Planfeststellungsverfahren zur Verlage-
rung des Galgenbergsees 

b. Bauleitplanverfahren zur Schaffung des 
Baurechts für den Hochbau 

c. Planfeststellungsverfahren für die Ent-
flechtungsstraße 

d. Planfeststellungsverfahren für die neue 
Stadtbahnlinie 

e. Planungen für die erste KITA, die erste 
Grundschule und einer weiterführenden 
Schule, perspektivisch die anderen 
KITAs und Grundschulen 

f. Verkehrsmaßnahmen gemäß Antrag AN 
1418/2018 vom 29.1.2019 VA 

2. Der für all diese Maßnahmen im Rahmen ei-
ner Projektsteuerung zu führende Zeit-/Maß-
nahmenplan ist dem Ausschuss und der Be-
zirksvertretung zeitnah und mit jeder Vorlage 
vorzulegen. 

3. Dabei sind die Teilprojekte b) Wohnungsbau 
und c) Entflechtungsstraße und d) Stadtbahn-
linie besonders eng gekoppelt. 

4. Der Wohnungsbau darf nicht erfolgen bevor 
die gesamte Vorzugsvariante nutzbar ist und 
die Querung bzw. Linienführung der Stadt-
bahn über den Bonner Verteiler beschlossen 
ist. Voraussetzung für einen Baubeginn der 
Gebäude ist die Einleitung des Genehmi-
gungsverfahrens zum Stadtbahnausbau 
durch den entsprechen Beschluss des Rates. 

Mit dem Erstbezug der Wohnungen ist min-
destens ein Stadtbahnvorlaufbetrieb mit glei-
chem Takt und Haltestellen wie bei der ge-
planten Stadtbahn einzurichten. Die Umset-
zung des Stadtbahnbaus erfolgt mit Hoch-
druck. Außerdem ist die Busanbindung an 
den Bahnhof Hürth-Kalscheuren zu realisie-
ren. 

5. Der östliche Abzweig der Vorzugsvariante 
nach Norden zur Hahnenstraße sollte entfal-
len und stattdessen der Bau der Hauptachse 
beschleunigt erfolgen, wobei zeitgleich die 
Kreuzung Kiesgrubenweg / Bonner Land-
straße zu ertüchtigen ist. 

6. Die mittlerweile vorliegenden Anregungen 
aus der Bürgerbeteiligung sowie aus der Be-
zirksvertretung sind im Rahmen der weiteren 
Planung zu prüfen und zu berücksichtigen. 

So ist u.a. darzustellen und zu prüfen, wie 

- die Abzweigungen Militärringstraße / 
Zum Forstbotanischen Garten und Fried-
rich-Ebert-Straße / Bonner Landstraße 
entsprechend der zu erwartenden Ver-
kehrsentwicklung geplant werden kön-
nen 

- Der existierende Radweg zwischen Ron-
dorf und Immendorf ist im Querungsbe-
reich der Entflechtungsstraße kreu-
zungsfrei zu gestalten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.29 Grün hoch 3 

4316/2019 

Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Von 
Rot-Weiß. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt im Rahmen der städtischen 
Anpassung an den Klimawandel die überarbeitete 
Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen 
für Dach- und Fassadenbegrünungen, sowie für 
Entsiegelung von Höfen und Vorgärten „GRÜN 
hoch 3 Dächer | Fassaden | Höfe“. 

Die Finanzierung wurde bereits mit Ratsbe-
schluss vom 05.07.2018 Nr. 0982/2018 sicherge-
stellt. Das Förderprogramm Grün hoch 3 mit der 
Laufzeit von fünf Jahren ist eines von mehreren 
Folgeprojekten aus dem Maßnahmenkatalog des 
Projektes 

„Klimawandelgerechte Metropole Köln“. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Gruppe Rot-Weiß 
zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.30 Beschluss über die Zustimmung zum 
Abschluss des städtebaulichen Ver-
trags zum städtebaulichen Planungs-
konzept „Laurenz-Carré“ in Köln-Alt-
stadt/Nord 

0111/2020 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion AN/0439/2020 

Hier lasse ich zunächst abstimmen über den Än-
derungsantrag der FDP-Fraktion. Wer dem zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das ist die FDP-Fraktion. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
FDP-Fraktion Beschluss: 

Der Rat möge folgenden Beschluss fassen: 

Die Beschlussvorlage wird unter Punkt 2. wie folgt 
geändert: 

Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses vom 21.09.2017 zum öffentlich geförderten 
Wohnungsbau wird insofern geändert, als der 
Nachweis von mindestens 90% öffentlich geför-
dertem Wohnungsbau der zu errichtenden 
Wohneinheiten im Laurenz-Carré im Bereich des 
Bebauungsplan-Entwurfs „Deutz-Areal“ in Köln-
Mülheim erbracht werden soll. Diese sind zusätz-
lich zu den aus dem Bebauungsplanverfahren 

„Deutz-Areal“ resultierenden 30% öffentlich geför-
derten Wohnungsbau im Bereich des Bebauungs-
plan-Entwurfs „Deutz-Areal“ zu erbringen. 

Der geförderte Wohnungsbau in Höhe von 30% 
der zu errichtenden Wohnheiten im Laurenz-
Carré braucht in diesem Fall nicht im Bereich des 
Vertragsgebietes Laurenz-Carré nachgewiesen 
zu werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage Be-
schluss: 

1. Der Rat stimmt dem Abschluss des in Anlage 
1 beigefügten städtebaulichen Vertrags in 
seinen Inhalten zu und beauftragt die Verwal-
tung, eine Unterzeichnung durch die Vorha-
benträgerin zu erwirken. 

2. Entsprechend des Beschlusses des Stadt-
entwicklungsausschusses vom 21.09.2017 
(vgl. Anlage 4) zum öffentlich geförderten 
Wohnungsbau ist der Nachweis von mindes-
tens 30% öffentlich gefördertem Wohnungs-
bau der zu errichtenden Wohneinheiten im 
Laurenz-Carré (Bereich Marspfortengasse 
10) zu erbringen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1  Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan 66380/03 

Arbeitstitel: Husarenstraße in Köln-
Rondorf 

0186/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Bebauungsplan 66380/03 
für das Gebiet östlich der Husaren- 

straße die Flurstücke 261 und 265, Flur 6 der Ge-
markung Rondorf —Arbeitstitel: Husarenstraße in 
Köln-Rondorf— nach § 10 Absatz 1 Baugesetz-
buch (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. 1722) in Verbindung mit § 
7 Gemeindeordnung 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 Fas-
sung— als Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 
BauGB beigefügten Begründung. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu den Satzungen. 

16 KAG-Satzungen - Erschließungs-
beitragssatzungen 

16.1 Dritte Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Köln vom 28.02.2005 über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauli-
che Maßnahmen 

0035/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der dritten Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Köln vom 28. 
Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßen-
bauliche Maßnahmen in der der Vorlage als An-
lage 2 beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

16.2 Achtzehnte Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Köln vom 29.06.2001 
über die Erhebung eines Erschließungs-
beitrages 

0208/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 18. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Köln über die Er-
hebung eines Erschließungsbeitrags – Erschlie-
ßungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 in der 
der Vorlage als Anlage 1 beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu den Wahlen. 

17 Wahlen 

17.1 GbR Historische Mitte: Entsendung von 
Mitgliedern in den Lenkungskreis 

0414/2020 

Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Von der 
LINKEN und der FDP-Fraktion. Dann ist es so 
beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt die Ausführun-
gen der Bezirksregierung Köln in der Geneh-
migungsverfügung zur GbR Historische Mitte 
vom 27.01.2020 sowie deren Umsetzung im 
Gesellschaftsvertrag in Ziffer 5.6 und Ziffer 
16 zur Kenntnis. 

2. Der Rat der Stadt Köln entsendet folgende 4 
Mitglieder in den Lenkungskreis der GbR His-
torische Mitte: 

1) Herrn Beigeordneten Markus Greite-
mann 

(Gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW die 
Oberbürgermeisterin bzw. eine von ihr 
vorgeschlagene Bedienstete/ ein von ihr 
vorgeschlagener Bediensteter der Stadt 
Köln) 

2) Frau Beigeordnete Susanne Laugwitz-
Aulbach 

3) Frau Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, Lei-
terin der Kämmerei 

4) Herrn Stefan Grewing, Jurist in der Pra-
xisgruppe Finanzen der Stabsstelle „Be-
teiligungssteuerung und öffentliches Fi-
nanz- und Unternehmensrecht“ 

Die Entsendung endet mit dem Ausscheiden 
aus dem für die Mitgliedschaft maßgeblichen 
Amt. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und 
Die Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.2 Änderung der personellen Zusammen-
setzung der Kommunalen Gesundheits-
konferenz Köln 

0553/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt 

Herrn Markus Johannes für die Freien Wohlfahrts-
verbände (bisher Frau Monika Dierksmeier) 

zum Mitglied der Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz Köln zu berufen sowie 

Frau Kerstin Rodenberg für den Renten- und Un-
fallversicherungsverband (bisher Frau Verena 
Demmin), 

Frau Stephanie Specht für den Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung (bisher Frau 
Dorothee Hoppe), 

und 

Herrn Dr. Florian Koroska für die Ärztekammer 
Nordrhein (vorher Herr Dr. Michael Hoffmann) 

zu stellvertretenden Mitgliedern der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz Köln zu berufen. 

Die Bestellungen des bisherigen Mitgliedes und 
der bisherigen stellvertretenden Mitglieder wer-
den aufgehoben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.3 Wahl der Vertreter des Rates in der Ju-
rysitzung des Umweltschutzpreises der 
Stadt Köln 

0415/2020 

Ich lasse abstimmen wie der Umweltausschuss 
in Anlage 2. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Ausschusses Um-
welt und Grün vom 12.03.2020 (Anlage 2): 

Der Rat der Stadt Köln entsendet folgende sechs 
vom Rat der Stadt Köln zu benennende Vertrete-
rinnen und Vertreter, die einem Ausschuss des 
Rates angehören, in die Jurysitzung für die Aus-
wahl der Preisträgerinnen und Preisträger des 
Umweltschutzpreises der Stadt Köln 2020: 

1. Karl-Heinz Walter (SPD) 

2. Wilfried Becker (SPD) 

3. Katharina Welcker (CDU) 

4. Stephan Wieneritsch (FDP) 

5. Robert Schallehn (Grüne) 

6. Hamide Akbayir (Linke) 

Die Entsendung gilt für die Wahlperiode des Ra-
tes. Sie endet in jedem Fall mit dem Ausscheiden 
aus dem für die Mitgliedschaft maßgeblichen Amt 
oder Organ. Dies ist die Mitgliedschaft im Rat der 
Stadt Köln oder in einem seiner Ausschüsse, so-
fern zum Zeitpunkt der Entsendung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

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

18.1 Satzung über eine zweite Verlänge-
rung der Veränderungssperre für ei-
nen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Neustadt/Nord 
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Arbeitstitel: Belgisches Viertel in Köln-
Neustadt/Nord 

0309/2020 

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

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss beschließt im Rahmen einer 
Dringlichkeitsentscheidung gemäß 

§ 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW die Satzung über 
eine zweite Verlängerung der Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Neustadt/Nord – Arbeitstitel: Belgisches Viertel in 
Köln-Neustadt/Nord– für das Gebiet zwischen 
Aachener Straße im Süden, Hohenzollernring im 
Osten, Friesenplatz und Venloer Straße im Nor-
den sowie der Bahntrasse Köln – Bonn im Westen 
in der zu diesem Beschluss paraphierten Fas-
sung. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.2 Erstattung von Elternbeiträgen und Es-
sensgeld wegen Corona-bedingter 
Schließung von Kindertagesbetreuun-
gen 

0893/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun 
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Das 
ist ein wichtiges Signal, was wir da aussenden. 

Beschluss: 

Wir beschließen, dass für die Zeit der Schließung 
von Kindertagesbetreuungen (Kindertagespflege, 
Kindertageseinrichtungen, offenen Ganztags-
schulen) den Eltern anteilig nach den 

Schließungstagen für den o.g. Zeitraum die El-
ternbeiträge und bei den in städtischen Kinderta-
geseinrichtungen angemeldeten Kindern auch 
das Essensgeld erstattet wird. 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1, Satz 2 
GO vorstehende Dringlichkeitsentscheidung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt: 

19 Entscheidungen in Angelegenheiten der 
Fachausschüsse zur Vermeidung von 
Dringlichkeitsentscheidungen - Rück-
holrecht des Rates gemäß § 6 Zuständig-
keitsordnung 

19.1 Bedarfsfeststellung über die Ersatz-
/Neubeschaffung von Veranstaltungs-
mobiliar für das Historische Rathaus 
0621/2020 

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

Beschluss: 

Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales erkennt 
den Bedarf über 335.200,00 € (netto) für die Be-
schaffung von Veranstaltungsmobiliar für den 
Hansasaal und die Piazzetta im Historischen Rat-
haus an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde gern die Nichtöffentlichkeit herstellen.  

(Schluss: 17.07 Uhr)  
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Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 4.4 

zu Protokoll gegebene Nachfrage 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Vielen 
Dank für die Beantwortung unserer Anfrage. 

Zu Punkt 4) Ihrer Antwort haben wir zwei Nachfra-
gen. Wir bitten darum, diese nach Rücksprache 
mit der Landesregierung zu beantworten. 

1) Das Ministerium des Innern NRW hält „ein et-
was verkürztes Zeitfenster für die Sammlung 
der Unterstützungsunterschriften für zumut-
bar“. Ab wie vielen Tagen Frist, zum Sam-
meln der Unterstützungsunterschriften, wäre 
ein verkürztes Zeitfenster nach Ansicht des 
Ministeriums des Innern NRW nicht mehr zu-
mutbar? 

2) Das in der Antwort erwähnte Ausdrucken, 
Unterschreiben, Scannen und per E-Mail Ein-
senden von Unterstützungsunterschriften er-
scheint uns wenig praktikabel. Wie bewertet 
die Verwaltung/das Ministerium den Vor-
schlag, die Anzahl der zu sammelnden Unter-
schriften zu reduzieren? 

Mit Dank für Ihre Antwort Thor Zimmermann 

Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 6.1.1 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Vorgeschichte 

In Köln-Mülheim liegt, nahe dem Hafen, ein Ort 
von absolut herausragender industriegeschichtli-
cher Bedeutung. Hier, wo es nach Öl und Eisen 
riecht, auf dem zuletzt von KHD genutzten Indust-
riegelände, stand die erste Gasmotorenfabrik der 
Welt. Hier löste der Verbrennungsmotor die 
Dampfmaschine ab. In diesen alten Fabrikhallen 
startete die Weltmotorisierung. 

Nach dem Wegzug der Deutz AG soll jetzt auf 
dem rund 5 Hektar großen Gelände „Otto-&-Lan-
gen-Quartier“ ein neues Stadtquartier entstehen. 
Dafür wurde unter dem rotgrünen Oberbürger-
meister Roters ein als beispielhaft bezeichneter 
Werkstattprozess organisiert, der Leitlinien und 
Visionen definierte für eine soziale und nachhal-
tige Stadtentwicklung unter Achtung des histori-
schen Erbes. 

Von der Umsetzung dieser Visionen gelang der 
nach 2014 veränderten Ratsmehrheit aus CDU, 
Grünen, FDP und Freunden, mit ihrer Oberbür-
germeisterin Reker, jedoch kaum etwas. Große 
Areale des industriegeschichtlichen Erbes wur-
den plattgemacht, wie Professor Dr. Walter 
Buschmann, passionierter Denkmalschützer und 
Vorsitzender des Vereins Rheinische Industrie-
kultur, kritisiert: 

Eine deutliche Fehlentwicklung gibt es 
hinsichtlich des östlich der Deutz-Mül-
heimer Straße gelegenen Geländes 
der Deutz AG. Der dort realisierte Ver-
kaufspreis von 120 bis 170 Mio Euro 
kann zu keiner substanzorientierten 
Planung mehr führen. Der Investor wird 
mit aller Macht versuchen, den hohen 
Bodenpreis durch Neubau zu refinan-
zieren. Anstelle von Stadtreparatur und 
erhaltender Stadterneuerung ist hier 
Kahlschlag vorprogrammiert. 



 

 

 

 

 Seite 149 

58. Sitzung vom 26. März 2020

Nun geht es um das auf der anderen Straßen-
seite gelegene Gelände. Hier bietet sich vielleicht 
eine letzte Chance, aus einem Teufelskreis von 
spekulativer Bodenpreisentwicklung und gewinn-
optimierter Stadtentwicklung auszubrechen. 

Die Satzung 

Die Satzung über das besondere Vorkaufsrecht 
für das Gebiet „Otto-&-Langen-Quartier“ in Köln-
Mülheim nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch ist ein verzweifelter Reparaturver-
such in voller Fahrt, um eine fahrlässige Geister-
fahrt der schwarzgrünen Ratsmehrheit zu been-
den. 

Der Ratsbeschluss soll: 

1. eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
für das Gebiet über ein Vorkaufsrecht der 
Stadt sicherstellen und 

2. die Stadtverwaltung beauftragen, mit den 
Grundstückseigentümern einvernehmliche 
Lösungen zu verhandeln. 

Die Ablehnung 

Der Hintergrund: Den Kauf eben dieser Grund-
stücke hat die schwarzgrüngelbe Mehrheit am 1. 
Februar 2018 im Stadtentwicklungsausschuss 
abgelehnt. 

Damals beantragte die SPD in einem Ände-
rungsantrag zum Städtebaulichen Planungskon-
zept Otto-Langen-Quartier: 

Angesichts der Veräußerungsabsich-
ten der NRW.Urban wird die Verwal-
tung beauftragt, zu prüfen, die Grund-
stücksflächen der NRW.Urban im 
Otto- 

Langen-Quartier 

a) zum Zwecke des Zwischener-
werbs durch die Stadt Köln selbst und 
mit anschließender Weiterveräuße-
rung prioritär im Rahmen einer Direkt-
vergabe an einen sog. Bestandshalter 

oder 

b) durch eine städtische Entwick-
lungs- oder Wohnungsgesellschaft, 
ggf. in Kooperation untereinander 
oder mit der Stadt Köln, 

mit dem Ziel einer zügigen städtebau-
lichen Entwicklung gemäß den Be-
schlussfassungen des Stadtentwick-
lungsausschusses und des Rates zu 
erwerben. 

 

In die Prüfung des Erwerbs soll der pri-
vate Grundbesitz entlang der Deutz-
Mülheimer Straße einbezogen werden, 
um die Entwicklung des Otto-Langen-
Quartiers aus einer Hand zu gewähr-
leisten. 

(https://ratsinformation.stadt- 
koeln.de/vo0050.asp? kvonr=73287&voselect= 
18705) 

Dieses war seinerzeit verbunden mit einem Hin-
weis auf ein durch den SPD-Bauminister Mike 
Groschek eingeräumtes besonderes Vorkaufs-
recht landeseigener Grundstücke für Entwick-
lungsmaßnahmen der Gemeinden. Auf diesem 
Wege hätte eine kostentreibende Ausschreibung 
des landeseigenen Grundstücks vermieden wer-
den können. 

Die Folgen 

Mit ihrer Ablehnung des SPD-Antrags zum Kauf 
des Landesgrundstücks und der ehemaligen 
Hauptverwaltung vor zwei Jahren haben 
CDU/Grüne/FDP die Misere im „Otto-&-Langen-
Quartier“ zunächst herbeigeführt. Denn abgese-
hen von einem zweijährigen Stillstand der städti-
schen Bemühungen waren die Folgen gravie-
rend. 

Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Börschel 
stellte im Februar 2018 im Landtag die kleine An-
frage (LT-Drs. 17/1890) „Geplanter Verkauf der 
Grundstücke im Otto-Langen-Quartier durch 
NRW.Urban in Köln-Mülheim und mögliche Fol-
gen für die städtebauliche Entwicklung“. In ihrer 
Antwort an den Abgeordneten nimmt die Landes-
regierung explizit Bezug auf den Beschluss des 
Reker-Bündnisses: 

Nach der Verwaltungsvorschrift zu § 15 
Absatz 3 Haushaltsgesetz ist die Flä-
che beim Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Durchführung eines sog. Interes-
senbekundungsverfahrens anzumel-
den. Im Zuge dieses Verfahrens hätte 
die Stadt die Gelegenheit, die Fläche 
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selbst oder über eine städtische Ge-
sellschaft zu erwerben. 

Der Stadtentwicklungsausschuss der 
Stadt Köln hat jedoch mit Beschluss 
vom 01. Februar 2018 einen solchen 
Erwerb bereits ausgeschlossen. 

Das Land begründet also bis heute, die Stadt 
habe doch bereits erklärt, dass kein Interesse be-
steht, und deshalb soll eine Vergabe nach 
Höchstpreisen erfolgen. 

Durch den Regierungswechsel von rotgrün zu 
schwarzgelb im Land änderte sich zudem die In-
terpretation des Vorkaufsrechtes der Gemeinde 
bei landeseigenen Grundstücken. Die Ministe-
rien für Heimat und Finanzen schoben die Ver-
antwortung und die Entscheidung hin und her. 
Die rechtliche Einschätzung ist inzwischen dort 
so, dass es jedenfalls für die Stadt Köln erheb-
lich teurer wird. 

Auch die privaten Eigentümer des Areals trieben 
in der Folge ihre Verwertungsbemühungen vo-
ran. 

Die Stadt hat mit dieser Fehlentscheidung folg-
lich jedenfalls die Kontrolle der auf die städte-
bauliche Entwicklung einwirkenden ökonomi-
schen Rahmenbedingungen aus der Hand ge-
geben, und sie hat zwei Jahre die Hände in den 
Schoß gelegt. 

Zumindest soll nun wohl zwei Jahre später mit 
der Verwaltungsvorlage die von 
CDU/Grünen/FDP beschlossene Ablehnung des 
SPD-Antrags vom 31.01.2018 korrigiert werden. 
Die Notwendigkeit dazu erklärte die Verwaltung 
im Liegenschaftsausschuss. Das passt dazu, 
dass in der Stadt nichts wirklich vorangeht, weil 
keine Strategie erkennbar ist. 

Das Resultat 

Im Ergebnis nehmen wir nun bei einem Kauf des 
Grundstückes nicht nur zwei Jahre Preissteige-
rung mit - ein Schaden, der in die Millionen geht. 

Es ist des Weiteren ungewiss, ob die Stadt über-
haupt kaufen will, wenn sie denn kann. Denn die 
Ausübung des Vorkaufsrechtes ist im Einzelfall 
für den Erwerber bedauerlich, für den Verkäufer 
finanziell aber ohne Nachteil. 

Mit der möglichen Ausübung des Vorkaufsrech-
tes schuldet die Stadt Köln nämlich einen zwi-
schen Kaufvertragsparteien vereinbarten 

Kaufpreis. Die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
durch die Gemeinde bedeutet, dass sie als Käu-
ferin in den bestehenden Kaufvertrag zu densel-
ben Bedingungen eintritt und damit grundsätz-
lich auch in die Verpflichtung, den inzwischen 
gestiegenen Kaufpreis zu bezahlen. Die Kom-
mune hat das Wahlrecht, lediglich zum Ver-
kehrswert zu erwerben, dann aber mit der Folge, 
dass (nur) der Verkäufer vom Vertrag zurücktre-
ten kann. 

Es steht zu befürchten, dass - wenn die Stadt 
tatsächlich in den Kaufvertrag eintritt - sie also 
allein aufgrund der Steigerung der Verkehrs-
werte für Grundstücke einen erheblich höheren 
Preis zu zahlen hat, als dies 2018 noch der Fall 
war. Es besteht ferner die Gefahr, dass der Kauf 
wirtschaftlich nicht darstellbar ist und Fakten ge-
schaffen werden, die nicht mehr rückholbar sind. 

Führt die Gemeinde das Grundstück nicht inner-
halb einer angemessenen Frist dem mit der Aus-
übung des Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, 
hat sie zudem dem Verkäufer einen Betrag in 
Höhe des Unterschieds zwischen dem vereinbar-
ten Kaufpreis und dem Verkehrswert zu zahlen. 

Dieser Totalschaden hat allein machtpolitische 
Motive. Weil es geübte Praxis der herrschenden 
ökokonservativen Reker-Mehrheit ist, Initiativen 
der SPD zunächst reflexartig abzulehnen - allein 
mehr als drei Dutzend wohnungspolitische Initia-
tiven seit 2015 - wurde auch diesmal wider der 
Vernunft entschieden. 

Das überfällige (Um-)Denken bei CDU/Grünen ist 
zu begrüßen, kommt nun möglicherweise zu spät. 
Der Millionenschaden ist da, die Spekulation be-
fördert. 

Ein katastrophaler Unfall, durch die schwarzgrüne 
Kölner Lokalpolitik selbst verursacht, der zum 
Startpunkt einer beispiellosen Geisterfahrt wurde. 

Eile ist geboten 

Um eine geordnete Entwicklung im Gebiet zu ge-
währleisten, soll nun schnellstmöglich die Sat-
zung über das Besondere Vorkaufsrecht in Kraft 
treten. Damit sollen sich abzeichnende aktuelle 
Veräußerungsabsichten über das Instrument Be-
sonderes Vorkaufsrecht gesichert werden. 

Warum dieser Umschwung, und warum kommt er 
jetzt? - Weil die Initiative raum13 auf die Misere 
immer drängender aufmerksam machte. 
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Ich bin seit vielen Jahren regelmäßiger Besucher 
der Ausstellungen und Workshops auf dem ehe-
maligen Deutz-Areal. Im Zuge der Verkaufsbe-
strebungen eines der Eigentümer wurde der 
raum13 gGmbH zum 30. April 2020 die Kündi-
gung ausgesprochen. Die Zukunft des Deutzer 
Zentralwerks der Schönen Künste und damit 
auch der Gasmotorenfabrik Deutz ist durch diese 
Entwicklung in hohem Maße gefährdet. 

Deswegen ist nun Eile geboten. Es wäre fatal, 
wenn die Betreiber, die dort sehr viel Engage-
ment investiert haben, aufgrund der jahrelangen 
Untätigkeit der schwarzgrünen Ratsmehrheit das 
Feld räumen müssten. 

Nun also beschließen wir eine „Rettungsaktion“, 
wie es das vom Aus bedrohte Künstlerprojekt 
raum13 bezeichnete. Es ist gut, dass wir einen 
parteiübergreifenden Konsens dafür gefunden 
haben, mit einem letzten Versuch das Otto-&-
Langen-Quartier noch zu retten. 

Die KölnSPD hat sich in der Sache immer klar 
positioniert. Weil große Teile des Geländes 
NRW.Urban, also dem Land NRW gehören, ha-
ben wir 2018 beantragt, dass die Stadt das Ge-
lände kaufen soll, um es mit ihrer Entwicklungs-
gesellschaft moderne stadt oder der GAG oder 
einem anderen Partner zu entwickeln - insbe-
sondere, um bezahlbares Wohnen und kulturelle 
Nutzungen zu ermöglichen, die ein privater In-
vestor sehr wahrscheinlich bei einer Höchst-
preisvergabe nicht realisieren würde. 

Wir hoffen, dass nun mit dieser Maßnahme ein 
Crash für dieses Denkmal der Industriege-
schichte und das kulturelle Leben in dieser Stadt 
sozusagen noch in letzter Minute abgewendet 
werden kann. 

Wir hoffen, dass wir damit die Kultur fördern und 
Wohnen.Bezahlbar.Machen und stimmen auch 
deshalb natürlich für den Erlass der Vorkaufssat-
zung. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 6.2.1 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! In keinem europäischen Land hängt die Bil-
dung so stark vom Einkommen des Elternhauses 
ab wie in Deutschland! Dabei stellt die frühkindli-
che Bildung die entscheidenden Weichen für die 
Zukunft unserer Kinder. 

Wir wollen, dass alle Kinder den gleichen Zugang 
zur frühkindlichen Bildung erhalten. Dies darf 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein! 

Die Gelegenheit ist jetzt da, um endlich Chancen-
gleichheit herzustellen: 

Das Gute-Kita-Gesetz der Bundesministerin 
Franziska Giffey bringt knapp 1,2 Milliarden Euro 
in das System der Kindertagesbetreuung. Hiermit 
werden die Voraussetzungen für eine kostenfreie 
Betreuung und Bildung in der Kita geschaffen. 

Das Land NRW verfügt also jetzt über die nötigen 
finanziellen Spielräume, um den Besuch der Kita 
oder der Tagespflege gebührenfrei zu ermögli-
chen. 

Tatsächlich wird aber den Städten nur die Mög-
lichkeit eingeräumt, die letzten beiden Kitajahre 
gebührenfrei zu stellen. Das ist es, was uns die 
Verwaltung zur heutigen Ratssitzung mit der Än-
derung der Elternbeitragssatzung vorlegt. 

Für uns ist das höchstens ein Anfang, aber das 
reicht uns nicht! 

In Köln waren wir schon mal viel weiter! Im Som-
mer 2012 hat rotgrün den Anfang gemacht und 
rückwirkend ab dem Kita-Jahr 2011/12 den Be-
such einer Kita ab 18 Monate vor der Einschulung 
beitragsfrei gestellt. Das Reker-Bündnis hat dies 
als eine seiner ersten Amtshandlungen im Jahr 
2015 wieder gestrichen und auf ein beitragsfreies 
Jahr zurückgefahren. 

Inzwischen hat Köln das Siegel der kinderfreund-
lichen Kommune erhalten. 

Und: Kinderfreundlichkeit ist ein harter Standort-
faktor für die Wirtschaft. Köln wird im Vergleich 
mit den Nachbarstädten auch daran gemessen, 
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wie viel man als Familie hier für die Betreuung der 
Kinder bezahlen muss. 

Viele Kommunen gehen den Weg in die Bei-
tragsfreiheit. Düsseldorf kann es, Monheim auch 
- warum nicht Köln als DAS Wirtschaftszentrum 
im Rheinland? 

Wir müssen uns hier und heute fragen: Ist der 
Besuch einer Kita weniger wert als der kosten-
freie Besuch von Schule und Studium? Niemand 
käme auf die Idee, für die Schule Schulgeld zu 
verlangen, aber für die Kita muss noch gezahlt 
werden! 

Handeln wir jetzt! Nie waren die finanziellen 
Spielräume so gut wie heute! 

Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 6.2.1 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Die Freien Demokraten Köln stehen seit 
Jahren für eine sozial verträgliche Beitragsstaffe-
lung der Kitabeiträge, für die Schaffung weiterer 
Plätze, für Qualität in den Einrichtungen, aber 
auch für eine mittelfristige Beitragsfreiheit. 

Insbesondere in der aktuellen Situation wird den 
Kölner Eltern viel abverlangt. Daher ist es folge-
richtig, dass wir heute verabschieden, dass die 
Beiträge für die betreute Zeit zu Hause selbstver-
ständlich nicht bezahlt werden müssen. 

Dies ist aber nur ein kleiner Trost. Die Sorgen 
sind größer denn je, bei uns allen. Daher gilt es, 
so viel Unterstützung wie möglich zu leisten und 
somit Eltern ein wenig Sicherheit zu geben. Und 
dies über die Krise hinaus! Die Entlastung von 
Gebühren kann hier helfen. 

Durch die Landesregierung mit unserem Minister 
Dr. Joachim Stamp treten viele qualitative und fi-
nanzielle Verbesserungen für die Kitas und die 
Tagespflege in Kraft. So auch die Beitragsfreiheit 
für das zweite Kita-Jahr ab 2020/2021. 

Schon 2016 hatte Köln eine Beitragsfreiheit von 
18 Monaten. Und daher könnten wir heute schon 
viel weiter sein. Aber schwarz-grün musste da-
mals das Geld in die OGTS umschichten - ohne 
Stimmen der FDP. 

Es ist also an der Zeit, die Beiträge zu reduzieren 
und den Versuch zu starten, eine komplette Bei-
tragsfreiheit für die Kölner Eltern zu ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir heute in un-
serem Änderungsantrag vor, dass die Verwaltung 
ein Stufenmodell zur Abschaffung der Gebühren 
in den nächsten drei Jahren erarbeitet. 

Die sofortige Abschaffung, wie von der SPD ge-
fordert, lehnen wir ab. Mit unserem Vorschlag 
möchten wir jedoch allen Fraktionen einen Kom-
promiss anbieten, der die finanzielle Situation der 
Stadt im Blick behält und gleichzeitig Eltern mit-
telfristig entlastet. 
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Wir bitten daher um Zustimmung. - Herzlichen 
Dank. 

Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 6.2.1 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die Beschlussvorlage zu den Eltern-
beiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten 
wird möglich durch das neue Kitagesetz des Lan-
des. Die Reform des Kinderbildungsgesetzes 
durch die CDU/FDP-Landesregierung stellt leider 
keinen großen Wurf dar. Vieles geht in die richtige 
Richtung. So sind die nun zwei beitragsfreien 
Jahre für Eltern sicher eine Erleichterung, aber 
die grundlegenden großen Probleme in den Kin-
dertagesstätten werden bestehen bleiben. 

Zum einen hat die Landesregierung nicht den 
Mut, wie andere Bundesländer, die Kitabildung 
völlig kostenfrei für Eltern und Familien zu ma-
chen. Zum anderen nimmt sie auch hier nicht ge-
nügend Geld für Bildung in die Hand. Dadurch 
bleiben die Gruppen in den Kitas zu groß. Die Er-
zieherinnen und Erzieher werden von der Arbeits-
belastung her weiter am Limit arbeiten und wer-
den sich nicht genügend um die einzelnen Kinder 
kümmern können. Nicht gut bezahlt und sehr 
stressig: Kein Wunder, dass Fachkräfte in Kitas 
fehlen. Das muss sich aber grundlegend ändern. 

Der vorliegende Änderungsantrag der SPD wird 
von uns unterstützt. Er sieht vor, dass die Verwal-
tung ein Finanzierungsmodell für Kölner Kitas ent-
wickelt, mit dem der Besuch der Bildungseinrich-
tungen für die Jüngsten unserer Gesellschaft end-
lich für Eltern und Familien kostenfrei wird, wie der 
Schulbesuch in Deutschland seit langem auch. 

Die Verlängerung der beitragsfreien Zeit auf zwei 
Jahre, wie die Beschlussvorlage der Verwaltung 
sie vorsieht, ist natürlich auch ein Fortschritt. Da-
mit wird ein Fehler des schwarz-grünen Bündnis-
ses im Rat aus dem Jahr 2016 korrigiert. Damals 
brachte es einen Antrag in den Rat ein, mit dem 
die beitragsfreie Zeit von 18 Monate auf 

12 Monate verkürzt wurde. Damals betrieben 
CDU und Grüne Haushaltssanierung auf Kosten 
der Haushalte mit Kindern. 

Doch die nun angestrebten zwei beitragsfreien 
Jahre im Vorschulalter für Kitabetreuung reichen 
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angesichts der großen sozialen Probleme in 
Deutschland nicht mehr aus. Denn auch für die 

„U3“, also Kinder unter drei Jahren, ist der Be-
such einer Kita wichtig. Millionen Menschen kön-
nen im ganzen Land von ihrer Arbeit kaum le-
ben. Vom viel beschworenen wirtschaftlichen 
Boom der letzten Jahre ist bei ihnen nichts an-
gekommen. Ihre Jobs sind schlecht bezahlt und 
unsicher. Knapp acht Millionen Menschen arbei-
ten nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
von 2018 als Minijobber, Leiharbeiter oder in er-
zwungener Teilzeit mit weniger als 20 Stunden. 
Mehr als 20 Prozent der lohnabhängig Beschäf-
tigten sind solche „atypisch“ Beschäftigten in in-
stabilen Lebensumständen. 

Deshalb ist es aus sozialen Gründen notwendig, 
dass Eltern nicht nur für ihre Kinder ab dem 4. 
Lebensjahr von Kitabeiträgen befreit sind. Kitas 
sollten Orte der sozialen Integration sein, in de-
nen Kinder aus verschiedenen sozialen Schich-
ten und Milieus zusammen spielen und lernen. 
Ihr Besuch sollte nicht vom Geldbeutel des El-
ternhauses abhängen. 

Doch die Kölner Tabelle für Elternbeiträge ver-
langt für den Kitabesuch schon bei mittleren Ein-
kommen kräftige Beiträge. Bei einem Jahresver-
dienst von 36 000 Euro für ein Ehepaar sind es 
monatlich rund 150 Euro für eine Vollversorgung 
für Kinder unter drei Jahren. Die Vollversorgung 
wird ja oft benötigt, weil beide arbeiten, um über 
die Runden zu kommen. Hinzu kommen noch 
2,50 Euro je Tag für das Mittagessen. 

Am anderen Ende sind aber auch die Beiträge 
für Besserverdienende, zum Beispiel von 78 000 
Euro im Jahr oder mehr für einen Haushalt - da-
mit ist man noch kein Großverdiener -, mit 500 
Euro im Monat so hoch, dass ein Anreiz besteht, 
das Kind in eine private Kitas zu schicken. Auch 
hier ist die Folge, dass die öffentlichen Kitas 
nicht genügend Orte der sozialen Integration 
sind, weil Einkommensärmere als auch Einkom-
mensreichere wegen der Gebühren auf die öf-
fentliche Kita verzichten. 

DIE LINKE würde es auch unterstützen, wenn in 
einem ersten Schritt die Kitagebühren stark ge-
senkt werden könnten. Ziel sollte aber schnellst-
möglich die Abschaffung aller Gebühren für den 
Kinderbetreuung vor dem Schulbesuch sein. 

Es geht um die finanziellen Möglichkeiten vieler 
Eltern in einer sozial gespaltenen Gesellschaft, 
um die bestmögliche Bildung für alle Kinder, und 

es geht um öffentliche Kitas als sozial inklusive 
Einrichtungen, die von Kindern jeglicher sozialer 
Herkunft besucht werden. 

Deshalb wird DIE LINKE für den vorliegenden Än-
derungsantrag der SPD stimmen. 
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Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 10.9 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Am 26.09.2019 hat die Mehrheit in die-
sem Rat beschlossen, den Ausbau des Godorfer 
Hafens zu stoppen. 

Hierzu ist bereits viel gesagt worden, und ich 
möchte mich an dieser Stelle kurz halten. 

Die Entscheidung war und ist falsch, und die Köl-
nerinnen und Kölner werden noch lange an den 
mittelbaren und unmittelbaren Folgen zu knab-
bern haben. Der Ausbaustopp ist ökologisch, 
ökonomisch und verkehrspolitisch ein Fehler ge-
wesen. 

Ich möchte daran erinnern, dass wir den Güter-
verkehr viel stärker auf die Schiene und das Was-
ser verlagern müssen. Das funktioniert aber nur 
mit den richtigen Infrastrukturen. Jedes Binnen-
schiff ersetzt weit über 100 Lkw, die sonst die Köl-
ner Straßen und Autobahnen verstopfen und CO2 

ausstoßen. 

Eine der unmittelbareren Folgen, mit der wir uns 
heute zu beschäftigen haben, ist, dass mit dem 
Beschluss bei der HGK Abschreibungen in Höhe 
von 9 398 866,10 Euro ausgelöst wurden. 

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage wird nun 
die Stadt verpflichtet, der HGK diese Summe zu 
erstatten. Und dieses Geld steht der HGK selbst-
verständlich zu. Wer A sagt, muss auch B sagen. 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die HGK si-
cherlich lieber auf diesen Erstattungsbetrag ver-
zichtet und dafür den Hafenausbau vorwärts ge-
bracht hätte. Zudem ist es jetzt nicht so, dass mit 
diesen rund 10 Millionen jetzt noch etwas Positi-
ves passieren würde. Das Geld ist schon ausge-
geben, und zwar unter anderem für Investitionen
 in Planungen
 und Umweltausgleichsmaß-
nahmen, die jetzt keine Wirkung mehr erzeugen. 
Oder um es bildlicher auszudrücken: Sie haben 
das Geld verbrannt! 

Der Erstattungsanspruch der HGK fällt nicht ir-
gendwie vom Himmel. Ich habe bereits in meinem 
Redebeitrag am 26.09.2019 

klargemacht, dass die Stadt der HGK einen Be-
trag in dieser Größenordnung wird erstatten müs-
sen. Das haben Sie, werte Kolleginnen und Kolle-
gen von CDU, Grünen, LINKEN, FDP, der Gruppe 
GUT sowie Frau Gerlach und Herr Wortmann, da-
mals bewusst in Kauf genommen. 

Jetzt müssen Sie den Kölnerinnen und Kölnern 
bitte auch erklären, dass Sie mit dem Ausbau-
stopp rund 10 Millionen Euro in den Sand ge-
setzt haben. 

Mit diesen 10 Millionen Euro hätte viel Gutes für 
Köln erreicht werden können. Und da rede ich 
gar nicht von der augenblicklichen - nicht abseh-
baren - Krise, in der jeder Cent davon bei den 
Betroffenen besser angelegt wäre. Eine verant-
wortungsvolle und nachhaltige Standort-, Um-
welt- und Finanzpolitik sieht jedenfalls anders 
aus. 

Die SPD-Fraktion hat den Stopp des Hafenaus-
baus strikt abgelehnt und wird folgerichtig auch 
dieser Vorlage nicht zustimmen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 10.15 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Ohne Frage, die Kunst- und Muse-
umsbibliothek braucht eine neue Bleibe. Das ist 
nicht neu, sondern wird ja seit geraumer Zeit auch 
im Kulturausschuss intensiv diskutiert - mit unter-
schiedlichen Varianten. Das jetzt der Beschluss-
entwurf vorliegt, ist daher zu begrüßen; denn die 
Zeit ist kurz. 

Grundsätzlich bestehen daher keine Bedenken, 
dass seitens der Verwaltung intensiv nach neuen 
Räumen für die Kunst- und Museumsbibliothek 
gesucht wird. Angesichts der zum 31.12.2021 er-
folgten Kündigung ist dies mehr als dringlich er-
forderlich; denn schon seit einiger Zeit hat sich 
herausgestellt, dass eine bauliche Kooperation 
mit der Universität, wie sie der Kulturausschuss 
insgesamt als sinnvoll angesehen hat, nicht mehr 
aktuell und von der Universität auch abgelehnt 
worden ist. 

Insofern wird die SPD-Fraktion dem Beschluss-
vorschlag zustimmen. 

Allerdings - das will ich festhalten - bedarf es sei-
tens der Verwaltung einer intensiven Suche nach 
vertretbaren Alternativen und nicht allein der Kon-
zentration auf einen Anbieter bzw. eine Immobi-
lie. Geht man von der gewünschten Quadratme-
terzahl von rund 6 600 aus, so dürfte sich bei der 
angegebenen Mietpreiserwartung ein Mietpreis 
von rund 135 000 Euro pro Monat ergeben (bei 
einem Quadratmeterpreis von eventuell 22 Euro), 
was eine jährliche Miete von rund 1,6 Mio. Euro 
bedeuten würde. Hinzu kämen natürlich die Ne-
benkosten. 

Würde - wie im Kulturausschuss angedeutet - der 
Vermieter zudem die Infrastruktur museumstaug-
lich einrichten und auch finanzieren, wird sich der 
Mietpreis sicherlich noch deutlich erhöhen. 

Angesichts dieser möglichen Größenordnung 
sollte auch ein Kauf einer geeigneten Immobilie 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dies 
vor allem dann, wenn sich dadurch in der zeitli-
chen Perspektive eine finanziell günstige Lösung 

ergibt. Die SPD-Fraktion bittet daher, auch eine 
solche Option nicht auszuschließen. 

Wie gesagt, die SPD-Fraktion stimmt dem Be-
schlussvorschlag zu, bittet aber die Verwaltung, 
dass sie mehrere Angebote einholt und zusi-
chert, die zuständigen Ratsgremien Schritt für 
Schritt über das Verfahren und seine Zwischen-
ergebnisse zu informieren. Dass der Rat sich 
schlussendlich mit dem Abschluss eines vorlie-
genden Vertrages sowie der Finanzierung be-
fassen muss, ist selbstverständlich. 
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Anlage 

zu Tagesordnungspunkt 10.28 
zu Protokoll gegebene Rede 

 

Bezirksbürgermeister Mike Homann (Ro-
denkirchen): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin Reker! Sehr geehrte Mitglieder des Rates! 
Ich habe heute eine Pressemitteilung der Stadt 
zum Ausbau von Bürgerschaftlicher Beteiligung 
erhalten. Ich erlaube mir, daraus zwei Zitate zu 
entnehmen. 

Das erste Zitat ist von Frau Oberbürgermeisterin 
Reker: 

Die Entwicklung der Beteiligungskultur 
in Köln verbessert die Entscheidungs-
grundlage für Verwaltung und Politik 
und fördert die Akzeptanz für städti-
sche Planungen und Entscheidungen. 
Dies stärkt insgesamt unsere reprä-
sentative Demokratie und ist auch ein 
gutes Mittel gegen populistische Kritik 
und Vereinfachungen. 

Das zweite Zitat ist von unserer Verkehrsdezer-
nentin Frau Blome: 

Die Entwicklung der Mobilität in unse-
rer Metropole Köln ist von größter Be-
deutung für Wirtschaft, Lebensqualität 
und Klimaschutz. Das Thema stößt da-
her auf ein breites und durchaus nicht 
einheitliches Interesse. Wir wollen für 
unsere Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit ausbauen, ihre Ideen ein-
zubringen, sich dazu auszutauschen 
und wertvolle Impulse für die jeweils 
notwenigen politischen Beschlüsse zu 
schaffen. 

Die straßentechnische Erschließung des Gebie-
tes Rondorf Nord-West wurde seit der erstmali-
gen Bürgerbeteiligung komplett umgeplant und 
ist nun von der ehemaligen Nordvariante in eine 
damals noch nicht besprochene Südvariante ge-
ändert worden. 

Am 2. März 2020 fand dann eine Bürgerinformati-
onsveranstaltung mit circa 500 Rondorfer Bürge-
rinnen und Bürgern statt. Die Ergebnisse daraus 
sollten in der Rodenkirchener BV-Sitzung am 23. 
März 2020 besprochen werden. Diese Sitzung 

musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie 
abgesagt werden. 

Unter der Vorlagennummer 4122/2019/1 hat die 
Verwaltung daraufhin der BV Rodenkirchen eine 
Dringlichkeitsentscheidung vorgelegt, die eine 
Variantenentscheidung zur Entflechtungsstraße 
Rondorf Nord-West zum Gegenstand hatte. Als 
Anlage 11 war die Darstellung der Ergebnisse 
aus der Bürgerinformationsveranstaltung am 
02.03.2020 vorgesehen. Diese Anlage ist aller-
dings erst am Montagvormittag, den 23.03.2020, 
freigegeben worden. 

Einvernehmlich haben sich die Fraktionen der 
BV Rodenkirchen dazu entschieden, diese 
Dringlichkeitsentscheidung nicht zu unterzeich-
nen, da der Inhalt der Entscheidung einem Vor-
gehen per DE nicht zugänglich ist. 

Dieses Votum wird von nachfolgenden Gründen 
getragen: 

1.) Die Entscheidung über die Variante einer 
Entflechtungsstraße Rondorf Nord-West 
wird die Verkehrsinfrastruktur im Süden des 
Stadtbezirks Rodenkirchen über viele Jahr-
zehnte maßgeblich bestimmen. Es bedarf 
daher zwingend einer politischen Diskus-
sion in der Bezirksvertretung, an der auch 
die Öffentlichkeit teilnehmen kann. 

2.) Der Verkehrsausschuss hatte die Vorlage 
vertagt, um ausdrücklich eine Bürgerinfor-
mationsveranstaltung vor Beschlussfas-
sung und Behandlung derer Ergebnisse 
durch die Bezirksvertretung durchzuführen. 
Die Ergebnisse der Informationsveranstal-
tung vom 02.03.2020 lagen zwar als Spie-
gelstriche am 23.03.2020 vor, weder konnte 
aber eine hinreichende Auseinanderset-
zung der Bezirksvertreterinnen und Bezirks-
vertreter mit den dokumentierten Inhalten 
stattfinden, noch gibt es eine inhaltliche Be-
fassung mit diesen Punkten durch die Fach-
verwaltung. In einer öffentlichen Sitzung mit 
Beteiligung der Fachverwaltung ließen sich 
insoweit aber auch die Positionen der Bür-
gerschaft angemessen bei der Entschei-
dungsfindung berücksichtigen. 

3.) Die Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksver-
tretung Rodenkirchen haben zudem mas-
sive Bedenken, ob in der derzeitigen Krisen-
zeit eine so weitreichende planerische Ent-
scheidung ohne öffentliche Behandlung 
nicht eher als Missbrauch der Situation per 
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„Durchentscheiden ohne Transparenz“ ver-
standen wird. 

Ich habe daher die Oberbürgermeisterin im Na-
men der gesamten Bezirksvertretung Rodenkir-
chen darum gebeten, diese DE zurückzuziehen 
und für eine öffentliche Sitzung der BV Rodenkir-
chen vorzusehen. 

Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der 
BV wären selbstverständlich bereit, über diese 
Angelegenheit auch in einer Sondersitzung der 
BV - aber eben unter der Teilnahmemöglichkeit 
der Öffentlichkeit - zu entscheiden. Zumal auch 
nur auf diesem Weg etwaigen Änderungsanträ-
gen angemessen Rechnung getragen werden 
kann. 

Die Fraktionen der BV Rodenkirchen sind sich be-
wusst, dass zu Zeiten der Corona-Krise auch das 
öffentliche Sitzungsgeschäft nur unter großen An-
strengungen bewerkstelligt werden kann. Daher 
wird auch eine wie und wann auch immer einzu-
berufende, öffentliche BV-Sitzung nur unter Be-
achtung der größten Sicherheitsanforderungen 
stattfinden können. 

Hier geht es um ein wichtiges Projekt für Rondorf 
und den Stadtbezirk im Ganzen. Die Bürger ha-
ben sich bisher intensiv beteiligt, und sie waren 
zum Teil erbost darüber, dass die Planungen 
komplett geändert wurden, ohne eine echte Be-
teiligung zu ermöglichen. 

Nunmehr wird der BV Rodenkirchen durch den 
Verkehrsausschuss und den Rat der Stadt Köln 
die Möglichkeit genommen, öffentlich über die 
Eingaben und Einwendungen der Bürger zu spre-
chen. 

Wenn ich auf die von mir eben vorgetragenen Zi-
tate von Frau Blome und Frau Oberbürgermeis-
terin Reker verweise, dann frage ich mich, wie die 
Bevölkerung die Entwicklung einer Beteiligungs-
kultur verstehen darf. Sie haben Einwendungen 
und Ideen in der Veranstaltung vom 02.03.2020 
eingebracht, und es wird ihnen durch diese Dring-
lichkeitsentscheidung verwehrt, zu erfahren, was 
die Politik aus diesen Ideen gemacht hat. Dies ist 
kein Verfahren, welches für Akzeptanz in der Be-
völkerung wirbt. 

Zudem ist dieses Vorgehen nicht nur ein Überge-
hen der Beteiligung der Bürger. Es ist erneut das 
Missachten der Anhörungsrechte der Bezirksver-
tretung Rodenkirchen. 

Erst recht in Zeiten der Corona-Krise, wo wir alle 
dazu beitragen müssen, dass dieser Staat und 
unsere Stadt handlungsfähig bleibt, sollte der 
Respekt der Gremien untereinander gewahrt blei-
ben. 

Wir hätten in Rodenkirchen viele Wege mitgehen 
können, nicht jedoch eine Dringlichkeitsent-
scheidung mit einer Entscheidung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. 

Und lassen Sie mich als Abschluss noch eine 
Bemerkung machen: 

Wir erleben gerade schwere Zeiten. Wenn von 
der BV Rodenkirchen innerhalb eines Tages 
eine Dringlichkeitsentscheidung in einer so 
wichtigen Frage erwartet wird, dann hätte ich 
mich zumindest über eine Antwort auf meinen 
Brief gefreut.
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59. Sitzung vom 
14. Mai 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT, von RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) und von 
RM Gerlach betreffend "Aktuelle 
Stunde zur Kölner Situation mit 
SARS-CoV-2"  

AN/0603/2020 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung indi-
scher Miniaturmalereien (Sammlung 
Prof. Dr. Ludwig Habighorst) 

0622/2020 

2.2 Annahme einer Schenkung von Fo-
tografien der Künstlerin Walde Huth 
für das Museum Ludwig 

0639/2020 

2.3 Annahme einer Schenkung des 
Kunstwerkes Untitled, 2017 von 
Wade Guyton für das Museum Lud-
wig 

1025/2020 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT betref-
fend "2. Maßnahmenpaket für 
Schulbauprojekte"  

AN/0538/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/0606/2020 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Kölner Stadtteile 
auch digital stärken - Digitale 
Veedel mit vielfältigen Ange-
boten und Services entwi-
ckeln"  

3.1.3 AN/0524/2020 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion  

AN/0605/2020 

3.1.4 Antrag der Fraktion Die Linke. 
und von RM Gerlach betref-
fend "Schaffung eines Kölner 
Klimarates" 

AN/0530/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen SPD, Die Linke. und von 
RM Gerlach  

AN/0607/2020 

3.1.5 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffen "Resolution: Finanzi-
elle Handlungsfähigkeit der 
Stadt sichern – Ausgaben un-
ter Finanzierungsvorbehalt 
stellen, Unterstützungszah-
lungen an Bedingungen 
knüpfen" 

AN/0532/2020 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Kölner Hotellerie 
von den Folgen der Corona-
Krise entlasten, „Kulturför-
derabgabe“ aussetzen!" 

AN/0535/2020 

3.1.7 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Köln darf keine 
Tempo-30-Zone werden! Nein 
zum autofeindlichen Vorstoß 
der Oberbürgermeisterin!" 
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AN/0537/2020 

3.1.8 Dringlichkeitsantrag der Frak-
tionen CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und der Gruppe 
GUT betreffend "Kinder- und 
Jugendfreizeiten im Sommer 
2020 sichern" 

AN/0561/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion  

AN/0611/2020 

3.1.9 Dringlichkeitsantrag der Frak-
tionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP und der Gruppe GUT und 
RM Gerlach betreffend "Un-
terstützung von LGBTI in 
Katowice" 

AN/0577/2020 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Ab-
satz 5 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Straßenverkehr – mit Abstand am 
sichersten" 

AN/0593/2020 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Schulunterricht in der Corona-
Krise"  

AN/0597/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
14.05.2020  

1422/2020 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Zweitwohnsteuer in Köln"  

AN/0595/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
14.05.2020  

1394/2020 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Demokratieförder- bzw. Extremis-
muspräventionsprogramme" 

AN/0596/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
14.05.2020  

1403/2020 

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 

5.4.1 Ächtung des N*Wortes  

0743/2020 

5.4.2 Anregung des Integrationsra-
tes für die Integrationsrats-
wahlen 2020  

1012/2020 

zurückgestellt 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Änderung der Entgelt- und 
Benutzungsordnung der 
Volkshochschule Köln  

0407/2020 

6.3 Ordnungsbehördliche 
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Verordnungen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Wahlordnung Integrations-
ratswahlen 2020  

0177/2020 

6.4.2 Änderung der Geschäftsord-
nung des Rates und der Be-
zirksvertretungen der Stadt 
Köln 

2476/2019 

zurückgestellt 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.1 Unterrichtung des Rates über die 
von der Kämmerin/den Fachbeige-
ordneten genehmigten Mehraufwen-
dungen, -auszahlungen und -ver-
pflichtungen gem. 

§ 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kos-
tenerhöhung nach § 25 Abs. 2 
KommHVO 

7.2.1 Ökologische Revitalisierung 
Westerwaldstraße hier: Kos-
tenerhöhung 

0652/2020 

7.2.2 Finanzielle Auswirkungen der 
Corona-Pandemie  

1048/2020 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Besondere Regelung zur "Stra-
ßenmusik im Domumfeld"  

0228/2020 

zurückgestellt 

10.2 Bedarfsplanung vom Amt für 
Wohnungswesen für neu anzu-
mietende Objekte gem. § 5 Abs. 2 
a der Zuständigkeitsordnung der 

Stadt Köln vom 13.12.2019  

0274/2020 

zurückgestellt 

10.3 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Langenbergstr. o. Nr., 50765 
Köln-Blumenberg, Gemarkung 
Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 
tlw. 

0413/2019 

10.4 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Waldstraße 115, 51145 Köln-
Porz, Gemarkung Urbach, Flur 5, 
Flurstück 812 

2665/2019 

10.5 GAG Immobilien AG: Satzungsän-
derung 

GAG Servicegesellschaft mbH: 
Änderung Gesellschaftsvertrag  

0533/2020 

zurückgestellt 

10.6 Überörtliche Prüfung der Stadt 
Köln durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW  

0692/2020 

10.7 Zweckverband Erholungsgebiet 
Stöckheimer Hof/Änderung der 
Verbandssatzung 

0833/2020 

10.8 Ermächtigungsübertragung in 
das Haushaltsjahr 2020  

0855/2020 

10.9 Verteilung der Mittel zur Förde-
rung von neuen Interkulturellen 
Zentren und die Verwendung des 
übergreifenden Budgets für Inter-
kulturelle Zentren Köln für das 
Haushaltsjahr 2020 

0887/2020 
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10.10 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB Köln): Gründung 
einer gGmbH 

„Kompetenzzentrum Digitale 
Wasserwirtschaft gemeinnützige 
GmbH“ durch das Land Nord-
rhein-Westfalen, Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz mit sie-
ben weiteren Verbänden und Un-
ternehmen aus der Wasserwirt-
schaft 

0989/2020 

10.11 Entwurf des Jahresabschlusses 
2019  

1101/2020 

10.12 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB): Gewässerent-
wicklungskonzept Köln 2020 bis 
2026 (GEK 2020) - Erste Fort-
schreibung 

3406/2019 

10.13 Erneuerung der Eisenbahnüber-
führungen Innere Kanalstraße (S-
Bahnbrücke) in Köln-Nippes 

0557/2020 

10.14 Erweiterung der Gesamtschule 
Rodenkirchen, Sürther Straße 
191, 50999 Köln – Bau- und Verga-
bebeschluss 

1060/2020 

10.15 Mietzuschuss an die Kölnische 
Gesellschaft für christlich-jüdi-
sche Zusammenarbeit e. V., Haus-
haltsjahr 2020ff 

0981/2020 

10.16 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.08.2017 für die Büh-
nen der Stadt Köln 

1770/2019 

10.17 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.08.2018 für die Büh-
nen der Stadt Köln 

3615/2019 

10.18 Wirtschaftsplan des Gürzenich-
Orchester Köln | Wirtschaftsjahr 
2020/21  

0616/2020 

10.19 Sanierung der Fensteranlage im 
Museum für Angewandte Kunst 
Köln, hier: Fortführung der Maß-
nahme 

0267/2020 

10.20 Regionalplanüberarbeitung, Mo-
dul III– Empfehlungen zur Darstel-
lung neuer Siedlungsbereiche 
(ASB und GIB) als Optionen zur 
Weiterentwicklung der wachsen-
den Stadt 

2887/2019 

zurückgestellt 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion  

AN/1496/2019 

zurückgestellt 

10.21 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): 
Verwendung des Jahresüber-
schusses 2019  

1218/2020 

10.22 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB Köln); Jahresab-
schluss 2019  

1167/2020 

10.23 Übertragung der Federführung für 
die Stadtbahnanbindung von Mül-
heim über Stammheim bis Flittard 
an die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG 

0866/2020 

10.24 Erneuerung der Deckenaufbauten 
und Sanierung des Küchenberei-
ches im Museum Ludwig/Philhar-
monie - Baubeschluss 

0861/2020 
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10.25 Weitere Bestellung von Herrn 
François-Xavier Roth zum Mit-
glied der Betriebsleitung beim 
Gürzenich-Orchester Köln 

1345/2020 

10.26 Weitere Bestellung von Herrn Ste-
fan Bachmann zum Mitglied der 
Betriebsleitung der Bühnen der 
Stadt Köln 

1346/2020 

10.27 Struktursichernde Maßnahme und 
Weiterentwicklung/Neuaufstel-
lung des Literaturfestivals 
2020/2021 

1195/2020 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 215. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 
3, Köln-Lindenthal 

Arbeitstitel: „Universitätsklinik zu 
Köln, Baufeld West" in Köln-Lin-
denthal hier: Feststellungsbe-
schluss 

0290/2020 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) 74440/02 Arbeitstitel: Rather 
See in Köln – Rath / Heumar 

4161/2019 

Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. 
und der Gruppe GUT 

AN/0618/2020 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs- 
/ Durchführungs- / Fluchtlinienplänen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Ange-
legenheiten 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

17 Wahlen 

17.1 Veranstaltergemeinschaft Radio 
Köln e.V. hier: Bestimmung von 
zwei Mitgliedern 1293/2020 

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

18.1 Notfallfonds zur Struktursiche-
rung bei durch die Corona-Pande-
mie betroffenen Livemusikspiel-
stätten in Köln 

1064/2020 

18.2 Erstattung von Elternbeiträgen 
und Essensgeld wegen weiterer 
Corona-bedingter Schließung von 
Kindertagesbetreuungen 

1144/2020 

18.3 Erstattung von Elternbeiträgen 
und Essensgeld wegen Corona-
bedingter Schließung von Kinder-
tagesbetreuungen für Mai 2020 

1251/2020 

19 - 

Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Bartsch, Hans-Werner, Bürgermeister; Boyens, 
Stephan; Breite, Ulrich; Bülow von, Brigitta; Bür-
germeister, Eva, Dr.; De Bellis-Olinger, Teresa; 
Detjen, Jörg; Elster, Ralph, Dr.; Erkelenz, Martin; 
Frank, Jörg; Frenzel, Michael; Gärtner, Ursula; 
Geraedts, Wilhelm; Gerlach, Lisa Hanna; Görzel, 
Volker; Götz, Stefan; Gräfin von Wengersky, Ale-
xandra; Hammer, Lino; Hauser, Frank; Hegen-
barth, Thomas; Heinen, Ralf, Bürgermeister Dr.; 
Henk-Hollstein, Anna-Maria; Joisten, Christian; 
Kara, Efkan; Karaman, Malik; Kaske, Sven; Kes-
sing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Killersreiter, Birgitt, 
Prof. Dr.; Kircher, Jürgen; Kockerbeck, Heiner; 
Krupp, Gerrit, Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, 
Dirk; Möller, Monika; Oedingen, Erika; Paetzold, 
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Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Phi-
lippi, Franz; Pohl, Stephan; Richter, Manfred; 
Roß-Belkner, Monika; Schäfer, Klaus, Prof.; 
Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schmerbach, Cornelia; 
Scho-Antwerpes, Elfi, Bürgermeisterin; Schoser, 
Martin, Dr.; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; 
Struwe, Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; To-
kyürek, Güldane; Unna, Ralf, Dr.; van Geffen, 
Jörg; Weisenstein, Michael; Wolter, Andreas, Bür-
germeister; Zimmermann, Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; Wirges, 
Josef, Bezirksbürgermeister; 

Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; Diemert, Dörte, 
Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, Andrea, Beige-
ordnete; Voigtsberger, Robert, Beigeordneter; 
Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Greitemann, Mar-
kus, Beigeordneter; Laugwitz-Aulbach, Susanne, 
Beigeordnete; Vogel, Alexander; 

 Gäste 

Abeke, Eli; 

 Schriftführerin 

Mahmod, Midia 

 Stenografen 

Herr Klemann; 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Benthem van, Henk, Bezirks-
bürgermeister; Brust, Gerhard; Ciesla-Baier, Diet-
mar; Frebel, Polina; Gutzeit, Walter, Dr.; Halber-
stadt-Kausch, Inge; Heithorst, Claudia; Heuser, 
Marion; Hoyer, Katja; Klein, Heinz; Kron, Peter; 
Nesseler-Komp, Birgitta; Noack, Horst; Pöttgen, 
Andreas; Schlömer, Ursula; Schneider, Frank; 
Scholz, Tobias; Schultes, Monika; Schwab, Luisa; 
Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen, 
Dr.; Thelen, Horst; Tritschler, Sven; Walter, Karl-
Heinz; Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wie-
ner, Markus; Wolter, Judith; Wortmann, Walter; 
Yurtsever, Firat; 

 Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeiste-
rinnen 

Homann, Mike, Bezirksbürgermeister; Blömer-
Frerker, Helga, Bezirksbürgermeisterin; Schößler, 
Bernd, Bezirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard, 
Bezirksbürgermeister; Greven-Thürmer, Claudia, 
Bezirksbürgermeisterin; Fuchs, Norbert, Bezirks-
bürgermeister; 

Verwaltung 

Haaks, Stefanie; Mötting, Bettina; Steinkamp, 
Dieter, Dr.; 

(Beginn: 15.35 Uhr - Ende: 18.41 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 59. 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 anwesenden 
Bezirksbürgermeister - die kann ich nämlich se-
hen; seien Sie sehr herzlich begrüßt -, wenn er 
schon da ist, den stellvertretenden Vorsitzenden 
des Integrationsrates, Herrn Abeke, und natürlich 
Sie, die Mitglieder des Rates. 

Wir tagen wie schon bei der letzten Ratssitzung 
hier in verkleinerter Besetzung und mit gekürzter 
Tagesordnung. Die Besetzung gleicht sich ja fast 
einer vollen Besetzung an. Wir haben da schon 
einen Schritt nach vorne gemacht, wie es auch 
den Lockerungen entspricht. 

Damit wir hier so tagen können, dass die Mindest-
abstände eingehalten werden, verzichten heute 
folgende Ratsmitglieder auf die Anwesenheit im 
Sitzungssaal: Frau Akbayir, Herr Brust, Herr 
Ciesla-Baier, Frau Frebel, Herr Dr. Gutzeit, Frau 
Halberstadt-Kausch, Frau Heithorst, Frau Heuser, 
Frau Hoyer, Herr Klein, Herr Kron, Frau Nesseler-
Komp, Herr Noack, Herr Pöttgen, Frau Schlömer, 
Herr Schneider, Herr Scholz, Frau Schultes, Frau 
Schwab, Frau Stahlhofen, Herr Sterck, Herr Dr. 
Strahl, Herr Thelen, Herr Trischler, Herr van 
Benthem, Herr Walter, Frau Welcker, Herr Welter, 
Frau Wolter, Herr Wortmann und Herr Yurtsever. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Herrn Frenzel, Herrn Götz und Frau Professor 
Dr. Killersreiter. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der Ent-
wurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- bzw. 
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Absetzungen sind dort gesondert gekennzeich-
net. Die Änderungsanträge finden Sie bei den je-
weiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt. 

Die Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen, DIE LINKE und FDP sowie die Gruppe GUT, 
Herr Wortmann und Frau Gerlach haben am 12. 
Mai 2020 fristgemäß einen Antrag auf aktuelle 
Stunde zum Thema „Aktuelle Stunde zur Kölner 
Situation mit SARS-CoV-2“ eingereicht, den wir 
als TOP 1.1 behandeln sollten. 

Die Verwaltung schlägt darüber hinaus die Zuset-
zung folgender Punkte vor: im öffentlichen Teil die 
nachträglich eingegangenen Anfragen unter TOP 
4.1 bis TOP 4.4, die Anregung des Integrationsra-
tes unter TOP 5.4.2, die Verwaltungsvorlagen un-
ter TOP 10.21 bis TOP 10.27 und die Genehmi-
gung der Dringlichkeitsentscheidung unter TOP 
18.3 sowie im nichtöffentlichen Teil TOP 23.10, 
TOP 24.3, TOP 24.4 und TOP 24.5. 

Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte 
10.1, 10.2, 10.5, 10.9, 10.20 und 23.6. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Wir bitten um 
Vertagung des Tagesordnungspunktes 5.4.2, An-
regung des Integrationsrates für die Integrations-
ratswahlen 2020. Da wir diesen Punkt sehr kurz-
fristig auf die Tagesordnung bekommen haben 
und er nicht vollumfänglich der Beschlussfassung 
des Integrationsrates entspricht, brauchen wir 
hier noch mehr Zeit. 

Falls es zur Fristeinhaltung die Zeit bis zur nächs-
ten Ratssitzung nicht geben sollte, wären wir auch 
zu einer Dringlichkeitsentscheidung auf der Stre-
cke dorthin bereit. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ha-
ben wir aufgenommen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Nur eine Bitte! Kann man den Hall 
ein bisschen herunterregeln?) 

- Man hat mir gerade gesagt, ich solle näher ans 
Mikrofon herangehen. Ich kann mich ja einmal ein 
bisschen weiter davon entfernen. - Ist es jetzt bes-
ser? - Ich halte jeden Abstand zum Mikrofon ein, 

der mir von der Technik vorgeschlagen wird; das 
ist ja klar. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, mir 
zu sagen, wenn es irgendwelche Kommunikati-
onsschwierigkeiten gibt. - Herr Görzel. 

Volker Görzel (FDP): Wir sind noch bei der Ta-
gesordnung. Richtig? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Wir 
sind bei den Wortmeldungen zur Tagesordnung. 

Volker Görzel (FDP): Genau. - Zu TOP 6.4.2 mel-
det unsere Fraktion noch Beratungsbedarf an. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bei der 
Änderung der Geschäftsordnung haben Sie noch 
Beratungsbedarf. Gut. Das ist aufgenommen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? - Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen. 

Die Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP sowie die Gruppe GUT haben am 7. Mai 
2020 einen Antrag zum Thema „Kinder- und Ju-
gendfreizeiten im Sommer 2020 sichern“ gestellt. 
Das ist TOP 3.1.7. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - 
Das ist nicht der Fall. 

Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Be-
handlung? - Das ist auch nicht der Fall. Enthaltun-
gen? - Keine. Damit ist der Antrag in die Tages-
ordnung aufgenommen. 

Unter TOP 3.1.8 liegt ein Dringlichkeitsantrag der 
Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
DIE LINKE und FDP sowie der Gruppe GUT und 
von Frau Gerlach vom 8. Mai 2020 vor. Es geht 
um die „Unterstützung von LGBTI in Katowice“, 
unserer Partnerstadt Kattowitz. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - 
Das ist nicht der Fall. 

Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Be-
handlung? - Das ist auch nicht der Fall. Enthaltun-
gen? - Keine. Damit ist auch dieser Antrag in die 
Tagesordnung aufgenommen. 
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Ich komme zur Reihenfolge der Tagesordnung. 

Gibt es Wortmeldungen zur Reihenfolge der Ta-
gesordnung? - Das ist nicht der Fall. 

Auch bei dieser Sitzung ist ja von uns allen Dis-
ziplin gefragt, damit wir die Punkte zügig behan-
deln können. Ich schlage daher vor, die Redezei-
ten für die Anträge abweichend von den sonst üb-
lichen fünf Minuten auf drei Minuten festzusetzen. 

Außerdem ist mir mitgeteilt worden, dass Sie auf 
Redebeiträge zu den Vorlagen verzichten werden 
bzw. diese stattdessen zu Protokoll geben. Dafür 
möchte ich mich ausdrücklich bedanken. 

Abschließend frage ich: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge zur 
Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Damit 
ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, die anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die Ratsmit-
glieder. Der Rat tagt heute wieder aufgrund der 
aktuellen Situation (Infektionsschutz/Corona) in 
verkleinerter Besetzung und mit gekürzter Tages-
ordnung. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als 
Stimmzählerin und Stimmzähler RM Fren-
zel, RM Götz und RM Prof. Dr. Killersreiter 
vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Damit die Mindestabstände eingehalten 
werden können, verzichten heute folgende 
Ratsmitglieder auf die Anwesenheit im Sit-
zungssaal: 

Frau Akbayir, Herr Brust, Herr Ciesla-Baier, Frau 
Frebel, Herr Dr. Gutzeit, Frau Halberstadt-
Kausch, Frau Heithorst, Frau Heuser, Frau Hoyer, 
Herr Klein, Herr Kron, Frau Nesseler-Komp, Herr 
Noack, Herr Pöttgen, Frau Schlömer, Herr 
Schneider, Herr Scholz, Frau Schultes, Frau 
Schwab, Frau Stahlhofen, Herr Sterck, Herr Dr. 
Strahl, Herr Thelen, Herr Tritschler, Herr van 
Benthem, Herr Walter, Frau Welcker, Herr Welter, 
Frau Wolter, Herr Wortmann, Herr Yurtsever 

III. Es liegt ein fristgemäß eingegangener An-
trag zur Durchführung einer Aktuellen 
Stunde vor: 

Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, Die Linke., FDP, der Gruppe GUT, von 
RM Wortmann (Freie Wähler Köln) und von RM 
Gerlach betreffend "Aktuelle Stunde zur Kölner 
Situation mit SARS-CoV-2" 

AN/0603/2020, 

der unter TOP 1.1 behandelt wird. 

IV. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die in der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend "Stra-
ßenverkehr – mit Abstand am sichersten" 

AN/0593/2020 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Schulunterricht in der Corona-Krise" 

AN/0597/2020 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Zweitwohnsteuer in Köln" AN/0595/2020 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "De-
mokratieförder- bzw. Extremismuspräven-
tionsprogramme" 

AN/0596/2020 

5.4.2 Anregung des Integrationsrates für die In-
tegrationsratswahlen 2020 1012/2020 

10.21 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): Verwen-
dung des Jahresüberschusses 2019 

1218/2020 

10.22 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln); Jahresabschluss 2019 

1167/2020 

10.23 Übertragung der Federführung für die 
Stadtbahnanbindung von Mülheim über 
Stammheim bis Flittard an die Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG 

0866/2020 
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10.24 Erneuerung der Deckenaufbauten und Sa-
nierung des Küchenbereiches im Museum 
Ludwig/Philharmonie – Baubeschluss 

0861/2020 

10.25 Weitere Bestellung von Herrn François-
Xavier Roth zum Mitglied der Betriebslei-
tung beim Gürzenich-Orchester Köln 

1345/2020 

10.26 Weitere Bestellung von Herrn Stefan 
Bachmann zum Mitglied der Betriebslei-
tung der Bühnen der Stadt Köln 

1346/2020 

10.27 Struktursichernde Maßnahme und Weiter-
entwicklung/Neuaufstellung des Literatur-
festivals 2020/2021 

1195/2020 

18.3 Erstattung von Elternbeiträgen und Es-
sensgeld wegen Corona-bedingter Schlie-
ßung von Kindertagesbetreuungen für Mai 
2020 1251/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

23.10 Ankäufe Ikarosstraße 5 und Buschdorfer 
Straße 11 in Köln-Raderthal für die Unter-
bringung von Flüchtlingen 

1074/2020 

24.3 Einrichtung eines Liquiditätsverbundes 
zwischen der Stadt Köln und der Koeln-
messe GmbH (Cash Pooling) 

1182/2020 

24.4 Koelnmesse GmbH 

hier: Abgabe einer Dividendenverzichtser-
klärung 1239/2020 

24.5 Kölner Sportstätten GmbH: Übernahme ei-
ner Ausfallbürgschaft 1221/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

10.1 Besondere Regelung zur "Straßenmusik 
im Domumfeld" 0228/2020 

10.2 Bedarfsplanung vom Amt für Wohnungs-
wesen für neu anzumietende Objekte gem. 

§ 5 Abs. 2 a der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Köln vom 13.12.2019 

0274/2020 

10.5 GAG Immobilien AG: Satzungsänderung 

GAG Servicegesellschaft mbH: Änderung 
Gesellschaftsvertrag 0533/2020 

10.9 Verteilung der Mittel zur Förderung von 
neuen Interkulturellen Zentren und die 
Verwendung des übergreifenden Budgets 
für Interkulturelle Zentren Köln für das 
Haushaltsjahr 2020 

0887/2020 

10.20 Regionalplanüberarbeitung, Modul III– 
Empfehlungen zur Darstellung neuer Sied-
lungsbereiche (ASB und GIB) als Optionen 
zur Weiterentwicklung der wachsenden 
Stadt 

2887/2019 

II. Nichtöffentlicher Teil 

23.6 Verkauf von städtischen Grundstücken ne-
ben Bonner Str. Köln-Marienburg 

4477/2020 

V. RM Joisten meldet zu TOP 5.4.2 „Anre-
gung des Integrationsrates für die Integra-
tionsratswahlen 2020“, Session Nr. 
1012/2020 Beratungsbedarf an. 

RM Görzel meldet zu TOP 6.4.2 „Änderung der 
Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen der Stadt Köln“, 2476/2019 Beratungs-
bedarf an. 

VI. Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor: 

TOP 3.1.7 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe GUT be-
treffend "Kinder- und Jugendfreizeiten im Som-
mer 2020 sichern" 

AN/0561/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. TOP 3.1.8 
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Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, Die 

Linke., FDP und der Gruppe GUT und RM Ger-
lach betreffend "Unterstützung von LGBTI in 
Katowice" 

AN/0577/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

VII. Frau Oberbürgermeisterin schlägt auf-
grund der besonderen Situation vor, die 
Redezeiten für die aktuelle Stunde abwei-
chend von den sonst üblichen fünf Minuten 
auf drei Minuten festzusetzen. 

Vor der Sitzung ist außerdem mitgeteilt worden, 
dass die Ratsmitglieder auf Redebeiträge zu den 
Vorlagen verzichten werden bzw. diese stattdes-
sen zu Protokoll geben. Frau Oberbürgermeiste-
rin Reker bedankt sich ausdrücklich dafür. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

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

1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., FDP, der 
Gruppe GUT, von RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) und von RM Gerlach betref-
fend „Aktuelle Stunde zur Kölner Situa-
tion mit SARS-CoV-2“ 

 AN/0603/2020 

Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir 
alle erleben, dass die Zahl der Neuinfektionen in 
Köln weiterhin sehr niedrig ist. Nach heutigem 
Stand sind noch 118 Menschen infiziert. 2 191 
Personen sind bereits genesen. 

Ob die aktuellen Lockerungen der Einschränkun-
gen die angemessene Reaktion darauf sind, wer-
den die kommenden Tage und Wochen erweisen 
müssen. 

Ich möchte mich heute für Ihr Durchhaltevermö-
gen, das Einhalten der Kontakteinschränkungen 
und das Einhalten der Distanzregelungen bedan-
ken. Ich danke Ihnen allen - den Mitgliedern des 
Rates, den Politikerinnen und Politikern und allen 
Kölnerinnen und Kölnern - dafür, dass Sie alle Ihre 
Vorbildfunktion wahrnehmen und mit Selbstver-
antwortung und Zuversicht die Einschränkungen 
und die Herausforderungen dieser Krise meistern. 

Wie Sie wissen, ist morgen der Tag der Familie. 
Ich denke, dass er in diesem Jahr eine besondere 
Bedeutung hat. Großeltern müssen die Distanz zu 
ihren Enkeln einhalten und Eltern ihre Kinder be-
schulen. 

Das Familiengefühl, das die Kölner auch gerne für 
gute Freunde empfinden, hat uns, glaube ich, 
trotz dieser Distanzregelungen gute Dienste ge-
leistet. 

Ich freue mich genauso sehr wie Sie darauf, nach 
dieser Zeit der Pandemie diese - so nenne ich es 
immer - positive Distanzlosigkeit, für die wir Köl-
ner ja bekannt sind, als Bestandteil unserer Iden-
tität zurückzugewinnen und wieder anders, näm-
lich näher, miteinander umgehen zu können. 

Aber wir müssen uns noch ein bisschen anstren-
gen. Und das heißt: Wer Freiheit will, der muss 
auch Verantwortung tragen. So sind wir mit den 
Lockerungen, die sicher richtig sind, nun dazu 
aufgerufen, uns noch stärker selbst zu regulieren. 
Denn dieser Schritt ist wichtig, um die Wirtschaft 
wieder zu stabilisieren. 

Ich denke, dass wir mit gutem Gewissen sagen 
können: Wir haben das Virus im Griff. - Das ist ein 
Verdienst aller Kölnerinnen und Kölner. 

Es liegt gleichzeitig in unserer Verantwortung, 
dass das auch so bleibt. Dazu gehört nun einmal, 
dass wir nicht nachlassen, das Erlernte auch um-
zusetzen - Selbstverantwortung, Selbstdisziplin. 
Dafür sind wir hier heute ein gutes Beispiel. 

Ich bedanke mich bei Ihnen dafür und bitte Herrn 
Dr. Keller, aus dem Krisenstab zu berichten. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbür-
germeisterin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich schließe mich dem Dank an. Hier 
möchte ich auch einmal all denen in der Verwal-
tung danken, die in den letzten Wochen und Mo-
naten sehr, sehr aktiv gearbeitet haben. 

(Beifall) 
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Was wir da machen, ist wirklich eine Teaman-
strengung und gelingt auch sehr gut. 

Ich weiß nicht, ob das vielleicht unangemessen 
ist, würde mich aber gerne auch einmal bei Ihnen 
bedanken. Denn wir spüren als Verwaltung insge-
samt - bei aller konstruktiven Kritik, die Sie auch 
zu Recht anbringen - ein ausgesprochen gut aus-
geprägtes Grundvertrauen in das, was wir hier 
machen. Ich sage ganz ehrlich: Es tut der Verwal-
tung dann auch mal gut, das so zu spüren. - Nach 
meiner Überzeugung kommen wir hier auch ge-
meinsam wirklich zu guten Ergebnissen. 

Sie sind es gewohnt, dass wir kurz die Zahlen vor-
stellen. Das will ich jetzt auch in aller Kürze tun. 

Stand heute, 13 Uhr, hatten wir 2 406 Infektionen 
- das sind drei mehr als gestern - und 97 Todes-
fälle. 

Die drei mehr als gestern hebe ich insofern be-
sonders hervor, als dass wir unser Augenmerk 
jetzt immer auf die von Bund und Ländern verab-
redete Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner richten. Wir verfolgen jetzt 
auch anhand einer Kurve, wie weit wir uns dieser 
Marge nähern. Das entspricht für Köln einer Infek-
tionszahl von 540 in sieben Tagen. 

Davon sind wir - das darf ich Ihnen zur Beruhi-
gung sagen - sehr, sehr weit entfernt. Auch auf 
dem Höhepunkt der Pandemie war es nur an ei-
nem Tag so, dass wir in der Sieben-Tage-Rück-
schau diese Grenze gerissen hätten. Daher sind 
wir sehr zuversichtlich, dass wir nicht nur darunter 
bleiben, sondern auch deutlich darunter bleiben. 

Stand heute Mittag hatten wir eine Belegung der 
Krankenhäuser mit insgesamt 46 Personen, die 
an COVID-19 erkrankt sind, davon 20 auf der In-
tensivstation. Vor zehn Tagen, am 4. Mai, waren 
noch 78 Menschen in stationärer und 46 in inten-
sivmedizinischer Behandlung. Vor zehn Tagen la-
gen also noch mehr als doppelt so viele Men-
schen auf der Intensivstation wie heute. Das zeigt, 
wie sehr sich die Lage an dieser Stelle entspannt 
hat. 

Eine ähnlich positive Entwicklung - von Entspan-
nung würde ich noch nicht reden - ist in den Alten- 
und Pflegeheimen zu verzeichnen. Dort haben 
wir, Stand jetzt, noch 69 Infektionen in 34 Einrich-
tungen. Bei diesen 69 positiven Personen handelt 
es sich um 29 Bewohner und 40 Mitarbeitende, 
die wir auch im Rahmen unseres sogenannten Bi-
omonitorings herausgefunden haben. Auch hier 
der Vergleich: Vor zehn Tagen waren es noch 50 

Einrichtungen - heute 34 - und 150 Infektionen - 
heute 69. Auch hier hat sich die Situation also 
deutlich entspannt. 

Das von mir angesprochene Biomonitoring - wir 
haben uns dazu entschlossen, sämtliche Pflege-
kräfte in Köln zu testen, weil sie mit vulnerablen 
Gruppen in Kontakt sind - ist ein Schritt, der auch 
überregional sehr viel Aufsehen erregt hat. Wir 
haben die Tests mittlerweile abgeschlossen. Die 
Ergebnisse werden gerade ausgewertet. 

Wir haben insgesamt 8 100 Beschäftigte in Pfle-
geeinrichtungen mit Nase-Rachen-Abstrich und 
Blutuntersuchung getestet und dabei eine ganze 
Reihe positiver Fälle entdeckt. Jeder einzelne po-
sitive Fall, den wir in diesem Verfahren entdeckt 
haben, bedeutet einen Gewinn an Sicherheit für 
die Bewohnerinnen und Bewohner in den Hei-
men. Insofern war das gut. 

Derzeit arbeiten wir daran, ein Follow-up vorzube-
reiten. Das heißt, dass wir das jetzt regelmäßig 
wiederholen werden. Das Biomonitoring wird also 
fortgesetzt. 

Über einen weiteren Punkt möchte ich heute auch 
noch berichten. Wir werden nicht nur das Biomo-
nitoring in den Heimen fortsetzen, sondern die Te-
stungen auch dadurch ausweiten, dass wir uns an 
einer Reihe größerer Forschungsprojekte beteili-
gen oder sie selbst initiieren. 

Zum Beispiel geht es bei zwei Projekten um das 
Thema Schule. 

Ein Projekt, das wir zusammen mit dem Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen durchführen möchten, 
betrifft die weiterführenden Schulen. In Koopera-
tion mit Laboren, der Technischen Hochschule, 
der Universität und dem Ministerium wollen wir ei-
nen Systemansatz entwickeln, mit dem wir unter 
Corona-Aspekten einen Normalbetrieb in den 
Schulen sicherstellen können. 

Ein ähnliches Projekt, das vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung gefördert werden 
soll und vom Gesundheitsamt zusammen mit der 
Universität durchgeführt wird, betrifft etwas Ver-
gleichbares im Grundschulbereich. 

Außerdem haben wir ein Modellprojekt für Senio-
renheime in Vorbereitung, um auch hier mit ent-
sprechender Unterfütterung den Öffnungsprozess 
weiter vorantreiben zu können. 
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Des Weiteren - und das halte ich für besonders 
wichtig - legen wir ein Projekt auf, das „Kölner 
Corona-Kohorte“ genannt wird. Hier wollen wir 
eine repräsentative Studie mit 3 000 bis 4 000 
Kölnerinnen und Kölnern durchführen, um Kenn-
werte zur Ausbreitung des Virus zu entwickeln. 
Auch das ist eine Kooperation mit der Uniklinik 
und findet unter dem Dach des Forschungsver-
bundes statt, der vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung entwickelt worden ist. 

Ich glaube, dass wir gut daran tun, uns an diesen 
sinnvollen Projekten zu beteiligen, um mehr über 
das Virus zu lernen und daraus dann entspre-
chende Schlüsse zum weiteren Umgang damit 
ziehen zu können. 

Sie haben in dem Antrag, der zu dieser aktuellen 
Stunde geführt hat, ausdrücklich gefragt, wie es 
mit der Maskenpflicht aussieht und wie wir die 
Compliance bewerten. Hier kann ich mich den 
Worten der Oberbürgermeisterin anschließen. Die 
Regelungen zum Mund-Nase-Schutz, also zur 
Maskenpflicht, werden weitgehend befolgt, so-
dass wir wenig einschreiten müssen. 400 Mal ha-
ben wir Menschen angesprochen und sie aufge-
fordert, eine Maske aufzuziehen. Überwiegend ist 
dem auch Folge geleistet worden. Wir haben bis-
lang acht dokumentierte Verstöße gegen die Mas-
kenpflicht, die wir auch in Ordnungswidrigkeiten-
verfahren überleiten werden. Alle diese acht Ver-
stöße haben sich im Einzelhandel abgespielt, also 
nicht im ÖPNV. 

Wir beobachten sehr genau das Thema der An-
sammlungen und Versammlungen im öffentlichen 
Raum. Hier haben wir die Ihnen allseits bekann-
ten Brennpunkte, beispielsweise den Rheinboule-
vard oder auch den Brüsseler Platz, im Auge. Wir 
sind immer noch nicht - ich sage ganz deutlich: 
immer noch nicht - an dem Punkt, an dem wir sa-
gen würden: Die Situation stellt sich so dar, dass 
wir hier vielleicht über Sperrungen nachdenken 
müssen. - Wir beobachten aber schon, dass ge-
rade in den Abendstunden dort deutlich mehr los 
ist. Das betrifft nicht nur den Rheinboulevard, son-
dern auch den Brüsseler Platz. Wir haben das 
sehr genau im Auge. Sollte dort mit immer besser 
werdendem Wetter auch mehr passieren, würden 
wir tatsächlich in Erwägung ziehen, diese Berei-
che zu sperren. Wie gesagt, war das bislang aber 
nicht erforderlich; ich hätte es persönlich auch für 
unverhältnismäßig gehalten. 

Wir sind auf das Fußballspiel am Sonntag vorbe-
reitet. Der Ordnungsdienst steht im engen Aus-
tausch mit der Polizei. Wir gehen davon aus, dass 

wir hier so aufgestellt sind, dass wir die Lage an 
dieser Stelle im Griff haben. Das Stadion ist weit-
räumig abgesperrt, sodass wir unmittelbar in Sta-
dionnähe auch keine Menschenansammlungen 
zu erwarten haben oder sie verhindern können. 
Ansonsten beobachten wir die Lage genau. Der 
Ordnungsdienst ist mit der gleichen Personal-
stärke im Einsatz wie auch sonst bei einem ganz 
normalen Heimspiel des FC. 

Des Weiteren stehen wir mit der Polizei im Aus-
tausch über das Versammlungsgeschehen. Wir 
haben bundesweit Hinweise auf sogenannte Anti-
Masken-Flashmobs. Sie sind aber wirklich bun-
desweit erfolgt und ohne konkreten Hintergrund in 
Köln. Trotzdem beobachten wir das sehr genau. 
Es gibt noch keine konkreten Hinweise auf Stör-
aktionen in Köln. Aber wenn sie kämen, wären wir 
entsprechend vorbereitet. Allerdings ist das dann 
auch in erster Linie eine Aufgabe der Polizei. - Vie-
len Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Frau Dr. Diemert. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Man hat mich gebeten, an dieser Stelle 
einige Worte zu den finanziellen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie zu finden. 

Es wundert Sie sicherlich nicht, dass die finanzi-
ellen Folgen bei uns immer stärker spürbar wer-
den. Das betrifft natürlich zuallererst die Bürgerin-
nen und Bürger dieser Stadt, es betrifft die Wirt-
schaft, und es betrifft quasi als Spiegel all dessen 
auch die öffentlichen Haushalte. 

Ich möchte ganz kurz zitieren. Das Präsidium des 
Deutschen Städtetages hat vor wenigen Tagen 
auf Folgendes hingewiesen - Zitat -: 

Die kommunalen Haushalte werden so 
hohe Einbußen erleiden, wie wir sie in 
der Geschichte der Bundesrepublik noch 
nicht gesehen haben. 

Aktuell läuft in Berlin die Steuerschätzung. Die mir 
gerade zugespielten Ergebnisse besagen, dass 
die Steuerschätzung im Vergleich zum Vorjahr 
von einem Rückgang der Steuereinnahmen für 
die Kommunen um 11,1 Prozent ausgeht. Auf die 
Gewerbesteuer entfällt dabei ein Einbruch um 25 
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Prozent brutto. Diese Zahlen sind sehr deutlich. 
Und dennoch - so die Einschätzung des Städteta-
ges - ist das keine pessimistische Schätzung. 

Hier in Köln, wo die Gewerbesteuer fast 30 Pro-
zent unserer Erträge ausmacht und fast zwei Drit-
tel unserer Erträge konjunkturabhängig sind, ha-
ben wir schon sehr früh, wie Sie alle wissen, auf 
diese Entwicklung hingewiesen. 

Heute ist schon relativ viel Dank geäußert wor-
den. Dem will ich mich anschließen. Ergänzen will 
ich ihn um einen herzlichen Dank an meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Kämmerei, im 
Steueramt und in der Stabsstelle für Beteiligungs-
steuerung, die in den letzten Wochen im Dauer-
einsatz waren und wissen, dass das wahrschein-
lich auch so weitergehen wird. 

Wir haben Ihnen für die heutige Sitzung im Rah-
men der haushaltsrechtlichen Unterrichtung über 
die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie aktuelle Zahlen vorgelegt, die Sie unter TOP 
7.2.2 finden. Diesen Zahlen können Sie entneh-
men, dass die Entwicklung in den letzten Wochen 
sehr dynamisch war. Während wir Mitte März im 
Finanzausschuss zwar unsere Befürchtungen be-
richtet haben, aber noch darauf hingewiesen ha-
ben, dass sich diese Befürchtungen nicht in den 
Zahlen ablesen lassen, ist das inzwischen deut-
lich der Fall. 

Allein im Monat April hat es bei der Gewerbe-
steuer einen Rückgang um 155 Millionen Euro ge-
geben. Das sind fast 12 Prozent unseres Gesamt-
ansatzes. 

Parallel erreichen uns auch weiterhin Stundungs-
anträge bezogen auf Steuerverpflichtungen der 
Vergangenheit. Bezüglich der Gewerbesteuer lie-
gen knapp 1 000 Stundungsanträge mit einem 
Volumen von insgesamt rund 48 Millionen Euro 
vor. 

Das alles bleibt, wie Sie sich vorstellen können, 
nicht ohne Folgen für unseren Haushalt, aber na-
türlich auch für unsere Liquidität. Wir stellen einen 
deutlich steigenden Liquiditätsbedarf fest, da 
rückläufige Steuererträge sowie Stundungen von 
Gebühren, Steuern, Mieten und Pachten auf der 
einen Seite zu geringeren Einzahlungen führen, 
während wir auf der anderen Seite parallel höhere 
Auszahlungen für die Bewältigung der Krise zu 
stemmen haben. 

Wie schon Anfang April angekündigt, verfügen wir 
- im Übrigen auch in Normalzeiten - über eine sehr 
engmaschige Liquiditätsplanung, um immer 

frühzeitig und angemessen reagieren zu können 
und die jederzeitige finanzielle Handlungsfähig-
keit dieser Stadt sicherzustellen. 

Deshalb haben wir Ihnen heute - das sei der Voll-
ständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt - für 
den Juni-Sitzungslauf den Entwurf einer Nach-
tragssatzung zu unserem Doppelhaushalt zuge-
leitet, mit der die Kreditermächtigung für die Liqui-
ditätssicherungskredite auf 2,8 Milliarden Euro 
angehoben werden soll. Das heißt konkret, dass 
wir im Bedarfsfall höhere Kredite aufnehmen kön-
nen - nicht, dass wir das müssen. Diese Stadt hat 
eine solide Eigenkapitaldecke, und wir sollten 
auch weiterhin alles daransetzen, die Kreditver-
schuldung dieser Stadt und die Belastungen zu-
künftiger Generationen überschaubar zu halten. 

Gleichwohl sind das alles - die Zahlen, die ich 
Ihnen hier präsentiere - keine schönen Aussich-
ten. Das ist nach der guten Entwicklung der letz-
ten Jahre auch ein bisschen bitter, aber nichts - 
das will ich hier auch deutlich sagen -, was uns 
aus der Bahn wirft. 

Die Ankündigung der Landesregierung, die finan-
ziellen Folgen der Corona-Pandemie nach Art ei-
ner Bad Bank zu bündeln und diese Lasten ab 
2025 über 50 Jahre aufzulösen und erst dann im 
Haushalt zu erwirtschaften, wird uns auch eine 
Atempause verschaffen. 

So, wie die Planungen derzeit aussehen, würden 
dadurch aber - das gehört zur Ehrlichkeit dazu - 
die Belastungen zunächst nur in die Zukunft ver-
schoben werden. Deshalb ist es wichtig - das will 
ich hier in aller Deutlichkeit betonen -, dass es von 
Bund und Land auch echte, zusätzliche Entlastun-
gen für die kommunalen Haushalte geben muss, 

(Beifall von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

zum Beispiel durch Zuschüsse zur Abfederung 
coronabedingter Folgen, durch die Aufstockung 
des Finanzausgleichs in den kommenden Jahren 
oder durch die aus meiner Sicht überfällige Ent-
lastung im Bereich der maßgeblich durch Bundes- 
und Landesrecht geprägten sozialen Kosten. 

(Beifall bei der LINKEN und der AfD) 

So viel als Einschätzung der derzeitigen Situation 
in Sachen „finanzielle Folgen der Corona-Pande-
mie“. 

Bei alledem gilt natürlich, meine Damen und Her-
ren, dass wir im Rahmen unserer Kräfte und Mög-
lichkeiten selbstverständlich auch hier vor Ort 
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unsere Verantwortung wahrnehmen. Ich denke 
auch, dass wir da nicht ganz schlecht aufgestellt 
sind. 

So weit erst einmal von meiner Seite. - Vielen 
herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Jetzt komme ich zur Rednerliste. Als Ers-
ter hat Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Vielen Dank an 
Herrn Keller und Frau Diemert für die Berichter-
stattung. 

In der Tat erleben wir Zeiten, die wir uns alle bis 
vor ein paar Wochen nicht vorstellen konnten. Wir 
sind jetzt zum zweiten Mal hier auch in einem völ-
lig neuen Rahmen als Rat der Stadt Köln unter-
wegs. 

Ich möchte diese Gelegenheit aber auch, ähnlich 
wie beim letzten Mal, erst einmal dazu nutzen, 
Ihnen allen und vor allen Dingen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern noch einmal ganz aus-
drücklich für das Engagement der letzten Wochen 
und jetzt schon bald Monate zu danken. 

Genauso danke ich natürlich auch - das darf man 
nicht vergessen - all den Menschen, die außer-
halb der Verwaltung dazu beigetragen haben, das 
öffentliche Leben funktionieren zu lassen und am 
Laufen zu halten. In den letzten Wochen und Mo-
naten wäre es anders gelaufen, wenn diese zu 
Recht als Helden des Alltags bezeichneten Men-
schen Dienst nach Vorschrift gemacht hätten. In-
sofern noch einmal ein ganz herzliches Danke-
schön an alle Systemrelevanten, die uns da un-
terstützt haben! 

(Beifall) 

Wir haben schon viele Möglichkeiten gehabt, 
auch im Detail über die Dinge zu sprechen, die in 
dieser Stadt noch zu tun sind und auch auf der 
Strecke weiter getan werden. Die Verwaltung hat 
in den vergangenen Wochen ja eine ganze 
Menge nach vorne gebracht. Die Politik hat auch 
viele Impulse geliefert, die dann von der Verwal-
tung aufgegriffen wurden. 

Alle demokratischen Fraktionen haben hier bei 
der letzten Ratssitzung gemeinsam eine Resolu-
tion eingebracht, die ein 45-Millionen-Euro-Hilfs-
paket vorgesehen hat, das noch einmal als deut-
liches Signal verstanden werden sollte, dass wir 
bereit sind, den Menschen, die in dieser Stadt in 
existenzielle Not geraten, unter die Arme zu grei-
fen, insbesondere dann, wenn Fördertöpfe und 
Hilfsmaßnahmen von Bund und Land nicht grei-
fen. Das war unsere Philosophie dabei. 

Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal be-
tonen, dass zumindest uns als SPD-Fraktion im 
Moment noch nicht richtig transparent ist, was im 
Rahmen dieses 45-Millionen-Euro-Pakets tat-
sächlich alles passiert ist. Wir haben eine sehr 
umfangreiche Berichterstattung; das will ich gar 
nicht kleinreden. Aber uns fehlt der Überblick: 
Was ist aus dem Topf des von diesem Rat defi-
nierten 45-Millionen-Euro-Pakets tatsächlich ge-
leistet worden? 

Wir bitten darum, Frau Oberbürgermeisterin, dass 
dezernatsübergreifend eine entsprechende Über-
sicht erstellt wird, die uns diese Transparenz 
schafft. Darüber würden wir uns freuen; denn 
auch das ist eine wichtige Grundlage, um mit un-
seren Partnern, auch politischen Partnern, in 
Land und Bund genau dort anzusetzen, wo Frau 
Diemert eben geendet hat, nämlich Unterstützung 
für ganz bestimmte Maßnahmen zu organisieren. 
Sie wissen, dass auf Bundes- und Landesebene 
verschiedenste Fördertöpfe aufgelegt werden. 

Deswegen ist das meine wichtigste Bitte. Machen 
Sie uns bitte transparent, was alles Teil des 45-
Millionen-Euro-Pakets ist, damit wir auch den Bür-
gerinnen und Bürgern gegenüber Rechenschaft 
ablegen können, was die Politik hier richtiger-
weise als Rahmen gesetzt hat und wie die Verwal-
tung diesen Rahmen ausgefüllt hat. Damit können 
wir, glaube ich, auch einen wesentlichen Beitrag 
zur Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern leisten. 

In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, 
wenn wir weiterhin partnerschaftlich, aber natür-
lich auch konstruktiv-kritisch zusammenarbeiten 
und die Verwaltung unsere Impulse in dem Maße 
aufnimmt, in dem sie das bisher gemacht hat - in 
der Hoffnung, dass diese Krise am Ende Köln wei-
ter stärkt und nicht auf dem langen Weg 
schwächt. Dafür können und sollen wir alle unse-
ren Beitrag leisten. Wir als SPD-Fraktion werden 
das auf jeden Fall in Verantwortung für diese 
Stadt weiter tun. - Vielen Dank. 
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(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Dr. Elster das Wort. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Auch die CDU-
Fraktion möchte sich explizit bei der Oberbürger-
meisterin und bei der Verwaltung, bei allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, 
für das bedanken, was hier geleistet wird. Don’t 
waste the crisis! Das ist hier absolut gezeigt wor-
den. Die Stadtverwaltung hat die Sache voll im 
Griff. Und darum geht es. Man fühlt sich sicher; 
man fühlt sich in der Stadt aufgehoben; allenthal-
ben gibt es geordnete Prozesse. 

Vom Stadtdirektor ist jetzt auch das Signal ge-
kommen, dass es ein Stück weit Normalisierung 
gibt. Das ist natürlich wichtig. Zum Beispiel Nor-
malisierung im Schulbetrieb halte ich für essenzi-
ell. Die Pilotversuche und die Ergebnisse aus den 
Versuchen werden natürlich auch dazu beitragen. 
Am Ende gilt das - wir haben es heute im Betriebs-
ausschuss Bühnen gehört - natürlich auch für die 
Bühnen und für alle anderen Bereiche in unserem 
Leben. Es ist gut, dass die Stadtverwaltung daran 
arbeitet. 

Die Kämmerin hat zu Recht darauf hingewiesen, 
dass die finanzielle Situation uns definitiv überfor-
dern wird. Wir brauchen die Unterstützung von 
Bund und Land. Diese ist aber zugesagt und wird 
auch kommen. 

Die von der Kämmerin angesprochenen Punkte 
gilt es jetzt in den nächsten Wochen zu bearbei-
ten, damit wir diese Krise finanziell tatsächlich 
auch meistern können. Denn wir haben nicht nur 
Corona zu bewältigen, sondern auch Straßen zu 
bauen, Kindergärten zu bauen, Schulen zu bauen 
und viele andere Aufgaben des Regelbetriebes zu 
erledigen. 

Die aktuelle Stunde hat uns jetzt einen ersten Ein-
druck gegeben, was seit den Lockerungen pas-
siert ist. Wir sind nach wie vor noch in der Inkuba-
tionszeit, seitdem die Lockerungen beschlossen 
und ausgeführt worden sind, sodass wir das jetzt 
beobachten müssen. 

Deswegen schlagen wir vor, dass die Angelegen-
heit mit Abschluss der aktuellen Stunde nicht er-
ledigt ist, sondern wir das Ganze zurück an die 
Verwaltung geben und es so quasi auf 

Wiedervorlage bringen, damit wir die Angelegen-
heit im nächsten Hauptausschuss und bei der 
nächsten Ratssitzung dann wieder erörtern kön-
nen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch die letzte Ratssitzung begann mit einer 
aktuellen Stunde zum Thema Corona. Heute sind 
wir sieben Wochen weiter. Eine lange Wegstrecke 
liegt hinter uns. 

Ich schließe mich gern dem Dank meiner Vorred-
ner an für alles, was in diesen sieben Wochen in 
dieser Stadt von der Verwaltung geleistet worden 
ist, aber auch von den vielen anderen, die ermög-
licht haben, dass wir heute sind, wo wir sind. 

Glücklicherweise hat sich die Situation in Köln bis-
her vergleichsweise glimpflich entwickelt. Die 
Auswirkungen von Corona sind dennoch immens. 
Wir haben das gerade in den Berichten gehört. 

Auch heute spiegeln das viele Vorlagen und An-
träge in der Sitzung. Ich bin froh darüber, dass wir 
heute aber schwerpunktmäßig auch über Locke-
rungen sprechen können. Ich hoffe, dass es dabei 
bleibt und wir von einer zweiten Welle verschont 
bleiben und bisher Erreichtes auch nicht gefähr-
det wird. 

Die Stärke unserer Demokratie zeigt sich jetzt 
auch darin, dass die Einschränkungen der Frei-
heitsrechte schrittweise zurückgenommen wer-
den. Das Demonstrationsrecht kann wieder wahr-
genommen werden; persönliche Freiheiten kön-
nen ausgedehnt werden. Auch das finde ich sehr 
wichtig. Dies zu betonen, halte ich ebenfalls für 
wichtig. 

Ich bin froh darüber, dass im Alltagsleben wieder 
schrittweise Normalität einkehrt, dass Homeoffice 
in Richtung Präsenz am Arbeitsplatz gelockert 
wird und dass sich hoffentlich bald auch ein Ende 
der Kurzarbeitszeiten abzeichnet. Es gibt wieder 
Perspektiven. Das brauchen alle. Es gibt Per-
spektiven - bei allen Einschränkungen und allem 
Vorläufigen. 
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Die Stadt verkündet in ihren Pressemitteilungen 
weitere Schritte in Richtung Normalbetrieb. Auch 
das ist eine sehr positive Nachricht. Schulen sind 
geöffnet, ebenso schrittweise die Kindertagesstät-
ten. Kinder können wieder auf Spiel- und Bolz-
plätze. Besuche in Altenheimen sind wieder mög-
lich, genauso Restaurantöffnungen und vieles 
mehr - bei allen Einschränkungen, die es gibt. 

Das sind wichtige Botschaften für alle, die gerade 
jetzt bis an die Belastungsgrenzen gehen und ge-
hen müssen. Homeoffice mit Kinderbetreuung, 
Kinderbetreuung ohne Spielplätze und Großel-
tern, Kontaktsperre: Da müssen und mussten alle 
Beteiligten schon starke Nerven haben. 

Für den Weg zurück in die Normalität bedarf es 
jetzt klarer Exit-Strategien und Botschaften, die 
der komplexen Situation gerecht werden und die 
vor allem die Ängste und Unsicherheitsgefühle 
der Menschen ernst nehmen. Dazu gehören auch 
schlüssige wissenschaftsbasierte Konzepte für 
den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. 
Ich denke, dass wir in der Stadt Köln bei dieser 
Verwaltung auch gut aufgehoben sind, was das 
angeht. 

Und es ist wichtig, Prioritäten zu setzen. Wir müs-
sen vor allem diejenigen in den Blick nehmen, die 
am stärksten unter der aktuellen Situation leiden, 
nämlich Kinder, ihre Familien, insbesondere die 
vielen unter unzumutbaren Mehrbelastungen lei-
denden Frauen, Alte, Kranke und Menschen mit 
Behinderungen. Keiner darf auf der Strecke blei-
ben. Vielmehr gilt es, anzugehen gegen soziale 
Ungleichheit, die sich in der Krise noch verschärft 
hat. Auch darüber haben wir vielerorts schon ge-
sprochen. 

Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Re-
gelungen und Vorgaben wie die Abstandsregeln 
auch einhalten zu können, muss sichergestellt 
werden, dass pandemieresiliente Infrastruktur-
maßnahmen auch tatsächlich ergriffen werden. 

Auf eine Anfrage wurde gestern im Verkehrsaus-
schuss des Landtags NRW kommuniziert, dass 
Kommunen tatsächlich die Entscheidungshoheit 
haben, entsprechende Maßnahmen auch umzu-
setzen. 

Fußgänger und Radfahrer benötigen genügend 
Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln. Die Ver-
waltung muss dafür sorgen, dass dort, wo das 
nicht gewährleistet werden kann, entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel durch 
das Aufbringen zusätzlicher Fahrradstreifen, die 

Einbeziehung von Autospuren für Fahrräder oder 
Sperrungen von Straßen wie samstags der Eh-
renstraße, um nur einiges zu nennen. Ich ver-
weise hier auch auf Beschlüsse der einzelnen Be-
zirksvertretungen zu genau diesem Thema. Denn 
der Schutz der Menschen ist unabdingbar. 

Familien brauchen jetzt echte Unterstützung und 
Entlastung - und weiterhin so viele und so 
schnelle Kita- und Schulöffnungen wie möglich. 
Kinder brauchen ihre sozialen Kontakte und ihr 
Lernumfeld; denn zum Beispiel durch Unterrichts-
ausfall werden Ungleichheiten in Bildungserfol-
gen einseitig zulasten von sozial benachteiligten 
Kindern zementiert. 

Kinder und Jugendliche brauchen Bewegungs-
möglichkeiten und Freizeitaktivitäten. Zusätzli-
cher Raum für Sport und Spiel muss geschaffen 
werden, zum Beispiel durch flexible Öffnung von 
Schulhöfen an Wochenenden, temporäre Einrich-
tung von Spielstraßen oder Ähnliches. Dazu ge-
hören auch die Ferienfreizeitangebote, die später 
hier noch Thema werden. 

Für Gastronomen müssen die in der BV 1 und im 
WIA beschlossenen Maßnahmen nun auch direkt 
umgesetzt werden. Auch für kulturelle Veranstal-
tungen unter Pandemie-Gesichtspunkten gilt es 
neue Formate zu entwickeln und zu ermöglichen. 
Die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen. 

Erlauben Sie mir zum Schluss einige Worte zu 
den Demonstrationen gegen die Pandemie-
Schutzmaßnahmen, die mittlerweile auch in Köln 
stattfinden. Wir Grüne blicken mit Sorge darauf, 
dass Verschwörungsideologen, Impfgegner, 
Rechtspopulisten, Reichsbürger und Rechtsext-
reme dort Falschmeldungen und menschenfeind-
liche Ideologien verbreiten und unsere Gesell-
schaft immer weiter spalten. Wir haben keinerlei 
Verständnis für diese Ideologen, für Feinde der 
Wissenschaft und für Feinde der Demokratie. 
Menschenverachtende Äußerungen, Gewaltan-
wendung und Körperverletzung sind nicht durch 
das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. 

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

Aufgaben und Herausforderungen gibt es in Zei-
ten von Corona genug; dies spiegelt sich auch in 
der heutigen Sitzung. Wir bewältigen sie nur, 
wenn wir weiterhin solidarisch und gemeinsam in 
Freiheit und Verantwortung den Alltag gestalten. - 
Vielen Dank. 
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! 
Wir Demokraten schließen nicht aus, dass es 
noch eine zweite Pandemie-Welle geben kann. 
Darauf wollen wir uns vorbereiten. 

Verschwörungstheoretiker und rechtsextreme 
Kräfte dagegen denunzieren die Demokratie, das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und die so-
zialen Rechte der Menschen. 

In all ihrem Handeln hat die Kölner Verwaltung an 
einem vielleicht kleinen, aber wichtigen Punkt 
eine richtige Entscheidung getroffen. Als im Ma-
ternushaus sich die Menschen infizierten - insge-
samt 25 Menschen starben dort - und die Verwal-
tung eingriff, verfügte sie als Erstes, dass die Dop-
pelzimmer sofort aufgelöst wurden. Das hat dazu 
geführt, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. 

„Abstand halten“ sagt jetzt auch Minister 
Laumann, wenn er verfügt, dass die osteuropäi-
schen Arbeiter in den Schlachthöfen aus ihren en-
gen Behausungen in ordentliche Unterkünfte um-
ziehen. 

An diesen beiden Beispielen können Sie sehen: 
„Abstand halten“ kann auch ein soziales Grund-
recht werden. 

Das, was die Verwaltung in Altenheimen richtig 
gemacht hat, macht sie aber bei der Unterbrin-
gung von Geflüchteten falsch. „Abstand halten“ ist 
in vielen dieser Einrichtungen nicht möglich. 

Leider verharmlosen SPD, CDU, Grüne und FDP 
dieses Problem. 

Soziale und libertäre Demokratie gehören zusam-
men. Sie bedingen sich. 

Der Soziologe Professor Dr. Stephan Lessenich 
schlägt zu Recht vor, diese beiden Stränge um die 
ökologische Demokratie zu erweitern. Darüber 
sollten wir nachdenken - insbesondere deshalb, 
weil in den nächsten Monaten heftige Verteilungs-
kämpfe stattfinden werden, und zwar nicht nur 
zwischen Arm und Reich sowie Mittelschichten, 
sondern auch innerhalb der föderalen Strukturen 
zwischen Bund, Land und Kommunen und natür-
lich innerhalb der Europäischen Union. 

Deshalb appellieren wir von der LINKEN an die 
Verwaltung und die Politik: Handeln Sie libertär, 
sozial und ökologisch. Und - das sage ich sehr 
deutlich - vergessen Sie nicht die Menschen, die 
besonders schutzbedürftig sind. 

Diese Gruppen von Menschen hatte DIE LINKE in 
ihrem Fokus. Wir werden in den nächsten Mona-
ten an der Seite der Gewerkschaften und der Be-
schäftigten stehen, wenn es darum geht, Entlas-
sungen zu verhindern, Kurzarbeitergeld zu ver-
bessern und zu verlängern und die Löhne nicht 
noch weiter zu senken. 

Kommunale Gelder dürfen nicht leichtfertig aus-
gegeben werden. Köln braucht ein soziales und 
ökologisches Investitionsprogramm. 

In dieser Pandemie haben sich föderale Struktu-
ren weltweit bewährt. Stellen Sie sich vor, in den 
USA würde Trump uneingeschränkt herrschen 
und es gäbe keine 50 Bundesstaaten. Unvorstell-
bar! 

Die Kommunen in Deutschland haben in der Pan-
demie einen ganz wichtigen und entscheidenden 
Job gemacht. Es wäre jetzt gerecht, wenn die 
Kommunen in Deutschland endlich eine eigene 
verfasste Säule in der Demokratie wären. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ja, gut aufgeschrie-
ben, Herr Detjen. Ich mache es mir ein bisschen 
einfacher. Ich muss sagen: Ich hätte nie gedacht, 
dass ein frisch gezapftes Kölsch in der neu geöff-
neten Gastronomie in Köln auch ein Stück Freiheit 
sein kann - nicht nur für mich; ich glaube, für viele 
Kölnerinnen und Kölner und auch für Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei der FDP) 

Darum bin ich froh, dass wir dieses Stück Freiheit 
jetzt haben. Freiheit ist ja gerade für meine Partei 
immer ein besonderer Begriff. Aber Freiheit und 
Verantwortung sind zwei Seiten derselben Me-
daille. Der Verantwortung müssen wir uns auch 
alle stellen, gerade in diesen Zeiten. 
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Darum bin ich dankbar dafür, dass auch die Ober-
bürgermeisterin klare Worte zu diesen Demonst-
ranten gefunden hat, die bei ihrer Demonstration 
nämlich keine Verantwortung gezeigt haben, 
wenn sie ohne Mundschutz gegangen sind, auch 
noch dazu aufgefordert haben, den Mundschutz 
abzunehmen, und andere angehustet haben - und 
das Ganze ohne Abstand und auch noch mit Kin-
dern. Das hat mit Freiheit und Verantwortung, den 
beiden Seiten derselben Medaille, nichts zu tun. 
So etwas kann man nur strikt ablehnen und kriti-
sieren. Danke schön, Frau Oberbürgermeisterin, 
dass Sie das wie auch der Polizeipräsident in die-
ser Form gemacht haben. 

Jetzt geht es ja auch darum, wie wir damit umge-
hen werden, wenn wir dann einen Impfstoff ha-
ben. Ich kann mich noch gut daran erinnern - viele 
von Ihnen auch -, dass es in meiner Jugend den 
Werbespruch „Schluckimpfung ist süß, Kinderläh-
mung ist grausam“ gab, mit dem wir zum Impfen 
aufgefordert wurden. 

Wenn ich heute manche Argumente höre, warum 
man gegen eine Impfung ist, frage ich mich, ob 
man diese Zeiten vergessen hat. Was Kinderläh-
mung damals bedeutet hat und dass wir sie durch 
diese Impfung besiegt haben, sollten wir auch ein-
mal in Erinnerung rufen. Heutzutage wird viel Fal-
sches behauptet - da wird der Staat sozusagen 
missbraucht -, was die Impfung bedeuten würde. 
Ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft, wie 
wichtig, gerade auch in diesen Zeiten, das Impfen 
ist. 

Ich freue mich, wenn wir endlich einen Impfstoff 
haben; denn das bedeutet auch ein Stück Freiheit 
für uns alle, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Was Realität und Vernunft angeht, ist mir aufge-
fallen, dass wir uns in der Form des Verstandes 
bedienen, wie Immanuel Kant einmal gesagt hat. 

Heute stand im Kölner Stadt-Anzeiger ein sehr in-
teressanter Gastbeitrag des Düsseldorfer Ober-
bürgermeisters mit der Überschrift „Mit mehr Klug-
heit gegen Corona“. Ich habe mir das aufmerksam 
durchgelesen und muss sagen, dass es mich 
auch ein bisschen berührt hat, weil er etwas an-
spricht, was in der Tat richtig ist. Wir machen das 
jetzt alles richtig. Aber bei den Kindern und Ju-
gendlichen haben wir zu wenig Wissen. 

Wer sich auskennt, dem ist klar - das hat auch die 
Verwaltung deutlich gemacht -, was es gerade für 

Kinder und Jugendliche bedeutet, jetzt nicht in 
Kitas und nicht in Schulen gehen zu können, weil 
man nicht genau weiß, ob sie Überträger sind und 
inwieweit sie selber davon betroffen sind. 

Wir brauchen mehr Wissen darüber. Darum bin 
ich Ihnen sehr dankbar, Herr Stadtdirektor, dass 
Sie das angesprochen haben. Herr Geisel möchte 
in Düsseldorf ja auch eine repräsentative Studie 
mit 1 000 Menschen durchführen, weil wir in der 
Tat mehr Wissen darüber brauchen. Die Studie zu 
Heinsberg alleine reicht nicht aus. Sie haben ge-
sagt, dass Köln sich an mehreren Studien beteili-
gen will. 

Mir ist das sehr wichtig. Es hat auch etwas mit 
Vernunft zu tun, dass wir mehr Wissen darüber 
haben - insbesondere, um auch die Freiheit ge-
rade für Kinder und Jugendliche zu bekommen. 
Es kann nicht sein, dass die Kitas nur ein paar 
Tage für die Kinder offen sind. Das hilft weder den 
Kindern noch den Eltern. Das Gleiche gilt für die 
Schulen. 

Wenn wir da mehr Wissen hätten, wäre das ein 
Riesenfortschritt. Denn wir müssen, glaube ich, 
noch länger mit diesem Virus leben. Da ist Wissen 
nach meiner Meinung Macht - und diese Macht 
benötigen wir neben der Vernunft. 

Ich hoffe, dass wir es dann mit gemeinsamem 
Handeln auch hinbekommen, hier weitere Lösun-
gen zu erhalten. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nach dem ersten Lock-
down ging der Begriff „neue Normalität“ durch die 
Bevölkerung oder durch die Medien. Wenn man 
sich nun in den Geschäften, in der Außengastro-
nomie, in der Bundesliga, die wieder anfängt, oder 
auch nur im Inneren Grüngürtel umguckt, könnte 
man fast denken, da wäre etwas wieder annä-
hernd normal. 

Große Teile der Kölner Bevölkerung bekommen 
das aber nicht übereinander. Ihr Leben läuft ein-
fach überhaupt nicht normal. Das sind die schon 
angesprochenen Familien, aber auch Solo-
Selbstständige - die mit einem völlig 
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unzureichenden Programm der Landesregierung 
im Stich gelassen werden, das ihnen überhaupt 
nicht hilft, zumindest großen Teilen der Solo-
Selbstständigen nicht - und ganz viele andere. Es 
ist in Klubs nicht normal, es ist auf den Bühnen 
nicht normal, und es ist in den Kitas und in den 
Schulen nicht normal. 

Meine kurze Redezeit möchte ich auf den Primar-
bereich verwenden, und zwar auf die ersten drei 
Klassen in den Grundschulen; zum Teil betrifft das 
auch die Kitas. Wir haben es dort mit Kindern zu 
tun, die man nicht alleine zu Hause lassen kann, 
sondern die betreut werden müssen, ob in der 
Schule oder im OGS-Bereich oder eben zu 
Hause. Jetzt sind sie zu Hause. Zwischen Mitte 
März und Mitte August gehen diese Kinder der 
Kölner Grundschulen ganze sieben Tage in die 
Schule - innerhalb von fünf Monaten sieben Tage, 
nicht mehr. Das ist überhaupt nicht normal. Und 
das ist eine sehr große Belastung nicht nur für die 
Kinder, sondern natürlich auch für die Familien, 
aber genauso für die Lehrer und alle anderen, die 
damit befasst sind. 

Warum ist das so? An dieser Stelle müssen wir 
auch einmal ganz klar sagen - das geht natürlich 
auch an uns selbst als Stadt, aber auch an das 
Land -: Ein Grund sind tatsächlich die zu großen 
Klassen. Wir haben zu große Klassen, schon all 
die ganzen Jahre über. Wenn unsere Klassen 
deutlich kleiner wären, könnten wir auch in diesen 
Zeiten wesentlich mehr Kinder beschulen. 

Natürlich haben wir auch zu wenige Schulen bzw. 
zu wenige Schulbauten. Auch das - da müssen wir 
uns selbst an die Nase fassen - ist ein Grund da-
für, dass wir für die Klassen 1 bis 3 nur einen Tag 
Schule in der Woche anbieten können. Das ist viel 
zu wenig. 

Zu dem Homeschooling und allem, was man da-
runter versteht: Es stehen eben nicht in allen Fa-
milien ausreichend Endgeräte zur Verfügung. In 
meiner direkten Nachbarschaft - und das ist kein 
außergewöhnliches Beispiel - leben Alleinerzie-
hende mit zwei oder drei Kindern, die einen einzi-
gen Rechner haben. Diesen Rechner braucht der 
Vater oder die Mutter für sich selbst. Gleichzeitig 
hat er oder sie aber zwei oder drei Kinder im Na-
cken, die auch etwas auf diesem Gerät machen 
wollen. Es ist also nicht so, wie oft behauptet wird. 

Natürlich fehlt es überhaupt an digitaler Kompe-
tenz - nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei 
den Eltern. Sie können zum Teil gar nicht dabei 
helfen, die Geräte zu bedienen. Auch bei den 

Lehrern sind wir längst noch nicht so weit, dass 
diese einen digitalen Unterricht über Distanzen 
durchführen könnten. Da bestehen also sehr 
große Defizite. 

Auch eigenständiges Lernen ist sehr, sehr unter-
schiedlich. Manche Kinder lernen das in den 
Schulen; andere Schulen haben ganz andere 
Konzepte. Das eine Kind ist so, das andere so. Es 
ist nicht so, dass Kinder eigenständig zu Hause 
lernen können - und schon gar nicht, wenn ihre 
Eltern aus den sogenannten bildungsfernen 
Schichten stammen. Dann wird es noch einmal 
schwieriger. Auch hier ist eigentlich, muss man 
nüchtern sagen, komplettes Versagen zu konsta-
tieren. 

Daher bitte ich Sie, Frau Oberbürgermeisterin, un-
seren Schuldezernenten und alle im Stadtvor-
stand: Nutzen Sie bitte die Zeit bis zum Schulbe-
ginn, um dort Abhilfe zu schaffen. Es reicht nicht 
aus, ein, zwei nette Pilotprojekte in der Stadt zu 
installieren. Wir brauchen einen Schulbeginn für 
die 1., 2. und 3. Klasse - für die 4. Klasse haben 
wir das ja nahezu -, aber einen Schulbeginn, der 
halbwegs den normalen Realitäten entspricht. 
Noch haben wir das nicht. Es ist vollkommen klar, 
dass es eine Riesenaufgabe für Sie wird, da et-
was zu entwickeln. Sie haben noch ein bisschen 
Zeit. 

Ich sage das jetzt nicht aus Spaß, sondern weil 
ich es durchaus ernst meine: Denken Sie auch an 
Zelte auf den Schulhöfen. Denken Sie an Contai-
ner. Denken Sie an Unterricht im Freien. Denken 
Sie an Unterricht vor Ort, zum Beispiel in den 
städtischen Museen. Warum sollte man nicht ein-
mal pro Woche einen Klassenausflug in ein städ-
tisches Gebäude bzw. eine städtische Kulturein-
richtung machen? Denken Sie mit dem Land viel-
leicht auch darüber nach, eine gewisse Zeit lang 
samstags Unterricht anzubieten - natürlich in Ver-
einbarung mit Lehrern, Gewerkschaften und Ähn-
lichen -, damit wir überhaupt annähernd in die 
Richtung kommen, wieder einen normalen Unter-
richt zu gewährleisten. 

Zu Frau Diemert und Frau Blome und zu der fi-
nanziellen Situation: Wir hatten vor wenigen Ta-
gen ein Gespräch, bei dem es natürlich auch um 
den finanziellen Haushalt ging. Ich möchte Ihnen 
gerne anbieten, dass wir von unserer Gruppe tat-
sächlich auf einen Teil der Mittel, die wir im Haus-
halt verankern konnten, verzichten. 
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Hier möchte ich gezielt Frau Blome ansprechen. 
Wir warten schon seit Langem auf die Lastenrad-
förderung. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!) 

Sie ist mit 500 000 Euro für 2020 und 2021 im 
Haushalt verankert. Wir sind damit einverstanden, 
dass Sie, der Stadtvorstand, einen Teil dieser 
Summe für andere Dinge ausgeben, um den so-
zialen Zusammenhalt in der Stadt mit diesen Mit-
teln zu stärken. Da denken wir zum Beispiel an die 
Bürgerzentren. Machen Sie einen Vorschlag. 
Aber sichern Sie uns im Gegenzug bitte auch zu, 
dass die Lastenradförderung dieses Jahr kommt. 
- Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen in der aktuellen Stunde? 
- Herr Boyens. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Von Seneca 
stammt der Satz: 

Den guten Steuermann lernt man erst im 
Sturm kennen, … 

Die Richtigkeit dieser Aussage hat Corona ein-
drucksvoll bestätigt. Unsere Steuerfrau der Finan-
zen, Frau Stadtkämmerin Professor Dr. Diemert, 
hat, wie wir finden, frühzeitig, entschlossen und 
richtig gehandelt, 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Auf Ihr Lob 
kann sie auch verzichten!) 

indem sie Ende März die Bewirtschaftungsverfü-
gung erlassen hat und damit einen wichtigen Bei-
trag zur finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt 
geleistet hat. 

Gestatten Sie trotzdem drei Anmerkungen von 
meiner Seite. 

Erste Bemerkung: Mir scheint das Corina-Virus 
die politischen Grundeinstellungen der Deutschen 
zumindest vorübergehend verändert zu haben. 
Der Staat erfährt eine ungeahnte Renaissance 
seines Ansehens, und die Staatsverschuldung 
verliert im Gegenzug ihren Schrecken. Das Koor-
dinatensystem des durchschnittlichen Deutschen, 
des durchschnittlichen Kölners scheint sich ein 
Stück weit nach links verschoben zu haben. Soli-
darität und Sozialstaatlichkeit rangieren deutlich 

vor dem Freiheitsgedanken und der Idee der 
Wettbewerbsgesellschaft. Die neuen Lieblings-
worte der Deutschen sind „Abstand“, „Rettungs-
schirm“ und „Homeoffice“. Zwischen 60 und 80 
Prozent der Deutschen finden auch die Ein-
schränkungen der Grundrechte zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie angemessen und richtig. 

Aber, meine Damen und Herren, die Einstellun-
gen der Menschen ändern sich und wandeln sich 
rasch - rascher, als viele von uns denken. Denn 
den Menschen wird klar, wie hoch der Preis ist, 
den sie in Zukunft zu zahlen haben werden. 

Was auch immer man von der bereits angespro-
chenen Demonstration, die kürzlich in Köln statt-
gefunden hat, halten mag: Ich würde nicht pau-
schal unterstellen, dass das alles nur Verrückte 
und Spinner sind. 

Ich fand auch Ihre Wortwahl, Frau Oberbürger-
meisterin - bei allem Respekt -, nicht angemes-
sen. Sie haben diese Demonstranten pauschal 
als „Mischpoke“ bezeichnet. Sie wissen vielleicht, 
dass das ein Begriff ist, den sich auch die Nazis 

(Lachen beim Bündnis 90/Die Grünen) 

zu eigen gemacht haben, um die Juden zu diskri-
minieren. Das ist eine Wortwahl, die ich nicht für 
angemessen halte. Ich kann dazu nur sagen - Sie 
haben daraufhin ja einen erheblichen Shitstorm 
geerntet -: Die Political Correctness frisst ihre ei-
genen Kinder. 

Zweite Bemerkung: Über die finanzielle Seite 
schien und scheint sich bislang noch niemand so 
richtig Gedanken zu machen. Ich zitiere Finanz-
minister Scholz. Er sagt: 

„Es gibt keine Grenze nach oben“ 

Seine Botschaft: Niemand muss Angst haben. 
Der Staat sorgt für alle. 

Meine Damen und Herren, wir sollten aber ge-
warnt sein. Die Ausgaben- und Hilfsorgien, die 
jetzt anlaufen, sind die Steuern von morgen. Das 
gilt gerade auch für Köln. 

Die AfD sagt daher: Die Corona-Krise besiegen 
wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit Sozia-
lismus. 

Dritte und letzte Bemerkung: Die Corona-Krise 
droht zu einem Fest für Lobbyisten zu werden. 
Alle möglichen Organisationen und Firmen 
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kommen jetzt auf den Staat zu und fordern Unter-
stützung. 

Ich nenne nur ein prominentes Beispiel - auch 
wenn es keinen Köln-Bezug hat, bringt es doch 
die Systematik schön auf den Punkt -: Ein DAX-
Unternehmen wie Adidas - Eigenwerbung von 
Adidas: „bei“ uns arbeiten mehr als 100 Nationali-
täten - hat in der Krise plötzlich den deutschen 
Staat entdeckt und mit der KfW einen Kreditrah-
men von 2,4 Milliarden Euro vereinbart. Dazu 
muss man Folgendes wissen: Die Eigentümer von 
Adidas sind BlackRock, diverse Family Trusts und 
Trusts von den Cayman Islands. Sie halten sich in 
der Krise vornehm zurück. Aber der deutsche 
Staat, also der Steuerzahler, soll jetzt eintreten. 

Da müssen wir aufpassen. Wir als AfD fordern, 
dass bei allen Hilfen gelten muss: nur so viel Staat 
wie nötig und so viel unternehmerische Freiheit 
wie möglich. - Danke. 

(Beifall bei der AfD und der Ratsgruppe 
Rot-Weiß) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zur aktuellen Stunde? - 
Das ist nicht der Fall. 

Dann greife ich das auf, was von Herrn Dr. Elster 
in Bezug auf den Abschluss der aktuellen Stunde 
thematisiert wurde - nämlich, dass nach § 5 
Abs. 10 Buchstabe b der Geschäftsordnung die 
Sache zur weiteren Bearbeitung in die Verwaltung 
überwiesen wird. Ich gehe davon aus, dass Sie 
damit einverstanden sind, und frage: Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird nach § 5 Abs. 10 Buch-
stabe c) der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen an die Verwaltung überwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Annahme einer Schenkung indischer Mi-
niaturmalereien (Sammlung Prof. Dr. Lud-
wig Habighorst) 

 0622/2020 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind alle außer der AfD. - 
Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Damit ist 
das so beschlossen. 

Ich bedanke mich in unser aller Namen sehr bei 
Herrn Professor Dr. Habighorst für diese Schen-
kung an das Rautenstrauch-Joest-Museum. 

(Beifall) 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung der Sammlung In-
dische Miniaturmalereien durch Herrn Prof. Dr. 
Ludwig Habighorst an das Rautenstrauch-Joest-
Museum mit großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.2 Annahme einer Schenkung von Fotogra-
fien der Künstlerin Walde Huth für das Mu-
seum Ludwig 

 0639/2020 

Hier möchte der Schenker nicht genannt werden. 

Trotzdem bitte ich Sie natürlich, die Schenkung 
anzunehmen, und dafür um Ihr Handzeichen. - 
Das sind alle außer der AfD und Rot-Weiß. Enthält 
sich jemand? - Das sind die AfD und Rot-Weiß. 
Damit ist diese Schenkung angenommen. 

Ich bedanke mich bei dem großzügigen Schenker. 

(Beifall) 

Beschluss: 



 

 

 

 

Seite 180 

  59. Sitzung vom 14. Mai 2020 

 
 

 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkung von 
285 Fotografien der Künstlerin Walde Huth an das 
Museum Ludwig an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
und der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.3 Annahme einer Schenkung des Kunstwer-
kes Untitled, 2017 von Wade Guyton für 
das Museum Ludwig 

 1025/2020 

Der Künstler selbst möchte uns dieses Kunstwerk 
schenken. 

Ich würde gerne darüber abstimmen lassen. Auch 
hier bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn Sie diese 
Schenkung annehmen möchten. - Das ist der Fall, 
mit Ausnahme der AfD. Gibt es Enthaltungen? - 
Der AfD. Damit ist die Schenkung angenommen. 

Ich bedanke mich sehr bei Wade Guyton. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkung des 
Kunstwerkes Untitled,2017 von Wade Guyton an 
das Museum Ludwig durch den Künstler mit gro-
ßem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
kommen wir zu: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Ich möchte Sie daran erinnern, bei Ihren Wortbei-
trägen zu den Anträgen bitte auf die vereinbarte 
Redezeit zu achten. Das ist sicherlich schwieriger 
als dann, wenn man die Uhr vor sich hat. Ich 

denke aber, dass wir nicht unbedingt noch einfüh-
ren müssen, hier eine große Uhr laufen zu lassen. 
Man kann es auch übertreiben. Insofern bitte ich 
Sie einfach, sich kurzzufassen. 

Tagesordnungspunkt 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe 
GUT betreffend „2. Maßnahmenpaket für 
Schulbauprojekte“ 

 AN/0538/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

 AN/0606/2020 

Hier hat als Erster Herr Dr. Schoser das Wort. 

Dr. Martin Schoser (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir als CDU-Fraktion verfolgen mit Hoch-
druck das Ziel, sowohl den Schulneubau als auch 
die Generalinstandsetzung von Bestandsgebäu-
den zu beschleunigen. 

Vor drei Jahren, im April 2017, haben wir hier im 
Rat das 1. General-/Totalunternehmer-Maßnah-
menpaket beschlossen, im Folgenden immer nur 
GU/TU-Paket genannt. Dieses Paket haben wir 
im Juli 2019 erweitert. Es umfasst jetzt 22 Maß-
nahmen, nämlich 16 Schulbaumaßnahmen und 
sechs Interimsbauten an elf Standorten, die an 
General- und Totalunternehmer übergeben wor-
den sind, um so deutlich schneller zu bauen. Da-
bei handelt es sich sowohl um Neu- als auch um 
Erweiterungsbauten sowie um Sanierungsmaß-
nahmen bestehender Schulen, und zwar über alle 
Schultypen hinweg. 

Unser Ziel ist es, dies in dem Fünfjahreszeitraum 
zu realisieren, also bereits zum Schuljahr 
2022/2023. 

Dieses 1. Maßnahmenpaket zeigt schon erste 
sichtbare Erfolge. Zum Beispiel: Auf dem Sürther 
Feld sind jetzt die Bagger für den Neubau der 
Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule im Einsatz. Beim 
Hildegard-von-Bingen-Gymnasium wächst der 
Erweiterungsbau in die Höhe. Bei der Förder-
schule auf dem Sandberg steht der Start der Bau-
arbeiten für diesen Monat auf dem Plan. Bei der 
Gesamtschule Frankstraße geht es nach den 
Sommerferien los. 
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Ich selber nehme an der begleitenden politischen 
Kommission GU/TU teil, in der wir regelmäßig zu-
sammen mit dem Leitungsteam den Fortgang be-
gutachten. Mit Stand heute befinden wir uns nicht 
nur bei den gerade genannten, sondern bei na-
hezu allen Projekten im zeitlichen Rahmen. 

Ich finde es wirklich beeindruckend, wie in diesem 
komprimierten Rahmen und mit der begrenzten 
Personalressource ein solches Projektvolumen - 
immerhin über eine halbe Milliarde Euro - umge-
setzt wird. 

Es zeigt sich auch, dass die Zeitersparnis gegen-
über einer gewerkeweisen Vergabe im GU-
Bereich drei Jahre und im TU-Bereich fünf Jahre 
beträgt. 

Aus unserer Sicht ist das eines der Erfolgspro-
jekte dieser Wahlperiode. 

Aufgrund dieser Erfahrungen möchten wir heute 
analog zu 2017 ein 2. Maßnahmenpaket für 
Schulbauprojekte auf den Weg bringen. Damit es 
zügig geht, erwarten wir die Vorlage schon zur 
nächsten Ratssitzung am 18. Juni 2020, also 
noch vor der Sommerpause. Sie soll auch kon-
krete Maßnahmen enthalten, die darin berück-
sichtigt werden. 

Wir fordern als Auswahlkriterium hier wieder die 
Schaffung von zusätzlichen Plätzen, aber auch 
die Verhinderung eines Wegfalls von bestehen-
den Plätzen durch Sanierung und Bestandssiche-
rung, also ein ausgewogenes Paket mit einem 
Mix. 

Um die Planungszeiten noch weiter zu verkürzen, 
möchten wir, dass geprüft wird, ob eine mehrfa-
che Verwendung vorhandener Planungs- und 
Ausschreibungsunterlagen möglich ist. Wir möch-
ten auch geprüft haben, ob am Markt erprobte 
Leistungsverzeichnisse für weitere erforderliche 
Maßnahmen ein geeignetes Mittel sind, um die 
Prozesszeiten noch stärker zu verkürzen und den 
Schulbau damit weiter zu beschleunigen. 

Das ist unser Credo als Antragsteller: Zeiten ver-
kürzen und weiter beschleunigen, um auf den 
prognostizierten Mehrbedarf an Schulplätzen zu 
reagieren. Wir sind davon überzeugt, dass dieses 
2. Paket, das CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und Ratsgruppe GUT heute beantragen, dazu 
beitragen wird, und bitten um Zustimmung. 

Ganz kurz möchte ich noch auf den Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE eingehen, der uns 
aus unserer Sicht nicht weiterbringt. 

Die im Punkt 3 genannten Personalmaßnahmen 
führt die Gebäudewirtschaft schon durch. Das 
wurde im Betriebsausschuss auch sehr ausführ-
lich dargelegt. 

Zu dem Hinweis, in eigener Regie zu bauen, ist 
Folgendes zu sagen: Ohne externe Fachplaner 
und Projektsteuerer wird es nicht gehen. 

Ob das, was Sie zu dem Thema Ausschreibungen 
vorschlagen, vergaberechtlich möglich ist, weiß 
ich nicht. Aber wir haben schon jetzt einen be-
schränkten Bietermarkt. Zum Teil haben wir - Herr 
Kockerbeck, Sie sind ja auch in der politischen 
Kommission - dann nur einen Bieter gehabt. Inso-
fern müssen wir wirklich schauen, ob uns das wei-
terführt. Das glaube ich nicht. 

Besonders schade finde ich den Tenor, der aus 
dem Antrag ein bisschen hervorkommt, nämlich 
eine gewisse Unzufriedenheit mit der Gebäude-
wirtschaft. Das kann ich nun gar nicht verstehen. 
Gerade im Bereich der Großbauten Schulen sind 
die Bauleistungen der Gebäudewirtschaft von 176 
Millionen Euro in 2019 auf 274 Millionen Euro in 
2020 gestiegen, also um knapp 100 Millionen 
Euro und damit um 55 Prozent. Die Gebäudewirt-
schaft hat neue Aufgaben dazubekommen, weil 
sie Erfahrungen hat und weil wir Vertrauen in sie 
bekommen. Der Bereich Kulturbauten wird jetzt 
von dort betreut. Sie ist auch strategisch neu auf-
gestellt. Eigens für den Schulbau ist eine eigene 
Abteilung dazugekommen. 

Deswegen lehnen wir den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE ab. 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem gemeinsa-
men Antrag. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Laufenberg das Wort. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Die Freien Demokraten begrü-
ßen den Vorstoß, den wir hier gemeinsam unter-
nehmen, im Juni dieses Jahres ein 2. Maßnah-
menpaket auf den Weg zu bringen, sehr. 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir hier 
schon viel weiter sein könnten. Denn die Freien 
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Demokraten haben jahrelang darauf gepocht, 
dass Total- und Generalunternehmer die Aufga-
ben des Schulbaus übernehmen, die wir als Ge-
bäudewirtschaft ja nicht stemmen können. 

(Pfeifgeräusche aus den Lautsprechern) 

- Ich mache trotz des Piepens weiter. - Wir haben 
lange darauf gedrängt und freuen uns sehr dar-
über, dass nun endlich auch dieser Rat zur Ver-
nunft gekommen ist. 

Mit dem 1. Maßnahmenpaket - der Kollege hat es 
dargestellt - haben wir gute Erfolge verzeichnet. 

Wie gesagt, hätten wir heute schon das 5. oder 6. 
Maßnahmenpaket verabschieden können. Das ist 
der kleine Wermutstropfen, den wir als Freie De-
mokraten hier ansprechen müssen. Denn wir ha-
ben im Kita-Bereich schon seit über zehn Jahren 
hervorragend mit dem Investorenmodell arbeiten 
können. 

Leider sind die LINKEN immer noch nicht so weit. 
Die LINKEN haben es noch nicht begriffen und 
machen auch heute mit ihrem Änderungsantrag 
wieder deutlich, dass sie der Meinung sind, dass 
wir mit unserer Gebäudewirtschaft in der Stadt 
Köln besser bauen können, obwohl sogar der 
RPA-Bericht dargelegt hat, dass wir das leider 
nicht können. 

Dementsprechend freut es uns sehr, dass wir 
heute hier das 2. Maßnahmenpaket in Auftrag ge-
ben. Ich hoffe, dass wir dann noch schneller 
bauen können. Wir sollten nicht den LINKEN fol-
gen und damit wieder Verlangsamungen im 
Schulbau verursachen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte, 
die erschwerte Kommunikation zu entschuldigen. 
- Jetzt scheint das Pfeifen abgestellt zu sein. - 
Herr Philippi hat das Wort. 

(Zuruf: Was ist mit den LINKEN?) 

- Die LINKEN sind Steller des Änderungsantra-
ges. Darum bitte ich, diese Reihenfolge umzuset-
zen. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Ende 2019 haben wir gemeinsam die 
Aktualisierung der Prioritätenliste der 

Schulbaumaßnahmen beschlossen. Im Kontext 
der entsprechenden Vorlage ist uns auch dieses 
2. Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte ange-
kündigt worden. 

Natürlich kann man über den Zeitpunkt und die 
Vorgehensweise der Antragsteller ein klein wenig 
die Stirn runzeln. Heute haben wir den 14. Mai 
2020. Die nächste Ratssitzung findet in fünf Wo-
chen statt. Selbst bei der geballten Kompetenz 
des Baudezernenten ist nicht zu erwarten, dass er 
in fünf Wochen das Ganze von null auf hundert 
bringt. Er wird natürlich schon etwas entwickelt 
haben, was sicherlich gut ist. Das hätte er, glaube 
ich, auch ohne die politische Flankierung, die wir 
gleich beschließen wollen, als Beschlussvorlage 
hingekriegt. 

Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass wir 
als SPD-Fraktion in der März-Sitzung des Schul-
ausschusses einen Antrag gestellt hatten, der in 
die gleiche Richtung zielte. In diesem Antrag ging 
es um die Identifizierung und Reservierung von 
Grundstücken für den Schulbau. Damals ist unser 
Dringlichkeitsantrag mit der Begründung abge-
lehnt worden, die Verwaltung arbeite ja daran. 
Und jetzt bekommen wir hier die andere Seite der 
Medaille so präsentiert. 

Aber im Kern ist der vorliegende Antrag von Ja-
maika genau das, was wir auch in unserem Fach-
antrag gefordert haben und wollten. Daher ist er 
für uns zustimmungsfähig. Was den Schulbau an-
geht, sind wir über High Noon hinaus. Wir als 
SPD-Fraktion gehen fest davon aus, dass wir 
dann im Juni dieses Jahres eine Vorlage bekom-
men, mit der möglichst viele neue Schulplätze 
möglichst schnell gebaut werden können. 

Zum Änderungsantrag der LINKEN hat Herr 
Dr. Schoser eigentlich schon alles gesagt. Wir als 
SPD-Fraktion stimmen also dem Ursprungsan-
trag zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Jetzt hat Herr Kockerbeck das Wort zur 
Begründung des Änderungsantrages. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Wie Franz Philippi schon dargestellt 
hat, ist dieser Antrag ein Wahlkampfantrag. Der 
Rat hätte das auch im Juni 2020 als 
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Verwaltungsvorlage beschließen können. Aber 
gut; sprechen wir über den Inhalt. 

Der Rat in Köln und die Verwaltung konnten in den 
letzten Jahren ihrer Pflichtaufgabe bei Schulbau 
und Schulsanierung nicht mehr vollständig nach-
kommen und tun es bis heute nicht. Daraus zieht 
die regierende Ratsmehrheit aber nicht die 
Schlussfolgerung, dass nun umgesteuert werden 
muss und die Bauverwaltung mit energischen 
Maßnahmen wieder in die Lage versetzt werden 
muss, ihren Aufgaben im ganzen Umfang nachzu-
kommen. 

Über viele Jahre wurde die städtische Bauabtei-
lung - ehemals das Hochbauamt, ungefähr ab 
dem Jahr 2000 die Gebäudewirtschaft - nicht ge-
nügend finanziell und personell ausgestattet. Ge-
spart wurde bei ihr wie in allen öffentlichen Berei-
chen, seien es Schulen, Kitas oder Krankenhäu-
ser. 

Köln ist da in der Bundesrepublik im Übrigen kein 
Einzelfall. Seit Jahrzehnten wird in den kommuna-
len Bauverwaltungen gespart und Personal abge-
baut. 

Diese Situation haben wir heute vor uns. Es ist 
also nicht so, dass diese Maßnahmenpakete jetzt 
unendlich groß und verdienstvoll wären. Vielmehr 
sind sie die Folge einer Politik vieler Jahre, die 
von den jeweils regierenden Parteien in einer 
Reihe von Kommunen getätigt wurde. 

Deshalb finde ich es auch unverantwortlich, hier 
in einer solchen Weise von der Gebäudewirt-
schaft zu sprechen, wie Sie das gemacht haben, 
Frau Laufenberg. Man sollte schon zu den Folgen 
der eigenen Politik stehen, und man sollte auch 
die städtische Bauabteilung fair behandeln und 
sorgfältig mit ihr umgehen. 

Als Folge der personellen Auszehrung können öf-
fentliche Ämter und Einrichtungen ihrer gesetzli-
chen Aufgabe nur noch eingeschränkt nachkom-
men. Das spüren wir überall. 

Der Investitionsstau, der sich in der Bundesrepub-
lik bei der Schulinfrastruktur herausgebildet hat, 
ist nachgewiesen. Das Deutsche Institut für Urba-
nistik schätzt ihn für 2018 auf fast 50 Milliarden 
Euro. Ein Gutachten im Auftrag der Kämmerei hat 
2017 ebenfalls diese Investitionslücke dargestellt. 

Die gegenwärtige Strategie des Bauens in Köln ist 
also weder effektiv noch wirtschaftlich. Jährlich 
vergibt die Stadt Köln Gutachten, Planungen und 
ähnliche Leistungen für rund 30 Millionen Euro an 

private Firmen. Eine Erledigung mit städtischem 
Fachpersonal würde je nach Bereich bis zu 40 
Prozent günstiger ausfallen. Denn die privaten 
Firmen wollen natürlich zusätzlich zu ihren Ar-
beitskosten noch einen Gewinn realisieren. 

Genauso sieht das auch bei den an Baukonzerne 
vergebenen Maßnahmenpaketen aus. 

Deshalb schlagen wir beispielsweise vor, dass 
nicht nur große Konzerne der Bauindustrie von 
den Maßnahmenpaketen der Stadt Köln profitie-
ren, sondern auch die regionale, mittelständische 
Wirtschaft und das Handwerk, dass also 50 Pro-
zent der Handwerkerleistungen an Kölner Hand-
werksbetriebe vergeben werden müssen. 

Wie effektiv ist die Baustrategie eigentlich? Wir 
sehen es jetzt wieder. Gestern wurden die Zahlen 
der Schulverwaltung zum Anmeldeverfahren ver-
öffentlicht. 38 Prozent der Eltern, die ihr Kind an 
einer weiterführenden Schule anmelden wollten, 
haben das in diesem Jahr an einer Gesamtschule 
getan. Nur für rund 27 Prozent war ein Platz vor-
handen. Das heißt: Über mehr als zehn Jahre hin-
weg haben 10 000 Kinder in Köln keinen Platz an 
einer Gesamtschule bekommen. 

Wenn man sich die Zahlen in den Stadtbezirken 
anschaut, sieht man, dass in Ehrenfeld 49,5 Pro-
zent der Anmeldungen an Gesamtschulen nicht 
realisiert wurden, in Nippes sogar 57 Prozent, in 
Kalk 44 Prozent und in der Innenstadt 42 Prozent. 

Diese Baustrategie sollte also überprüft werden. 
Wir sind für einen deutlichen Kurswechsel. Des-
halb schlagen wir vor, wieder eine öffentliche Bau-
verwaltung, die für alle Leistungsphasen großer 
Bauprojekte leistungsfähig ist, aufzubauen. - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag der LINKEN abstimmen. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das sind die LINKEN. Gibt es Enthaltungen? - 
Nein. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über den Ursprungsantrag abstim-
men. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Der LINKEN. Damit ist dieser Antrag ange-
nommen. 
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I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke. Beschluss: 

Der Beschluss wird folgendermaßen ersetzt 
(Neues fett wurde hervorgehoben, Nummerierun-
gen neu eingesetzt): 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, analog 
zum Ratsbeschluss 0864/2017 vom 
04.04.2017 alle erforderlichen Schritte zur 
zeitnahen Auflegung eines 2. Maßnah-
menpakets für Schulbauprojekte durchzu-
führen. Dem Rat soll hierzu in der Ratssit-
zung am 18.06.2020 eine Beschlussvor-
lage vorgelegt werden. 

Dabei soll die Verwaltung auf Grundlage der be-
lastbaren Planzahlen der integrierten Schulent-
wicklungsplanung und der priorisierenden Schul-
baumaßnahmenliste eine für die Umsetzung je-
weils optimale Beschaffungsform wählen und 
konkrete Maßnahmen benennen. Nach Möglich-
keit Wenn nötig sollen hierbei erneut eine 
Vergabe an Total- oder Generalunternehmer er-
folgen. Eine Bedingung der Ausschreibung ist es, 
dass der General- bzw. Totalunternehmer min-
destens 50 % der Handwerkerleistungen an örtli-
che Handwerksbetriebe vergeben muss. 

Dabei soll möglichst zu gleichen Anteilen das 
maßgebliche Auswahlkriterium für Maßnahmen 
die „Schaffung von zusätzlichen Schulplätzen“ 
und in der Verhinderung eine „Wegfalls von be-
stehenden Schulplätzen“ sein. Um die Planungs-
zeiten für dringend benötigte zusätzliche Schulen 
zu verkürzen wird die Verwaltung aufgefordert zu 
prüfen, ob bereits vorhandene Planungs-/ Aus-
schreibungsunterlagen vorhandener/ in Umset-
zung befindlicher Gebäude zurückgegriffen wer-
den kann. 

Die Vergabe an General- bzw. Totalunternehmer 
ist nur eine Übergangslösung, die zwingend zum 
Ausbau einer leistungsfähigen Bauverwaltung ge-
nutzt werden muss. Weitere GU-/TU-
Maßnahmenpakete wird es nicht geben. 

2. Stattdessen wird die Verwaltung damit be-
auftragt, verschiedene Organisationsfor-
men für den schnellstmöglichen Aufbau ei-
ner neuen Bauverwaltung zu prüfen und 
aufgrund des Ergebnisses dem Rat Alter-
nativen zum Beschluss vorzulegen. Mit al-
len vorzuschlagenden Organisationsfor-
men sollen Verwaltung und Rat die Schul- 
und Kitagebäude, die Köln in den kom-
menden Jahren benötigen wird, in eigener 

Regie bauen und sanieren können. Diese 
neu aufgebaute Bauverwaltung wird mit 
ausreichenden Kompetenzen und Res-
sourcen für alle Leistungsphasen großer 
Bauprojekte ausgestattet sein. 

3. Die Leistungsfähigkeit der Gebäudewirt-
schaft wird in der Zwischenzeit schnellst-
möglich verbessert, indem folgende Maß-
nahmen ergriffen werden: 

- Das Stellenbesetzungsverfahren 
wird beschleunigt und qualitativ 
verbessert. 

- Alle tariflichen Möglichkeiten zur 
Personalgewinnung und Erhaltung 
sind auszuschöpfen. 

- Die Potentiale der Bewerber und 
der bereits Beschäftigten werden 
bestmöglich gefördert. 

- Entsprechende Qualifizierungen 
werden zwingend Bestandteil der 
Personalentwicklung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, analog zum Rats-
beschluss 0864/2017 vom 04.04.2017 alle erfor-
derlichen Schritte zur zeitnahen Auflegung eines 
2. Maßnahmenpakets für Schulbauprojekte 
durchzuführen. 

Dem Rat soll hierzu in der Ratssitzung am 
18.06.2020 eine Beschlussvorlage vorgelegt wer-
den. Dabei soll die Verwaltung auf Grundlage der 
belastbaren Planzahlen der integrierten Schulent-
wicklungsplanung und der priorisierenden Schul-
baumaßnahmenliste eine für die Umsetzung je-
weils optimale Beschaffungsform wählen und 
konkrete 

Maßnahmen benennen. Nach Möglichkeit sollen 
hierbei erneut eine Vergabe an Total- oder Gene-
ralunternehmer erfolgen. Dabei soll möglichst zu 
gleichen Anteilen das maßgebliche 
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Auswahlkriterium „Schaffung von zusätzlichen 
Schulplätzen“ und in der Verhinderung eine „Weg-
falls von bestehenden Schulplätzen“ sein. 

Um die Planungszeiten für dringend benötigte zu-
sätzliche Schulen zu verkürzen wird die Verwal-
tung aufgefordert zu prüfen, ob bereits vorhan-
dene Planungs-/ Ausschreibungsunterlagen vor-
handener/ in Umsetzung befindlicher Gebäude 
zurückgegriffen werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Köl-
ner Stadtteile auch digital stärken - Digi-
tale Veedel mit vielfältigen Angeboten 
und Services entwickeln“ 

 AN/0524/2020 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

 AN/0605/2020 

Als Erstem gebe ich Herrn Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Digitale Veedel entwickeln: Ja, es ist fast 
unglaublich, was wir in den letzten Wochen erlebt 
haben, aber genauso, wie wir uns vielleicht verän-
dert haben. Fast unglaublich ist auch, wie viele 
durch Einschränkungen gezwungenermaßen „di-
gital“ gelernt haben: Video- und Telefonkonferen-
zen, Homeschooling und ganz vieles mehr, was 
ich hier nicht aufzählen will. 

Mindestens fast genauso unglaublich ist ein be-
wundernswertes Netz von Nachbarschaftsinitiati-
ven und Hilfsangeboten für Bedürftige und Risiko-
gruppen, aber auch für Kölner Betriebe. 

Die Krise ist Herausforderung und Chance zu-
gleich: 

- Herausforderung, weil wir vielleicht vor einer der 
tiefsten Rezessionen stehen, weil Millionen von 
Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen, weil 
wir nicht wollen, dass unser vielfältiges Angebot 
vor Ort im Veedel verloren geht - der Lieblings-
Italiener, die kleine Boutique, die lokale 

Buchhändlerin und viele, viele andere vor Ort -, 
weil private Initiativen allein nicht die Rettung 
sein können und wir als Stadt hier in der Pflicht 
stehen 

- aber auch Chance, weil wir jetzt vielleicht be-
greifen, wie wichtig auch nach Beendigung von 
Kontaktsperren digitale Formate des Aus-
tauschs sind, weil wir nun erkennen, dass „Vee-
delsretter“, „Südstadt-Shopping“, „Schenk Lo-
kal“ oder das Projekt „Kölner Veedel als lokaler 
Leuchtturm“ eine fantastische Vorarbeit geleis-
tet haben, weil wir jetzt aber auch begreifen, 
dass der Satz „Daten sind das Gold der Zukunft“ 
kein hohler Spruch ist, sondern wir mühsam und 
Schritt für Schritt unser Datengold zurückholen 
müssen 

Ich will das einmal kurz zusammenfassen, um den 
ganzheitlichen Charakter der Idee „Digitale Vee-
del“ klarer zu machen - angefangen von lokaler 
Wirtschaft über Vereine und Initiativen bis hin zu 
jedem Einzelnen vor Ort in den Veedeln. 

Mehrere Ansätze können und sollten auf einer 
stadtweiten Plattform zentral zusammengefasst 
werden. Ich nenne hier nur einmal drei Beispiele. 

Erstens. Die Angebote wie „Veedelsretter“, „Süd-
stadt-Shopping“, „Schenk Lokal“ oder das Projekt 
„Kölner Veedel als lokaler Leuchtturm“ können wir 
jetzt zusammenführen. 

Zweitens. Warum nicht ein zukunftsweisendes 
kölsches Amazon für unsere Einzelhändlerinnen 
und Einzelhändler vor Ort auf den Weg bringen, 
über ein intelligentes System organisiert, damit 
Waren, die schon hier in Köln vor Ort, in Ehrenfeld 
oder Chorweiler, vorgehalten werden, genommen 
werden, anstatt erst über globale Handelsplattfor-
men hierhin gekarrt werden zu müssen? 

Drittens. Unsere Veedel sind mehr als kompe-
tente Einzelhändler und die Lieblings-Kneipe um 
die Ecke. Unsere Veedel leben auch von den vie-
len Vereinen, Kulturinstitutionen, aktiven Kirchen-
gemeinden und diskussionsfreudigen Gruppen 
vor Ort. Wir stellen uns auch vor, auf dieser Platt-
form diese vielfältigen Angebote zu bündeln und 
Möglichkeiten für Diskussionen und Mitwirkung 
auch für jede Kölnerin und jeden Kölner zu bieten. 

Zum Ende: Natürlich ist das noch nicht der Weis-
heit letzter Schluss. Ein solches System ist erst 
der Anfang und lebt von Erfahrung, Engagement 
und Veränderung. Dafür gilt es aber, einen Start 
zu machen. Wir würden uns freuen, dies gemein-
sam mit Ihnen heute auf den Weg zu bringen. 
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Den FDP-Antrag finden wir übrigens sehr gut, weil 
er sehr sinnvolle Ergänzungen mit einbringt, so-
dass wir ihn an dieser Stelle auch unterstützen. - 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bleiben Sie 
gesund! 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Frank das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau Ober-
bürgermeisterin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben den Antrag natürlich auch lesen kön-
nen. Er ist aus unserer Sicht noch eine etwas zu 
wenig strukturierte Ideensammlung von kleinteili-
gen Aktivitäten für den lokalen Einzelhandel. Wir 
vermuten, dass er als Brainstorming im Rahmen 
der diversen Videokonferenzen, die jetzt ja gerne 
durchgeführt werden, entstanden ist. 

Wir sehen es allerdings so, dass dieses Thema 
von grundsätzlichem Interesse ist, und zwar we-
niger hinsichtlich der Corona-Krise, sondern 
mehr, um den lokalen Einzelhandel zu sichern, 
auch in Konkurrenz zu Onlineplattformen. 

Dafür, diese Dinge im Einzelnen besprechen zu 
können, inklusive der Vorschläge der FDP, ist 
aber der Fachausschuss, nämlich der Wirt-
schaftsausschuss, der richtige Ort. Deshalb bean-
tragen wir den Verweis des Antrags und des Än-
derungsantrags in den nächsten Wirtschaftsaus-
schuss. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Jetzt hat Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Wer sich die Seite „Veedelsretter“ an-
geschaut hat, wird festgestellt haben, dass sie 
sehr gut gelungen ist und mit Sicherheit bei den 
Bürgerinnen und Bürgern sehr gut ankommt. 

Der SPD-Antrag ist ein gut gemeinter Versuch, 
den spontan entstandenen Solidarstrukturen im 
Veedel ein Dach zu geben und diese auf Dauer zu 
stellen. 

Aber wie sehen die Realitäten und Bedürfnisse 
aus? In den Veedeln ist die Zusammenarbeit zwi-
schen den inhabergeführten Händlern 

unterschiedlich weit entwickelt. Mit den sozialen 
Trägern gibt es sie kaum. Da wird der zweite 
Schritt vor dem ersten getan. 

Diese Zusammenarbeit muss sich doch erst ent-
wickeln. Das geschieht im besten Fall von unten 
nach oben. Deshalb ist es nicht der richtige Weg, 
den Menschen die Verwaltung und die Wirt-
schaftsförderung vor die Nase zu setzen. Richti-
ger ist ein Ansatz, mit dem die bestehenden Struk-
turen gestärkt werden; denn natürlich gibt es auch 
Ansätze der Zusammenarbeit. 

Für uns als LINKE stellt sich auch die Frage: Was 
passiert in den geförderten Sozialräumen, wenn 
aufgrund der Corona-Pandemie möglicherweise 
Strukturen wegbrechen? Dem müssen wir entge-
gensteuern. Da müssen wir strategisch vorgehen. 

Die Stärkung der Strukturen sollte auch ohne eine 
festgeschriebene Dominanz von Einzelhändlern 
im Stadtteil, IHK und KölnBusiness GmbH eigen-
ständig angegangen werden. 

Alternativ wäre es möglich, über Quartiersmana-
ger, Bürgerzentren und Ähnliches ein gemeinsa-
mes Dach aufzubauen, unter dem auch der Ein-
zelhandel seinen Platz finden könnte. Fraglich ist, 
ob ein zentraler stadtweiter Ansatz wirklich Sinn 
macht. Schließlich gibt es gegebenenfalls unter-
schiedliche Entwicklungen in den Stadtteilen. 
Auch stellt sich die Frage: Würde er für diese nicht 
neue bürokratische Hürden bedeuten? 

Vertreter der Gewerkschaften, der Sozialver-
bände, der Kirchen und der Zivilgesellschaft feh-
len oder werden nur als „weitere relevante Player“ 
angedeutet. Dabei sind für die Verstetigung der 
Sozialstrukturen besonders diese Akteure von 
sehr großer Relevanz. Die soziale Infrastruktur ist 
mit den Trägern weiterzuentwickeln und ist keine 
Frage der Wirtschaftsförderung. 

Wenn man zu dem gemeinsamen Warenwirt-
schaftssystem kommt, wird es richtig wild. Denn 
dies ist ja kaum umsetzbar. Hier geht es um bran-
chenspezifische Lösungen und die technischen 
Schwierigkeiten. Kaufhof hat 15 Jahre gebraucht, 
um überhaupt ein Warenwirtschaftssystem aufzu-
bauen. 

Die LINKE kann daher diesem Antrag grundsätz-
lich nicht so viel abgewinnen, dass wir ihm zustim-
men würden. Ein Verweis in den Wirtschaftsaus-
schuss macht hier aber sehr viel Sinn. Das möch-
ten wir daher auch beantragen. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Görzel das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben mo-
mentan die Kernschmelze der deutschen Wirt-
schaft. Wir erleben momentan die Kernschmelze 
der Kölner Wirtschaft in den Veedeln. Sie können 
mir glauben: Ich habe in den letzten Wochen mit 
ganz vielen Geschäftsführern, Inhabern und 
Gastronomen gesprochen, die nicht mehr spre-
chen konnten, weil sie ins Nichts schauen. 

Die Lage ist absolut dramatisch. Das wurde auch 
schon in der aktuellen Stunde erwähnt. Deswe-
gen bedarf es nach Auffassung unserer Fraktion 
gemeinsamer Abstimmungen und vereinter An-
strengungen, um hier in den Veedeln und in Köln 
den Strukturwandel, der ohnehin ansteht, zu be-
feuern. 

Wir bedauern ausdrücklich, dass es nicht gelun-
gen ist, im Vorfeld eine gemeinsame Initiative in 
diesen Antrag münden zu lassen. Wir bedauern 
außerordentlich, dass es auch nicht gelungen ist, 
im Nachhinein hieraus eine gemeinsame Initiative 
zu schaffen. 

Deswegen sind wir sehr bemüht, hier aus dem 
Plenum mit allen Fraktionen dieses Ziel, das im 
SPD-Antrag pauschal vorgegeben ist, umzuset-
zen. 

Sollte es dazu kommen, Herr Kollege Frank, dass 
wir diesen Antrag am Ende der Diskussion in den 
Wirtschaftsausschuss verweisen, darf ich daran 
erinnern, dass - ich habe gerade nachgeschaut - 
der nächste Wirtschaftsausschuss am 20. August 
2020 stattfindet. - Ihrem Kopfschütteln entnehme 
ich, dass Sie als Vorsitzender eine kurzfristige 
Sondersitzung einberufen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dafür ist jetzt Herr van Geffen zustän-
dig!) 

- Stimmt; Sie sind der ehemalige Vorsitzende. Se-
hen Sie mir das bitte nach, Herr Kollege Frank. Es 
tut mir schrecklich leid. 

Ich muss hier aber natürlich darauf bestehen, Herr 
Kollege van Geffen, dass wir, wenn es zur Verwei-
sung kommt, nicht erst am 20. August über diesen 
Antrag im Wirtschaftsausschuss befinden. Denn 
dann machen wir uns lächerlich. 

Insofern möchte ich, bevor wir über die Verwei-
sung entscheiden, ein klares Statement haben, ob 
es zu einer Sondersitzung des Wirtschaftsaus-
schusses kommt. 

Meine Fraktion wäre bereit, den Weg in die Son-
dersitzung mitzugehen - unter zwei Bedingungen: 
Erstens. Es wird versucht, einen gemeinsamen 
Antrag aller demokratischen Fraktionen zu zim-
mern. Zweitens. Diese Sondersitzung sollte mög-
lichst noch in diesem Monat stattfinden. 

Ansonsten verspielt dieser Rat jegliche Glaubwür-
digkeit. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe 
hier große Übereinstimmung. Aber Herr van Gef-
fen könnte ja vielleicht einmal nicken. 

Jörg van Geffen (SPD): Ich hatte eben schon 
deutlich genickt und mich auch gemeldet. - Es ist 
in der Tat so, dass wir eine Sondersitzung durch-
führen werden. Ein Termin ist noch nicht festge-
setzt. Es wird aber einen Termin im nächsten Sit-
zungslauf geben. Im ursprünglichen Sitzungslauf 
wurde der Wirtschaftsausschuss leider nicht be-
rücksichtigt. Das habe ich damals kritisiert - leider 
ohne Wirkung. Aber als Vorsitzender habe ich ja 
das Recht, eine Sitzung einzuberufen. Das habe 
ich mit den Kollegen Sprechern auch schon abge-
stimmt. Wegen des Termins müssen wir noch 
schauen. Aber auf jeden Fall wird es eine Sitzung 
geben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
lasse ich zunächst über den Antrag der Grünen, 
dem sich die LINKE angeschlossen hat, auf Ver-
weisung in den Wirtschaftsausschuss abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Von der SPD-Fraktion. 
Unter dem Aspekt, dass es eine Sondersitzung 
geben wird? 

(Christian Joisten [SPD]: Wir wollten 
heute entscheiden!) 

- Gut. - Gibt es Enthaltungen? - Damit ist die Ver-
weisung in den Wirtschaftsausschuss beschlos-
sen. 
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Beschluss: 

Die Angelegenheit wird in eine noch zu terminie-
rende Sondersitzung des Wirtschaftsausschus-
ses als zuständigen Fachausschuss verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

Anmerkung: 
Verweisungsantrag von RM Frank, dem sich die 
Fraktion Die Linke. anschließt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. und von 
RM Gerlach betreffend „Schaffung eines 
Kölner Klimarates“ 

 AN/0530/2020 

 Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
Die Linke. und von RM Gerlach 

 AN/0607/2020 

Ich gebe Herrn Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Anwe-
sende! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin 
Reker! So, so: Sie haben mit dem Umweltdezer-
nenten Dr. Rau einen geheimen Klimarat gebildet 
- 

(Lachen bei der FDP - Ulrich Breite 
[FDP]: Küchenkabinett!) 

klammheimlich, am Rat und seinen Ausschüssen 
vorbei. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Manch-
mal führen wir Ihre Beschlüsse heimlich aus. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Darf ich ausreden, 
Frau Oberbürgermeisterin? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Selbst-
verständlich. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Nachdem wir dann un-
seren Antrag für die Schaffung eines Klimarates 
am 4. Mai 2020 eingebracht hatten, haben Sie 
noch schnell eine Mitteilung in den Gesundheits-
ausschuss geschoben, wo Sie Ihren Geheimrat 
offenbarten. 

Da werden dann Verbände und Firmen genannt, 
aber nicht die Personen, Frau Oberbürgermeiste-
rin, die Sie nach der Mitteilung „benannt“ haben 
sollen. Die kann man in der Vorlage nicht finden. 
Wieder ein Stück Intransparenz! 

Sie begründen diesen Klimarat mit dem Klimanot-
stand, den Sie uns in einer Verwaltungsvorlage im 
Juni letzten Jahres vorgeschlagen hatten. Diese 
Vorlage haben wir wohlwollend beschlossen - 
ohne einen Klimarat. 

Warum haben Sie das mit dem Klimarat nicht ge-
nauso gemacht wie mit der Vorlage zum Klimanot-
stand? Die Frage ist also: Warum sind die Aus-
schüsse und der Rat nicht einbezogen worden? 

Wenn die Grünen nun scheinheilig behaupten, sie 
hätten davon auch nichts gewusst, 

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

frage ich Sie: Stimmt das tatsächlich? Schließlich 
hört man, dass ein ehemaliger Spitzengrüner aus 
NRW im Beirat vertreten sein soll. 

LINKE, SPD und Frau Gerlach haben nunmehr ei-
nen Änderungsantrag gestellt, um gemeinsam auf 
Augenhöhe einen gesichtswahrenden Kompro-
miss zu finden, und schlagen Ihnen vor, den be-
stehenden Klimarat zu erweitern und transparent 
zu machen. 

Uns als LINKEN geht es auch darum, dass die 
Kölner Umweltgruppen in dem Beirat vertreten 
sind. Wir hatten seit Februar einen tollen Dialog 
mit diesen Gruppen. Sie haben uns deutlich ge-
macht, dass wir einen Klimarat mit Experten bil-
den müssen, die mit allen Akteuren gleichberech-
tigt agieren und Entscheidungsprozesse in Gang 
setzen. 

Dazu kommt, dass die bisherige Zusammenset-
zung des Klimarates relativ wichtige Akteure der 
Stadtgesellschaft nicht widerspiegelt; ich möchte 
das nicht im Einzelnen darlegen. Deswegen sind 
wir der Meinung, dass wir dringenden Korrektur-
bedarf haben. 
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Wenn Sie von den Grünen diesen Antrag nun ab-
lehnen oder in einen Ausschuss verweisen, sieht 
man wieder einmal, dass Sie keinen Mumm ha-
ben, bei falschen Entscheidungen der Verwaltung 
korrigierend einzugreifen. Sie hecheln hinterher. 

Das ist schade. Denn wir haben Ihnen einen Aus-
weg vorgeschlagen, um zu einem gemeinsamen 
Kompromiss in Sachen Klimarat zu kommen, der 
selbstverständlich sinnvoll ist. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Hammer das Wort. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Vielen Dank für Ihre Ausführun-
gen, Herr Detjen. Die Mitteilung, auf die Sie an-
spielen, wird ja unter anderem im nächsten Um-
weltausschuss beraten. 

Daher beantrage ich, diesen Antrag inklusive Ih-
res eigenen Änderungsantrags an den eigenen 
Rat zum Klimarat, bei dem Sie selber nicht wis-
sen, ob es ein Rat oder ein Beirat sein soll, eben-
falls in den Umweltausschuss zu verweisen, damit 
wir dort die ganze Sache dann auch aufdröseln 
können. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das war 
ein Verweisungsantrag, über den wir dann, wenn 
es noch gegen - - Frau Gerlach als Antragstellerin 
meldet sich. Ich hatte diesen Verweisungsantrag 
jetzt als Geschäftsordnungsantrag gewertet. Aber 
gerne auch noch Frau Gerlach als Antragstellerin. 

Lisa Hanna Gerlach (Einzelmandatsträgerin): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker! 
Sehr geehrte Anwesende! Es ist großartig, dass 
ein Klimarat gegründet wird. Aber es hätte viel 
besser laufen können. Es hätte ein Ruhmesblatt 
für die Stadtbevölkerung werden können. Statt-
dessen lief es relativ intransparent. Dafür gibt es, 
glaube ich, auch Gründe. 

Ich zitiere aus der Mitteilung der Verwaltung: 

Der Klimarat Köln … soll eine Strategie 
zur Erreichung der Klimaneutralität bis 
2050 mit Zwischenziel zur Minderung 
der Treibhausgasemission bis 2030 für 
die Stadt Köln erarbeiten. 

Wollen Sie damit wirklich in den Wahlkampf ge-
hen? Das geht eigentlich gar nicht. Wir brauchen 
hier ein sachgerechtes Commitment. Inzwischen 
wissen wir alle, dass die Erderwärmung sehr viel 
schneller voranschreitet, als wir erwartet haben. 

Absehbar ist, dass der Klimarat der Dringlichkeit 
der Klimakrise und den anzustrebenden Redukti-
onszielen so nicht gerecht werden kann. Die ge-
nannten Reduktionsziele reichen bei Weitem nicht 
aus, um aus Köln einen angemessenen Beitrag 
zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens 
zu leisten. 

Alle hier sollten es inzwischen wissen: Wir haben 
noch knapp zehn Jahre Zeit, um auf null zu kom-
men. Das ist 2030, nicht 2050. Und es wäre auch 
machbar. Das kann nicht nur Düsseldorf. An-
derswo in Europa schaffen es sogar ganze Län-
der, zum Beispiel Dänemark. 

Ich wünsche mir nun ein ehrliches Bekenntnis der 
Kölner Politik und der Verwaltung, dass wir das 
hier auch auf die Kette kriegen oder wenigstens 
ernsthaft anstreben, und dass sich das dann auch 
so liest. 

Weiterhin lese ich in der Mitteilung der Verwal-
tung: 

Hierfür ist die Mitwirkung der Akteure aus 
den Sektoren erforderlich, die einen Ein-
fluss auf die Emission von Treibhausga-
sen haben: Energie, Gebäude, Mobili-
tät/Logistik, Industrie, Ernährung/Land-
wirtschaft/Konsum. 

Der wesentlichste Einfluss auf die Emission von 
Treibhausgasen in der Stadt Köln wird leider nicht 
genannt. Das ist die Bildung. 

Und es sind die Bürgerinnen und Bürger. Was war 
mit den 70 000, die im letzten September durch 
Köln zogen? Wo finden sich diejenigen wieder, die 
für die Ausrufung des Klimanotstandes im letzten 
Jahr auf die Straße gingen und Köln zu den größ-
ten Demos verhalfen, an die ich mich erinnern 
kann? Um nur drei zu nennen, die für Information 
und Meinungsbildung in Köln viel geleistet haben: 
Fridays for Future mit Unterorganisationen wie 
Engineers for Future oder Scientists for Future, 
gruensystem.koeln und „Klimawende von unten“. 
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Die Stadt Köln könnte über den Klimarat diese 
wünschenswerte bürgerliche Basis einbinden und 
die Organisationen damit stabilisieren und auch 
wertschätzen. 

Aber ich bitte um Verbindlichkeit durch namentli-
che Nennung. Denn nur durch Dialog zwischen 
Verwaltung und Einwohnern werden wir dieses 
riesige Thema in der gebotenen Schnelligkeit um-
setzen können. 

Ich bitte darum um Nachbesserung - gerne im 
Umweltausschuss - hinsichtlich Nachschärfung 
der Ziele und hinsichtlich mehr Bürgerbeteiligung. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
ich nach weiteren Wortmeldungen zum Ge-
schäftsordnungsantrag - - 

(Zuruf) 

- Ja, natürlich. Herr Hammer hat - darum habe ich 
ihn ja drangenommen - einen Antrag zur Ge-
schäftsordnung gestellt. Ich habe Herrn Hammer 
drangenommen, weil er dazu gesprochen hat, 
dass es in den Umweltausschuss verwiesen wer-
den soll. 

Ich möchte vorher nur daran erinnern, wie der Be-
schluss zum Klimanotstand lautet - nämlich, dass 
die Verwaltung externe Experten zur Beratung 
hinzuzuziehen hat. 

Außerdem möchte ich Sie gerne daran erinnern, 
dass in Ihrem eigenen Antrag auch keine Namen 
stehen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Nein, Frau Oberbürger-
meisterin, Namen haben wir darin nicht genannt; 
denn das war auch nicht unsere Absicht. Aber Sie 
verheimlichen Ihre Akteure, die Sie benannt ha-
ben. Und das finden wir nicht fair. Das finden wir 
intransparent. - Entschuldigung, dass ich dazwi-
schengefunkt habe. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
das ist ja gut. Aber wenn Sie es als intransparent 
erachten, dass die Verwaltung mit Experten 
spricht, ist das ja - - Okay. Ich muss das zur 
Kenntnis nehmen. 

Herr Struwe, wünschen Sie zum Geschäftsord-
nungsantrag von Herrn Hammer das Wort? 

Rafael Struwe (SPD): Ja, das wünsche ich, Frau 
Oberbürgermeisterin. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sehr 
gerne. 

Rafael Struwe (SPD): Ich möchte diesem Gre-
mium empfehlen, diesem Geschäftsordnungsan-
trag nicht zu folgen. Denn die Verwaltung beruft 
sich hier darauf, dass sie auf Grundlage der vom 
Rat beschlossenen Vorlage zum Klimanotstand 
agiert. Insofern sollte doch auch der Rat über wei-
tere Umsetzungsschritte entscheiden. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Im Übrigen möchte ich als Mitänderungsantrag-
steller hier darauf bestehen, auch noch zur Sache 
reden zu dürfen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
sieht unsere Geschäftsordnung nicht vor. Aber - - 

Rafael Struwe (SPD): Das heißt also, dass die 
Sachdebatte mittendrin abgebrochen wird? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, so ist 
das bei Geschäftsordnungsanträgen, Herr 
Struwe. Das hat der Rat der Stadt so entschieden. 
Aber ich möchte mich mit Ihnen jetzt auch nicht 
darüber streiten. Sie sind Vorsitzender des ent-
sprechenden Ausschusses. Darum haben Sie 
jetzt ausnahmsweise das Wort. 

Rafael Struwe (SPD): Vielen Dank. - Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Von meinen Vorrednern ist tatsächlich schon 
viel gesagt worden zu diesem - - 

(Ulrich Breite [FDP]: Drei Minuten!) 

- Danke, Herr Kollege. Mensch, das hatte ich 
schon wieder vergessen. Wenn ich Sie nicht 
hätte, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich tun soll. - 
Es ist schon viel gesagt worden zu diesem Vor-
gang, der in der Tat etwas bemerkenswert ist. 
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Wir haben diesen Antrag der LINKEN gelesen und 
haben gesagt: Okay, Klimarat; gute Idee; kann 
man machen. 

Dann kam diese Mitteilung der Verwaltung. Da 
wusste man gar nicht so richtig, was man jetzt da-
mit anfangen soll. Die Überschrift klingt erst ein-
mal super: 

Klimaneutrales Köln - Entwicklung einer 
Strategie mit Zielsetzung und Maßnah-
men; Bildung Klimarat und Projektgrup-
pen 

Liest man dann weiter, macht sich aber doch eine 
gewisse Enttäuschung breit. Wir haben hier alle 
gemeinsam wirklich ambitionierte Ziele beschlos-
sen. Vor fast einem Jahr, am 9. Juli 2019, haben 
wir die schon zitierte Vorlage zum Klimanotstand 
beschlossen. Darin steht unter anderem, dass 
auch externe Akteure einbezogen werden sollen. 

In dieser Mitteilung lese ich jetzt, dass hier Ge-
spräche mit irgendwelchen externen Akteuren ge-
führt werden. Das ist zwar gut und schön; das soll 
die Verwaltung machen. Ich hätte nach zehn Mo-
naten aber gedacht, dass schon längst Gesprä-
che geführt worden wären und wir jetzt möglicher-
weise bereits Ergebnisse bekommen würden. 

Bezüglich dieser Gespräche mit Einzelnen - ich 
will hier auch auf niemanden eingehen - sind 
Leute genannt, bei denen ich sagen muss, dass 
da genauso gut auch andere sitzen könnten. Ich 
halte diese Auswahl für völlig willkürlich. 

Wenn man dies als Klimarat aufbauscht, macht 
das doch eher den Eindruck, es gehe darum, 
noch ein bisschen Material zu produzieren, das 
man auf Wahlkampf-Flyer drucken kann. Es ist 
weder Fleisch noch Fisch. 

Insofern ist unser gemeinsamer Änderungsantrag 
hier deutlich zielführender. Denn wenn man in der 
Sache weiterkommen will, muss man nun einmal 
auch zentrale und repräsentative Akteure ins Boot 
holen. Da reicht es nicht, irgendwelche Projekt-
gruppen zu gründen, die dann 2021 irgendwelche 
Ergebnisse liefern. 

Auf das vom Kollegen Detjen angesprochene Vor-
gehen, quasi durch die kalte Küche hier so etwas 
einzuführen, möchte ich jetzt gar nicht weiter ein-
gehen und seine Ausführungen nur noch einmal 
deutlich unterstreichen. 

Ich möchte wirklich alle noch einmal darum bitten, 
dass wir in diesem Gremium jetzt auch einen 

mutigen Schritt machen und ein deutliches Zei-
chen setzen, indem wir den Antrag in der geän-
derten Form hier beschließen. - Danke. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wünscht jetzt noch jemand zu dem Geschäftsord-
nungsantrag das Wort? - Herr Zimmermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, bitte er-
sparen Sie mir, hier formal zu begründen, warum 
ich sprechen möchte. Natürlich könnte ich jetzt 
auch gegen die Verweisung sprechen. Aber ich 
hatte mich auch im Vorfeld als Redner gemeldet. 
Und da offensichtlich die meisten sprechen dür-
fen, möchte ich das nun auch kurz tun. 

Ich bin gegen eine Verweisung, da ich das von 
Frau Gerlach schon erwähnte Vorgehen beim Kli-
marat mit dem Ziel, Klimaneutralität bis 2050 her-
zustellen, für absurd halte. Es ist wirklich kein ziel-
führendes Projekt, wenn wir uns bis 2050 zur Kli-
maneutralität auf den Weg machen. - Das ist das 
eine. 

Das andere ist: Normalerweise steht über solchen 
SPD-Anträgen „Wohnen. Wohnen. Wohnen.“ 
oder Ähnliches. Ich würde hier auch sagen: „Ma-
chen. Machen. Machen.“ Wir haben zig Papiere - 
daran möchte ich alle einmal erinnern - und wer-
den heute höchstwahrscheinlich wieder klima-
feindliche Beschlüsse fassen. Als Beispiel nenne 
ich hier nur den Rather See, der gleich noch auf 
der Tagesordnung steht. 

Wir machen aber nichts, sondern gründen einen 
weiteren Arbeitskreis. Sie kennen alle den Spruch 
dazu. Das ist wirklich traurig. Anders kann man es 
nicht bezeichnen. 

Daher möchte ich dem Antrag auf Verweisung 
aber letztendlich doch zustimmen, weil wir bitte 
ein Klimarat-Konzept mit guten Zielen aufsetzen 
sollten, in dem sich auch die Stadtgesellschaft 
möglichst gut widerspiegelt. - Danke schön. 

(Beifall von Lisa Hanna Gerlach [Einzel-
mandatsträgerin]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wird 
noch das Wort zum Geschäftsordnungsantrag ge-
wünscht? - Das ist nicht der Fall. 



 

 

 

 

Seite 192 

  59. Sitzung vom 14. Mai 2020 

 
 

 

Dann lasse ich zunächst darüber abstimmen, den 
Antrag in den Umweltausschuss zu verweisen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Von SPD und LINKEN. 
Gibt es Enthaltungen? - Damit ist er verwiesen. - 
Vielen Dank. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird in den Ausschuss Umwelt 
und Grün als zuständigen Fachausschuss verwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und die Fraktion die Linke. zugestimmt. 

Anmerkung: 
Antrag auf Verweisung von RM Hammer 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Re-
solution: Finanzielle Handlungsfähigkeit 
der Stadt sichern - Ausgaben unter Fi-
nanzierungsvorbehalt stellen, Unterstüt-
zungszahlungen an Bedingungen knüp-
fen“ 

 AN/0532/2020 

Ich gebe als Erstem dem begründenden Herrn 
Boyens das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich habe es in der 
aktuellen Stunde schon gesagt und wiederhole 
es: Wir möchten mit einem Lob beginnen und der 
Stadtkämmerin unsere Anerkennung und unseren 
Dank aussprechen. Sie hat, wie gesagt, frühzeitig, 
entschlossen und richtig gehandelt. 

Bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 
23. März 2020 hat sie gesagt, dass wir uns auf die 
Kernaufgaben der Verwaltung reduzieren müssen 
- und das wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die übrigen Fraktionen hier im Rat, als wäre 
nichts gewesen, noch eine Ausgabenposition 
nach der anderen durchgewunken haben. Einzig 
die AfD-Fraktion hat schon damals gefordert, alle 
weiteren Ausgaben unter Finanzierungsvorbehalt 
zu stellen. Das war, wie gesagt, am 23. März. 

Zwei Tage später, am 25. März, hat unsere Stadt-
kämmerin folgerichtig eine Bewirtschaftungsver-
fügung erlassen. 

Diesen Schritt begrüßen wir ausdrücklich. Wa-
rum? Weil wir gerade einen massiven Einbruch 
unserer Einnahmen verzeichnen. Wer im Finanz-
ausschuss war, hat ja die Entwicklung des Anord-
nungssolls der Gewerbesteuer zur Kenntnis neh-
men können. Dort werden immer die einzelnen 
Jahre übereinander dargestellt. Das Ganze stürzt 
gerade massiv nach unten und hat schon das Vor-
jahr, das Jahr 2018 und das Jahr 2017 nach unten 
durchschlagen. Auch das Jahr 2016 wird jetzt 
wahrscheinlich nach unten durchstoßen. 

Umso wichtiger ist es, dass wir die Ausgabenseite 
unseres Haushaltes unter Kontrolle halten und 
weitere Ausgaben auf das absolut Notwendige re-
duzieren. 

Jetzt rächt es sich, meine Damen und Herren, 
dass diese Stadt es in den letzten zehn Jahren 
trotz Rekordsteuereinnahmen nicht ein einziges 
Mal hinbekommen hat, einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen. Wir haben unser Eigenkapi-
tal Jahr um Jahr weiter verzehrt. Nun fehlt uns in 
der Krise das Polster, auf das andere Kommunen 
zurückgreifen können. 

Meine Damen und Herren, vor Corona hatte Köln 
kein Einnahmenproblem, dafür aber ein Ausga-
benproblem. Jetzt, mit Corona, haben wir beides. 

Wir fordern daher, keine weiteren Ausgabenver-
pflichtungen einzugehen. In Köln brauchen wir, 
um einmal ein Beispiel zu nennen, nicht länger 
eine dauerdefizitäre Film Festival Cologne GmbH. 
Wir brauchen in diesem Jahr keine Förderung für 
Interkulturelle Zentren in Höhe von 600 000 Euro; 
dort wird wahrscheinlich sowieso kaum Begeg-
nung stattfinden. 

Außerdem fordern wir, die Gewährung von nicht 
rückzahlbaren Zuwendungen an klare Bedingun-
gen zu knüpfen. Es kann nicht sein, dass ein Un-
ternehmen nach dem Staat ruft oder noch groß-
zügig Dividenden und Boni ausschüttet und 
gleichzeitig unterstützt wird. 

Wir als AfD betrachten es im Übrigen als äußerst 
fraglich, ob wir bis Ende des Jahres um eine 
Haushaltssperre herumkommen werden. Deshalb 
fordern wir die Kämmerei auf, die Planungen da-
für vorsorglich bereits jetzt anzustoßen. 

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt muss 
gesichert werden. Alle Ausgaben sind unter Fi-
nanzierungsvorbehalt zu stellen. Unterstützen Sie 
daher unsere Resolution. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau Dr. 
Diemert, würden Sie dazu bitte etwas sagen? 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir haben, wie gerade erwähnt worden 
ist, eine Bewirtschaftungsverfügung erlassen und 
sehen dadurch aktuell keinerlei weitergehenden 
Handlungsbedarf. 

Im Übrigen verweisen wir darauf, dass alle Hilfs-
programme und Zuschüsse, die diese Stadt auf 
den Weg gebracht hat, klar definierte Bedingun-
gen vorsehen, die nach sorgsamer Abwägung for-
muliert wurden. 

So weit. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag abge-
lehnt. 

Beschluss: 

Im Angesicht der sich abzeichnenden größten 
wirtschaftlichen Krise in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland und vor dem Hinter-
grund des bevorstehenden NRW-
Kommunalwahlkampfes sind sich alle Fraktionen 
im Rat der Stadt Köln ihrer besonderen Verant-
wortung für die finanzielle Handlungsfähigkeit un-
serer Stadt bewusst. Auch in der Stadt Köln wird 
ein massiver Rückgang der Einnahmen in den 
kommenden Monaten und Jahren unvermeidlich 
sein. Umso wichtiger ist es daher, die Ausgaben-
seite unseres Haushaltes jetzt jederzeit unter 
Kontrolle zu halten und weitere Ausgaben auf das 
absolut Notwendige zu reduzieren. Gemeinsam 
erkennen wir daher die Notwendigkeit 

- alle Ausgaben kritisch zu prüfen und unter 
Finanzierungsvorbehalt zu stellen 

- neue finanzielle Verpflichtungen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken 

- Hilfen und finanzielle Unterstützung gezielt 
und nach sorgsamer Abwägung zu gewäh-
ren 

- die Gewährung von nicht rückzahlbaren 
Zuwendungen an klar definierte Bedingun-
gen zu knüpfen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.5 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Köl-
ner Hotellerie von den Folgen der 
Corona-Krise entlasten, ,Kulturförderab-
gabe‘ aussetzen!“ 

 AN/0535/2020 

Hier begründet Herr Geraedts. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Richtig. - Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Für das Jahr 2017 weist das 
Statistische Jahrbuch der Stadt Köln 280 Beher-
bergungsbetriebe mit über 6 Millionen Übernach-
tungen aus. Das Hotel- und Gastgewerbe sichert 
erkennbar einer Vielzahl von Kölnern ihre Exis-
tenz. 

Seit Mitte dieses Jahres erwirtschaftet die Bran-
che allerdings keine existenzsichernden Umsätze 
mehr, da die Coronaschutzverordnung Nordrhein-
Westfalen touristische Übernachtungen unter-
sagt. 

Dieses Verbot wird zwar am kommenden Montag 
fallen. Der entstandene Schaden verschwindet 
damit allerdings nicht. Die Osterferien und die 
Mai-Feiertage lassen sich nicht nachholen. Es 
wird weiterhin keine Großveranstaltungen und 
auch keine Messen geben. Die Konsumlaune wird 
sich angesichts trüber wirtschaftlicher Aussichten 
weiterhin in Grenzen halten. Viele werden aus 
Angst vor dem Virus auf Reisen verzichten und 
unsere schöne Stadt nicht besuchen. 

Wenn wir unsere vielfältigen Beherbergungsbe-
triebe erhalten und das Feld nicht nur wenigen 
großen Ketten überlassen wollen, müssen wir hel-
fen. Hierzu haben Bund und Land verschiedene 
Hilfsprogramme aufgelegt, die teils als Kredit und 
teils in Form eines Zuschusses ausgezahlt wer-
den. 
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Die Stadt Köln kann angesichts ihrer einge-
schränkten finanziellen Möglichkeiten - wir spra-
chen gerade darüber - solche Programme nicht 
auflegen. Sie sollte die Lage der betroffenen Un-
ternehmen und damit der dort beschäftigten Ar-
beitnehmer aber nicht noch zusätzlich erschwe-
ren. 

Eine solche Erschwernis ist in unseren Augen die 
Kulturförderabgabe. Touristische Übernachtun-
gen in der Stadt werden mit einer Sonderabgabe 
belastet. Damit verbunden ist ein erheblicher bü-
rokratischer Aufwand für die betroffenen Betriebe 
- und natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil für 
die Kölner Hotellerie. 

So sind, seit es diese Bettensteuer gibt, wie sie 
umgangssprachlich genannt wird, direkt hinter der 
Stadtgrenze auffallend viele Hotels entstanden. 
Neben vielen Berufstätigen sind auch immer mehr 
Touristen zu Einpendlern geworden - mit allen un-
erwünschten Begleiterscheinungen. 

Diese Steuer war schon immer ungerecht. Beher-
bergungsbetriebe zahlen wie alle anderen Gewer-
betreibenden Gewerbesteuer; ihre Beschäftigten 
zahlen Einkommensteuer; ihre Kunden zahlen 
Umsatzsteuer. Es ist nicht ersichtlich, wie diese 
Sonderlast gerechtfertigt werden soll. Von der At-
traktivität Kölns profitieren auch andere, nicht zu-
letzt Einzelhandel und Gastronomie, ohne eine 
Sondersteuer zahlen zu müssen. 

Es ist daher in dieser schweren Zeit für die be-
troffenen Betriebe dringend nötig, dass wir die so-
genannte Bettensteuer aussetzen oder, besser 
noch, ganz abschaffen. Schließlich geraten mit 
der Wiedereröffnung ab Montag die Hotelbetriebe 
in eine Situation, in der die Rückzahlung großzü-
gig gewährter Kredite eine Zusatzbelastung dar-
stellt, der weiterhin verringerte Einnahmen gegen-
überstehen. 

Unsere Bitte ist also, dass wir die Kulturförderab-
gabe bis zum 31. Dezember 2021 aussetzen oder 
besser abschaffen bzw. dass wir die dafür not-
wendigen Entscheidungsgrundlagen von der 
Stadtverwaltung erhalten. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau Dr. 
Diemert, würden Sie uns dazu etwas sagen? 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Kul-
turförderabgabe nicht von den Hoteliers geschul-
det wird, sondern von den Gästen. Daher hätte 
eine Abschaffung der Kulturförderabgabe ab dem 
1. Januar 2020 zur Folge, dass die Hoteliers die 
schon eingenommene Kulturförderabgabe, die 
sie eigentlich an die Stadt weiterleiten müssen, 
unmittelbar an die Gäste zurückzuerstatten hät-
ten. Das heißt, dass sie durch massive Liquiditäts-
abflüsse belastet wären, was in der derzeitigen 
Krise eine zusätzliche Belastung darstellen 
würde. 

So weit zur Erläuterung. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag abge-
lehnt. 

Beschluss: 

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, dem Rat 
zur nächsten Ratssitzung eine Beschlussvorlage 
zur Aussetzung der „Kulturförderabgabe“ bis zum 
31.12.2021 einschließlich Vorschlag zur Gegenfi-
nanzierung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Köln 
darf keine Tempo-30-Zone werden! Nein 
zum autofeindlichen Vorstoß der Ober-
bürgermeisterin!“ 

 AN/0537/2020 

Herr Geraedts, bitte. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! In einem kürzlich von Ihnen, 
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Frau Oberbürgermeisterin, verfassten Schreiben 
baten Sie den nordrhein-westfälischen Verkehrs-
minister Hendrik Wüst, die innerörtliche Radweg-
benutzungspflicht in Köln aufheben zu dürfen. Sie 
schrieben: 

Wir müssen mehr für die Sicherheit der 
zu Fuß Gehenden und Radfahrenden 
tun. 

Die Kommunen sollten gemäß Ihrem Schreiben 
Radfahrpiktogramme auf die Fahrbahnen auftra-
gen dürfen und so die Mitbenutzung der Fahrbahn 
für Radfahrer erlauben. Sie begründeten das mit 
dem seit Beginn der Corona-Krise um 50 Prozent 
zurückgegangenen Autoverkehr, während der 
Radverkehr dagegen um 5 Prozent zugenommen 
habe. 

Weiter schrieben Sie: 

Um auf allen Fahrbahnen, die dann von 
Radfahrenden mitgenutzt werden kön-
nen, sichere Verkehrsverhältnisse zu 
schaffen, müsste ebenfalls temporär die 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb der ge-
schlossenen Ortschaft grundsätzlich und 
ohne Anpassung der Beschilderung auf 
30 Stundenkilometer begrenzt werden. 

Abgesehen davon, dass man im Amt 60 wahr-
scheinlich schon graue Haare kriegt, wenn man 
das liest, sind wir der Meinung, dass so etwas 
rechtlich ohne Weiteres gar nicht machbar ist, 
aber auch aus verkehrspsychologischer Sicht we-
nig ratsam erscheint. 

Wollen Sie wegen einer Momentaufnahme den 
Ruf der Autostadt Köln zerschlagen, und zwar 
dauerhaft? Denn Sie schließen ja nicht aus, die 
einmal ungewidmeten Fahrbahnen nach der Pan-
demie weiterhin als Radspuren auszuweisen, 
wenn die Maßnahmen - Zitat - 

sich grundsätzlich vorteilhaft für den 
Rad- und Fußverkehr und zumindest 
nicht ausschließlich zum Nachteil des 
Kfz-Verkehrs auswirken. 

Lassen Sie mich das Fazit aus diesem letzten 
Satz Ihres Schreibens ziehen: Wenn Fußgänger 
und Radfahrer grundsätzlich - also nicht einmal 
immer - von Ihrem Vorgehen profitieren, spielen 
die Bedürfnisse der Autofahrer und des Kraftfahr-
zeugverkehrs in Köln keine Rolle mehr. 

Frau Oberbürgermeisterin, ich bitte Sie! Sie be-
handeln die Autofahrer wie eine freie 

Manövermasse und erfüllen hier ohne Betrach-
tung der Gesamtfolgen lediglich den realitätsfer-
nen grünen Ökopopulismus. Sie stehen an der 
Spitze einer Autostadt mit Tausenden Mitarbeitern 
der Autoindustrie, die mit ihrer Arbeit vieles in die-
ser Stadt erst möglich gemacht haben und immer 
noch möglich machen. Und dann wollen Sie durch 
die Hintertür das Autofahren in Köln quasi ab-
schaffen? 

Wir sind davon überzeugt, dass Köln auch ohne 
eine solche wirklichkeitsfremde Maßnahme das 
Wohl aller Verkehrsteilnehmer weiter im Blick be-
hält, und bitten daher um Ihre Zustimmung zu un-
serem Antrag. Geben Sie sich einen Ruck; denn 
Richtiges kann nicht falsch sein, nur weil es von 
den angeblich Falschen gesagt wird. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen. Wer dem Antrag zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen? 
- Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln missbilligt das 
Schreiben der Oberbürgermeisterin an 
den Landesminister für Verkehr in Sachen 
Tempo 30 und Radwege. 

2. Der Rat der Stadt Köln lehnt eine grund-
sätzliche Absenkung der Höchstgeschwin-
digkeit auf 30 Stundenkilometer ab. 

3. Der Rat der Stadt Köln lehnt eine Aufhe-
bung der Radwegbenutzungspflicht im 
Stadtgebiet ab. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
der Gruppe GUT betreffend „Kinder- und 
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Jugendfreizeiten im Sommer 2020 si-
chern“ 

 AN/0561/2020 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 AN/0611/2020 

Als Erste hat Frau Kessing das Wort. 

Ulrike Kessing (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Kinder und Jugendliche haben in den vergange-
nen Wochen durch die Corona-Pandemie mas-
sive Einschränkungen in ihrem Leben erfahren. 
Das ungeliebte Wort Nein prägte den Alltag. Kita, 
Spielplatz, Treffen im Park, Sportplatz, Fitnessstu-
dio, Probe mit der Band, Jugendtreff: alles nicht 
erlaubt. Bei so vielen Beschränkungen verpuffte 
die Freude über die unerwarteten Ferien. Beson-
ders die Trennung von den Freundinnen und 
Freunden fiel und fällt besonders Kindern und Ju-
gendlichen schwer. 

Trotzdem haben sie in dieser Verbotszeit eine 
hohe Disziplin erwiesen. In der Presse waren oft 
eher die kleinen Ausnahmen zu sehen. Dass viele 
Jugendliche die Einschränkungen sehr akzeptiert 
haben, wurde meines Erachtens auch ein biss-
chen zu wenig gewürdigt. 

Wer jedoch glaubt, dass diese Einschränkungen 
spurlos an Kindern und Jugendlichen vorüberge-
hen, täuscht sich. Mangelnde Freiräume zu 
Hause erschweren die Situation zwangsläufig. 

Auch wenn langsam wieder Aktivitäten möglich 
sind, sind wir von Normalität noch weit entfernt. 

In der Debatte der vergangenen Jahre spielten die 
Bedürfnisse von Kindern vor allen Dingen mit 
Blick auf Kita und Schule eine Rolle. Das war und 
ist wichtig, reicht aber nicht. 

Wir setzen deshalb heute einen besonderen Fo-
kus auf die Ferienmaßnahmen und Freizeitaktivi-
täten. Dieses Angebot, über das wir sprechen, ist 
auch kein „nice to have“, sondern ein gutes sozi-
alpolitisches Angebot. Ferienmaßnahmen und 
Stadtranderholungen richten sich gerade an Kin-
der und Jugendliche, die auch in coronafreien Zei-
ten nicht mit ihren Eltern in Urlaub fahren können. 
Sie unterstützen ganz besonders Kinder in 
schwierigen Lebenslagen. Und wir wissen genau, 
dass der Bedarf gerade in diesem Jahr besonders 
hoch ist. 

In den letzten Wochen haben die Eltern neben 
Homeoffice und Sorge um den Arbeitsplatz und 
die ökonomische Existenz ihre Kinder betreut und 
beschult. Jetzt, vor den Sommerferien, ist deshalb 
so mancher Urlaubstag bereits verbraucht. Allein-
erziehende Mütter und Väter, aber auch Eltern mit 
behinderten Kindern haben eine besonders hohe 
Belastung zu stemmen. 

Kinder und Eltern brauchen jetzt einen Lichtblick 
und auch Entlastung. In Vor-Corona-Zeiten waren 
die Freizeitaktivitäten selbstverständlich. Jetzt 
sind sie aber gefährdet. 

In den letzten Tagen und Wochen hat uns - und 
sicherlich auch Sie - eine Reihe von besorgten 
Briefen erreicht. Auch erste Absagen waren in der 
Presse zu lesen - zum Beispiel das HöVi-Land. 
Die Medien haben heute auch noch einmal aus-
führlich berichtet. 

Viele Träger möchten ihre Angebote weiter anbie-
ten und sind auch bereit, neue, unorthodoxe, kre-
ative Wege zu finden. Ihr Ziel ist es, möglichst 
viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Nötig 
ist jetzt, sechs Wochen vor Ferienbeginn, aber ein 
höchstmögliches Maß an Gewissheit für die Trä-
ger, für die Kinder und Jugendlichen und für die 
Eltern. 

Hier setzt unser Antrag an. Unser Ziel ist es, mit 
dieser Initiative im Dialog mit den Trägern das An-
gebot an Ferienfreizeiten und Aktivitäten weitge-
hend zu sichern. Inklusive Angebote gehören 
dazu. 

Die Verwaltung hat in den letzten Wochen gerade 
auch im Kinder-Jugend-Bereich einen wirklich gu-
ten Job gemacht. Unsere Initiative möchte sie un-
terstützen und stärken, auch unorthodoxe Wege 
zu gehen. Sagen Sie uns, was fehlt. 

Zum Ergänzungsantrag der SPD: 

Im ersten Absatz wird noch einmal ein besonderer 
Fokus auf das Thema „frühkindliche Bildung“ ge-
legt. Das finden wir in Ordnung. 

Bei den Absätzen zwei und drei hatte ich das Ge-
fühl, dass ziemlich viele Eulen von der SPD-
Fraktion zum SPD-Dezernenten fliegen. Was da-
rin steht, ist aber auch nicht falsch. Allerdings 
glaube ich, dass wir der Verwaltung gerade in die-
ser Zeit das Leben nicht mit zu vielen Details 
schwerer machen sollten, sondern Kreativität und 
Spontaneität fördern sollten. 
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Gleichwohl werden wir - auch im Sinne unseres 
immer guten Dialogs in der Jugendpolitik - diesem 
Ergänzungsantrag dann auch zustimmen. - 
Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Laufenberg das Wort. 

(Sylvia Laufenberg [FDP]: Nach der Aus-
führlichkeit der Kollegin verzichte ich! - 
Beifall bei der FDP) 

Dann hat Herr Zimmermann das Wort. 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT]: Ich schließe mich Frau Laufen-
berg an!) 

- Danke. - Herr Dr. Heinen. 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorbildlich; 
danke. Und Eulen sind wunderbare Vögel, die 
sehr gut zuhören können. Also passen sie auch. 

Ganz viele Familien, gerade mit kleinen Kindern, 
in Köln sind natürlich an der Belastungsgrenze. 
Das wissen wir alle. Viele Eltern sind auch enorm 
verunsichert in den - ich sage es einmal positiv - 
dynamischen Zeiten der Entscheidungen: Was 
ist? Was wird sein? Wie bekomme ich meine Kin-
der wieder in das Betreuungs- und Bildungssys-
tem zu den Personen, die sie außerhalb ihrer ei-
genen Familie schon lange kennen? 

Frau Kessing hat bereits angesprochen, dass die 
Verwaltung - das Jugendamt, das Schulamt - zur-
zeit vor riesigen Herausforderungen steht, wie sie, 
glaube ich, noch nie da gewesen sind. Auf die 
Dinge, die wir vor Corona hatten - Schulbau und 
Kita-Bau -, kommt das noch obendrauf. Es ist eine 
Herkulesaufgabe. 

Daher ist es natürlich schön, wenn wir innerhalb 
der Fraktionen auch Ideen sammeln, die wir ein-
bringen können. Wir alle haben die Ohren an ganz 
vielen Menschen und bringen diese Dinge hinein. 
Das wird auch von uns verlangt. 

Insofern ist es selbstverständlich, dass wir die im 
Punkt 1 des Antrags beschriebenen Angebote in 
diesen Zeiten sichern müssen. 

Wir haben den Punkt eingebracht, dass - das ha-
ben wir im Hauptausschuss und im Jugendhil-
feausschuss schon thematisiert - auch Träger und 
Sportvereine - auf ihnen liegt in unserem Punkt 3 
der besondere Fokus - mit einbezogen werden 
und die gesamten Ressourcen, sowohl die Res-
sourcen räumlicher Natur als auch die Ressour-
cen personeller Natur, genutzt werden, damit die-
ser Sommer für unsere Kinder und Familien in 
Köln ein Kinder-Sommer wird. 

Die Prioritäten sind ja schon von allen Vorrednern 
genannt worden. Dieses Thema genießt wirklich 
eine hohe Priorität - neben den anderen Punkten, 
die wir zwischen Gesundheit und Wirtschaft dis-
kutieren. 

Wir sind eine kinderfreundliche Kommune. Das 
wird sich gerade jetzt in den Schließzeiten - es 
sind ja keine Sommerferien für die Kinder - der 
Kitas zeigen müssen. 

Insofern bitte ich die Verwaltung, diesen zusätzli-
chen Punkt umzusetzen - in Zusammenarbeit mit 
den Trägern und den Sportvereinen, auf die wir 
den Fokus gelegt haben -, damit die Kinder und 
die Eltern hier in Köln einen schönen Sommer er-
leben dürfen und dann auch - es ist ja damit noch 
nicht zu Ende - der Einstieg in die Schule und in 
die Kindergärten etwas besser gestaltet werden 
kann. - Vielen Dank dafür, dass wir das gemein-
sam auf den Weg bringen können. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Kockerbeck das Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Frau Kessing hat die Situation von Kindern und 
Familien mit Kindern schon sehr deutlich darge-
stellt. 

Ich möchte auch noch einmal den Gedanken von 
Herrn Zimmermann aufgreifen. Er hat in seiner 
Rede darauf hingewiesen, dass wir in den vergan-
genen Wochen gesehen haben, wie verwundbar 
unsere wichtigen sozialen Dienstleistungen für 
Kinder und für Familien sind. Das hängt zum Bei-
spiel auch damit zusammen, dass in Kitas und in 
Schulen die Erzieherinnen und Erzieher und die 
Lehrerinnen und Lehrer sehr große Gruppen zu 
betreuen haben. Im Moment regt sich ja Unmut in 
der Bevölkerung. Da stoßen auch 
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unterschiedliche Sichtweisen und Interessen auf-
einander, die jeweils ihre Berechtigung haben. 

Deshalb finde ich es schon einmal sehr gut, dass 
wir auch hier wenigstens im begrenzten Maße 
heute mit einem solchen Antrag reagieren. Wir be-
grüßen diesen Antrag, finden ihn sehr gut und 
werden ihm deshalb auch zustimmen. 

In Höhenberg und Vingst liegt das HöVi-Land. Die 
Kinderspiele auf dem HöVi-Land-Platz mussten, 
wie im Antrag erwähnt ist, wegen der derzeitigen 
Situation abgesagt werden, und es wird über al-
ternative Angebote nachgedacht. Der Antrag 
kommt jetzt gerade richtig. Die Verwaltung kann 
auch den Organisatoren dort unter die Arme grei-
fen; denn man denkt darüber nach, dieses Ange-
bot zwar nicht auf dem gleichen Platz, aber doch 
in anderer Form durchzuführen. Deshalb ist es 
sehr gut, wenn die Verwaltung dort aktiv wird. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesord-
nungspunkt? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst 
über den - - 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Gemeinsam 
abstimmen! Das ist doch übernommen 
worden!) 

- Vielen Dank für den Hinweis, Herr Detjen. Das 
habe ich mitbekommen. - Ich lasse zunächst über 
den Änderungsantrag der SPD, der ein Ergän-
zungsantrag ist, und dann über den Ursprungsan-
trag abstimmen. 

Gibt es Gegenstimmen gegen den Ergänzungs-
antrag? - Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Ergänzungsantrag so beschlossen. 

Nun lasse ich über den Ursprungsantrag abstim-
men. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Auch keine. Damit ist der Antrag in er-
gänzter Fassung beschlossen. - Vielen Dank. 

I. Abstimmung über den Ergänzungsantrag 
der SPD-Fraktion Beschluss: 

Der Dringlichkeitsantrag wird um folgenden Punkt 
ergänzt: 

3. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, 

gemeinsam mit Trägern und Sportvereinen auch 
für Kinder im Kindergartenalter geeignete und al-
tersgerechte Freizeit- und Bewegungsangebote 
im Freien – beispielsweise auf Spielplätzen oder 
in Grünanlagen - in den Sommerferien 2020 zu 
entwickeln. Die Angebote sollen den Ansprüchen 
frühkindlicher Bildung genügen und gezielt für 
kleinere überschaubare Gruppen gestaltet wer-
den. 

Der Einsatz von personellen Ressourcen wie 
Übungsleiter*innen, Trainer*innen, Sozialarbei-
ter*innen und Sozialpädagog*innen, FSJler*innen 
oder BuFDis ist dabei zu prüfen, ebenso die Mög-
lichkeiten einer finanziellen Beteiligung des Lan-
des. 

Sanitäre und hygienische Bedingungen müssen 
dabei in besonderer Weise in den Blick genom-
men werden. Die Nutzung von Sanitäranlagen 
und Flächenressourcen der Kölner Sportvereine 
sollen in die Prüfung einbezogen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmungsergebnis über den so er-
gänzten Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der 
Gruppe GUT 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt auf die Si-
cherung des Angebots an Ferienfreizeiten 
und Ferienspielaktionen hinzuwirken. Mit 
den Anbietern und Trägern sind notwen-
dige Unterstützungsmaßnahmen abzu-
stimmen, die eine Durchführung der ge-
planten Maßnahmen ermöglichen. 

2. Sofern die Durchführung geplanter Maß-
nahmen nicht möglich ist, wird die Verwal-
tung beauftragt, in Zusammenarbeit mit 
den freien Träger, Kirchen- und Religions-
gemeinschaften, den Jugendverbänden 
und den städtischen Unternehmen alterna-
tive Freizeit- und Spielaktionen für die Kin-
der und Jugendliche in den Schulsommer-
ferien 2020 zu entwickeln und anzubieten. 

3. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, 
gemeinsam mit Trägern und Sportverei-
nen auch für Kinder im Kindergartenalter 
geeignete und altersgerechte Freizeit- und 
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Bewegungsangebote im Freien - beispiels-
weise auf Spielplätzen oder in Grünanla-
gen - in den Sommerferien 2020 zu entwi-
ckeln. Die Angebote sollen den Ansprü-
chen frühkindlicher Bildung genügen und 
gezielt für kleinere überschaubare Grup-
pen gestaltet werden. 

Der Einsatz von personellen Ressourcen 
wie Übungsleiter*innen, Trainer*innen, So-
zialarbeiter*innen und Sozialpädagog*in-
nen, FSJler*innen oder BuFDis ist dabei zu 
prüfen, ebenso die Möglichkeiten einer fi-
nanziellen Beteiligung des Landes. 

Sanitäre und hygienische Bedingungen 
müssen dabei in besonderer Weise in den 
Blick genommen werden. Die Nutzung von 
Sanitäranlagen und Flächenressourcen 
der Kölner Sportvereine sollen in die Prü-
fung einbezogen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.8 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke., FDP und der Gruppe GUT und RM 
Gerlach betreffend „Unterstützung von 
LGBTI in Katowice“ 

 AN/0577/2020 

Ich gebe Herrn Bürgermeister Wolter das Wort. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Mit diesem Beschluss setzt 
der Rat der Stadt Köln ein klares Zeichen gegen 
Homo- und Transphobie, gegen Ausgrenzung und 
für eine vielfältige Gesellschaft in der Europäi-
schen Union. Vor allen Dingen stellt er sich auf die 
Seite von Lesben, Schwulen und Transgender in 
Polen. 

Ich freue mich, dass so viele Fraktionen und 
Gruppen diesen Antrag unterstützen. Das doku-
mentiert, dass diesem Rat und dieser Stadt die 
Menschenrechte und die Menschenwürde nicht 
egal sind. Viele von uns setzen sich ja auch dafür 
ein - Sie, Frau Oberbürgermeisterin, Frau Scho-

Antwerpes, Herr Detjen, Herr Breite, also auf ver-
schiedensten Ebenen. 

Dieser Antrag zeigt aber auch, dass wir die Arbeit 
der Stadtarbeitsgemeinschaften ernst nehmen. In 
diesem Fall waren es die Mitglieder der Stadtar-
beitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Trans-
gender, die das Thema „LGBTI-freie Zonen“ auf 
die Agenda gesetzt haben. Genauso ernst neh-
men wir übrigens die Initiative des Integrationsra-
tes zum N*Wort, die wir gleich noch auf der Ta-
gesordnung haben. 

Seit vielen Jahren findet ein Austausch zwischen 
den LGBTI-Organisationen von Köln und Katto-
witz statt. 

Wir haben in Polen erlebt, wie Menschen von Ext-
remisten mit Steinen, Flaschen und Knüppeln be-
worfen wurden. 

Einiges hat sich in den letzten Jahren in Polen 
verbessert. Gerade deswegen versuchen einige 
Ewiggestrige, das Rad nun zurückzudrehen. 

Wir sind froh, dass die Stadt Kattowitz diesen Weg 
nicht mitgeht. Es ist gut, dass sich LGBTI in Kat-
towitz nicht mehr verstecken müssen - Sie erin-
nern sich an das Stadtfest in Kattowitz, bei dem 
auch die LGBTI-Gruppe mit einem Stand vertre-
ten war -, sich öffentlich zeigen können und sich 
zu Vereinen zusammenschließen können. 

Dieses Pflänzchen einer offenen Gesellschaft ist 
aber nun bedroht. Deshalb bringt der Antrag die 
Sorge vor einem Rollback zum Ausdruck. 

Davor sind wir auch hier nicht sicher. Auch bei uns 
gibt es genug Kräfte, die in einer Krise nicht nach 
Lösungen, sondern nach den Schuldigen suchen. 

Wir können froh sein, dass wir mit dem Stadtprä-
sidenten Marcin Krupa in Kattowitz einen Bürger-
meister haben, der zwar den Marsch für Gleich-
heit noch nicht offiziell eröffnet hat, aber immerhin 
genug Toleranz und Weltoffenheit besitzt, um 
LGBTI-Gruppen als Teil der Stadtgesellschaft zu 
sehen. 

Wir wollen, dass das so bleibt, und freuen uns 
auch über weitere Verbesserungen. Denn eine 
LGBTI-freie Zone in Kattowitz wäre unvereinbar 
mit den uns gemeinsam verbindenden europäi-
schen Werten. 

Gestatten Sie mir eine persönliche Anmerkung. 
Ich bedanke mich auch bei Herrn Marcin Krupa für 
seine solidarische Unterstützung bei Medien und 
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Justiz nach der Morddrohung im letzten Dezem-
ber. Die Staatsanwaltschaft in Polen hat den Täter 
überführt und jetzt auch angeklagt. 

Die Vernetzung von hass- und gewaltbereiten 
Bürgern ist leider auch europäisch. Wir setzen da-
gegen auf die EU-Grundrechtecharta und den 
Schutz der Menschenrechte. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
eine weitere Wortmeldung? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist so beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln dankt der Stadt Katowice 
dafür, dass sie den „Marsch für 

Gleichheit“ in Katowice in den letzten Jahren im-
mer genehmigt und diese Veranstaltung vor Über-
griffen von Gewalttätern und Extremisten ge-
schützt hat. 

Ebenso dankt der Rat dem Stadtpräsidenten von 
Katowice, Marcin Krupa, für seine solidarische 
Unterstützung, als es letztes Jahr zu einer 
Morddrohung gegen Bürgermeister Wolter kam, 
der stellvertretend für die Oberbürgermeisterin an 
der Kundgebung teilnahm. 

Der Rat der Stadt Köln nimmt mit Erleichterung 
zur Kenntnis, dass der Rat der Stadt Katowice 
sich dieser ausgrenzenden Bewegung für LGBTI-
freie Zonen in Polen nicht angeschlossen hat. 

Der Rat der Stadt Köln bekräftigt, dass wir den 
Austausch von LGBTI - Themen im Rahmen der 
städtepartnerschaftlichen und freundschaftlichen 
Beziehung unter der Einbeziehung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen auch künftig fortset-
zen werden und spricht sich dafür aus, eine Dele-
gation gemeinsam mit Akteuren der Städtepart-
nerschaft zu einer passenden Gelegenheit, z.B. 
dem CSD zu empfangen. 

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, dies dem 
Katowicer Stadtpräsidenten und dem Rat der 
Stadt Katowice in geeigneter Form mitzuteilen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

Tagesordnungspunkt 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Stra-
ßenverkehr - mit Abstand am sichersten“ 

 AN/0593/2020 

Diese Anfrage ist sehr kurzfristig eingegangen 
und wird zur nächsten Sitzung beantwortet. 

Die Angelegenheit wird zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„Schulunterricht in der Corona-Krise“ 

 AN/0597/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 14.05.2020 

 1422/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es 
Nachfragen? - Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Auch 
diese Anfrage ist kurzfristig eingegangen. Daher 
bedanke ich mich ausdrücklich für die sehr 
schnelle, ausführliche Antwort. - Ich habe zwei 
Nachfragen. 

Erstens. In der Antwort auf Frage 1 wird zu Recht 
darauf hingewiesen, wie gut die Schüler ausge-
stattet sind, ausgestattet werden oder versucht 
wird, sie auszustatten. In unserer Frage 3 geht es 
um die Lehrer. Diese Frage beantworten Sie wie 
folgt: 

Nach aktuellem Kenntnisstand existiert 
nach wie vor eine unterschiedliche 
Rechtsauffassung zwischen Kommunen 
und dem Land Nordrhein-Westfalen be-
züglich der Ausstattung von Lehrerinnen 
und Lehrern. Eine einvernehmliche Lö-
sung ist derzeit nicht absehbar. 
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Deshalb frage ich Sie: Sind Sie da aktuell in Rich-
tung Land aktiv? Für Lernen auf Distanz brauchen 
die Lehrer auch Endgeräte. Es kann ja wohl nicht 
wahr sein, dass man die Lehrer in diesen Zeiten 
nicht mit Geräten ausstattet. 

Zweitens. In unserer Frage 5 ging es uns darum, 
welche Möglichkeiten die Stadt ergreift, Unter-
richtsflächen zu erweitern. Sie antworten darauf, 
wie Sie versuchen, mit den vorhandenen Flächen 
klarzukommen, also durch Teilung, kleinere Grup-
pengrößen etc. Uns ging es aber um das Erwei-
tern der Flächen. Wir würden gerne auch wissen, 
ob es Überlegungen gibt, was man tun könnte, um 
zusätzliche Flächen zu schaffen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Voigtsberger. 

Beigeordneter Robert Voigtsberger: Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Zimmermann, zu Frage 3: Es ist tatsächlich so, 
dass es nach wie vor eine Diskrepanz in der An-
sicht gibt, wer für die Ausstattung der Lehrerinnen 
und Lehrer zuständig ist. Hier werden die Kommu-
nen insbesondere durch die kommunalen Spit-
zenverbände vertreten. Die Auffassung der Kom-
munen ist, dass Lehrerinnen und Lehrer durch 
das Land, dem sie auch arbeitnehmerrechtlich an-
geschlossen sind, entsprechend ausgestattet 
werden müssen. 

Zu Frage 5: Hier sind wir darauf angewiesen, wel-
che Vorgaben das Land uns macht. Diese Vorga-
ben setzen wir im Rahmen des rollierenden Sys-
tems um. Damit können wir derzeit auch im Rah-
men unserer schulgebäudlichen Strukturen alle 
notwendigen Abstandsregelungen in den Klas-
senräumen einhalten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Herr Kienitz hat mich gerade daran erinnert - und 
dafür bedanke ich mich -, dass wir ja darum gebe-
ten hatten, die Nachfragen schriftlich zu stellen, 
Herr Zimmermann. Diese Bitte ist an alle Fraktio-
nen gegangen. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
Ihnen das bei den nächsten Tagesordnungspunk-
ten dann auch möglich wäre. Sie bekommen dann 
auch ganz schnell eine Antwort. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Zweitwohnsteuer in Köln“ 

 AN/0595/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 14.05.2020 

 1394/2020 

Die Antwort liegt vor. Nachfragen bitte schriftlich. 
- Danke sehr. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „De-
mokratieförder- bzw. Extremismuspräven-
tionsprogramme“ 

 AN/0596/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 14.05.2020 

 1403/2020 

Auch hier liegt die Antwort der Verwaltung vor. - 
Herr Geraedts, können Sie schriftlich nachfra-
gen? 

Wilhelm Geraedts (AfD): Ja, das machen wir 
schriftlich. Die Antwort kam sehr kurzfristig. Wir 
müssen wir noch einmal drüberschauen. Unsere 
Anfrage ist auch nicht so beantwortet, wie wir es 
gerne gehabt hätten. Da kommt noch etwas. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke 
schön. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nun rufe 
ich auf: 
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5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des In-
tegrationsrates gemäß § 27 der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-West-
falen 

5.4.1 Ächtung des N*Wortes 

 0743/2020 

Nach unserer Geschäftsordnung hat Herr Abeke 
als Stellvertretender Vorsitzender des Integrati-
onsrates als Erster das Wort. 

Eli Abeke (Stellvertretender Vorsitzender des In-
tegrationsrates): Vielen Dank. - Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! An dieser 
Stelle möchte ich auch den Fraktionen, die bei 
uns im Integrationsrat engagiert sind, sehr herz-
lich danken. Die Zusammenarbeit funktioniert her-
vorragend. Wir haben das Gefühl, dass unsere 
Belange dort gut unterstützt werden und hier wie-
der eingebracht werden. Vielen Dank! 

Das Thema, zu dem ich hier stehe, ist ein uraltes 
Thema. Den Anfang haben wir natürlich dort be-
sprochen. Es ist klar, dass Menschen afrikani-
scher Herkunft sich seit, man kann ruhig sagen, 
über 250 Jahren mit diesem Begriff, um den es 
geht, schwertun. Er ist umschrieben worden. Wie 
Sie in den Unterlagen entnehmen können, be-
zeichnen wir ihn als N*Wort. Denn diesem Begriff 
jeden Tag zu begegnen und ihn ständig auszu-
sprechen, ist einfach erniedrigend. 

Der Fall, den ich Ihnen jetzt schildern will, spielt in 
den Jahren 2018/2019. In einer Sitzung des Land-
tags Mecklenburg-Vorpommern hat ein AfD-Ab-
geordneter in der Debatte mehrmals das N*Wort 
benutzt, um Menschen afrikanischer Herkunft zu 
degradieren. Er wurde viermal ermahnt. Die Land-
tagsvizepräsidentin hat ihn darauf hingewiesen, 
dass dieses Wort verboten ist. Er bestand auf sei-
nem parlamentarischen Recht und sagte, er 
könne, egal zu welchem Zeitpunkt, selber darüber 
entscheiden, welchen Begriff er verwende. 

Dieser Begriff verletzt aber Menschen afrikani-
scher Herkunft, und zwar seit vielen Jahren. Die-
ser Begriff hat mit Sklaverei und Kolonialismus zu 
tun. In einer demokratischen Gesellschaft, wie wir 
sie hier in Deutschland haben, ist es wirklich er-
bärmlich, wenn man einen solchen Begriff be-
nutzt. 

Noch verletzender war Folgendes: Der Abgeord-
nete wurde viermal darauf hingewiesen, dass er 
diesen Begriff nicht verwenden solle. Dann ist er 
noch einmal aufgestanden und hat gesagt: Die-
sen Begriff habe ich bewusst gewählt, weil ich mir 
nicht vorschreiben lasse, welchen Begriff ich zu 
welcher Zeit nutzen muss; und bei schwarzen 
Leuten benutze ich diesen Begriff gerne. 

Er hat also, auf Deutsch gesagt, seine Dummheit 
noch einmal bestätigt - und das in einem demo-
kratisch gewählten und zusammengesetzten Par-
lament. 

Eine solche Geschichte dürfen wir uns hier in 
Deutschland nicht erlauben. Das gilt gerade für 
eine Gruppierung, die sich als Demokraten dar-
stellt. Ich erinnere nur an die Geschichte, die die-
ses Land vor einigen Jahren durchmachen 
musste. Viele Menschen leiden noch bis heute 
unter diesen Misshandlungen. 

Es sind nicht nur wir Menschen mit afrikanischer 
Herkunft, sondern auch viele andere Menschen, 
die solche Begriffe nicht tolerieren. Wir haben ge-
rade von Herrn Bürgermeister Wolter gehört, dass 
auch Schwule und Lesben diese Erfahrungen ma-
chen. Das heißt: In einem demokratischen Setting 
dürfen wir solche Begrifflichkeiten nicht erlauben. 

Hier geht es aber gerade um die Stadt Köln. Wir 
haben versucht, diesen Antrag als Integrationsrat 
hier zu platzieren, um zu sagen: Auch wenn sol-
che Begrifflichkeiten woanders in dieser Republik 
benutzt werden, möchten wir sie hier in Köln nicht 
dulden. 

Deswegen sagen wir Ihnen voraus: Wenn dieser 
Antrag hier durchkommt, können wir damit einen 
großen Beitrag leisten, um im Vorfeld solche Be-
grifflichkeiten zu verhaften und dorthin zu dränge, 
wo sie hingehören, nämlich in die Richtung der 
Gruppierungen, die hier solchen Blödsinn verbrei-
ten. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nicht so 
viel erzählen. Ich denke, dass die Mehrheit der 
Bürgern und Bürgerinnen in Köln es begrüßen 
würde, wenn solche Begrifflichkeiten hier nicht auf 
der Straße benutzt werden. 

Zum Schluss möchte ich auch sagen, dass dieje-
nigen, die solche Begrifflichkeiten benutzen, auch 
keinen Halt vor kleinen Kindern machen. Das er-
leben wir tagtäglich, zum Beispiel in Straßenbah-
nen. 
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Ein Fall, der mich besonders bewegt, betraf mei-
nen Sohn. Er ist neun Jahre alt. Wir leben in Eh-
renfeld. Unser Büro ist am Neumarkt. Er hatte sei-
nen Basketball zu Hause vergessen. Deshalb 
habe ich ihn mit den Worten „Geh nach Hause 
und hol deinen Basketball“ in die Straßenbahn ge-
setzt. 

Auf dem Rückweg wurde er, wie er mir erklärte, 
von einer älteren Dame brutal von seinem Sitz 
weggedrängt. Dabei fiel wiederholt, zweimal, das 
N*Wort. Mein Sohn kam natürlich weinend im 
Büro an. Ich fragte ihn: Was ist los? - Er brauchte 
eine Weile, bis er mir dann erzählte, was ihm pas-
siert war. Sie können sich vorstellen, wie man sich 
dann als Elternteil fühlt. Aber ich konnte ihn ermu-
tigen und ihm sagen: Junge, du hast Freunde in 
der Schule usw. - Aber er wiederholt dieses Erleb-
nis immer wieder, wenn er in eine Straßenbahn 
einsteigt. 

Das ist kein Fall zum Spaßen. Deswegen stehe 
ich hier stellvertretend für Migranten und auch 
Kolleginnen und Kollegen mit deutscher Herkunft. 
Wir dürfen einen solchen Unsinn hierzulande 
nicht zulassen. - Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Abeke - und herzliche Grüße nach 
Hause. Ich kenne Ihre Familie ja schon seit vielen 
Jahren. Im Übrigen denke ich auch: Zuversicht, 
dass man die Welt ändern kann, ist sicherlich rich-
tig. 

Ich frage nach weiteren Wortmeldungen zu die-
sem Tagesordnungspunkt. - Herr Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Verehrter Herr Abeke, 
vielen Dank für Ihre bewegenden Worte, die Sie 
hier vorgetragen haben. 

Wir haben den Antrag aus dem Integrationsrat 
auch in den Fraktionen beraten. Zum Punkt 3 ha-
ben wir hier einen Änderungsantrag. Wir haben 
die Absicht verstanden, Herr Abeke, wollen das 
aber wieder ein bisschen mehr an die Verwaltung 
zurückgeben, wenn Sie erlauben. Darum würden 
wir gerne eine Klarstellung vornehmen. 

Hier spreche ich übrigens für die Fraktionen von 
CDU und Grünen sowie für uns als FDP. 

(Zuruf von der SPD) 

- Und für die SPD; sehr schön. 

(Zuruf von der LINKEN) 

- Auch für die LINKEN. - Sie sehen, Her Abeke: 
Jetzt kommen sie alle hier zusammen. Sie wollten 
ja auch, dass wir das alle zusammen machen. 

Ich darf Ihnen kurz unseren Änderungsantrag vor-
lesen. Herr Abeke, wir wollen den Punkt 3 durch 
folgende Formulierung ersetzen: Der Rat 

dankt dem Integrationsrat für die Anre-
gung zu einer Städtepartnerschaft mit ei-
ner Stadt südlich der Sahara und bittet 
die Verwaltung, die Anregung bei der 
Weiterentwicklung des Städtepartner-
schaftskonzeptes zu berücksichtigen. 

Ich sehe Ihr Nicken. Dann bedanke ich mich. Das 
wollen wir gerne als Punkt 3 haben. 

Frau Oberbürgermeisterin, ich kann Ihnen die 
Formulierung gerne handschriftlich - bedauerli-
cherweise nur handschriftlich - geben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
wäre schön. - Ich sehe keine weiteren Wortmel-
dungen. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. Damit ist dem 
Änderungsantrag zugestimmt. 

Jetzt lasse ich über die Vorlage in der geänderten 
Fassung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Der 
AfD-Fraktion. Damit ist es so beschlossen. - Ich 
bedanke mich. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Ziffer 3 wird wie folg geändert: 

3. Der Rat dankt dem Integrationsrats für die An-
regung zu einer Städtepartnerschaft mit einer 
Stadt südlich der Sahara und bittet die Verwal-
tung, die Anregung bei der Weiterentwicklung des 
Städtepartnerschaftskonzepts zu berücksichti-
gen. 
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Abstimmstimmungsergebnis: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

I. Abstimmung über die so geänderte Be-
schlussvorlage Beschluss: 

Der Rat 

1. bittet die Verwaltung, die Ziele der UN-
Dekade für Menschen afrikanischer Her-
kunft in Köln umzusetzen und insbeson-
dere anzuerkennen, dass jegliche Verwen-
dung des N*Wortes rassistisch ist; 

2. setzt sich dafür ein, dass jegliche Verwen-
dung des N*Wortes in der Stadt Köln ver-
mieden und geächtet wird, um schwarzen 
Menschen und People of Color (PoC) ein 
friedvolles und diskriminierungsfreies Le-
ben in Köln zu ermöglichen; 

3. dankt dem Integrationsrats für die Anre-
gung zu einer Städtepartnerschaft mit ei-
ner Stadt südlich der Sahara und bittet die 
Verwaltung, die Anregung bei der Weiter-
entwicklung des Städtepartnerschaftskon-
zepts zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
zu Punkt 1 und 2: Mit N*Wort wird der rassistische 
Begriff ‚Neger‘ umschrieben. zu Punkt 3: Mündli-
cher Änderungsantrag von RM Breite 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
rufe ich auf: 

6 Ortsrecht 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnli-
ches 

6.2.1 Änderung der Entgelt- und Benutzungs-
ordnung der Volkshochschule Köln 

 0407/2020 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Nach Absprache mit dem Vorstand der Stadtar-
beitsgemeinschaft Behindertenpolitik kann die 
Vorlage heute hier im Rat behandelt werden; das 
habe ich Ihnen mitzuteilen. 

Dann stimmen wir darüber ab. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die beigefügte geänderte Ent-
gelt- und Benutzungsordnung für die Volkshoch-
schule Köln ab dem 2. Semester 2020 und führt 
damit insbesondere eine zusätzliche Ermäßigung 
für Menschen mit Schwerbehinderung sowie ggf. 
den kostenlosen Zutritt erforderlicher Begleitper-
sonen ein. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Wahlordnung Integrationsratswahlen 
2020 

 0177/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Da dieser Tages-
ordnungspunkt möglicherweise mit dem Punkt 
5.4.2, den wir ja vertagt haben, verwoben ist, ist 
die Frage, ob wir dem heute zustimmen können. 
Die Vorlage unter Punkt 5.4.2 enthält ja auch ei-
nige Änderungshinweise zur Wahlordnung. Des-
wegen stelle ich diese Frage an die Verwaltung. 

Wenn das unschädlich ist, können wir dem so zu-
stimmen. Wenn aber Rückschlüsse aus Punkt 
5.4.2 auf diesen Tagesordnungspunkt notwendig 
oder möglich sind, bitten wir auch hier um Schie-
bung. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Vor-
lage enthält ja eine Begründung der Dringlichkeit. 
Deswegen würde ich vorschlagen, das heute zu 
beschließen. 
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(Ulrich Breite [FDP]: Das müssen wir!) 

- Ja, weil Herr Joisten gerade so gefragt hat. 

(Ulrich Breite [FDP]: 13. September! Wir 
müssen aufstellen!) 

- Ja. - Es muss also heute beschlossen werden. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 

(Christian Joisten [SPD]: Sie haben 
meine Frage nicht beantwortet!) 

- Doch. Ich habe gesagt, dass heute beschlossen 
werden muss. 

(Christian Joisten [SPD]: Ich habe eine 
andere Frage gestellt!) 

- Dann wiederholen Sie bitte Ihre Frage. Vielleicht 
habe ich sie nicht richtig aufgenommen. Dann ver-
suche ich, sie zu beantworten. 

Christian Joisten (SPD): Meine Frage war, Frau 
Oberbürgermeisterin, ob es Rückwirkungen vom 
Punkt 5.4.2, den wir abgesetzt haben, auf diesen 
Tagesordnungspunkt, Wahlordnung Integrations-
ratswahlen 2020, gibt. Das ist doch eine entschei-
dende Frage. Das heißt: Wenn wir heute schon 
die Wahlordnung beschließen würden, wäre alles, 
was unter dem vertagten Punkt 5.4.2 zu behan-
deln wäre, obsolet. 

Das ist zumindest mein Verständnis. Deswegen 
stelle ich diese Frage. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meines 
Erachtens kollidiert das nicht. Und deswegen soll-
ten wir das jetzt beschließen. 

Christian Joisten (SPD): Gut - wenn das nichts 
verschlägt. Das ist meine Frage. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
lasse hier noch einmal abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Ich habe mir den Antrag jetzt noch 
einmal angeschaut. Es kollidiert nicht. 

(Christian Joisten [SPD]: Gut!) 

Nun versuche ich zum dritten Mal, abstimmen zu 
lassen. Gibt es Gegenstimmen? - Immer noch 

nicht. Das ist gut. Enthaltungen? - Der AfD-Frak-
tion. Damit ist das so angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Wahlordnung für die Wahl 
des Integrationsrates der Stadt Köln in der als An-
lage 1 zu diesem Beschluss vorliegenden Fas-
sung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung AfD-Fraktion zu-
gestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich komme zu: 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kostener-
höhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

Tagesordnungspunkt 

7.2.1 Ökologische Revitalisierung Wester-
waldstraße 

 hier: Kostenerhöhung 

 0652/2020 

Das ist eine Kenntnisnahme. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.2 Finanzielle Auswirkungen der Corona-
Pandemie 

 1048/2020 

Auch das ist eine Kenntnisnahme. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf: 

10 Allgemeine Vorlagen 
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Tagesordnungspunkt 

10.3 Neubau eines Wohngebäudes im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf dem 
städtischen Grundstück Langenbergstr. 
o. Nr., 50765 Köln-Blumenberg, Gemar-
kung Worringen, Flur 50, Flurstück 1872 
tlw. 

 0413/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse abstimmen wie die Vorlage mit dem Hin-
weis aus dem Bauausschuss. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Der FDP-Fraktion. Damit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit dem Neu-
bau eines Wohngebäudes im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau auf dem städtischen Grund-
stück Langenbergstr. o. Nr., 50765 Köln-Blumen-
berg, Gemarkung Worringen, Flur 50, Flurstück 
1872 tlw. mit Gesamtkosten in Höhe von 
2.485.098,61 € und beschließt die im Haushalts-
jahr 2019 auf der Finanzstelle 5620-1004-6-5199 
veranschlagten Mittel freizugeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.4 Neubau eines Wohngebäudes im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf dem 
städtischen Grundstück Waldstraße 115, 
51145 Köln-Porz, Gemarkung Urbach, 
Flur 5, Flurstück 812 

 2665/2019 

Auch hier frage ich, ob es Wortmeldungen gibt. - 
Das ist nicht der Fall. 

Auch hier lasse ich abstimmen wie die Vorlage mit 
dem Hinweis aus dem Bauausschuss. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Der FDP-Fraktion. Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit dem Neu-
bau eines Wohngebäudes im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau auf dem städtischen Grund-
stück Waldstraße 115, 51145 Köln-Porz, Gemar-
kung Urbach, Flur 5, Flurstück 812, mit Gesamt-
kosten in Höhe von 2.498.497,27 € und beschließt 
die im Haushaltsjahr 2019 auf der Finanzstelle 
5620-1004-7-5201 veranschlagten Mittel freizu-
geben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Überörtliche Prüfung der Stadt Köln 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW 

 0692/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Wir möchten nur 
um eines bitten. Wir stimmen dem ja zu, und die 
Abstimmung kann so durchgeführt werden. Wir 
möchten nur darum bitten, den dann beschlosse-
nen Punkt noch in den AVR als Mitteilung zu ver-
weisen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann frage ich: Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Auch nicht. Damit ist so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den 
Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
über die „Überörtliche Prüfung der Stadt Köln in 
2019“ gem. § 105 Abs. 6 GO NRW zur Kenntnis 
und empfiehlt dem Rat die Stellungnahmen der 
Verwaltung zu beschließen. 

Der Rat nimmt den Prüfbericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW über die „Überörtliche Prüfung 
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der Stadt Köln in 2019“ zur Kenntnis und be-
schließt die Stellungnahme wie von der Verwal-
tung vorgeschlagen gem. § 105 Abs. 7 GO NRW 
abzugeben. 

Die Verwaltung wird aufgefordert, die Feststellun-
gen und Empfehlungen in die weiteren Prozesse 
der Optimierung der Haushaltswirtschaft, der Auf-
gabenüberprüfung und der Verbesserung von 
Verwaltungsstrukturen und -abläufen einzubezie-
hen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Joisten bittet, dem Ausschuss Allgemeine 
Verwaltung / Vergabe / Internationales diesen Be-
schluss des Rats als Mitteilung vorzulegen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Zweckverband Erholungsgebiet Stöck-
heimer Hof/Änderung der Verbandssat-
zung 

 0833/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erteilt die Zustimmung zu 
der Verbandssatzung des Zweckverbands Erho-
lungsgebiet Stöckheimer Hof (vgl. Anlage 1). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Ermächtigungsübertragung in das Haus-
haltsjahr 2020 

 0855/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 der Kommunal-
haushaltsverordnung NRW (KomHVO) Kenntnis 
von den in den Anlagen dargestellten Übertragun-
gen von Aufwands- und Auszahlungsermächti-
gungen in das Haushaltsjahr 2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln): Gründung einer gGmbH 
„Kompetenzzentrum Digitale Wasser-
wirtschaft gemeinnützige GmbH“ durch 
das Land Nordrhein-Westfalen, Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz mit sieben wei-
teren Verbänden und Unternehmen aus 
der Wasserwirtschaft 

 0989/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich vorbehaltlich 
der Nichtbeanstandung durch die Kommunalauf-
sicht damit einverstanden, dass die Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln) sich an 
der Gründung einer gGmbH „Kompetenzzentrum 
Digitale Wasserwirtschaft“ mit einem Gesellschaf-
teranteil in Höhe von 2% gemäß dem in der An-
lage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrag und der 
in der Anlage 2 beigefügten Gesellschafterverein-
barung beteiligt. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Registerge-
richt sowie aus steuerlichen oder aus sonstigen 
Gründen Änderungen als notwendig und zweck-
mäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit diesen 
Änderungen einverstanden, sofern hierdurch der 
wesentliche Inhalt dieses Beschlusses nicht ver-
ändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Entwurf des Jahresabschlusses 2019 

 1101/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von 
der Kämmerin aufgestellten und von der Oberbür-
germeisterin bestätigten Entwurf des Jahresab-
schlusses für das Jahr 2019 zur Kenntnis und be-
schließt, den Jahresabschluss 2019 zur Prüfung 
in den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 
59 Gemeindeordnung zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB): Gewässerentwicklungskonzept 
Köln 2020 bis 2026 (GEK 2020) - Erste 
Fortschreibung 

 3406/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Vorlage. 

Gegenstimmen? - Der FDP. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt der 1. Fortschrei-
bung des Gewässerentwicklungskonzeptes Köln 
(GEK 2020) –Fortschreibung 2020 bis 2026 zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Erneuerung der Eisenbahnüberführun-
gen Innere Kanalstraße (S-Bahnbrücke) 
in Köln-Nippes 

 0557/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung, 
eine Kreuzungsvereinbarung nach dem Eisen-
bahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Erneuerung 
des Bahnbrückenbauwerkes über die Innere Ka-
nalstraße inklusive einer Erweiterung der lichten 
Höhe zur richtlinienkonformen Ausgestaltung des 
Straßenquerschnitts mit der DB Netz AG abzu-
schließen, auf dieser Grundlage die Finanzierung 
sicherzustellen und Fördermittel nach den Richtli-
nien zur Förderung des kommunalen Straßen-
baus zu beantragen. 

Der Verkehrsausschuss verzichtet im Rahmen 
der Beratung auf die Wiedervorlage, wenn die Be-
zirksvertretung Nippes uneingeschränkt zu-
stimmt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Erweiterung der Gesamtschule Ro-
denkirchen, Sürther Straße 191, 50999 
Köln - Bau- und Vergabebeschluss 

 1060/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Der LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln genehmigt den Entwurf so-
wie das Angebot des privaten Partners Hochtief 
PPP Schulpartner Köln Rodenkirchen GmbH & 
Co. KG für den Erweiterungsbau des Schulgebäu-
des der Gesamtschule Sürther Straße 191, 50999 
Köln-Rodenkirchen. 
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Die Gesamtkosten inklusive Einrichtung für eine 
Realisierung im Passivhausstandard betragen 
circa 26.500.000 Euro brutto (Baukosten in Höhe 
von rund 26.200.000 Euro und Einrichtungskosten 
in Höhe von rund 300.000 Euro). 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit der Firma 
Hochtief PPP Schulpartner Köln Rodenkirchen 
GmbH & Co. KG entsprechende Vereinbarungen 
zur Durchführung des Erweiterungsbaus und des 
späteren Betriebes zu schließen, sowie mit der 
Einrichtung der Schule. 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag 
von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten Ge-
samtbaukosten gemäß Kostenberechnung. Dies 
entspricht einem Betrag von 2.650.000 Euro. 
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 Gebäu-
dewirtschaft verfügen. 

Die an den Betreiber Hochtief PPP Schulpartner 
Köln Rodenkirchen GmbH & Co. KG zu zahlen-
den Entgelte für die Bauleistungen nach vertrag-
lich vereinbartem Zahlungsplan und das ab Ver-
tragsbeginn zu zahlende Entgelt für die Betriebs-
leistungen werden über den Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft abgewickelt. 

Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen 
Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme 
über entsprechende Mietzahlungen des dann gül-
tigen Flächenverrechnungspreises. Auf Basis des 
derzeitigen Flächenverrechnungspreises ergäbe 
sich für den Erweiterungsbau eine jährliche Spar-
tenmiete inklusive Nebenkosten und Kosten für 
Reinigung in Höhe von rund 862.057 Euro, die ab 
dem Haushaltsjahr 2023 aus noch zu veranschla-
genden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schul-
trägeraufgaben, in Teilplanzeile 16, sonstige or-
dentliche Aufwendungen, finanziert wird. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von 
voraussichtlich 270.000 Euro sind im Haushalts-
jahr 2023 im Teilergebnisplan 0301, Schulträger-
aufgaben zu veranschlagen. Die Finanzierung der 
investiven Einrichtungskosten in Höhe von vo-
raussichtlich 29.000 Euro erfolgt zum Haushalts-
jahr 2023 aus zu veranschlagenden Mitteln der 
Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Mietzuschuss an die Kölnische Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit e. V., Haushaltsjahr 2020 ff. 

 0981/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt einen jährlichen Mietzuschuss 
für den Verein Kölnische Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit e. V. in Höhe von 
10.900 Euro für das Jahr 2020 und in Höhe von 
17.900 Euro für 2021 ff. 

Die Mittel werden im Haushalt durch eine haus-
haltsneutrale Umschichtung von 10.000 Euro in 
2020 und von 17.000 Euro in 2021 innerhalb des 
Teilplans 0416- Kulturförderung aus der Teilplan-
zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen in 
die Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen im 
Förderbereich der Kulturellen Teilhabe bereit ge-
stellt: 

 

Haushaltsja
hr 

BKZ laut 
Haushaltspl
an 

Aufstocku
ng (Um-
schichtung 
Miete) 

Mietzuschu
ss neu 

2020 900 € 10.000 € 10.900 € 

2021 ff 900 € 17.000 € 17.900 € 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.16 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.08.2017 für die Bühnen der 
Stadt Köln 

 1770/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4c der 
Betriebssatzung der Bühnen der Stadt 
Köln in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) den Jah-
resabschluss zum 31.08.2017 sowie den 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 
01.09.2016 bis 31.08.2017, der mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
vom 25.01.2019 der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dornbach GmbH versehen 
ist, fest. 

2. Im Wirtschaftsjahr 2016/17 haben die Büh-
nen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 
623.696,02 € erwirtschaftet. Unter Ein-
schluss eines Gewinnvortrags von 
12.042.494,23 € ergibt sich damit zum 
31.08.2017 ein Bilanzgewinn in Höhe von 
11.418.798,21 €. Da der Rat im Rahmen 
der Feststellung des Jahresabschlusses 
2015/16 (Ratsbeschluss 3142/2018 vom 
22.11.2018) bereits über einen Teilbetrag 
des Gewinnvortrags in Höhe von 
9.635.554,36 € verfügt hat, soll der verblei-
bende Bilanzgewinn (1.783.243,85 €) um 
eine anteilige Auflösung der bestehenden 
Sanierungsrücklage (605.822,46 €) zum 
Ausgleich des Sanierungsverlustes 
2016/17 erhöht und wie folgt verwendet 
werden: 

 

verbleibender Bilanzgewinn 
31.08.2017 

1.783.243,85 € 

Auflösung zweckgebundene 
Rücklage Sanierung 

605.822,46 € 

Vortrag auf neue Rechnung 2.389.066,31 € 

 

Damit stellt sich das Eigenkapital der Bühnen 
nach Ergebnisverwendung wie folgt dar: 

 

Gezeichnetes Kapital 50.000,00 € 

Gewinnrücklagen (zweck-
gebunden) 

 

 

Spielbetrieb 

 

0,00 € 

Interim 1.274.000,00 € 

Sanierung 9.029.731,90 € 

 10.303.731,90 € 

Gewinnvortrag 2.389.066,31 € 

 

Eigenkapital 31.08.2017 

12.742.798,21 

€ 

 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird (gem. § 4 
EigVO NRW) Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.08.2018 für die Bühnen der 
Stadt Köln 

 3615/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4c der 
Betriebssatzung der Bühnen der Stadt 
Köln in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) den Jah-
resabschluss zum 31.08.2018 sowie den 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 
01.09.2017 bis 31.08.2018 mit dem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk vom 
30.09.2019 von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft SWS Schüllermann AG fest. 

2. Im Wirtschaftsjahr 2017/18 haben die Büh-
nen einen Jahresverlust in Höhe von 
2.032.699,70 € erwirtschaftet, von dem 
nach Verrechnung mit dem Bilanzgewinn 
des Vorjahres (1.783.243,85 €) ein Bilanz-
verlust von 249.455,85 € verbleibt. Unter 
Einschluss des zusätzlichen Gewinnan-
teils von 605.822,46 € (gemäß Ratsbe-
schlusses 1770/2019 vom 26.03.2020 zur 
Feststellung des Jahresabschlusses 
31.08.2017) ergibt sich zum 31.08.2018 
ein Bilanzgewinn von 356.366,61 €. Dieser 
soll um eine weitere anteilige Auflösung 
der bestehenden Sanierungsrücklage 
(532.202,71 €) zum Ausgleich des Sanie-
rungsverlustes 2017/18 erhöht und wie 
folgt verwendet werden: 

 

vorläufiger Bilanzgewinn 
31.08.2018 

356.366,61 € 

Auflösung zweckgebundene 
Rücklage Sanierung 

532.202,71 € 

Vortrag auf neue Rechnung 888.569,32 € 

 

3. Damit stellt sich das Eigenkapital der Büh-
nen nach Ergebnisverwendung wie folgt 
dar: 

 

Gezeichnetes Kapital 50.000,00 € 

Gewinnrücklagen (zweck-
gebunden) 

 

Spielbetrieb 0,00 € 

Interim 1.274.000,00 € 

Sanierung 8.497.529,19 € 

 9.771.529,19 € 

Gewinnvortrag 888.569,32 € 

 

Eigenkapital 31.08.2018 

10.710.098,51 

€ 

 

4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

5. Dem Betriebsausschuss wird (gem. § 4 
EigVO NRW) Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.18 Wirtschaftsplan des Gürzenich-Orches-
ter Köln | Wirtschaftsjahr 2020/21 

 0616/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 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 Gür-
zenich-Orchester für das Wirtschaftsjahr 
2020/2021 in der zu diesem Beschluss paraphier-
ten Fassung mit einem Defizit von 23 TEUR fest. 
Die mittelfristige Finanzplanung wird zur Kenntnis 
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genommen. Daraus ergeben sich keine Ansprü-
che für die Gesellschaft. 

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 

10.19 Sanierung der Fensteranlage im Mu-
seum für Angewandte Kunst Köln, hier: 
Fortführung der Maßnahme 

 0267/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die wollen 
keine Fenster!) 

Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Fortführung des Projektes Sanierung der 
Fensteranlage im Museum für Ange-
wandte Kunst auf der Basis der Kostenbe-
rechnung des Planungsbüros Patelkos. 

2. Der Rat nimmt die Kosten für die Maß-
nahme der Fenstersanierung mit 9,6 Mio. 
€ zur Kenntnis. Gegenüber der bisherigen 
Kostenschätzung bedeutet dies ein Mehr-
bedarf von rd. 5,9 Mio. €. 

3. Die Finanzierung der Aufwendungen in 
Höhe von 5.225.400 € erfolgt aus der für 
die Maßnahme bestehenden Rückstel-
lung, die im Rahmen des Jahresabschlus-
ses 2019 entsprechend aufgestockt 
wurde. Die erforderlichen Auszahlungser-
mächtigungen stehen in den Haushaltsjah-
ren 2020 bis 2022 bereit. 

Die Mittel der nicht über die Rückstellung abge-
deckten Aufwendungen in Höhe von 

670.000 € stehen im Teilergebnisplan 0401 – Mu-
seumsreferat, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen 

für Sach- und Dienstleistungen, Haushaltsjahr 
2020, aus dem Renovierungsprogramm zur Ver-
fügung. Die Mittel werden als überplanmäßige 
Aufwendung gemäß § 83 GO NRW in den Teiler-
gebnisplan 0405 – Museum für Angewandte 
Kunst umgeschichtet. 

Hierfür werden die Mittel in Höhe von 670.000 € 
aus dem Renovierungsprogramm 2020 zur Verfü-
gung gestellt und die Freigabe der Mittel in Höhe 
von 670.000 € aus dem Renovierungsprogramm 
des Jahres 2020 erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): Verwen-
dung des Jahresüberschusses 2019 

 1218/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD-Frak-
tion. Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass aus dem 
Jahresüberschuss, den die Stadtwerke Köln 
GmbH im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftet hat, 
ein Betrag in Höhe von 48.800 T€ an die Stadt 
Köln ausgeschüttet wird. 

Die Vertreterin/ der Vertreter der Stadt Köln in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln 
GmbH wird ermächtigt, die hierzu notwendigen 
Erklärungen abzugeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln); Jahresabschluss 2019 

 1167/2020 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem in der Begrün-
dung dargestellten Beschlussvorschlag zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses der Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln, AöR für das Wirtschaftsjahr 
2019 zu. 

Weiterhin stimmt der Rat der Stadt Köln dem Be-
schlussvorschlag zur Ergebnisverwendung zu: 

Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2019 

 

Jahresüberschuss 2019 in 
Höhe von 

25.561.744,62 € 

Entnahme aus der Kapitalrück-
lage 

 +2.237.584,98 € 

Bilanzgewinn 31.12.2019 27.799.329,60 € 

 

Entnahme aus der Gewinnrücklage 
im Geschäftsjahr 2020 

+ 821,500,00 
€ 

davon ausschüttungsgesperrter 
Unterschiedsbetrag 2019 

 
 821.500,0
0 € 

Gewinnausschüttung in 2020 für 
2019 in Höhe von 

 28.620.829,60 
€ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Übertragung der Federführung für die 
Stadtbahnanbindung von Mülheim über 
Stammheim bis Flittard an die Kölner 
Verkehrs-Betriebe AG 

 0866/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, den 
Stadtbahnvertrag vom 03.09./09.09.1991 
dahingehend zu ergänzen, dass die Fe-
derführung für die Planung der Stadtbahn-
anbindung von Mülheim bis Stammheim / 
Flittard an die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG (KVB) übertragen wird. 

2. Der Rat der Stadt Köln ermächtigt die Ver-
waltung, einen entsprechenden Ergän-
zungsvertrag zum Stadtbahnvertrag mit 
der KVB abzuschließen. 

3. Der Beschluss umfasst zunächst, dass die 
KVB für die Stadtbahnanbindung Stamm-
heim / Flittard eine Machbarkeitsstudie 
einschließlich einer Nutzen-Kosten-Ab-
schätzung als Planungsvorbereitung erar-
beitet und eine erste Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchführt. 

Über das weitere Vorgehen entscheidet der Rat 
nach Vorlage der Ergebnisse in einem weiteren 
Beschluss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Erneuerung der Deckenaufbauten und 
Sanierung des Küchenbereiches im 
Museum Ludwig/Philharmonie - Baube-
schluss 

 0861/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Erneuerung der Deckenaufbauten und der 
damit verbundenen Sanierung des Kü-
chenbereiches im Museum Ludwig/Phil-
harmonie auf Basis der vorliegenden Kos-
tenberechnung. 

2. Der Rat nimmt die Kosten für die Erneue-
rung der Deckenaufbauten und der damit 
verbundenen Sanierung des 
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Küchenbereiches im Museum Ludwig/Phil-
harmonie mit 1.488.279 € zur Kenntnis. 

3. Die auf die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Veranstaltungszentrum Köln entfal-
lenden Kosten in Höhe von 246.016,60 € 
werden über den Wirtschaftsplan des Ver-
anstaltungszentrums finanziert. 

Die Mittel für die auf das Museum Ludwig entfal-
lenden Kosten in Höhe von 

1.242.262,40 € stehen im Teilergebnisplan 0401 
– Museumsreferat, Teilplanzeile 13 – Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen, Haushalts-
jahr 2020, aus dem Renovierungsprogramm 2018 
zur Verfügung. Diese Mittel wurden in das Haus-
haltsjahr 2020 übertragen. Die Mittel werden als 
überplanmäßige Aufwendung gemäß § 83 GO 
NRW in den Teilergebnisplan 0402 – Museum 
Ludwig umgeschichtet. Im Haushaltsjahr 2021 
wird einmalig ein Betrag in Höhe von 96.981,27 € 
im Teilergebnisplan 0402 – Museum Ludwig, Teil-
planzeile 06 – Kostenerstattungen und Umlagen 
– vereinnahmt. 

Hierfür werden die Mittel in Höhe von 
1.242.262,40 € aus dem Renovierungsprogramm 
2018 zur Verfügung gestellt und die Freigabe der 
Mittel in Höhe von 

1.242.262,40 € aus dem Renovierungsprogramm 
des Jahres 2018 erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.25 Weitere Bestellung von Herrn François-
Xavier RothFehler! Textmarke nicht defi-
niert. zum Mitglied der Betriebleitung 
beim Gürzenich-Orchester Köln 

 1345/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Der LINKEN. Damit ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bestellt vorbehaltlich des Einvernehmens 
im Hauptausschuss Herrn François-Xavier Roth 
für die Zeit vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2025, 

beziehungsweise bei optionaler Vertragsverlän-
gerung um weitere zwei Jahre bis zum 
31.08.2027, weiterhin zum Mitglied der Betriebs-
leitung des Gürzenich-Orchesters Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Weitere Bestellung von Herrn Stefan 
Bachmann zum Mitglied der Betriebs-
leitung der Bühnen der Stadt Köln 

 1346/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Der LINKEN und auch der 
FDP. Damit ist trotzdem so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bestellt vorbehaltlich des Einvernehmens 
im Hauptausschuss Herrn Stefan Bachmann für 
die Zeit vom 01.09.2021 bis 31.08.2023 bzw. 
längstens bis zum Ende der Vertragsdauer als 
Schauspielintendant zum Mitglied der Betriebslei-
tung der Bühnen der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
Die Linke. und FDP zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Struktursichernde Maßnahme und Wei-
terentwicklung/Neuaufstellung des Li-
teraturfestivals 2020/2021 

 1195/2020 

Wortmeldungen? - Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Die FDP-
Fraktion - - Die SPD-Fraktion - - 

(Heiterkeit und Beifall) 

- Ich war so erschüttert über dieses Abstimmungs-
verhalten; das musste ich erst einmal verarbeiten. 
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Die SPD-Fraktion bittet um Aufnahme des folgen-
den Satzes im Punkt 2 des Beschlusstextes hinter 
dem ersten Satz - ich gebe das gleich noch 
schriftlich hoch; es müsste aber auch schon bei 
Frau Gies im Postfach sein -: 

Dabei sind auch die Bereitsteller von 
Räumlichkeiten und Eventlocations als 
zu unterstützende Teile des Gesamt-
Festival-Konzepts zu berücksichtigen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag der SPD-Fraktion abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Da-
mit ist so beschlossen. 

Nun lasse ich über die Vorlage in der soeben ge-
änderten Fassung abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD-Frak-
tion. Damit ist so beschlossen. 

I. Abstimmung über den mündlicher Ergän-
zungsantrag Beschluss: 

In Ziffer 2 wird nach dem 1. Satz Folgendes ein-
gefügt: 

Dabei sind auch die Bereitsteller von Räumlich-
keiten und Eventlocations als zu unterstützende 
Teile des Gesamtfestivalkonzeptes zu berück-
sichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Abstimmung über die so ergänzte Beschluss-
vorlage Beschluss: 

1. Der Rat bestätigt die strukturelle Bedeu-
tung der lit.COLOGNE mit ihrer nationalen 
und internationalen Strahlkraft für den 
Standort Köln, das Land NRW sowie den 
gesamten deutschsprachigen Raum und 
erkennt den Bedarf für die Liquiditätssiche-
rung und die Weiterentwicklung sowie die 
Durchführung des Literaturfestivals im Ju-
biläumsjahr 2021 an. 

2. Der Rat beschließt Aufwendungen in Höhe 
von bis zu 500.000 € für die 

struktursichernde Maßnahme und die Wei-
terentwicklung/Neuaufstellung des Litera-
turfestivals 2020/2021 im Teilergebnisplan 
1501, Wirtschaft und Tourismus, in Teil-
planzeile 15, Transferaufwendungen, im 
Haushaltsjahr 2020. Dabei sind auch die 
Bereitsteller von Räumlichkeiten und 
Eventlocations als zu unterstützende Teile 
des Gesamtfestivalkonzeptes zu berück-
sichtigen. Die Deckung erfolgt in gleicher 
Höhe durch Mehrerträge im Teilergebnis-
plan 1501, Wirtschaft und Tourismus, in 
der Teilplanzeile 06, Kostenerstattungen 
und Umlagen, ebenfalls im Haushaltsjahr 
2020. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung in ent-
sprechende Verhandlungen mit dem Ver-
anstalter und dem Land NRW unter Be-
rücksichtigung der in der Begründung dar-
gestellten Rahmenbedingungen einzustei-
gen mit dem unter 2. des Beschlusses dar-
gestellten Ziel. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
Mündlicher Ergänzungsantrag von RM Joisten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 215. Änderung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) im Stadtbezirk 3, Köln-Lin-
denthal 

 Arbeitstitel: „Universitätsklinik zu Köln, 
Baufeld West“ in Köln-Lindenthal 

 hier: Feststellungsbeschluss 

 0290/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt über die während der 
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frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage 
zur 215. Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) mit dem Arbeitstitel „Universi-
tätsklinik zu Köln, Baufeld West“ in Köln-
Lindenthal eingegangenen Stellungnah-
men gemäß der Anlage 5 und stellt fest, 
dass gegen die 215. Änderung des FNPs 
von den Trägern öffentlicher Belange so-
wie aus der Öffentlichkeit keine FNP-
relevanten Anregungen vorgebracht wur-
den; 

2. Der Rat stellt die 215. Änderung des FNPs 
mit dem Arbeitstitel „Universitätsklinik zu 
Köln, Baufeld West“ mit der gemäß § 5 Ab-
satz 5 Baugesetzbuch als Anlage 4 beige-
fügten Begründung fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) 74440/02 

 Arbeitstitel: Rather See in Köln-
Rath/Heumar 

 4161/2019 

 Änderungsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Linke. und der 
Gruppe GUT 

 AN/0618/2020 

Dazu habe ich eine Rednerliste vorliegen. Als Ers-
ter hat Herr Paetzold das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Vielen Dank. - Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Es gibt auch in diesen Corona-
Zeiten noch gute Nachrichten. Eine solche gute 
Nachricht ist diese Vorlage. Denn was lange 
währt, wird endlich gut. Und lange, zehn Jahre 
lang, hat es gewährt, bis wir heute endlich dieses 
Verfahren zum Abschluss bringen können. 

Es sind tatsächlich fast zehn Jahre vergangen, 
seit sich mit dem Stadtentwicklungsausschuss 

erstmals ein Gremium des Rates mit den Plänen 
für ein attraktives Naherholungsgebiet mit Bade-
see, mit Wasserskianlage und mit Ruhebereichen 
für die Natur befasst hat. 

Den ersten Einleitungsbeschluss hat der Stadt-
entwicklungsausschuss im Jahr 2010 gefasst und 
im Jahr 2011 korrigiert. Im Jahr 2013 hat der 
Stadtentwicklungsausschuss dann den Vorga-
benbeschluss zur Ausarbeitung eines B-Plan-Be-
schlusses gefasst. 

Warum erzähle ich das? Das ist alles einstimmig 
beschlossen worden. „Einstimmig“ heißt: auch mit 
den Stimmen der Grünen, die davon heute gar 
nichts mehr wissen wollen. 

Meine Partei stand und steht mit allen ihren Glie-
derungen ganz klar zu diesem Projekt, auf dessen 
Realisierung viele Menschen im Rechtsrheini-
schen schon lange warten. Nicht nur bei diesem 
Thema steht meine Partei für Verlässlichkeit - 
auch gegenüber Investoren. 

Der Investor hat uns damals einen Weg aufge-
zeigt, wie aus einer Kiesgrube, also einem Bag-
gerloch, ein Strandbad und eine Wassersportan-
lage in einem naturgeprägten Umfeld gebaut wer-
den können. Wohlgemerkt: Es ist ein privates Pro-
jekt, das ohne öffentliche Mittel auskommen wird. 
Trotzdem musste der Investor einen langen Atem 
haben - einen sehr langen. Den hat er gehabt. 
Und das war gut so. Vielen Dank dafür. 

Vielen Dank auch an die engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, insbe-
sondere im Stadtplanungsamt, die das Projekt ja 
erst möglich gemacht haben. 

Vielen Dank außerdem - das muss erlaubt sein - 
an unseren Landtagsabgeordneten Jochen Ott, 
der sich auf allen Ebenen zehn Jahre lang für die-
ses Projekt eingesetzt hat. Beharrlichkeit zahlt 
sich eben am Ende doch aus. Und das ist auch 
gut so. 

(Unruhe) 

- Meine Mama sagt immer: Wir können zusam-
men singen, aber nicht zusammen reden. - Und 
jetzt habe ich das Wort. 

(Zuruf) 

- Okay. 

Nun zum Projekt an sich - Sie wollen ja auch ir-
gendwann nach Hause -: Kern des Projektes ist 
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eine Wasserskianlage. Diese Anlage - und das 
wissen Sie - soll den wirtschaftlichen Betrieb des 
gesamten Vorhabens gewährleisten. Das wissen 
auch die Kolleginnen und Kollegen, die den Ände-
rungsantrag gestellt haben, ganz genau. 

Die Kombination der einzelnen Nutzungen - Ba-
destrand, Wasserski und Gastronomie - soll si-
cherstellen, dass es endlich eine sichere und sau-
bere Badestelle an diesem See gibt und die Be-
völkerung endlich eine Chance auf sicheren und 
bezahlbaren Badespaß hat. 

Denn - auch das steht ja in der Vorlage - es gibt 
günstige Eintrittspreise. Und das ist gut so. Der 
Eintritt kostet maximal 4,80 Euro für Erwachsene 
und 3,80 Euro für Kinder. Genau dasselbe zahlen 
Sie, wenn Sie in das städtische Bad am Vingster 
Baggerloch gehen. Da könnten wir uns auch 
gerne einmal treffen. Und nur dann - das finde ich 
ganz pfiffig -, wenn die KölnBäder GmbH die 
Preise erhöht, darf der Betreiber seine Preise im 
gleichen Maße anheben. So hat die Stadt, so hat 
der Rat mittelbar Einfluss auf die Eintrittspreise in 
einem privaten Betrieb. Und das ist gut so. Das 
könnte woanders auch so sein. 

Gut an diesem Konzept ist, dass es gelingt, Flä-
chen für den Freizeitspaß und Flächen mit natur-
naher Gestaltung verträglich nebeneinander zu 
entwickeln. Deshalb wird in dem Konzept - Sie ha-
ben es ja gelesen - zwischen dem intensiv genutz-
ten Südwesten für den Freizeitspaß und dem ex-
tensiv genutzten Nordosten für die Natur unter-
schieden. Der nördliche und östliche Bereich der 
Seefläche wird zukünftig als ruhige, naturnahe 
Zone ausgebildet. Und das ist auch gut so. 

Unter dem Strich ist das eine runde Sache und 
eine gute Nachricht für die Menschen auf der 
Schäl Sick. Wir stimmen dieser Vorlage mit großer 
Freude und Überzeugung zu. 

Der Änderungsantrag ist leider selbsterklärend 
falsch. Deshalb lehnen wir ihn ab. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Pakulat das Wort. 

(Sabine Pakulat [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Ich gebe an Herrn Zimmermann 
ab!) 

- Okay. - Vor Herrn Zimmermann ist aber erst Herr 
Weisenstein als Mitantragsteller an der Reihe. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte kurz begründen, warum wir 
diesen Änderungsantrag gemeinsam mit Grünen 
und GUT eingebracht haben. Gerade wurde hier 
dargelegt, wie lange die Planungen für diese Was-
serskianlage schon zurückliegen. Wenn man das 
ein wenig Revue passieren lässt, kann man mei-
nes Erachtens nicht mehr sagen, dass das, was 
wir vor zehn Jahren für richtig gehalten haben, 
heute noch unbedingt richtig ist. 

Wir wissen doch alle, dass sich die Welt sehr stark 
verändert und wir auch sehr viel intensiver auf Na-
turschutz und auf Klimaschutz achten müssen, als 
wir das vielleicht vor zehn Jahren noch machen 
mussten. Dementsprechend ist es natürlich rich-
tig, wenn wir den Rather See heute möglichst so 
erhalten, wie er ist, und nur sanft ausbauen. Dem 
steht eine Wasserskianlage nun einmal entgegen. 

Deswegen lautet unser Plädoyer: Jawohl, es 
muss eine Steigerung an Lebensqualität für die 
Bevölkerung vor Ort geben. Das heißt aber nicht, 
dass das mit einer Eventskianlage passieren 
muss. Vielmehr muss das sanft passieren und so 
passieren, dass jeder und jede, der und die vor 
Ort leben, diesen See nutzen können, ohne dass 
die Ökologie beschädigt wird. 

Deswegen bitte ich um Unterstützung unseres ge-
meinsamen Antrages. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Weisenstein hat 
unseren Antrag schon sehr gut begründet. 

Ich möchte noch einmal zurückgehen auf die 
lange Geschichte dieses Sees bzw. dieses Bag-
gerlochs oder dieser Auskiesung, wie auch immer 
man das nennen möchte. Wenn wir als Stadt Köln 
nichts unternehmen würden, wäre der Eigentü-
mer verpflichtet, diesen See wieder in Eigentum 
zu nehmen und zu sichern. Dann wäre natürlich 
kein Badebetrieb möglich. Aber letztendlich 
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würden der Stadt Köln keinerlei Kosten entstehen, 
und der Natur würde kein Schaden zugefügt. 

Jetzt hat ein Investor ein Modell vorgelegt. Die 
Stadt Köln hat leider nichts anderes gemacht, als 
diesem Investorenwunsch nachzugeben. Anders 
kann man es nicht nennen. Der Investorenwunsch 
mag natürlich plausibel und auch legitim sein - 
aus wirtschaftlicher Sicht. Er fügt aber der Umwelt 
sehr großen Schaden zu. 

Interessant ist ja, dass dieses Modell mit der Was-
serskianlage nur dann funktionieren kann, wenn 
wirklich Leute aus dem gesamten Umland zu die-
ser Anlage anreisen. Wir sprechen von bis zu 600 
Stellplätzen, die hier geschaffen werden sollen. 
Dafür werden großkronige Bäume en masse ge-
fällt. Außerdem erzeugen wir einen unglaublichen 
zusätzlichen Verkehr, wenn es denn funktionieren 
soll. Dann werden Leute aus dem gesamten Um-
land am Wochenende anreisen - sicherlich sehr 
zur Freude der Bürgerinnen und Bürger von Rath, 
die ohnehin schon unter der überlasteten Rös-
rather Straße leiden. 

An dieser Stelle möchte ich aber auch aus der Ko-
operationsvereinbarung von CDU und Grünen zi-
tieren. Dort heißt es in Zeile 716 ff.: 

Eine Bebauung von hochwertigen ökolo-
gischen Flächen, …, lehnen CDU und 
GRÜNE ab. 

Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass die CDU 
sich jetzt einen schlanken Fuß macht und hier der 
Stimmung in ihrer Gesamtpartei nachgibt, anstatt 
an der Seite der Grünen zu bleiben und für einen 
wirklichen Natur- und Klimaschutz in unserer 
Stadt zu sorgen. 

Über die SPD kann ich auch nur den Kopf schüt-
teln, wenn Sie, Herr Paetzold, hier von großer 
Freude sprechen. Dort werden Hunderte Bäume 
gefällt, Hunderte Autos fahren etc. Ich weiß nicht, 
was Sie dazu veranlasst, hier große Freude zum 
Ausdruck zu bringen. Dass ein privater Investor 
dann dort noch mehr Geld verdienen kann? 

(Zuruf von Christian Joisten [SPD]) 

Aber was für eine Perspektive entwickelt die SPD 
eigentlich? Wo sind denn Ihre Signale für den öko-
logischen, sozialen Wandel hier in der Stadt? Sie 
sind beim Rather See alles andere als grün, alles 
andere als ökologisch. Sie sind beim FC alles an-
dere als grün, alles andere als ökologisch. Sie 
sind beim Niehler Gürtel alles andere als grün, al-
les andere als ökologisch. Sie kriegen keine 

Verkehrswende hin. Nichts, liebe SPD! So wird es 
leider nichts. 

Wie Herr Weisenstein plädiere ich für den ge-
meinsamen Änderungsantrag. Er würde dem In-
vestor die Möglichkeit eröffnen, eine abgespeckte 
Variante zu entwickeln. Was hier vorgesehen ist, 
ist eindeutig überdimensioniert und widerspricht 
Natur- und Umweltschutz. - Danke. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Frau Pakulat und dann 
Herr Breite. 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Zimmer-
mann hat inhaltlich schon vieles zu unserem An-
trag gesagt. Begreifen Sie den Antrag als Angebot 
unsererseits, um von dieser unsäglichen Wasser-
skianlage am Rather See wegzukommen. 

Sie haben jetzt die Chance, einem Antrag zuzu-
stimmen, der genau das beinhaltet, was die Bür-
ger und Bürgerinnen wollen. Sie wollen nämlich 
dort einen Badestrand sowie den Erhalt der Natur 
und der Tierwelt. Ergreifen Sie die Chance, und 
stimmen Sie diesem Antrag zu. Dann machen Sie 
auch die Bürger und Bürgerinnen vor Ort glück-
lich. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite und dann Frau De Bellis-Olinger. 

Ulrich Breite (FDP): Meine Damen und Herren! 
Ich komme mir wirklich vor wie früher, als die El-
tern gesagt haben, welchen Sport ich treiben soll 
oder welchen Sport ich nicht treiben soll. Ob es 
Beatmusik oder Rockmusik war: Das war alles 
ganz schlimm und wurde verboten. 

Heute will man Wasserski verbieten und andere 
Sachen verbieten. Man will Kindern und Jugendli-
chen sozusagen vorschreiben, was sie zu ma-
chen haben - und das vonseiten der grünen Par-
tei, die doch einmal aufgestanden ist, um den 
Menschen ein freies Leben zu ermöglichen. Das 
kann ich in dieser Form nicht mehr nachvollzie-
hen. 
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Jetzt ist also plötzlich Wasserski ökologisch be-
denklich oder sonst irgendetwas. Ich habe am 
Starnberger See noch nie erlebt, dass sich dort 
Leute über Wasserskianlagen aufgeregt hätten. 

(Heiterkeit) 

Jetzt soll im Rat gesagt werden: Das kann man in 
Köln nicht machen. - Ich habe noch nie gehört, 
dass die Immobilienpreise am Starnberger See 
deswegen heruntergegangen wären. 

Ich frage mich wirklich nach dem Sinn. Gleichzei-
tig will man, dass die Menschen nicht mehr in Ur-
laub fliegen. Von Herrn Zimmermann hört man ja 
immer, dass sie das nicht machen sollen. Dann 
wollen wir etwas tun, damit die Menschen hier Ur-
laub machen können und Freizeitaktivitäten nach-
gehen können. Nein, das ist auch wieder falsch. 

Herr Zimmermann, ich wünsche Ihnen nicht, dass 
Ihre Kinder zum 1. FC Köln gehen wollen oder 
Wasserskisport gut finden. Dann wäre ich einmal 
gespannt, was Sie zu Ihren Kindern sagen wür-
den. Dann sehen Sie nämlich sehr old-fashioned 
aus, um das ganz deutlich zu sagen. 

Darum bin ich folgender Meinung: Lassen Sie uns 
doch an dieser Stelle einmal etwas ausprobieren. 
Wenn die Menschen, wie Sie sagen, hier Urlaub 
machen sollen, müssen wir auch Angebote schaf-
fen. 

Und hören Sie auf, etwas zu verbieten und zu sa-
gen, welcher Sport gut und welcher schlecht ist. 
Damit kommen Sie bei den Kindern und Jugend-
lichen gar nicht gut an, glaube ich. - Danke schön. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau De 
Bellis-Olinger, bitte. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Nach dieser ge-
ballten Emotion versuche ich, die Ausführungen 
wieder ein bisschen auf die Sache zu konzentrie-
ren - wobei ich Uli Breite sehr recht geben muss: 
Verbote sind nicht unser Ding. Dafür sind andere 
zuständig, auch andere hier im Rat. 

Und ganz ehrlich, Herr Zimmermann: Wenn Sie 
hier einen Halbsatz aus unserer Kooperationsver-
einbarung zitieren und nicht erwähnen, unter wel-
cher Passage er steht, passt das auch nicht ganz. 
Der guten Ordnung halber sollte man das dann 
auch vollständig darstellen. 

Wir freuen uns, auch gemeinsam mit der SPD die-
ses Projekt auf den Weg zu bringen 

(Ulrich Breite [FDP]: Hallo, wir auch!) 

- Moment; ich gucke auch gerne zu dir herüber, 
lieber Uli; zum Atmen musst du mir auch Zeit las-
sen -, natürlich auch mit der FDP. 

Lieber Herr Paetzold, Sie haben eben eine große 
Dankesliste aufgeführt. Dem schließen wir uns 
an. Zur politischen Ehrlichkeit gehört aber auch: 
Dank gilt genauso der CDU und auch der CDU vor 
Ort in Kalk, die sich ebenfalls seit über zehn Jah-
ren für das Projekt einsetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen würde ich das gerne an dieser Stelle 
noch einmal einbringen. 

(Zuruf von der SPD: Das tolerieren wir 
sehr!) 

- Danke schön. 

Wie ich schon sagte, freuen wir uns sehr, dass wir, 
wie auch am Donnerstag letzter Woche im Stadt-
entwicklungsausschuss, das Projekt mit großer 
politischer Mehrheit umsetzen können. 

Ein bisschen ärgert mich, dass die Gegner Argu-
mente gegen die Bebauung des Rather Sees auf-
führen, die eigentlich nicht der Realität entspre-
chen. Drei Punkte möchte ich hier einmal nennen. 

Eine Begründung lautet, dass angeblich der Na-
turschutz in Gefahr ist und nur die Gegner den 
Naturschutz im Blick haben. In den letzten Jahren 
ist aber auch deutlich geworden, dass der See il-
legal genutzt wird. Dort finden Partys statt, und es 
kommt zu Vermüllung. Ich weiß gar nicht, wie die-
ses rücksichtslose Verhalten denn mit der Rena-
turierung des Geländes überhaupt übereinkom-
men soll. 

Wie ich schon erwähnt habe, war der Baggersee 
nie legal öffentlich zum Schwimmen zugänglich. 
Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr viele To-
desopfer im Baggersee beklagen mussten. Denn 
die Abbaukante ist ziemlich steil, und die Tempe-
raturunterschiede sorgen für Strömungen. Das 
kennen wir auch von anderen Baggerseen. Des-
halb ist es umso wichtiger, hier tatsächlich bes-
sere Verhältnisse zu schaffen. 

Würden wir heute den Gegnern folgen - und dazu 
muss ich leider auch die Grünen zählen, genauso 
wie die GUTen und die LINKEN, nicht nur die 
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Gegner vor Ort; hier kann ich ja auch nur den Rat 
ansprechen -, würden wir das gesamte Gebiet 
einzäunen, sodass es für die Bürger überhaupt 
nicht mehr zugänglich wäre. Und ganz ehrlich: 
Das kann doch keiner wollen. Damit sind wir auch 
wieder bei den Verboten. Man darf den See dann 
nicht mehr betreten. Denn das müsste nach dem 
Ende der wirtschaftlichen Abkiesung tatsächlich 
der Fall sein. 

Ausgeschlossen ist auch, dass die Stadt Köln das 
Gelände kauft, um dann den Badesee zu betrei-
ben. Das ist ja bereits abgelehnt worden und 
muss auch nicht mehr geprüft werden. 

Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch zwei 
Dinge in Erinnerung rufen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gab es 
eine Umwelt- und Naturverträglichkeitsprüfung. 
Hier wird ja nicht irgendetwas einfach in eine Be-
schlussvorlage geschrieben, nur weil es nett 
klingt. Vielmehr haben tatsächlich auch fundierte 
Prüfungen stattgefunden. Es gab Offenlagen und 
Bürgerbeteiligung. 

Dabei sind unheimlich gute Anregungen gegeben 
worden, die praktisch mit aufgenommen werden. 

Dazu gehören auch - bitte hören Sie da gut zu - 
der Erhalt und die Wiederherstellung von Grünflä-
chen und auch von Baumflächen. Es ist also nicht 
richtig, dass hier etwas abgebaut wird und die Na-
tur dann komplett verschwunden ist. Das wird es 
nicht geben. 

Wie Sie schon vor Ort mitbekommen haben, steht 
auch die CDU für vernünftige und nachhaltige 
Kompromisse. Wir freuen uns, dass man sich im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung und der Gesprä-
che mit dem Vorhabenträger und der Stadt Köln 
geeinigt hat, die Anlage lediglich wenige Monate 
im Jahr zu öffnen. In der restlichen Zeit kann sich 
auf dem gesamten Gelände wieder die Natur wei-
ter entfalten. Es gibt zudem eine Eingrenzung von 
Betriebszeiten der Wasserskianlage. Auch die An-
zahl von Events ist auf nur drei pro Jahr festgelegt 
worden. 

Daher kann ich die Sorge, dass Rath künftig mit 
Hunderten oder Tausenden von Autos zugeflutet 
wird, nicht nachvollziehen. Dem wird nicht so sein. 
Auch die Verkehrsgutachten können das nicht 
feststellen. 

Die sozial verträglichen Eintrittspreise begrüße 
ich sehr. Sie kommen vielen Bürgern zugute. 
Auch das kostenfreie Schwimmen für 45 Minuten 

ist eine gute Sache. Wenn man vielleicht morgens 
vor der Arbeit nur ein paar Bahnen in der freien 
Natur in einem See ziehen will: Warum denn 
nicht? Das kann ja auch jedem selbst überlassen 
sein. 

Durch die Aufsicht, die über den Badebetrieb er-
folgt, haben wir natürlich auch für den restlichen 
Teil dieses Naturgebietes eine Aufsicht. 

Ich kann gut nachvollziehen, dass das alles auch 
wirtschaftlich getragen werden muss und dass es 
nur mit einer Quersubventionierung möglich ist, 
das alles zu gewährleisten. Denn letztendlich ist 
das alles auch mit Kosten, Manpower und derglei-
chen verbunden. 

Das Beispiel der Wasserskianlage in Langenfeld 
zeigt, dass auch eine Seenutzung sehr gut funkti-
oniert. 

Und ich bin mir sicher: Die Ersten, die dort 
schwimmen gehen, sind dann vielleicht auch die 
Gegner. Wir werden sie dann alle im Sommer in 
Rath am Baggersee finden. 

Den Änderungsantrag - das habe ich jetzt mit mei-
ner langen Rede deutlich gemacht; aber jetzt 
nutze ich auch einmal die Zeit in diesem schönen 
Saal - lehnen wir natürlich ab. Denn das ist alles 
bereits ausdiskutiert worden und muss nicht noch 
einmal diskutiert werden. 

Liebe Sabine, wenn man etwas aufwärmt, heißt 
das nicht, dass es besser wird. Das ist alles ge-
prüft worden. Es wird auch nicht möglich sein, die 
gesamten Angebote, die es am Rather See geben 
soll, anders umsetzen. Das geht in dieser Form 
nicht. 

Wir lehnen den Änderungsantrag ab und stimmen 
der Beschlussvorlage zu. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
möchte das aufgreifen, was Frau De Bellis-Olin-
ger gesagt hat. Die Diskussion ist geführt. Deswe-
gen bitte ich Sie, weil wir uns heute ja auch zeitlich 
beschränken wollen, auf eine zweite Rederunde 
zu verzichten. 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT] meldet sich zu Wort) 

- Herr Zimmermann, auch Sie bitte ich darum. 
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(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT]: Ich mache aber nicht mit!) 

- Ich kann Sie nicht verstehen. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Ich 
würde gerne noch einen Wortbeitrag leisten. Ich 
bin mehrfach angesprochen worden und möchte 
darauf erwidern. Ehrlich gesagt, sehe ich jetzt 
auch nicht - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir hat-
ten vorher vereinbart, dass wir Redebeiträge be-
grenzen. Und hier sind wirklich - - Ich will jetzt 
nicht behaupten, dass das seit zehn Jahre disku-
tiert worden ist. Aber es ist lange diskutiert wor-
den. Ich bitte Sie wirklich, jetzt darauf zu verzich-
ten. 

Ich stelle aber selbstverständlich als Erstes den 
Änderungsantrag zur Abstimmung. Wer ihm zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Grünen, Herr Zimmermann 
und die LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
der Änderungsantrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über die Vorlage abstimmen. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Grünen, Herr 
Zimmermann und die LINKEN. Damit ist das so 
beschlossen. 

(Beifall) 

Gibt es Enthaltungen? Ich habe nicht nach Ent-
haltungen gefragt. Die kann es aber eigentlich 
nicht mehr geben. - Okay. 

(Christian Joisten [SPD]: Wie hat die 
Oberbürgermeisterin gestimmt?) 

- Die Oberbürgermeisterin hat dafür gestimmt. 

(Christian Joisten [SPD]: Danke schön! 
- Michael Paetzold [SPD]: Sehr gut!) 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke. und der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Die Verwaltungsvorlage wird wie folgt ersetzt: 

„Der Rat der Stadt Köln weist den Bebauungspla-
nentwurf "Rather See" zurück, und beauftragt die 
Verwaltung im Gespräch mit Eigentümern und 
möglichen Investoren einen neuen Entwurf zu er-
arbeiten. 

Dieser Entwurf soll folgende Ziele verfolgen: 

- Eine umweltverträgliche Nutzung als Ba-
desee, ohne Wassersportanlagen. 

- Gastronomische Nutzung, sozial verträgli-
che Eintrittsgelder, Betriebszeiten wie im 
bisherigen Entwurf vorgesehen 

- Zur Erreichbarkeit wird ein Mobilitätskon-
zept entwickelt, dass auf Rad und ÖPNV 
setzt. 

- Reduzierung der Stellplätze auf notwen-
dige Behindertenparkplätze, sowie Plätze 
für Lieferanten und Rettungskräfte 

- Keine Fällung von Bäumen mit großen 
Kronen 

Sämtliche Arbeiten werden durch eine/n Umwelt-
gutachter*in dokumentiert. Diese Dokumentation 
ist für alle Bürger*innen Kölns auf Wunsch kurz-
fristig einsehbar.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. und der 
Gruppe GUT abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage Be-
schluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
74440/02 für das Gebiet östlich des Neu-
brücker Rings, im Anschluss an die Wohn-
bebauung des Stadtteils Neubrück (Räum-
lich gefasst wird das Plangebiet durch die 
südlich angrenzende Bebauung entlang 
der Rösrather Straße sowie durch die Rös-
rather Straße selbst und die rückwärtigen 
Flächen entlang den Straßen Neubrücker 
Ring im Westen, Hüttenweg und Rather 
Kirchweg im Norden sowie dem Brück-
Rather Steinweg im Osten) -Arbeitstitel: 
Rather See in Köln – Rath / Heumar - ab-
gegebenen Stellungnahmen gemäß An-
lage 4 sowie die abgegebenen 
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Stellungnahmen der erneuten Offenlage 
gemäß Anlage 5; 

2. den Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan) 74440/02 nach § 
10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2 414) in der Fas-
sung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1 722) 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) —in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-
sung— als Satzung mit der nach § 9 Ab-
satz 8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. und der 
Gruppe GUT zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

17 Wahlen 

17.1 Veranstaltergemeinschaft Radio Köln 
e. V. 

 hier: Bestimmung von zwei Mitgliedern 

 1293/2020 

Mir liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag vor: für 
die SPD Herr Walter Ludwigs und für die CDU 
Frau Ursula Gärtner. 

Gibt es weitere Wahlvorschläge? - Das ist nicht 
der Fall. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bestimmt gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 2, 
§ 63 Abs. 1, 3 und 5 sowie § 64 Abs. 2 Landes-
mediengesetz NRW für den Zeitraum von 6 Jah-
ren nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
(d’Hondt’sches Höchstzahlverfahren) 

1. Frau Ursula Gärtner 

2. Herrn Walter Ludwigs 

als Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft Ra-
dio Köln e.V. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Tagesordnungspunkt 

18.1 Notfallfonds zur Struktursicherung bei 
durch die Corona-Pandemie betroffenen 
Livemusikspielstätten in Köln 

 1064/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat erkennt den Bedarf für den Notfallfonds 
zur Struktursicherung bei durch die Corona-Pan-
demie betroffenen Livemusikspielstätten in Köln 
in Höhe von 700.000 € an und beauftragt die Ver-
waltung mit der Umsetzung. Gleichzeitig be-
schließt der Rat überplanmäßige Aufwendungen 
in Höhe von 700.000 € für den Notfallfonds 
KLUBKOMM im Teilergebnisplan 1501, Wirt-
schaft und Tourismus, in Teilplanzeile 15, Trans-
feraufwendungen, im Haushaltsjahr 2020. Die 
Deckung erfolgt in gleicher Höhe 

durch Mehrerträge im Teilergebnisplan 1501, 
Wirtschaft und Tourismus, in der Teilplanzeile 06, 
Kostenerstattungen und Umlagen, ebenfalls im 
Haushaltsjahr 2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.2 Erstattung von Elternbeiträgen und Es-
sensgeld wegen weiterer Corona-
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bedingter Schließung von Kindertages-
betreuungen 

 1144/2020 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Der AfD. Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass auch für 
die weitere Zeit der Schließung von Kindertages-
betreuungen (Kindertagespflege, Kindertagesein-
richtungen, offene Ganztagsschulen) bis 
03.05.2020 den Eltern für zwei weitere Wochen 
die Elternbeiträge und bei den städtischen Kitas 
auch das Essensgeld erstattet wird. 

Für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis 30.04.2020 
werden der volle Betrag für April und der halbe 
Betrag für März erstattet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.3 Erstattung von Elternbeiträgen und Es-
sensgeld wegen Corona-bedingter 
Schließung von Kindertagesbetreuun-
gen für Mai 2020 

 1251/2020 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachstehende Dringlichkeitsent-
scheidung des Hauptausschusses aus seiner Sit-
zung am 06.05.2020 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass auch für 
die weitere Zeit der Schließung von Kindertages-
betreuungen (Kindertagespflege, Kindertagesein-
richtungen, offene Ganztagsschulen) im Mai 2020 
den Eltern die Elternbeiträge und bei den städti-
schen Kitas auch das Essensgeld erstattet wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
sind wir an der Stelle angelangt, an der die Nicht-
öffentlichkeit hergestellt wird. Ich bitte deswegen 
diejenigen, die nicht befugt sind, hierzubleiben, 
uns zu verlassen, und sage Auf Wiedersehen. 

(Schluss: 18.41 Uhr) 
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60. Sitzung vom 
18. Juni 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP, der Gruppe 
GUT und von RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) be-
treffend "Aktuelle Stunde zur Kölner 
Situation mit SARS-CoV-2" 

AN/0843/2020 

1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Solidarität mit den Beschäftigten 
von Galeria Karstadt Kaufhof - Ar-
beitsplätze sichern und Standorte 
erhalten!" 

AN/0844/2020 

vor Eintritt nicht auf die Tagesord-
nung gesetzt 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung Sanie-
rungskonzept Rheingarten  

1058/2020 

zurückgestellt 

2.2 Schenkung von 6 Papierarbeiten des 
Künstlers Wade Guyton für das Mu-
seum Ludwig 

0941/2020 

2.3 Annahme zweckgebundener Spen-
den von "Wir helfen - Der Unterstüt-
zungsverein von M. DuMont Schau-
berg e.V." an die Kinder- und Ju-
gendpädagogische Einrichtung der 
Stadt Köln  

1476/2020 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Leitbild für die Zukunft 
der Handelslagen in der Köl-
ner Innenstadt – Chancen für 
die Stadt" 

AN/0780/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/0829/2020 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "VHS und Sprach-
raum nicht gegeneinander 
ausspielen: Integration und 
Weiterbildung im VHS-
Studienhaus am Neumarkt 
wieder ermöglichen" 

AN/0778/2020 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. 
betreffend "Für einen be-
schleunigten ÖPNV-Ausbau 
Doppelplanungen beenden 
und Ost-West-Achse oberir-
disch ausbauen!" 

AN/0771/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/0848/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Gruppe GUT 

AN/0837/2020 

3.1.4 Antrag der Fraktionen SPD, 
Die Linke., FDP, RM Gerlach 
und RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend "Alle 
langjährigen Vollzeit-Hono-
rarlehrkräfte der VHS für Aus-
fälle entschädigen" 
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AN/0774/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT sowie 
von RM Gerlach und RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) 

AN/0858/2020 

3.1.5 Antrag der Gruppe GUT "Ge-
ändertem Mobilitätsverhalten 
gerecht werden"  

AN/0776/2020 

3.1.6 Antrag der Fraktion Die Linke. 
betreffend "ÖPNV vor den 
Folgen der Corona-Pandemie 
schützen - Hygienekonzept 
entwickeln" 

AN/0770/2020 

3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion be-
treffend "Wohnungsbau-
wende"  

AN/0775/2020 

3.1.8 Antrag der Fraktion Die Linke. 
betreffend "Hygieneanforde-
rungen in öffentlichen Ein-
richtungen während der 
Corona-Pandemie erfüllen" 

AN/0773/2020 

3.1.9 Dringlichkeitsantrag der Frak-
tionen CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und der Gruppe 
GUT betreffend "Integration 
von Kreativräumen und kultu-
rellen Raumbedarfen in die 
Stadtplanung" 

AN/0828/2020 

3.1.10 Dringlichkeitsantrag der AfD-
Fraktion betreffend "Neutrali-
tätsgebot der politischen 
Amtsträger" 

AN/0854/2020 

zurückgestellt 

3.1.11 Dringlichkeitsantrag der SPD-

Fraktion betreffend "Woh-
nen.Bezahlbar.Machen.: Woh-
nungen für alle erhalten und 
schaffen!"  

AN/0855/2020 

3.1.12 Dringlichkeitsantrag SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke. und FDP betreffend 
"Resolution: Kaufhof und 
Karstadt gehören zu Köln"  

AN/0857/2020 

3.2 Vorschläge und Anregungen 
der Bezirksvertretungen ge-
mäß § 37 Absatz 5 der Ge-
meindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Straßenverkehr – mit Abstand am 
sichersten" 

AN/0593/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
18.06.2020  

1415/2020 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Demokratieförder- bzw. Extremis-
muspräventionsprogramme" 

AN/0817/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
18.06.2020  

1851/2020 

4.3 Anfrage der Fraktion die Linke. be-
treffend "Stand des Abstimmungs-
prozesses mit der Landesregierung 
bezüglich des künftigen Verhältnis-
ses der Städt. Kliniken mit der Uni-
klinik Köln" 

AN/0819/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
18.06.2020  

1849/2020 
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4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Leistungsbezieher in Köln"  

AN/0818/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
18.06.2020  

1846/2020 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Sachstand Beschlüsse"  

AN/0820/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
18.06.2020  

1841/2020 

4.6 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Evaluierung der Metropolregion 
Rheinland" 

AN/0838/2020 

zurückgestellt 

4.7 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Zu TOP 10.33, 2. Maßnahmenpaket 
für Schulbauprojekte Neubau/Erwei-
terung/Generalsanierung durch To-
tal- oder Generalunternehmer" 

AN/0845/2020 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Organisatorische und personelle 
Veränderungen im Amt der Oberbür-
germeisterin" 

AN/0847/2020 

zurückgestellt 

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 

5.4.1 Anregung des Integrationsra-
tes für die Integrationsrats-
wahlen 2020  

1012/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion  

AN/0852/2020 

5.4.2 10 + 1 Bäume für die Opfer 
des NSU   

1599/2020 

zurückgestellt 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Nachtragssatzung zur Haus-
haltssatzung der Stadt Köln 
für die Haushaltsjahre 2020 
und 2021 zur isolierten Anhe-
bung der Liquiditätskredi-
tobergrenze  

1370/2020 

6.1.2 Fortschreibung des Land-
schaftsplans Köln (12. Ände-
rung) 

Überarbeitung der allgemei-
nen textlichen Festsetzungen 
für Schutzgebiete hier: Be-
schluss über Bedenken und 
Anregungen sowie Satzungs-
beschluss  

2414/2019 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Geschäftsord-
nung des Rates und der Be-
zirksvertretungen der Stadt 
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Köln 

2476/2019 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke. und 
FDP 

AN/0797/2020 

6.4.2 Wahlordnung für die Wahl des 
Integrationsrates der Stadt 
Köln - Anpassungen aufgrund 
einer Änderung des Kommu-
nalwahlgesetzes 

1770/2020 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.1 Unterrichtung des Rates über die 
von der Kämmerin/den Fachbeige-
ordneten genehmigten Mehraufwen-
dungen,-auszahlungen und -ver-
pflichtungen gem. 

§ 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kos-
tenerhöhung nach § 25 Abs. 2 
KommHVO 

7.2.1 Neubau Grundschule und 
Turnhalle Fühlinger Weg 7 in 
50765 Köln Volkhoven/ Weiler 

0268/2020/1 

7.2.2 Mehrkosten für die Generals-
anierung des Tunnels Grenz-
straße/Kalk 0358/2020 

7.2.3 Zweiter Kostenfortschrei-
bungsbeschluss für die Gene-
ralinstandsetzung des Be-
rufskollegs Perlengraben 101 

0650/2020/1 

7.2.4 Generalsanierung des Um-
kleidegebäudes auf der Sport-
anlage Merianstr., Köln Chor-
weiler 

1227/2020 

7.2.5 Unterrichtung des Rates gem. 
§ 25 der 

Kommunalhaushaltsverord-
nung Nordrhein-Westfalen 

1834/2020 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Bau eines zusätzlichen Busbe-
triebshofs Köln Ost der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG (KVB) in Porz 

3956/2019 

zurückgestellt 

10.2 Neubau der Feuer- und Rettungs-
wache 1 (Innenstadt), Agrippa-
straße 18 hier: Grundsatz- und Pla-
nungsbeschluss 

0286/2020 

10.3 Umsetzung von Maßnahmen aus 
der Kulturentwicklungsplanung im 
Bereich Literatur 

hier: Erhöhung der Schreibraum-
Kapazität  

0369/2020 

10.4 Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss für den Ersatz-
neubau der Brücke Am Tannenhof, 
Stadtbahnhaltestelle Michaels-
hoven in Köln-Rodenkirchen 

0423/2020 

zurückgestellt 

10.5 Wirtschaftsplan des Wallraf-
Richartz-Museums & Fondation 
Corboud der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2020 

0641/2020 

10.6 Wirtschaftsplan der Bühnen der 
Stadt Köln für die Spielzeit 2020/21  

0726/2020 

10.7 Fort VI (Deckstein), Köln-Sülz Ge-
neralsanierung der Fortanlage - 
Planungsbeschluss - 
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0827/2020 

10.8 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Erweiterung des Verkehrsmanage-
mentsystems und Einrichtung von 
80 Dauerzählstellen zur Erfassung 
von Verkehrsmengen sowie Be-
schluss zur Bereitstellung einer au-
ßerplanmäßigen investiven Aus-
zahlungsermächtigung, hier: Fi-
nanzstelle 6400-1201-0-0011  

0845/2020 

10.9 Umsetzung des Förderprogramms 
"DigitalPakt NRW" zur Digitalisie-
rung der Kölner Schulen - außer-
planmäßige Auszahlungen im Teil-
finanzplan 0301 Schulträgeraufga-
ben in den Haushaltsjahren 2020 
und 2021 

0844/2020 

10.10 Besondere Regelung zur "Straßen-
musik im Domumfeld"  

0228/2020 

10.11 Fortschreibung der Schulentwick-
lungsplanung Köln 2020  

0418/2020 

10.12 Erweiterter Planungsbeschluss für 
den Abriss und Ersatzneubau der 
Fuß- und Radwegbrücke Escher 
Str. 

0451/2020 

10.13 Fahrplanwechsel 2020 - Angebots-
ausweitungen im Stadtbahn- und 
Busnetz  

0479/2020 

10.14 Fahrplanwechsel 2020 - Taktver-
dichtungen an Samstagen im Stadt-
bahn- und Busnetz 

0705/2020 

10.15 Aufbau eines On-Demand-Ange-
bots im Rahmen eines Pilotprojekts 
als Ergänzung zum bestehenden 
ÖPNV-Angebot 

1089/2020 

10.16 Bericht über die Prüfung des Jah-
resabschlusses zum 31.12.2018  

1019/2020 

10.17 Erweiterung des Wallraf-Richartz-
Museums (WRM) und Fondation 
Corboud und Randbebauung - Bau-
beschluss 

1051/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. "Moratorium für „Beschluss-
vorlage 1051/2020 Erweiterung des 
Wallraf-Richartz-Museums (WRM) 
und Fondation Corboud und Rand-
bebauung -Baubeschluss“" 

AN/0835/2020 

10.18 Ausbau der Systematischen Öffent-
lichkeitsbeteiligung 1056/2020 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion  

AN/0849/2020 

10.19 Änderung der Betriebssatzung der 
Bühnen der Stadt Köln  

1084/2020 

10.20 Energieberatung für Privathaus-
halte durch die Verbraucherzent-
rale - Fortführung nach 2020 

1109/2020 

10.21 Höhenkonzept für die linksrheini-
sche Kölner Innenstadt; hier: Bau-
vorhaben Hohenzollernring 62 

1152/2020 

zurückgestellt 

10.22 Neubau der Sekundarstufe II und 
Umbaumaßnahmen im Bestand am 
Standort der Gesamtschule Dell-
brücker Mauspfad 198-200, 51069 
Köln – Bau- und Vergabebeschluss 

1188/2020 

10.23 Ernährungsstrategie für Köln und 
Umgebung  

2567/2019 
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10.24 Zügigkeitserweiterung des Le-
onardo-da-Vinci-Gymnasiums, Blü-
cherstraße 15-17, 50733 Köln-Nip-
pes zum Schuljahr 2021/22 

3032/2019 

10.25 Fortschreibung Förderkonzept 
„Lastenräder für Köln“ - Förder-
aufruf 2020/2021 

1214/2020 

10.26 Erstellung eines Neubaus für die 
katholische Grundschule Kapi-
telstr. mit einer Einfachturnhalle in 
der Thessaloniki-Allee, Köln-Kalk 

Baubeschluss  

3198/2019 

10.27 Verteilung der Mittel zur Förderung 
von neuen Interkulturellen Zentren 
und die Verwendung des übergrei-
fenden Budgets für Interkulturelle 
Zentren Köln für das Haushaltsjahr 
2020 

0887/2020 

10.28 Erstellung eines Neubaus für eine 
Grundschule mit einer Einfeld-
sporthalle in der Statthalter-
hofallee, 50858 Köln-Junkersdorf 

Baubeschluss  

3270/2019 

10.29 Jahresabschluss 2018 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfall-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 

1065/2020 

zurückgestellt 

10.30 Wirtschaftsplan 2020 für die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung Ab-
fallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln 

1453/2020 

zurückgestellt 

10.31 Regionalplanüberarbeitung, Modul 
III– Empfehlungen zur Darstellung 
neuer Siedlungsbereiche (ASB und 

GIB) als Optionen zur Weiterent-
wicklung der wachsenden Stadt 

2887/2019 

10.32 Umsetzung Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept 

hier: Zentrenbudget - Aktualisie-
rung von Konzept und Förderricht-
linie zur Aktivierung privater Initia-
tiven in Geschäftszentren 

1541/2020 

10.33 2. Maßnahmenpaket für Schulbau-
projekte Neubau/Erweiterung/Ge-
neralsanierung von Schulgebäu-
den durch Total- oder Generalun-
ternehmer 

1474/2020 

10.34 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Abwicklung des Touristenbusver-
kehrs in der Adventszeit 

1247/2020 

verwiesen in den Hauptausschuss 
am 13.07.2020 

10.35 Erstattung von Elternbeiträgen we-
gen Corona-bedingter reduzierter 
Öffnung der Kindertageseinrich-
tungen ab Juni 2020 

1610/2020 

10.36 Erstattung von Elternbeiträgen we-
gen des eingeschränkten Regelbe-
triebes an den Offenen Ganztags-
schulen aufgrund von COVID-19 für 
Juni und Juli 2020  

1823/2020 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 209. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 
3, Köln-Sülz Arbeitstitel: "Erweite-
rung RheinEnergieSportpark" in 
Köln-Sülz 

Hier: Feststellungsbeschluss  

1087/2020 
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Änderungsantrag der Fraktion die 
Linke.  

AN/0825/2020 

Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

AN/0860/2020 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf  

76380/03; 

Arbeitstitel: "Südlich Friedens-
straße – Westteil" in Köln-Porz-Els-
dorf  

0935/2020 

zurückgestellt 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan 63419/02 

Arbeitstitel: Erweiterung Rhein-
EnergieSportpark in Köln-Sülz  

1072/2020 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs- 
/ Durchführungs- / Fluchtlinienplänen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Dellbrück 

Arbeitstitel: Wasserwerkstraße in 
Köln-Dellbrück  

1223/2020 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Ange-
legenheiten 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 274. 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 Maßnahmen 

0905/2020 

17 Wahlen 

17.1 Antrag der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Umbesetzung von Aus-
schüssen"  

AN/0836/2020 

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

18.1 KfW Wettbewerb "Modellprojekte 
Smart Cities"  

0970/2020 

18.2 Einrichtung einer Erstberatungs-
stelle für das Bundesprogramm 
"unternehmensWert:Mensch" 

1371/2020 

19 - 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Bartsch, Hans-Werner, Bürger-
meister; Benthem van, Henk, Bezirksbürgermeis-
ter; 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; Geraedts, Wilhelm; Ger-
lach, Lisa Hanna; Görzel, Volker; Götz, Stefan; 
Gräfin von Wengersky, Alexandra; Gutzeit, Wal-
ter, Dr.; Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, Lino; 
Hauser, Frank; Hegenbarth, Thomas; Heinen, 
Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-
Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; Hoyer, 
Katja; Joisten, Christian; Kara, Efkan; Karaman, 
Malik; Kaske, Sven; Kessing, Ulrike; Kienitz, Ni-
klas; Killersreiter, Birgitt, Prof. Dr.; Kircher, Jür-
gen; Klein, Heinz; Kockerbeck, Heiner; Kron, Pe-
ter; Krupp, Gerrit, Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, 
Dirk; Möller, Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; 
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Noack, Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Mi-
chael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, 
Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Richter, 
Manfred; Roß-Belkner, Monika; Schäfer, Klaus, 
Prof.; Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schlömer, Ur-
sula; Schmerbach, Cornelia; Schneider, Frank; 
Scho-Antwerpes, Elfi, Bürgermeisterin; Scholz, 
Tobias; Schoser, Martin, Dr.; Schwab, Luisa; 
Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlhofen, Gi-
sela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen, Dr.; Struwe, 
Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; Thelen, Horst; 
Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf, Dr.; van Geffen, 
Jörg; Walter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; 
Welcker, Katharina; Wiener, Markus; Wolter, An-
dreas, Bürgermeister; Wortmann, Walter; Yurtse-
ver, Firat; Zimmermann, Thor-Geir 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike, Bezirksbürgermeister 

 Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; Diemert, Dörte, 
Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, Andrea, Beige-
ordnete; Voigtsberger, Robert, Beigeordneter; 
Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Greite- 

mann, Markus, Beigeordneter; Laugwitz-Aulbach, 
Susanne, Beigeordnete; Haaks, Stefanie; Stein-
kamp, Dieter, Dr.; Mötting, Bettina; Vogel, Alexan-
der 

 Gäste 

Abeke, Eli 

 Stellvertretende Schriftführerin 

Mahmod, Midia 

 Stenografen 

Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Schultes, Monika; Tritschler, Sven; Welter, 
Thomas; Wolter, Judith 

 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 

Blömer-Frerker, Helga, Bezirksbürgermeisterin; 
Wirges, Josef, Bezirksbürgermeister; Schößler, 
Bernd, Bezirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard, 

Bezirksbürgermeister; Greven-Thürmer, Claudia, 
Bezirksbürgermeisterin; Fuchs, Norbert, Bezirks-
bürgermeister 

(Beginn: 14.20 Uhr - Ende: 22.18 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich wünsche 
Ihnen einen guten Nachmittag und eröffne die 60. 
Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode. 

Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste auf der 
Zuschauertribüne - das ist ja auch eine Tribüne -, 
alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die 
anwesende Bezirksbürgermeisterin und die an-
wesenden Bezirksbürgermeister, den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Integrationsrates, Herrn 
Abeke, und natürlich Sie, sehr verehrte Mitglieder 
des Rates. 

Besonders begrüßen möchte ich heute Herrn 
Kara, der Geburtstag hat, und ihm herzlich gratu-
lieren. 

(Beifall) 

Wie bei den letzten Sitzungen tagen wir heute hier 
im Gürzenich, damit die Mindestabstände einge-
halten werden können. 

Seit Montag sind in NRW weitere Lockerungen 
der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. 
Im Zuge dieser Lockerungen tagt auch der Rat 
heute das erste Mal wieder in voller Besetzung, 

(Beifall) 

aber selbstverständlich unter Berücksichtigung 
der Coronaschutzverordnung. Die Hinweise zum 
Infektionsschutz kennen Sie mittlerweile. 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute 
Herr Dr. Krupp, Frau Schultes, Herr Tritschler und 
Herr Welter entschuldigt 

Als Stimmzählerinnen benenne ich Frau Frebel, 
Frau Welcker und Frau Schlömer. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der Ent-
wurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- bzw. 
Absetzungen sind dort gekennzeichnet. Die Än-
derungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Ta-
gesordnungspunkten aufgeführt. 
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Wir kommen zunächst zur Festlegung der aktuel-
len Stunde. Es liegen zwei fristgerecht einge-
reichte Anträge zur Durchführung einer aktuellen 
Stunde vor. 

Im Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP, der Gruppe GUT und von Rats-
mitglied Wortmann und Ratsmitglied Gerlach geht 
es um das Thema „Aktuelle Stunde zur Kölner Si-
tuation mit SARS-CoV-2“. Der Antrag hat im Ent-
wurf die Ziffer 1.1. 

Im Antrag der SPD-Fraktion geht es um das 
Thema „Solidarität mit den Beschäftigten von Ga-
leria Karstadt Kaufhof - Arbeitsplätze sichern und 
Standorte erhalten!“. Der Antrag hat im Entwurf 
die Ziffer 1.2. 

Wie Ihnen bekannt ist, sieht unsere Geschäftsord-
nung grundsätzlich nur eine aktuelle Stunde pro 
Sitzung vor. 

Bei mehreren Anträgen besteht die Möglichkeit ei-
ner einvernehmlichen Einigung zwischen den An-
tragstellern auf eines der beiden Themen. Deswe-
gen habe ich zu fragen, ob eine solche Einigung 
erzielt werden konnte. - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich gemäß § 5 Abs. 4 der Geschäfts-
ordnung abstimmen, ob zwei aktuelle Stunden 
durchgeführt werden sollen. Wer für die Durchfüh-
rung beider aktuellen Stunden ist, den bitte ich um 
das Handzeichen. 

(Christian Joisten [SPD]: Was ist denn 
mit Stellungnahmen dazu?) 

Das sind DIE LINKE und Frau Gerlach. 

(Christian Joisten [SPD]: Ich habe eine 
Wortmeldung!) 

- Herr Joisten, wir sind in der Abstimmung. 

(Christian Joisten [SPD]: Ich habe mich 
die ganze Zeit gemeldet!) 

Herr Joisten hat sich - ich habe das übersehen - 
gemeldet, bevor wir in die Abstimmung eingetre-
ten sind. Das ist hier sehr schwer zu überblicken; 
tut mir leid. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Es ist in der Tat 
bestimmt schwer von da oben zu sehen. Aber ich 
habe versucht, mich bemerkbar zu machen, und 
wir werden das jetzt noch ein wenig einüben. 

Ich werbe noch einmal sehr dafür, der aktuellen 
Stunde „Solidarität mit den Beschäftigten von Ga-
leria Karstadt Kaufhof“ zuzustimmen und dann 
möglicherweise heute auch, wenn es denn ge-
wünscht ist, zwei aktuelle Stunden durchzufüh-
ren. 

Immerhin haben wir das Thema Corona in den 
letzten beiden Ratssitzungen sehr ausführlich hier 
behandelt, und im Moment gibt es über 1.000 
Menschen da draußen - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten, wir gehen an dieser Stelle nicht in die De-
batte. So weit geht es jetzt nicht. 

Christian Joisten (SPD): Doch. Wir haben in 
eine Tagesordnungs- - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
wir gehen nicht in die Debatte. Und wir haben dar-
über abgestimmt, ob wir zwei aktuelle Stunden 
durchführen sollen oder nicht. Die Abstimmung 
war bereits abgeschlossen. 

Christian Joisten (SPD): Nein, die Abstimmung 
war noch nicht abgeschlossen. 

Ich werbe jetzt einfach nur dafür. Es ist normaler 
Brauch bei einer Tagesordnungsdebatte, dass es 
Rede und Gegenrede gibt. Genau das fordere ich 
jetzt ein und bitte diesen Rat, heute nicht nur die-
ser aktuellen Stunde eine Chance zu geben, son-
dern auch uns allen die Chance zu geben, dieser 
für den Wirtschaftsstandort Köln und für die Ar-
beitsplätze in Köln wichtigen Debatte Raum zu 
geben. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
rede von Herrn Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weise die 
Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion da-
rauf hin, dass es einen gemeinsamen Dringlich-
keitsantrag verschiedener Fraktionen zu genau 
diesem Thema gibt. 
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(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Ich habe gehört, dass Sie auch eingeladen waren, 
daran teilzunehmen und bei diesem Antrag mitzu-
machen. Das ist in der Tat ein sehr wichtiges 
Thema. Sie stehen auch mit auf dem Antrag. 

Daher ist es ein leichter Widerspruch, Herr Kol-
lege, jetzt das noch zum Thema einer aktuellen 
Stunde zu machen. Insofern reicht es, wenn wir 
uns hier mit einer aktuellen Stunde beschäftigen, 
nämlich der aktuellen Stunde zu den Auswirkun-
gen der Pandemie. - Herzlichen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir hat-
ten ja abgestimmt und festgestellt, wer gegen 
zwei aktuelle Stunden ist. Das haben wir auch no-
tiert. Jetzt frage ich nach Gegenstimmen. Wer ist 
dagegen? - Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, die 
AfD, Rot-Weiß, die Ratsgruppe GUT und Herr 
Wortmann. Dann gibt es nur eine aktuelle Stunde. 

Nach § 5 Abs. 6 der Geschäftsordnung müssen 
wir nun darüber abstimmen, welches der bean-
tragten Themen Gegenstand der aktuellen 
Stunde sein soll. Entscheidend ist natürlich auch 
hier, welcher Antrag die Mehrheit finde. 

Ich frage Sie erstens, wer für das Thema der Frak-
tionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, der 
Gruppe GUT und von Herrn Wortmann und Frau 
Gerlach ist. - Dafür sind Bündnis 90/Die Grünen, 
die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, die Rats-
gruppe GUT, Herr Wortmann und Frau Gerlach. 
Gegenstimmen? - Gegenstimmen der SPD-
Fraktion und der AfD. Enthaltungen? - Der Frak-
tion DIE LINKE. 

Zweitens habe ich die Stimmen für den Antrag der 
SPD-Fraktion zu erfragen. Wer für diese aktuelle 
Stunde ist, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das ist die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist der Antrag abgelehnt, und unsere aktu-
elle Stunde ist Tagesordnungspunkt 1.1. 

Ich schlage die Zusetzung folgender Punkte vor: 
im öffentlichen Teil TOP 2.3, TOP 4.2 bis 4.8, TOP 
6.4.2, TOP 7.2.4 und 7.2.5, TOP 10.31 bis 10.36 
und TOP 17.1 sowie im nichtöffentlichen Teil TOP 
23.8, TOP 23.9, TOP 24.5, TOP 24.6 und TOP 
24.7. 

Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte TOP 
2.1, TOP 10.4, TOP 10.21, TOP 10.29, TOP 10.30 
und TOP 12.1. 

Gibt es Wortmeldungen dazu? - Herr Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Kolleginnen und Kollegen! Ich beantrage, den Ta-
gesordnungspunkt 10.34 - das ist der Bedarfsfest-
stellungsbeschluss zur Abwicklung des Touristen-
busverkehrs in der Adventszeit - in die Sommer-
sitzung des Hauptausschusses zu vertagen. 
Dazu soll es offenbar ein Fachgespräch mit der 
Verwaltung geben. Deswegen macht es Sinn, die-
sen Punkt zu vertagen. 

Des Weiteren möchte ich vorschlagen, den Ta-
gesordnungspunkt 5.4.2 - eine Initiative, die wir 
wertschätzen wollen, aus dem Integrationsrat - in 
die nächste Sitzung des Rates zu vertagen, weil 
es da noch Abstimmungsbedarf zwischen den 
Fraktionen gibt. 

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

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Wir beantragen, den 
Tagesordnungspunkt 10.35 in die nächste Rats-
sitzung zu vertagen. Das ist ja eine nicht unbe-
deutende Vorlage, die uns erst quasi vor Minuten 
erreicht hat, sodass wir tatsächlich noch keinerlei 
Chance hatten, uns inhaltlich damit zu befassen. 

(Zurufe: Das ist jetzt echt nicht wahr! - 
Das kann nicht wahr sein! - Das ist nicht 
euer Ernst!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Habe 
ich das eben richtig verstanden, dass der Tages-
ordnungspunkt 12.1 abgesetzt werden soll? 
Wenn ja, würde mich interessieren, aus welchem 
Grund die Verwaltung diese Vorlage zurückzieht. 

Denn immerhin handelt es sich dabei um das ein-
zige Wohnungsbauprojekt, das heute in dieser 
Ratssitzung in den Satzungsbeschluss gehen 
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soll. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass wir in der 
letzten Sitzung vor der Sommerpause überhaupt 
nur ein einziges Wohnungsbauprojekt haben. 
Wenn es jetzt auch noch abgesetzt werden soll, 
dann frage ich mich, wie die Verwaltung das be-
gründet und warum es mit dem Wohnungsbau in 
Köln nicht vorangeht. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, diese Frage will ich Ihnen gerne sofort 
beantworten. Es ist in der BV 7 zurückgestellt 
worden. Das ist der Grund. Das liegt nicht daran, 
dass die Verwaltung meint, das sei keine wichtige 
Vorlage, sondern es ist in der BV 7 zurückgestellt 
worden. 

Frau Laufenberg und Herr Frenzel, Sie haben sich 
beide gleichzeitig gemeldet. - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Dazu habe ich noch fol-
gende Nachfrage: Wir haben ja diese Vorlage vor 
zwei Tagen im Stadtentwicklungsausschuss ein-
stimmig hier in den Rat weitergegeben. Meines 
Wissens hat die Bezirksvertretung Porz diese Vor-
lage schon seit vielen Monaten nicht beraten, ob-
wohl ihr hinreichend Gelegenheit gegeben wurde, 
dieses wichtige Wohnungsbauprojekt zu beraten. 
Insofern lautet meine Frage an die Verwaltung, 
wie sie das rechtlich beurteilt und wie lange denn 
eine Bezirksvertretung Beschlussvorlagen, bei 
denen der Rat ausschlaggebend ist und das Be-
schlussorgan ist, weiter schieben kann, um hier 
Entscheidungen in der Stadt nicht stattfinden zu 
lassen. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, der Stadtentwicklungsausschuss hat erst 
vor zwei Tagen beschlossen. Danach gibt es eine 
Frist für die BV. Sie beginnt erst dann zu laufen. 
Es ist also eine Geschäftsordnungsangelegen-
heit. - Herr Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Ich möchte in dieser Ange-
legenheit einen Vorschlag zur Güte machen. Wie 
ich höre, gibt es da noch Gespräche mit dem In-
vestor. Das ist die städtische Wohnungsbauge-
sellschaft GAG. Insofern schlage ich vor, diesen 
Punkt nicht in den normalen Sitzungsumlauf zu 
schieben, sondern in die nächste Ratssitzung. 
Das soll ja, wie man hört, eine Sondersitzung 
sein, die recht zeitnah stattfindet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
nehme jetzt erst die weiteren Wortmeldungen zur 
Tagesordnung auf, und dann lasse ich einzeln 
darüber abstimmen. Sonst kommen wir durchei-
nander. - Herr Weisenstein und dann Frau Lau-
fenberg. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin, wir beantragen, den Tagesord-
nungspunkt 24.3 - HGK: Erwerb einer Binnen-
schifffahrtsgruppe - in den öffentlichen Teil zu le-
gen. Wir sind folgender Auffassung: Das ist ein öf-
fentliches Unternehmen. Die wesentlichen Fakten 
sind in der Öffentlichkeit und können deswegen 
auch hier in öffentlicher Sitzung beraten werden. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
würde ich gerne direkt an Frau Dr. Diemert weiter-
geben. Kann das in öffentlicher Sitzung behandelt 
werden, oder was schlagen Sie vor? 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Wir können es 
ja teilen, öffentlich und nichtöffentlich! - 
Gegenrufe: Nein!) 

Frau Dr. Diemert. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Die Vorlage selbst ist aus gutem Grund in 
den nichtöffentlichen Teil gegeben worden. Es 
gibt sicherlich Teile, die unproblematisch im öf-
fentlichen Teil besprochen werden können. Sie 
müssen aber bei einer Erörterung im öffentlichen 
Teil damit leben, dass es gegebenenfalls Fragen 
gibt, die dann nur im nichtöffentlichen Teil beant-
wortet werden können. 

Die Vorlage selbst mit den dort abgebildeten In-
halten und Anlagen ist nichtöffentlich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. Wir wissen ja, wie schlecht das funktioniert. 
- Frau Laufenberg. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin, ich möchte gegen die von der SPD gerade 
beantragte Absetzung von TOP 10.35 sprechen. 
Hier geht es um die coronabedingte Erstattung 
der Elternbeiträge für Juni dieses Jahres. Es ist 
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selbstverständlich wichtig, dass wir das heute auf 
den Weg bringen. Die Landesregierung hat das 
auch schon auf den Weg gegeben. 

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

Da muss die SPD auch nicht mehr nachdenken, 
weil die SPD ja eigentlich für Beitragsfreiheit ist. 
Dementsprechend können wir das heute be-
schließen. - Herzlichen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung, meine 
Damen und Herren? Wir müssen ja über die Zu- 
und Absetzungen und dann über die Reihenfolge 
entscheiden. - Es gibt keine weiteren Wortmel-
dungen. 

Dann spreche ich erst die Punkte an, die wir hier 
eben aufgenommen haben, und beginne mit TOP 
5.4.2. Dazu ist Vertagung in die nächste Sitzung 
im September dieses Jahres beantragt. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthal-
tungen? - Es enthält sich die Ratsgruppe GUT. 
Damit ist das so beschlossen. 

Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 10.34. 
Hier ist der Antrag gestellt worden, dies zur Ent-
scheidung in den Hauptausschuss in den Som-
merferien zu verweisen. Gibt es Gegenstimmen? 
- Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Nun komme ich zu TOP 10.35. Das sind die El-
ternbeiträge, zu denen gerade gesprochen 
wurde. Die Vertagung ist beantragt. Gibt es Ge-
genstimmen? - Von den Grünen, der CDU, den 
LINKEN, der FDP, der AfD, Rot-Weiß, Herrn Wort-
mann, der Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. 
Enthaltungen? - Dann bleibt dieser Punkt auf der 
heutigen Tagesordnung. 

Dann bin ich bei Tagesordnungspunkt 12.1. Hier 
ist Vertagung in die Sondersitzung des Rates be-
antragt worden. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Jetzt komme ich zu TOP 24.3. Hier wurde bean-
tragt, diesen Tagesordnungspunkt mit den ent-
sprechenden Teilen in den öffentlichen Teil zu ver-
schieben. Wer stimmt gegen die Verschiebung in 
den öffentlichen Teil? - Das sind Bündnis 90/Die 
Grünen, die CDU, die AfD, Rot-Weiß und die 
SPD. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dieser 

Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil ver-
blieben. 

Nun frage ich, ob es Wortmeldungen zur Reihen-
folge der Tagesordnung gibt. - Herr Hammer und 
dann Herr Kienitz. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich beantrage, dass wir die Ta-
gesordnungspunkte 12.2 und 11.1, die beiden 
Vorlagen zum Geißbockheim, an das Ende der 
Antragsberatungen stellen, also als TOP 4.0 be-
handeln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Also 
nach den Anträgen. - Ich lasse direkt darüber ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Reihenfolge 
der Tagesordnung? - Herr Kienitz hatte sich eben 
gemeldet. - Das wollten Sie auch beantragen. 
Okay. - Herr Breite und dann Herr Weisenstein. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Wir würden den Dring-
lichkeitsantrag zu Karstadt Kaufhof gerne als TOP 
3.1.0 behandeln, also als ersten Antrag auf der 
Tagesordnung. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Reihenfolge 
der Tagesordnung? - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Ich möchte vorschlagen, 
die Tagesordnungspunkte 3.1.7 und 3.1.11 zu-
sammen zu behandeln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, würden Sie sich gleich noch einmal dazu 
melden? Wir haben ja noch nicht über die Auf-
nahme der Dringlichkeitsanträge in die Tagesord-
nung beschlossen. Ich muss ja formal sein. - Herr 
Frenzel. 
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Michael Frenzel (SPD): Ich dachte, wir wären da-
mit durch. Denn gerade hat Herr Breite doch 
schon einen Dringlichkeitsantrag in der Reihen-
folge der Tagesordnung unter TOP 3.1.0 aufge-
nommen. Deswegen sehe ich nicht, was dage-
genspricht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Über die 
Dringlichkeitsanträge haben wir noch gar nicht ge-
sprochen. 

(Christian Joisten [SPD]: Wir haben 
schon einen Dringlichkeitsantrag nach 
oben gesetzt!) 

Dann behandeln wir doch jetzt die Dringlichkeits-
anträge, Herr Frenzel. Dann haben wir Ihren An-
trag auch alle noch im Ohr. - Ich komme also zu 
den Dringlichkeitsanträgen. 

Die Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP und die Gruppe GUT haben am 16. Juni 
2020 einen Dringlichkeitsantrag zum Thema „In-
tegration von Kreativräumen und kulturellen 
Raumbedarfen in die Stadtplanung“ eingereicht. 
Das ist TOP 3.1.9. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - 
Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen ge-
gen die heutige Behandlung? - Das ist auch nicht 
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Es enthalten sich 
die SPD-Fraktion und DIE LINKE. Damit ist der 
Antrag in die Tagesordnung aufgenommen. 

Unter TOP 3.1.10 liegt ein Dringlichkeitsantrag 
der AfD-Fraktion vom 18. Juni 2020 vor. Es geht 
um das Thema „Neutralitätsgebot der politischen 
Amtsträger“. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? 

(Zurufe: Formal!) 

Das ist nicht der Fall. 

(Zurufe: Doch! Formal!) 

- Gut. - Wer ist für die Aufnahme in die heutige 
Tagesordnung? - Die AfD und Rot-Weiß. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag nicht 
aufgenommen. 

Unter TOP 3.1.11 liegt ein Dringlichkeitsantrag der 
SPD-Fraktion vom 18. Juni 2020 vor. Es geht um 
das Thema „Wohnen.Bezahlbar.Machen - Woh-
nungen für alle erhalten und schaffen!“. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? 

(Niklas Kienitz [CDU]: Formal!) 

Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Jetzt ist 
mir der Kollege Kienitz mit dem „formal“ zuvorge-
kommen. - Natürlich ist das Thema Wohnen im-
mer dringlich. Wenn man sich diesen Antrag an-
schaut, sieht man aber, dass jetzt auch der SPD 
die Ideen ausgegangen zu sein scheinen, warum 
das heute hier dringlich ist. 

Daher bitte ich darum, diesen Antrag heute nicht 
zu behandeln, sondern das dann in der nächsten 
Ratssitzung zu machen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
frage ich, ob es eine Gegenrede gibt. - Herr Fren-
zel. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau Ober-
bürgermeisterin, für die Gelegenheit zur Gegen-
rede. - Ich denke, dass es mehr als nur ein forma-
ler Akt ist, hier zum Thema Wohnungsbau jetzt 
auch eine Dringlichkeit festzustellen. Aber das La-
chen, das ich wahrgenommen habe, hat schon 
gezeigt, dass der Wohnungsbau der aktuellen 
Ratsmehrheit offensichtlich nicht ausreichend 
dringlich ist. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe: Oh!) 

Dass die einzige Wohnungsbauvorlage, die heute 
hier im Rat zum Satzungsbeschluss ansteht, auch 
wieder einmal vertagt wird, zeigt ja in dieser Se-
kunde ganz aktuell, wie dringlich der Wohnungs-
bau in Köln vorangebracht werden muss. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe vom Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen - Herr 
Kollege Hammer, Frau Kollegin von Bülow, danke 
für Ihre Zwischenrufe hier bei der Gegenrede zur 
Geschäftsordnung -, dass der Stadtentwicklungs-
ausschuss erst am 16. Juni 2020, also vorgestern, 
eine Mitteilung der Verwaltung zum Thema „kata-
strophale Wohnungsbauzahlen der Verwaltung“ 
diskutiert hat. 

(Zuruf von Lino Hammer [Bünd-
nis 90/Die Grünen]) 
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- Herr Hammer, hören Sie sich das ruhig einmal 
an. Sie können sich ruhig einmal anhören, was für 
einen Mist Sie hier mit Ihrer Wohnungsbaupolitik 
bauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, wir sprechen über die Tagesordnung. 

Michael Frenzel (SPD): Hierbei wird mit den Zah-
len zum Wohnungsbau jongliert. Wir müssen drin-
gend den Wohnungsbau jedoch voranbringen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, wir sprechen über die Tagesordnung. 
Darf ich Sie daran erinnern? 

Michael Frenzel (SPD): Weil diese Mitteilung un-
ter TOP 17.2 im Stadtentwicklungsausschuss 
erst - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, wir sprechen über die Tagesordnung. 
Wenn Sie jetzt nicht aufhören, erteile ich Ihnen ei-
nen Ordnungsruf. 

Michael Frenzel (SPD): Darf ich - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Wir 
sprechen hier über die Tagesordnung. Sie führen 
aber eine inhaltliche Debatte. Das geht so nicht. 
Auch Sie haben sich an die Geschäftsordnung zu 
halten, die Sie aufgestellt haben. 

(Beifall) 

Michael Frenzel (SPD): Frau Reker, habe ich 
noch das Wort, um die Dringlichkeitsbegründung 
zu Ende zu führen? Oder ist mir das Wort entzo-
gen? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie kön-
nen gerne über die Dringlichkeit sprechen. Aber 
es geht hier nicht darum, eine inhaltliche Debatte 
zu führen. 

Michael Frenzel (SPD): Entschuldigung, Frau 
Reker. Ich bin bei meiner Begründung mehrfach 
von den Kolleginnen und Kollegen unterbrochen 
worden. 

(Zurufe) 

Am 18. Juni 2020, also vor zwei Tagen, ist im 
Stadtentwicklungsausschuss unter TOP 17.2 die 
Vorlage „Kölner Statistische Nachrichten 5/2020 - 
Kölner Wohnungsbau 2019: weiterhin viele Woh-
nungen im Bau“ vorgestellt worden, die allerdings 
beispielsweise die schlechten Fertigstellungszah-
len im sozialen Wohnungsbau verschweigt.  

Deswegen ist dieses Thema dringlich und muss 
heute auf die Tagesordnung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
stimmen jetzt darüber ab. Wer ist für die heutige 
Behandlung? - Das ist die SPD-Fraktion. Gibt es 
Enthaltungen? - DIE LINKE enthält sich. Damit ist 
die Dringlichkeit dieses Antrags abgelehnt. 

Nun kommen wir noch einmal zur Reihenfolge der 
Tagesordnung. 

Ich schlage Ihnen vor, die Wahlordnung für die 
Wahl des Integrationsrates unter TOP 6.4.2 ge-
meinsam mit der Anregung des Integrationsrates 
unter TOP 5.4.1 zu behandeln. 

Außerdem schlage ich für die Tagesordnungs-
punkte 11.1 und 12.2 zur Erweiterung des Rhein-
EnergieSportparks eine gemeinsame Rederunde 
vor. Wir hatten eben schon beschlossen, dass 
diese beiden Punkte nach vorne gezogen werden 
sollen. 

Gibt es abschließend noch Wortmeldungen zur 
Reihenfolge der Tagesordnung? - Herr Breite, ei-
nen kleinen Moment, bitte. 

Denn gerade ist noch ein Dringlichkeitsantrag ein-
gegangen, den ich noch nicht kenne. Das ist ein 
gemeinsamer Dringlichkeitsantrag von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, LINKE und FDP. 
Ich schlage vor, ihn unter 3.1.12 einzuordnen. Der 
Betreff lautet „Resolution: Kaufhof und Karstadt 
gehören zu Köln“. 

Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Be-
handlung? - Nein. 
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Von der FDP wurde beantragt, ihn als TOP 3.1.0 
zu behandeln. Herr Breite, wollen Sie dazu noch 
einmal vortragen? 

(Ulrich Breite [FDP]: Nein!) 

- Nein. Gut. Okay. 

Die Tagesordnungspunkte 11.1 und 12.2 rufen wir 
vor den Anfragen auf. - Gut. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge zur 
Tagesordnung noch einmal komplett abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine. Damit ist die so geänderte Ta-
gesordnung beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir werden Ihnen in 
den nächsten Tagen den Vorschlag zum Ab-
schluss eines außergerichtlichen Vergleichs zur 
Entscheidung vorlegen. Dabei handelt es sich um 
einen Vergleich mit der Arbeitsgemeinschaft der 
am Bau der U-Bahn am Waidmarkt beteiligten Un-
ternehmen. 

Ich bin davon überzeugt, dass dieser Vergleich 
mit der Arge angesichts der Rahmenbedingungen 
und der Beweislast eine gute Nachricht für Köln 
ist. 

Lassen Sie mich noch einmal in aller Kürze her-
leiten, warum ich diese Lösung von Anfang an be-
fürwortet habe. 

Der Einsturz des Stadtarchivs und der angrenzen-
den Häuser mit schließlich drei Todesopfern, dem 
Verlust des angestammten Quartiers für viele An-
wohner und den darauffolgenden Interimssituatio-
nen für Schulen und das ganze Severinsviertel 
begleitet uns mittlerweile seit elf Jahren. 

Wie tief der Schock saß, wissen Sie alle. Wir sind 
aber nicht in einer Schockstarre verharrt, sondern 
haben gehandelt, Archivalien geborgen und ge-
rettet und uns bemüht, die Folgen für die Betroffe-
nen abzumildern. 

Wir haben auch andere Lehren daraus gezogen. 
Die Stadt sah sich damals, wenn auch mit unter-
schiedlichen Begründungen, im Mittelpunkt eines 
tiefen Misstrauens ihrer Bürgerschaft. Mit neuen 
Dialogformen, mehr Beteiligung, Gesprächen und 
Transparenz haben wir das aufarbeiten können 
oder uns zumindest darum bemüht. 

Wie gesagt, haben wir gehandelt. Darum geht es 
jetzt auch. Wir müssen Handlungsstärke bewei-
sen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. 

Ich bin zutiefst der Überzeugung, dass wir uns 
nach jahrelangem Stillstand und nach juristi-
schem Ringen um eine Lösung keinen weiteren 
Stillstand leisten können. 

Wir sollten jetzt mit dem Vergleich einen zügigen 
Neustart am Waidmarkt möglich machen - nicht 
nur mit Blick auf den Weiterbau der wichtigen 
Nord-Süd-Stadtbahn und ihre verkehrliche Be-
deutung, sondern auch für das gesamte Quartier. 
Nach meiner Überzeugung tut das auch dem 
Selbstbewusstsein dieser Stadt gut. 

Ich votiere für diesen Vergleich, weil wir sonst den 
Wiederaufbau unterirdisch und auch oberirdisch 
auf unabsehbare Zeit verschieben. Der Waid-
markt ist juristisch und bodengutachterlich kom-
plexestes Gebiet. Das haben wir in den vergange-
nen elf Jahren gelernt. Solche Verfahren sind da-
mit automatisch risikobehaftet und kosten vor al-
len Dingen viel Zeit. Diese Zeit sollten wir jetzt li-
mitieren und den Weg für einen Neustart frei ma-
chen. 

Der Vergleichsvorschlag ist angesichts der Ge-
samtumstände sehr gut annehmbar. Er sichert 
nämlich den zügigen Weiterbau und damit auch 
die Möglichkeit, das Quartier endlich wieder her-
zurichten. 

Dies soll mit breiter Beteiligung der Kölnerinnen 
und Kölner geschehen. Wir haben mit ihnen 
schon gesprochen. 

Der Vergleich enthält übrigens auch den ange-
dachten Gedenkraum, der von vielen engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird, die mit 
ihren Initiativen teilweise auch die Ausrichtung der 
Gedenkveranstaltungen über zehn Jahre über-
nommen haben. 

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

Ich bedanke mich bei diesem tollen Team aus 
dem Stadtdirektor, der Verkehrsdezernentin und 
vielen anderen Beteiligten, beispielsweise Frau 
Diemert. Viele aus der Verwaltung haben daran 
mitgewirkt, dies hieb- und stichfest zu verhandeln. 

Wir werden in einer Sondersitzung des Rates am 
29. Juni 2020 um 18 Uhr alle Fragen beantworten. 
Natürlich werden wir den Fraktionen auch im Vor-
lauf der Ratssitzung zur Verfügung stehen. 
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Ich gebe jetzt das Wort an Herrn Dr. Keller weiter. 
- Da gibt es einen Antrag zur Geschäftsordnung. 
Bitte sehr. 

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung. Nach 
meiner Erinnerung haben wir gerade eine Tages-
ordnung beschlossen. Ich weiß nicht so recht, wo 
wir jetzt sind. Den Punkt „aktueller Stand zum 
Thema Waidmarkt“ habe ich auf der Tagesord-
nung nicht gesehen. Insofern sind wir gerade ein 
wenig verwirrt. Klären Sie uns bitte auf. Wo sind 
wir jetzt formal? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Viel-
leicht haben Sie nicht gemerkt, dass wir noch gar 
nicht in die Tagesordnung eingestiegen sind. Das 
war vor der Tagesordnung. Es war eine Erklärung 
der Oberbürgermeisterin. Sie wird jetzt durch eine 
Erklärung des Stadtdirektors vervollständigt. 

(Beifall - Zurufe von der SPD) 

Herr Stadtdirektor, bitte sehr. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbür-
germeisterin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich würde Ihnen gerne in kurzen Worten 
die Inhalte des Vergleichsvorschlages skizzieren, 
den wir als Verwaltung Ihnen unterbreiten wollen 
und den wir in einer Sondersitzung des Rates am 
29. Juni 2020 zur Abstimmung stellen wollen. 

Dieser Vergleichsvorschlag ist das Ergebnis eines 
Moderationsverfahrens zwischen den Parteien, 
moderiert von zwei renommierten Experten bzw. 
einem Experten und einer Expertin im Bereich von 
Großschäden bei Bauvorhaben und Mediations-
verfahren. 

Der Vergleichsvorschlag hat folgenden Inhalt: 

Die Arge Los Süd verpflichtet sich zum Ausgleich 
der finanziellen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Einsturz des Stadtarchivs zur Zah-
lung eines Betrages von 600 Millionen Euro an die 
Stadt. 

Die Arge Los Süd verpflichtet sich, auf eigene 
Kosten die havarierte Baustelle des Gleiswech-
selbauwerkes zu sanieren, das Gebäude fertigzu-
stellen und die Strecke zu Ende zu bauen. 

Die Arge Los Süd verpflichtet sich darüber hinaus, 
einen Gedenkraum - die sogenannte Halle K3, 
auch „Die Halle mit dem Knick“ genannt - auf ei-
gene Kosten zu errichten. 

Mir sind noch folgende Botschaften zu diesem 
Vergleich wichtig: 

Erstens: Die Schadensursache ist geklärt. Mit 
dem Abschluss des Vergleiches ist die Einsturzur-
sache nunmehr abschließend geklärt. Das Ergeb-
nis des im Auftrag des Landgerichts Köln tätigen 
Sachverständigen, Herrn Professor Kempfert, 
wird bestätigt, wonach die Fehlstelle in einer 
Schlitzwand bzw. in einer Lamelle der Schlitz-
wand als Ursache des Schadens anzusehen ist. 

Zweitens: der finanzielle Ausgleich. Durch die 
Zahlungsverpflichtung der Arge Los Süd werden 
sämtliche bislang entstandenen Schäden ersetzt 
und die Generationenaufgabe der Restaurierung 
der Archivalien dauerhaft gesichert. 

Drittens: Sanierung und Fertigstellung der Bau-
stelle. Durch die Zusage der Arge, die U-Bahn auf 
eigene Kosten fertigzustellen, haben die Fertig-
stellung der Baustelle und damit auch die Inbe-
triebnahme der Nord-Süd-U-Bahn eine realisti-
sche und zeitlich belastbare Perspektive. Ge-
schaffen wird zudem eine neue Basis der Zusam-
menarbeit für die Vertragsparteien der KVB und 
der Arge Los Süd. 

Ich kann an der Stelle immer nur Kollegin Blome 
zitieren, die sagt: Dieser Umstand ist mit Geld 
kaum aufzuwiegen 

(Beifall bei der CDU) 

und wird uns endlich ermöglichen, hier voranzu-
kommen. 

Viertens: die Vermeidung eines gerichtlichen Ver-
fahrens. Durch den Abschluss eines Vergleiches 
wird ein langjähriges Klageverfahren durch ver-
mutlich alle Instanzen vermieden. Käme ein Ver-
gleich nicht zustande, stünden nach Abschluss 
des laufenden Beweissicherungsverfahrens die 
Erhebung einer Klage und die gleichzeitige Fort-
setzung bzw. Ausweitung des Beweissicherungs-
verfahrens an. Aufgrund der Schadenshöhe und 
der rechtlichen Streitpunkte ist damit zu rechnen, 
dass das Verfahren bis hin zum Bundesgerichts-
hof zu führen wäre. Wir rechnen in diesem Fall mit 
einer rechtskräftigen Entscheidung nicht vor Ab-
lauf von zehn bis 15 Jahren. 
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Fünftens: Gedenkraum K3. Die Wunde am Waid-
markt wird geschlossen, und gleichzeitig wird 
durch die Errichtung des K3 ein würdiger Gedenk-
ort geschaffen. Der Auftrag dieses Rates vom 4. 
April 2019 wird damit umgesetzt. 

Last, but not least eine kurze Würdigung der Ver-
gleichssumme: Unter Würdigung aller Szenarien 
und Risiken ist die Vergleichssumme von 600 Mil-
lionen Euro ein gutes Ergebnis für die Stadt. Die 
seit Jahren öffentlich diskutierte Zahl von unge-
fähr 1 Milliarde Euro ist eine Maximalforderung, 
deren Durchsetzung, wie das bei jedem gerichtli-
chen Verfahren der Fall wäre, auf erhebliche Pro-
zessrisiken treffen würde. Zudem umfasst diese 
Summe zu circa einem Drittel Zinsansprüche, die 
in ihrer Höhe nicht dem Marktzins der letzten zehn 
Jahre entsprechen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, die anwe-
senden Bezirksbürgermeister, den stellvertreten-
den Vorsitzenden des Integrationsrates Herrn 
Abeke sowie die Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt RM Fre-
bel, RM Welcker und RM Schlömer als 
Stimmzählerinnen vor. Der Rat ist hiermit 
einverstanden. 

II. Es liegen zwei fristgemäß eingegangene 
Anträge zur Durchführung einer 

Aktuellen Stunde vor. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt gemäß § 5 
Abs. 4 der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen darüber abstimmen, ob zwei 
Aktuelle Stunden durchgeführt werden sollen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Fraktion Die Linke. und 
RM Gerlach abgelehnt. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt danach 
darüber abstimmen, welche Aktuelle Stunde in 
der heutigen Sitzung durchgeführt werden soll. 

TOP 1.1 

Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen, FDP, der Gruppe GUT und von RM Gerlach 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend 
"Aktuelle Stunde zur Kölner Situation mit SARS-
CoV-2" 

AN/0843/2020 

Abstimmungsergebnis über die Aufnahme in die 
Tagesordnung: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und AfD und bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

TOP 1.2 

Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Solidarität 
mit den Beschäftigten von Galeria Karstadt Kauf-
hof - Arbeitsplätze sichern und Standorte erhal-
ten!" AN/0844/2020 

Abstimmungsergebnis über die Aufnahme in die 
Tagesordnung: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

III. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

2.3 Annahme zweckgebundener Spenden von 
"Wir helfen - Der Unterstützungsverein von 
M. DuMont Schauberg e.V." an die Kinder- 
und Jugendpädagogische Einrichtung der 
Stadt Köln 

1476/2020 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "De-
mokratieförder- bzw. Extremismuspräven-
tionsprogramme" 

AN/0817/2020 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
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"Stand des Abstimmungsprozesses mit 
der Landesregierung bezüglich des künfti-
gen Verhältnisses der Städt. Kliniken mit 
der Uniklinik Köln" 

AN/0819/2020 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend "Leis-
tungsbezieher in Köln" AN/0818/2020 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Sachstand Beschlüsse" AN/0820/2020 

4.6 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend "Eva-
luierung der Metropolregion Rheinland" 

AN/0838/2020 

4.7 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend "Zu 
TOP 10.33, 2. Maßnahmenpaket für 
Schulbauprojekte Neubau/Erweite-
rung/Generalsanierung durch Total- oder 
Generalunternehmer" 

AN/0845/2020 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend "Or-
ganisatorische und personelle Verände-
rungen im Amt der Oberbürgermeisterin" 

AN/0847/2020 

6.4.2 Wahlordnung für die Wahl des Integrati-
onsrates der Stadt Köln – Anpassungen 
aufgrund einer Änderung des Kommunal-
wahlgesetzes  

 1770/2020 

7.2.4 Generalsanierung des Umkleidegebäudes 
auf der Sportanlage Merianstr., Köln Chor-
weiler 

1227/2020 

7.2.5 Unterrichtung des Rates gem. § 25 der 
Kommunalhaushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen 

1834/2020 

10.31 Regionalplanüberarbeitung, Modul III– 
Empfehlungen zur Darstellung neuer Sied-
lungsbereiche (ASB und GIB) als Optionen 
zur Weiterentwicklung der wachsenden 
Stadt 

2887/2019 

10.32 Umsetzung Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept 

hier: Zentrenbudget - Aktualisierung von 
Konzept und Förderrichtlinie zur Aktivie-
rung privater Initiativen in Geschäftszen-
tren 

1541/2020 

10.33 2. Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte 
Neubau/Erweiterung/Generalsanierung 
von Schulgebäuden durch Total- oder Ge-
neralunternehmer 

1474/2020 

10.34 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur Ab-
wicklung des Touristenbusverkehrs in der 
Adventszeit 

1247/2020 

10.35 Erstattung von Elternbeiträgen wegen 
Corona-bedingter reduzierter Öffnung der 
Kindertageseinrichtungen ab Juni 2020 

1610/2020 

10.36 Erstattung von Elternbeiträgen wegen des 
eingeschränkten Regelbetriebes an den 
Offenen Ganztagsschulen aufgrund von 
COVID-19 für Juni und Juli 2020 

1823/2020 

17.1 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend 
"Umbesetzung von Ausschüssen" 

AN/0836/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

23.8 Verkauf eines städtischen Grundstücks 
am Garzweilerweg und Kaufoption für ein 
Grundstück am Schleyerhofweg in Köln-
Bocklemünd /Mengenich; Gewerbegebiet 
Venloer Straße  

0911/2020 

23.9 Bestellung eines Erbbaurechtes, Wohnen 
und Leben e.V., Ludolf-Camphausen-Str. 
36, in Köln-Neustadt/Nord  

1336/2020 

24.5 Filmhaus, Maybachstr. 111 – Ablösung der 
Städtebaufördermittel des Landes Nord-
rhein-Westfalen 
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0517/2020 

24.6 Filmhaus, Maybachstr. 111 – Mietvertrags-
abschluss „Kölner Filmhaus“ ohne Gastro-
nomie (innen/außen) in Verbindung mit der 
Fördervereinbarung zum Betrieb des Köl-
ner Filmhauses 

0648/2020 

24.7 Beschaffung von Modulen der Software 
SAP als Ersatz für die Immobilienbewirt-
schaftungssoftware GMS (Grundstücks-
managementsystem)  

1220/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

2.1 Annahme einer Schenkung Sanierungs-
konzept Rheingarten  

1058/2020 

10.4 Bedarfsfeststellungs- und Planungsbe-
schluss für den Ersatzneubau der Brücke 
Am Tannenhof, Stadtbahnhaltestelle Mi-
chaelshoven in Köln-Rodenkirchen 

0423/2020 

10.21 Höhenkonzept für die linksrheinische Köl-
ner Innenstadt; hier: Bauvorhaben Hohen-
zollernring 62 

1152/2020 

10.29 Jahresabschluss 2018 der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Köln 

1065/2020 

10.30 Wirtschaftsplan 2020 für die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln 

1453/2020 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf  

 76380/03; 

Arbeitstitel: "Südlich Friedensstraße – 
Westteil" in Köln-Porz-Elsdorf  

0935/2020 

IV. RM Kienitz beantragt die Verweisung des 
Tagesordnungspunktes 

TOP 10.34 

Bedarfsfeststellungsbeschluss zur Abwicklung 
des Touristenbusverkehrs in der Adventszeit 

1247/2020 

zur Beratung und Entscheidung in die Sitzung des 
Hauptausschusses vom 13.07.2020. Bis dahin 
werden noch Fachgespräche geführt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

RM Kienitz beantragt die Vertagung von 

TOP 5.4.2 

10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU 1599/2020 

in die nächste reguläre Sitzung des Rates am 
10.09.2020 Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Gruppe GUT 
zugestimmt. 

RM Struwe beantragt die Vertagung von 

TOP 10.35 

Erstattung von Elternbeiträgen wegen Corona-be-
dingter reduzierter Öffnung der Kindertagesein-
richtungen ab Juni 2020 

1610/2020 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP 
und AfD, der Gruppen GUT und Rot-Weiß sowie 
von RM Gerlach und RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) abgelehnt. 

RM Frenzel spricht sich für die Behandlung von 

TOP 12.1 

Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungs-
beschluss betreffend den Bebauungsplan-Ent-
wurf 76380/03; 
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Arbeitstitel: "Südlich Friedensstraße – Westteil" in 
Köln-Porz-Elsdorf 0935/2020 

in dieser Sitzung aus. Frau Oberbürgermeisterin 
Reker weist auf die Beteiligung der BV hin und 
schlägt eine Vertagung des Tagesordnungspunk-
tes in die Sondersitzung des Rates am 
29.06.2020 vor. RM Kienitz spricht sich für eine 
Vertagung aus. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

RM Weisenstein beantragt, 

TOP 24.3 n.ö.T. 

Häfen und Güterverkehr Köln AG Erwerb einer 
Binnenschifffahrtsgruppe 1594/2020 

im öffentlichen Teil zu behandeln. Frau Stadtkäm-
merin Frau Prof. Dr. Diemert spricht sich für den 
Verbleib des Tagesordnungspunkts im nichtöf-
fentlichen Teil aus. 

Frau Oberbürgermeisterin lässt über den Antrag 
von RM Weisenstein abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und der 
Gruppe Rot-Weiß abgelehnt. 

Die Vorlage wird im nichtöffentlichen Teil behan-
delt. 

V. RM Hammer schlägt vor, die Tagesord-
nungspunkte 

TOP 11.1 

209. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) im Stadtbezirk 3, Köln-Sülz Arbeitstitel: "Er-
weiterung RheinEnergieSportpark" in Köln-Sülz 

hier: Feststellungsbeschluss 

1087/2020 mit den dazugehörenden Änderungs-
anträgen und 

TOP 12.2 

Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungs-
beschluss betreffend den Bebauungsplan 
63419/02 

Arbeitstitel: Erweiterung RheinEnergieSportpark 
in Köln-Sülz 1072/2020 

gemeinsam am Ende der Beratung über die An-
träge zu behandeln. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über den 
Antrag von RM Hammer abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

RM Breite regt an, den Tagesordnungspunkt 

TOP 3.1.12 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke. und FDP be-
treffend „Resolution: Kaufhof und Karstadt gehö-
ren zu Köln“ 

AN/0857/2020 

als ersten Antrag vor TOP 3.1.1 zu behandeln. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über den 
Antrag von RM Breite abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

RM Frenzel regt an, dass die Tagesordnungs-
punkte 

TOP 3.1.7 

Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Wohnungs-
bauwende" 

AN/0775/2020 

und 

TOP 3.1.11 

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Wohnen.Bezahlbar.Machen.: Wohnungen für 
alle erhalten und schaffen!" 

AN/0855/2020 

zusammen behandelt werden, wenn in der Folge 
über die Dringlichkeit von TOP 

3.1.1 positiv abgestimmt wird. 

VI. Es liegen vier Dringlichkeitsanträge vor: 
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TOP 3.1.9 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe GUT be-
treffend "Integration von Kreativräumen und kultu-
rellen Raumbedarfen in die Stadtplanung" 

AN/0828/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung 

abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
SPD und Die Linke. zugestimmt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird in die Tagesord-
nung aufgenommen. 

TOP 3.1.10 

Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion betreffend 
"Neutralitätsgebot der politischen Amtsträger" 

AN/0854/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung 

abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und der Gruppe Rot-Weiß abgelehnt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird nicht auf die Tages-
ordnung genommen. 

TOP 3.1.11 

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Wohnen.Bezahlbar.Machen.: Wohnungen für 
alle erhalten und schaffen!" 

AN/0855/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung 

abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. abgelehnt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird nicht auf die Tages-
ordnung genommen. 

TOP 3.1.12 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke. und FDP be-
treffend „Resolution: Kaufhof und Karstadt gehö-
ren zu Köln“ AN/0857/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tageordnung 

abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Tagesordnungspunkt wird in die Tagesord-
nung aufgenommen. 

VII. Frau Oberbürgermeisterin schlägt vor, die 
Tagesordnungspunkte 

TOP 5.4.1 

Anregung des Integrationsrates für die Integrati-
onsratswahlen 2020 1012/2020 

TOP 6.4.2 

Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates 
der Stadt Köln - Anpassungen aufgrund einer Än-
derung des Kommunalwahlgesetzes 

1770/2020 

gemeinsam unter TOP 5.4.1 zu behandeln. 

Sie schlägt weiterhin zu den beiden Tagesord-
nungspunkten 

TOP 11.1 

209. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) im Stadtbezirk 3, Köln-Sülz Arbeitstitel: "Er-
weiterung RheinEnergieSportpark" in Köln-Sülz 

Hier: Feststellungsbeschluss 1087/2020 

mit den dazugehörenden Änderungsanträgen und 

TOP 12.2 

Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungs-
beschluss betreffend den Bebauungsplan 
63419/02 
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Arbeitstitel: Erweiterung RheinEnergieSportpark 
in Köln-Sülz 1072/2020 

eine gemeinsame Rederunde vor. Die Abstim-
mungen erfolgen danach getrennt. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

VIII. Frau Oberbürgermeisterin Reker informiert 
über einen Vorschlag zum Abschluss ei-
nes außergerichtlichen Vergleichs mit der 
Arbeitsgemeinschaft der am Bau der U-
Bahn am Waidmark beteiligten Unterneh-
men zum Einsturz des Stadtarchivs. Für 
eine Sondersitzung des Rates am 
29.06.2020, 18.00 Uhr wird dem Rat eine 
entsprechende Vorlage zur Beratung und 
Entscheidung vorgelegt. Herr Stadtdirektor 
Dr. Keller ergänzt die Erläuterungen von 
Frau Oberbürgermeisterin Reker und stellt 
den Vergleichsvorschlag vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir tre-
ten jetzt in die Tagesordnung ein. 

Ich rufe auf: 

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

Wir haben uns für folgendes Thema entschieden: 

1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP, der Gruppe GUT 
und von RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) und RM Gerlach betreffend „Aktu-
elle Stunde zur Kölner Situation mit 
SARS-CoV-2“ 

 AN/0843/2020 

Hier ist von mir nur Folgendes zu sagen - das wis-
sen Sie alle -: Die Zahlen in Köln liegen zwar auf 
geringem Niveau, auch wenn wir in den zurücklie-
genden Wochen wieder einen leichten Anstieg re-
gistriert haben. Die Pandemie ist aber noch nicht 
vorbei, auch nicht in Köln. Wir bleiben für eine er-
neute Verschärfung gewappnet. 

Ich appelliere an alle Kölnerinnen und Kölner, wei-
terhin mit den wiedergewonnenen Freiheiten ver-
antwortlich umzugehen und die Abstands- und 
Hygieneregelungen einzuhalten. 

Auch hier im Rat möchte ich für die Corona-Warn-
App der Bundesregierung werben; denn sie hilft 
unserem Gesundheitssystem wirklich, das Infekti-
onsgeschehen bestmöglich unter Kontrolle zu 
halten. 

Ich freue mich, wenn Sie das alles mitmachen und 
die Entlastung dazu führt, dass nicht nur Spiel-
plätze, Schulen und Kitas geöffnet sind, sondern 
auch viele Gastronomiebetriebe, wenn auch 
coronakonform, wieder tätig werden können und 
die lokale Wirtschaft hochfährt. 

Sie hat unter den harten Auflagen sehr gelitten. 
Obwohl wir ein Hilfspaket von mehr als 45 Millio-
nen Euro geschnürt haben, wird es uns nicht ge-
lingen, alle vor einer tiefen und lang anhaltenden 
Krise zu bewahren. Das ist im Übrigen auch eine 
Frage der Generationengerechtigkeit. 

Deswegen gilt: Je mehr Disziplin wir aufbringen, 
desto besser werden wir weiter durch die Krise 
kommen. - Herr Dr. Keller, bitte führen Sie weiter 
aus. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Vielen Dank. - 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich möchte nur kurz auf ei-
nige Kennzahlen eingehen. 

Zur aktuellen medizinischen Lage: Stand heute, 
12 Uhr, haben wir in Köln seit Beginn der Pande-
mie 2 553 Infektionen zu verzeichnen. Wir haben 
mittlerweile 2 383 aus der Quarantäne Entlas-
sene und 102 Todesfälle. 

Selbstverständlich werden wir die Auswirkungen 
der aktuellen Lockerungen und der Lockerungen 
der letzten Wochen auf die Zahl der Infektionen 
weiterhin sehr genau verfolgen und betrachten - 
natürlich auch mit Bezug auf die Obergrenze der 
Infektionen. Das ist das, was wir mittlerweile die 
sogenannte Merkel-Zahl nennen. 

(Heiterkeit) 

Dementsprechend müssen, wenn in einzelnen 
Landkreisen oder kreisfreien Städten innerhalb 
von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohnern auftreten, dort auch neue 
Einschränkungen verhängt werden. 

Wir sind von dieser Schwelle von 50 Neuinfektio-
nen ganz weit entfernt. Unser Indexwert - Stand 
letzte Woche - beträgt 3,78. Da sind wir also ganz 
gut unterwegs. 
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Ich möchte Ihnen auch eine durchaus beeindru-
ckende Zahl zu den Testungen nennen. Da liegen 
wir in Köln bundesweit sehr weit vorne, wenn nicht 
sogar ganz an der Spitze. Wir haben im Gesamt-
zeitraum der Pandemie mittlerweile 117 416 Ab-
striche genommen. Davon waren 3 141 positiv. 
Das sind 2,68 Prozent. Dass es noch 2,68 Pro-
zent sind, liegt daran, dass es zum Peak der Pan-
demie natürlich viel mehr waren. Mittlerweile ha-
ben wir Positivtestquoten von deutlich unter 1 Pro-
zent der genommenen Abstriche, also auch da ein 
deutliches Zeichen der Entspannung. 

Was die Belegung unserer Krankenhäuser an-
geht, hatten wir - Stand 18. Juni 2020, also heute, 
10 Uhr - 15 Personen in Behandlung im Kranken-
haus, davon sieben auf der Intensivstation. Das 
sind drei mehr als noch vor sechs Tagen, liegt 
aber, glaube ich, immer noch innerhalb einer tole-
rierbaren Schwankungsbreite. 

Zur Situation in den Alten- und Pflegeheimen kann 
ich Ihnen hier den aktuellen Stand vom 16. Juni 
2020 vortragen. Da hatten wir in den Heimen seit 
Beginn der Pandemie insgesamt 414 Indexfälle - 
davon sind mittlerweile 315 genesen - und 75 To-
desfälle zu verzeichnen. Aktuell gibt es noch zehn 
erkrankte Bewohner; zwei davon befinden sich in 
stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bei den 
Mitarbeitenden im Pflege- und Altenbereich sind 
es elf aktuelle Infektionen. 

Nun zur Situation in den Schulen und Kitas: Seit 
der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas gibt 
es in diesen Einrichtungen nur sehr vereinzelt 
COVID-19-Fälle. Das Gesundheitsamt ermittelt 
dann, wie üblich, alle Kontaktpersonen und ent-
scheidet über die notwendigen Maßnahmen. 
Schließungen von Schulen oder Kitas waren bis-
lang nicht erforderlich. 

Zuletzt noch ein Blick auf die Lage von Polizei und 
Ordnungsdienst: Seit Inkrafttreten der Corona-
schutzverordnung und der entsprechenden Buß-
geldtatbestände wurden insgesamt 4 627 Ver-
stöße durch den Ordnungsdienst festgestellt. Mit 
Stand heute sind 791 Bußgeldbescheide versandt 
worden, davon 788 Bußgeldbescheide mit einer 
Gesamtbußgeldsumme von 180 000 Euro für Ver-
stöße gegen das Ansammlungs- und Kontaktver-
bot und drei Bußgeldbescheide für Verstöße von 
Gewerbebetrieben. 

Wir sind natürlich in diesem Bereich nicht darauf 
aus, Bußgelder zu erheben, sondern wollen den 
Infektionsschutz gewährleisten und die entspre-
chenden Abstandsregeln wirksam durchsetzen. 

Das zeigt aber auch, dass wir da, wo es nötig ist, 
auch Sanktionen verhängen. 

An dieser Stelle ist mir noch einmal ein Dank an 
eine bestimmte Gruppe von Verwaltungsmitarbei-
tern sehr wichtig. Das sind nämlich die Mitarbeiter 
des Außendienstes unseres Ordnungsamtes. 

(Beifall) 

Neben den im Fokus stehenden Kolleginnen und 
Kollegen aus Gesundheitsamt und Feuerwehr 
gibt es eine Vielzahl von Verwaltungsmitarbeiten-
den, die sich um die Bewältigung der Pandemie 
verdient gemacht haben. Der Ordnungsdienst ist 
aber die Einheit, die auf der Straße jeden Tag dem 
durchaus größer werdenden Unmut ausgesetzt 
ist. Deshalb sage ich diesen Kolleginnen und Kol-
legen hier noch einmal ein herzliches Danke-
schön für den guten Job, der von ihnen gemacht 
wird. 

Das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. 
Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. - 
Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte hier, 
wie auch bereits in den letzten Sitzungen, die Ge-
legenheit nutzen, nicht nur als Fraktionsvorsitzen-
der der CDU-Fraktion, sondern auch als Vorsit-
zender des Ausschusses AVR allen Teilen der 
Verwaltung recht herzlich für den sehr guten Job 
zu danken. Das sind die Leute im Außendienst, 
die hier in den letzten Monaten unterwegs gewe-
sen sind und wirklich hervorragende Arbeit geleis-
tet haben, aber auch viele an zahlreichen anderen 
Stellen der Stadtverwaltung - in der Kämmerei, wo 
viele Dinge bearbeiten werden mussten, im Sozi-
albereich, wo Anträge bewilligt werden mussten, 
etc. pp. Deshalb beginne ich auch heute mit dem 
herzlichen Dank. 

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

Ein weiterer Punkt ist mir an dieser Stelle noch 
einmal wichtig. Die Pandemie ist vielleicht in der 
Spitze gebrochen. Wir sorgen jetzt mit dem Kon-
taktmanagement und den Auflagen inklusive der 
Maskenpflicht dafür, dass die Pandemie 
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hoffentlich nicht wieder in der Form zurückkommt, 
bis irgendwann - vielleicht in diesem, vielleicht im 
nächsten Jahr - ein Impfstoff vorhanden ist. 

Was aber noch nicht beendet ist, sind die wirt-
schaftlichen Folgen. Wir haben hier im Rat ge-
meinsam eine ganze Reihe von Maßnahmen be-
schlossen. Die Verwaltung hat viele gute Ansätze, 
sowohl im Kulturbereich als auch in anderen Be-
reichen, vorgestellt. Es ist wichtig, dass wir in den 
nächsten Monaten schauen, ob all die Hilfsmaß-
nahmen, die von der Bundesregierung, von der 
Landesregierung und hier in Köln beschlossen 
worden sind, wirklich greifen oder ob wir gegebe-
nenfalls noch einmal nachsteuern müssen. Das 
ist unser aller Aufgabe. Auch die Verwaltung hat, 
wenn noch Probleme da sind, diese frühzeitig zu 
eruieren und uns dann entsprechende Vorlagen 
vorzulegen. 

Abschließend ein ganz wichtiger Punkt: Wir dür-
fen in dieser Krise niemanden alleine lassen. Das 
muss unser Anspruch sein. Dafür stehen wir si-
cherlich auch parteiübergreifend bereit. - Vielen 
Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wer 
wünscht von den Grünen das Wort? Herr Ham-
mer? - Nein. Bitte sehr, Herr Dr. Unna. 

(Christian Joisten [SPD]: Normalerweise 
geht es nach der Reihenfolge der Größe 
der Fraktionen!) 

- Wir haben hier mehrere Antragsteller. Das sind 
die CDU-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, die 
FDP, die Gruppe GUT, Ratsmitglied Wortmann 
und Ratsmitglied Gerlach. Danach kommen direkt 
Sie, Herr Joisten. 

(Christian Joisten [SPD]: Das ist aber 
schön!) 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich habe noch einmal darüber 
nachgedacht, wie es bei meinem virologischen 
Staatsexamen war - 1992, Professor Ludwig, FU 
Berlin, Virologie. Die Prüfung begann mit den 
Worten: Herr Unna, ich stand heute Morgen an ei-
ner roten Ampel und habe mir folgende Frage 
über - jetzt halten Sie sich fest - das feline 

Coronavirus gestellt. Ich kam nicht auf die Ant-
wort. Vielleicht wissen Sie es. - Dann stellte er mir 
die Frage. Ich hatte keinen Schimmer und habe 
versucht, mich herauszureden, wie man das im 
achten Semester so gelernt hat. Die Antwort von 
Professor Ludwig war: Herr Unna, das ist alles 
falsch, aber sehr kreativ. Es wäre auch möglich, 
dass Sie eine Zwei kriegen. 

Warum erzähle ich das? Als ich Anfang dieses 
Jahres wahrgenommen habe, was da auf uns zu-
kommt und wer uns da berät, habe ich im Geiste 
passieren lassen, welche Virologen ich persönlich 
kenne. Und das sind die Leute, die unseren Kri-
senstab und alle Krisenstäbe beraten haben - die 
Leute, die die Frage nach der roten Ampel gestellt 
haben. Ich habe gedacht: Es wird in einer völligen 
Katastrophe enden, wenn Virologen anfangen, 
Verwaltungsjuristen zu beraten. Das kann nicht 
funktionieren. Die verstehen sich überhaupt nicht. 
Das wird für unsere Stadt nicht gut ausgehen. 

Das Gegenteil war der Fall, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Diese Verwaltung hat einen exzellenten 
Job gemacht. 

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

Sie hat übersetzt, was die Virologen ihr gesagt ha-
ben, und sie hat gute und richtige Entscheidungen 
getroffen. 

Wir haben nach Auskunft unseres Gesundheits-
dezernenten keine signifikante Übersterblichkeit 
in dieser Stadt gehabt - mit einer kurzen Aus-
nahme im Bereich der über 80-Jährigen; aber in 
der Gesamtbevölkerung hatten wir keine Über-
sterblichkeit. 

Wir hatten großes Glück, dass wir als Land insge-
samt etwas Zeit hatten, uns vorzubereiten. 

Wir haben - ja, das kann ich auch als Grüner sa-
gen -, glaube ich, die richtigen Entscheidungen 
vom Bund und auch vom Land bekommen. Man 
kann in Einzelfällen darüber streiten, ob es klug 
ist, wenn ein Bundesgesundheitsminister eine 
Pneumokokken-Impfung für Risikogruppen zu ei-
nem Zeitpunkt empfiehlt, zu dem der Impfstoff be-
kanntlich gar nicht mehr verfügbar ist. Es gab 
auch noch andere Kleinigkeiten. Geschenkt! Ins-
gesamt haben beide Regierungen auch aus mei-
ner Sicht einen guten Job gemacht. 

Das gilt ausdrücklich auch für unseren Krisenstab, 
für unseren Stadtdirektor, für unsere 



 

 

 

 

 Seite 249 

60. Sitzung vom 18. Juni 2020

Oberbürgermeisterin und für alle Kolleginnen und 
Kollegen, die ihnen in der Verwaltung zugearbei-
tet haben. 

Hier möchte ich auch eine Lanze für die praktizie-
renden Ärzte brechen. Das ist in der ganzen Dis-
kussion vielleicht ein bisschen untergegangen. 
Die praktizierenden Ärzte sind unser Filter. Die 
Praktiker vor Ort haben unsere Krankenhäuser, 
unsere gut aufgestellten Krankenhäuser, davor 
bewahrt, überzulaufen - mit den richtigen Ent-
scheidungen und den Zuweisungen der Patien-
ten, die wirklich stationär gehen müssen -, sodass 
unsere Krankenhäuser, die ebenfalls in einer wirk-
lich guten Situation waren, was die Intensivbetten 
und die Beatmungsplätze anbelangt, das meis-
tern können. 

Das gilt expressis verbis auch für unsere eigenen 
Krankenhäuser. Ich habe eben noch einmal mit 
dem Kollegen Paetzold darüber gesprochen. So-
wohl in Holweide als auch in Merheim als auch in 
Porz - vergesst mir bitte Porz nicht - ist eine gute 
Arbeit in den Krankenhäusern gemacht worden. 
Darauf sind wir stolz. Es sind auch unsere eige-
nen Häuser, die dazu beigetragen haben, das 
Ganze im Griff zu behalten. Dafür bedanke ich 
mich ausdrücklich bei den Krankenhausmitarbei-
tern. 

(Beifall) 

Als Selbstständiger bin ich immer ein bisschen 
skeptisch, was Ämter anbelangt. Aber ich muss 
einmal eines sagen: Das Gesundheitsamt der 
Stadt Köln hat sich in dieser Krise innerhalb kür-
zester Zeit qualifiziert verdoppelt, sinnvoll qualifi-
ziert verdoppelt. Das müssen Sie sich einmal auf 
der Zunge zergehen lassen. Ein deutsches Amt, 
das sich unter Druck kurzzeitig verdoppelt, ist für 
mich eigentlich unfassbar. Ich bin also wirklich po-
sitiv überrascht und begeistert darüber. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Begeistert bin ich auch über den Job, den die Feu-
erwehr gemacht hat. Ich bin den Rettungsdiens-
ten sehr dankbar - auch für das, was sie als auf-
suchende Arbeit gemacht haben. Dankbar bin ich 
auch - diesen Verweis kann ich mir nicht verknei-
fen - den Hubschraubercrews, die wunderbar am 
Flughafen aufgehoben sind, wie wir alle wissen. 

Insgesamt muss ich auch sagen, dass die Bevöl-
kerung in Köln mich ganz positiv überrascht hat. 
Wir alle kennen die ein, zwei Ausnahmen in den 
letzten Tagen, die vielleicht nicht so Common-
Sense-mäßig waren, wie wir uns das gewünscht 

hätten. Aber insgesamt hat die Bevölkerung wirk-
lich diszipliniert mitgezogen. 

Vorletzter Punkt - dann lasse ich Sie in Ruhe -: 
Dieser Rat hat auch in der Krise seine demokrati-
schen Grundprinzipien hochgehalten, und zwar 
durch alle Fraktionen. Ich war beeindruckt davon, 
wie wir es geschafft haben, diese Tradition, dieses 
wichtige Element Demokratie hochzuhalten. Mir 
ist vollkommen bewusst, dass wir zwar vielleicht 
kein Unikat in Nordrhein-Westfalen sind, dass es 
aber ungewöhnlich ist, dass wir durch die Krise 
hindurch die Demokratie hochgehalten und mitei-
nander ausgehalten haben. Dafür will ich Ihnen al-
len insgesamt danken. 

(Beifall) 

Ganz zum Schluss nehme ich mir, wie auch am 
Anfang meiner Rede, das Recht zu einer persön-
lichen Bemerkung heraus. Ich diene seit 2014 
dem Gesundheitsausschuss des Rates der Stadt 
Köln als Vorsitzender. Seit 2014 - das habe ich mit 
den Kollegen eben noch einmal besprochen - hat 
der Gesundheitsausschuss nur eine einzige Ent-
scheidung nicht einstimmig gefällt. Aus meiner 
Sicht als Vorsitzender heißt das: Dieser Aus-
schuss hat eine fantastische Arbeit gemacht. Er 
hat auf hohem fachlichen und sachlichen Niveau 
diskutiert, war immer um Einigung bemüht und hat 
es bis auf ein Mal, wo die Differenzen einfach 
nicht zu überwinden waren, geschafft, sich zu ei-
nigen. 

Dafür bin ich sehr dankbar und möchte ausdrück-
lich den Mitgliedern des Gesundheitsausschus-
ses, die auch in dieser Krise immer das Verwal-
tungshandeln sinnvoll und qualifiziert begleitet ha-
ben, danken. - Ich danke Ihnen, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Lieber Herr Joisten, 
Sie wollten ja nicht mit auf den Antrag für diese 
aktuelle Stunde. Anscheinend war Ihnen dieses 
Thema nicht so wichtig. Denn dann hätten Sie ge-
rade schon sprechen können. Das möchte ich hier 
schon einmal sagen. 



 

 

 

 

Seite 250 

  60. Sitzung vom 18. Juni 2020 

 
 

 

(Christian Joisten [SPD]: Gut, dass wir 
das geklärt haben!) 

- Es ist doch schön, dass wir das geklärt haben. - 
Sie wollten ja mit auf einen anderen Antrag und 
trotzdem die aktuelle Stunde hier stehen lassen. 
Da haben wir doch gesehen, worum es Ihnen ei-
gentlich geht. 

Warum haben wir diese aktuelle Stunde bean-
tragt? Bernd Petelkau hat hier für die CDU, aber 
auch für unsere Fraktion und vielleicht für alle 
Fraktionen gesprochen und der Verwaltung ge-
dankt. Ralf Unna hat das noch ausgeweitet. Auch 
ich finde es sehr wichtig, dass wir der Kölner Be-
völkerung, und zwar allen Generationen, einen 
Dank aussprechen. Denn nur durch ihr Verhalten 
haben wir heute diese Zahlen. Insofern ist es mei-
nes Erachtens wichtig, auch der Kölner Bevölke-
rung hier aus dem Ratssaal zu sagen: Danke für 
euer Verhalten; danke, dass ihr das so mitge-
macht habt. 

(Beifall bei der FDP) 

Vor dem Hintergrund der Lockerungen und der 
jetzt bestehenden Möglichkeit, auch zu zehnt zu-
sammenzukommen - man muss also nicht mehr 
aus einem Hausstand oder zwei Hausständen 
sein -, bin ich der Meinung, Herr Stadtdirektor, 
dass Sie sich bitte noch einmal überlegen sollten, 
ob die Schließung des Rheinboulevards wirklich 
noch in dieser Form nötig ist. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

- Das Klatschen der Grünen höre ich hier sehr 
gerne. - Wir können uns sicherlich aufgrund der 
Enge über den Brüsseler Platz unterhalten. Aber 
den Rheinboulevard habe ich selber genutzt. Ich 
habe auch Verständnis dafür gehabt, dass dort 
eine Regelung geschaffen werden musste. Nach 
meiner Meinung muss der Rheinboulevard jetzt 
aber auch wieder freigegeben werden. 

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

Dieser Meinung bin ich insbesondere, wenn ich 
mir andere Räumlichkeiten wie die Zülpicher 
Straße ansehe. Uns wurde ja gesagt - daran muss 
man auch einmal erinnern -, zu was für dramati-
schen Szenen es kommt, wenn wir Lockerungen 
vornehmen. Herr Laschet ist als Ministerpräsident 
auch stark dafür angegriffen worden. Und wir se-
hen doch: Das ist nicht passiert. Die Menschen 
können verantwortlich damit umgehen. 

Diese Lockerungen waren richtig. Ich sage klipp 
und klar: Dass die Kitas und die Schulen wieder 
im Regelbetrieb sind, ist wichtig für die Kinder und 
für die Eltern, aber auch für unsere Gesellschaft, 
meine Damen und Herren. 

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

Eines müssen wir auch berücksichtigen: Köln ist 
nicht nur ein Gefühl, sondern wir gehen auch 
gerne aus. Wir sind eine Studentenstadt. 
Schauen wir uns einmal die Clubs an, die wir 
selbst noch kennen, insbesondere diejenigen, die 
auch in Köln studiert haben. Das Ding kennt jeder. 
Ich war gestern - nach gefühlten 20 Jahren - noch 
einmal drin. Es war natürlich geschlossen. Diese 
Clubs haben keine Perspektive. 

Wir müssen uns überlegen - wir haben ja etwas 
für Live Music Clubs getan -, was wir da tun kön-
nen. Jetzt haben wir von der Kanzlerin gehört, 
dass sie bis Ende Oktober dieses Jahres weiter-
hin geschlossen bleiben müssen, weil sie wie 
Großveranstaltungen wirken. Insofern müssen wir 
uns da auch etwas überlegen; denn sonst geht ein 
Stück Kultur, Kölner Kultur, Clubkultur kaputt. Da-
für müssen wir uns auch einsetzen. Denn wenn 
Corona einmal vorbei ist, dann möchten wir auch 
alle wieder dorthin. Aber dann ist es sonst nicht 
mehr da. Darum sollten wir uns hier auch etwas 
überlegen. - Danke schön. 

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

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Ein kurzer 
Zwischenruf von Verwaltungsseite: Den Rhein-
boulevard haben wir in der letzten Sitzung des Kri-
senstabes schon wieder geöffnet, und über den 
Brüsseler Platz entscheiden wir morgen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann hat das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich kann mich den Dan-
kesworten nur anschließen. 

Ganz im Normalzustand - es wurde vereinzelt er-
wähnt - sind wir ja nicht. Die Gastronomie hat 
noch große Probleme, die gerade angesproche-
nen Klubs haben noch viele Probleme etc. 
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Herr Breite, ich würde auch nicht von einem Re-
gelbetrieb an den Schulen sprechen. Dort herr-
schen schon noch echte Ausnahmesituationen, 
an den weiterführenden Schulen sowieso. 

Dass sich das auch alles schnell wieder ändern 
kann - und Köln wird da als Millionenstadt nicht 
ausgenommen sein -, zeigen die jüngsten Bei-
spiele in Gütersloh oder auch in Berlin. Das sehr 
positive Ergebnis, das wir hier in Köln in den letz-
ten Monaten haben, kann sich leider auch in Köln 
sehr schnell wieder ändern. 

Das führt mich zu meinem kleinen Wunsch in die-
ser aktuellen Stunde. Falls es in Köln wieder hö-
here Infiziertenzahlen geben sollte und die Locke-
rungen zum Teil wieder zurückgenommen werden 
müssen, bitte ich Sie, die Schritte in einen neuen 
Lockdown - er muss ja nicht komplett sein - mit 
den Erfahrungen aus den letzten Monaten sehr 
vorsichtig abzuwägen. Da möchte ich auch spezi-
ell die Schulen ansprechen. In vielen Fällen, in de-
nen neue Infiziertenzahlen auftreten, werden zu-
erst die Schulen wieder geschlossen. Ich möchte 
doch infrage stellen, dass das wirklich dringend 
notwendig ist. Schließlich haben die Schulen in-
zwischen sehr gute Hygienekonzepte - auch in 
unserer Stadt. 

Falls wir Lockerungen zurücknehmen müssen, 
bitte ich also darum - davon gehe ich natürlich 
auch aus -, behutsam vorzugehen und nicht als 
Erstes wieder die Schulen zu schließen; denn die 
Schülerinnen und Schüler haben in den letzten 
Monaten mit am meisten durchgemacht. - Danke 
schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gerlach meldet sich nicht. Dann hat Herr Joisten 
das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Heute sprechen wir tatsächlich zum dritten Mal 
über eine der dramatischsten Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte 
in unserer Stadt. 

Auch ich möchte mich den Dankesworten an-
schließen, die heute schon gesagt wurden. Denn 
in der Tat haben ganz viele Menschen in dieser 
Zeit dafür gesorgt, um es einmal salopp zu formu-
lieren, dass der Laden gelaufen ist. Die Verwal-
tung funktionierte; das haben wir heute schon 

gehört. In den Dank will ich durchaus auch die 
stadtnahen Gesellschaften einschließen, die mit 
ihren Dienstleistungen dafür gesorgt haben, dass 
Köln weiterhin fährt und rollt. Das medizinische 
Personal ist eben auch schon von Ralf Unna ge-
würdigt worden. 

Ich will noch einen weiteren, glaube ich, sehr 
wichtigen Block herausarbeiten, nämlich die Leh-
rerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzie-
her, die einen ganz besonderen Job erledigen 
mussten. Das gilt gerade für diejenigen unter den 
Lehrern, die jetzt in einer völlig neuen Situation im 
Homeschooling versuchen mussten, jungen Men-
schen etwas beizubringen, was normalerweise 
unter völlig anderen Settings stattfindet. Da haben 
ganz viele meines Erachtens in einer Turboge-
schwindigkeit Dinge dazugelernt und Kompeten-
zen entwickelt, die es möglich gemacht haben, 
den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und jungen 
Menschen trotzdem Perspektiven zu geben, 
selbst als die Schulen geschlossen waren. Inso-
fern sei auch allen Lehrerinnen und Erziehern 
noch einmal ganz herzlich gedankt. 

(Beifall bei der SPD) 

Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind hier 
bereits in verschiedener Hinsicht angesprochen 
worden. Sie werden uns in den kommenden Mo-
naten und Jahren mit Sicherheit noch lange her-
ausfordern, auch wenn vielleicht die einen oder 
anderen hoffnungsvollen Zahlen aus der Wirt-
schaft schon erkennbar sind. 

Trotzdem glaube ich, dass gerade hier in Köln ins-
besondere die kleinen Gewerbetreibenden und 
Einzelhändler wahnsinnig unter Druck geraten 
werden. Viele sind auch schon unter Druck gera-
ten. Der Leerstand in zahlreichen Veedelszentren 
dokumentiert das ausdrücklich. 

Ich möchte aber auch an die Großen erinnern, 
auch wenn wir immer meinen, sie könnten beson-
ders viel tragen. Die Eventlocations in unserer 
Stadt sind ein wichtiger Bestandteil sowohl des 
wirtschaftlichen als auch des kulturellen und des 
sportlichen Lebens. Viele Veranstaltungen wären 
ohne die großen Veranstaltungshallen, die wir hier 
haben, nicht möglich. Sowohl Einrichtungen wie 
E-Werk und Palladium als auch die Lanxess 
Arena sind wichtige Standortfaktoren. Wir dürfen 
sie nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn wir 
sie als Kommune mit Sicherheit nicht alleine ret-
ten können. Aber Land und Bund hier in die Pflicht 
zu nehmen, muss immer wieder unsere Aufgabe 
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sein. Deswegen sollten wir das weiterhin auf der 
Rechnung haben. 

Abschließend möchte ich noch einmal auf ein 
Thema zurückkommen, das wir hier immer wieder 
besprochen haben. Ich halte es für wichtig, dass 
der Rat, der hier vor drei Sitzungen die Entschei-
dung getroffen hat, 45 Millionen Euro an Hilfsgel-
dern zur Verfügung zu stellen, auch weiß, wie die-
ses Geld ganz konkret verwendet worden ist und 
welche Bedarfe - siehe oben - es darüber hinaus 
noch gibt. 

In der letzten Sitzung hatte ich die Oberbürger-
meisterin gebeten, uns eine entsprechende Auf-
stellung dieses Gesamttopfes, der ja weit über die 
Kämmereizuständigkeit hinausgeht, weil in den 
Dezernaten selber auch umgeschichtet wurde, 
hier im Rat vorzulegen. Das ist bisher nicht pas-
siert. Deswegen möchte ich diese Bitte und diese 
Aufforderung an dieser Stelle wiederholen, damit 
wir als Rat wissen: Was ist mit diesem Beschluss, 
den wir hier gemeinsam in einem ganz bestimm-
ten Duktus und mit ganz bestimmten Verwen-
dungszwecken getroffen haben, passiert, und an 
welcher Stelle müssen wir noch einmal nachjus-
tieren, um den vielen gefährdeten Existenzen in 
dieser Stadt unter die Arme zu greifen, wenn es 
Bund und Land noch nicht tun? 

In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank an alle, 
die schon etwas geleistet haben - in der Hoffnung, 
alle diejenigen, die da noch etwas tun können, 
noch einmal entsprechend erinnert und aufgefor-
dert zu haben. 

Abschließend möchte auch ich dafür danken, 
dass wir tatsächlich an vielen Stellen ein solches 
demokratisches Selbstbewusstsein entwickelt ha-
ben. Dass dieser Rat zu keinem Zeitpunkt seine 
Tätigkeit unterbrochen oder aufgegeben hat, son-
dern zu jeder Zeit handlungsfähig war, ist ein ganz 
großer gemeinsamer Akt. Dafür sei allen, die da-
ran beteiligt waren, noch einmal ganz herzlich ge-
dankt. - Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Liebe Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
auch im Namen der LINKEN bei der Verwaltung 
bedanken und will das einmal an einem konkreten 

Beispiel deutlich machen, nämlich der Auseinan-
dersetzung um die Nutzung der Bildungs- und 
Teilhabemittel. Es war ja so, dass es erst nicht 
ging. Dann haben wir mit Verwaltung und Politik 
gemeinsam erreichen können, dass der Bund ein-
gelenkt hat. Danach war es für eine gewisse Zeit 
möglich. Etwas später hat das Land dann erklärt, 
das gehe jetzt doch nicht. Daraufhin haben wir 
vonseiten der Politik übereinstimmend gesagt: Da 
muss sich etwas tun. - Die Verwaltung hat dann 
vorbildlich mit der Landesregierung verhandelt, 
und die Landesregierung hat letztendlich ihre Be-
denken zurückgenommen. Das ist auch ein Bei-
spiel, wie die Verwaltung in Konflikte eingreift, und 
das freut mich sehr. 

Lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Mo-
naten sorgsam und nachdenklich weiter schauen, 
wie sich das entwickelt. Wir sollten im Urlaub und 
in den Ferien vorsichtig sein, und dann wollen wir 
einmal sehen, wie es sich entwickelt. - Ich be-
danke mich. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Dann bitte ich zu-
nächst den Stadtdirektor, zu den Erfahrungen, die 
wir mitgenommen haben, zu sprechen. Hier ging 
es ja um Schulöffnungen und darum, was dann in 
unserer Kompetenz liegt und was in der Kompe-
tenz des Landes liegt. Anschließend kann die 
Kämmerin noch einmal darstellen, wofür wir die 
45 Millionen Euro, die hier beschlossen worden 
sind, ausgeben. Herr Dr. Keller. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbür-
germeisterin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Zimmermann, wir gehen natürlich 
fest davon aus, dass wir diese Zahl von 50 Neu-
infektionen pro 100 000 Einwohnern nicht errei-
chen werden. Wie gesagt, liegt die Zahl heute bei 
3,78. Das heißt, dass wir weit, weit davon entfernt 
sind. Wir hoffen, dass es so bleibt, und tun auch 
alles dafür, was wir können, dass es so bleibt, da-
mit uns neuerliche Einschränkungen erspart blei-
ben. 

Ich gehe auch fest davon aus, dass wir das in Köln 
hinbekommen, wenn nicht eine generelle zweite 
Welle bevorsteht, die uns dann auch noch einmal 
landesweit bzw. bundesweit trifft. Insofern wird es 
sicherlich nicht notwendig, dass wir hier Köln-spe-
zifisch noch einmal Einschränkungen verhängen 
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müssen. Ich hoffe sehr, dass uns das erspart blei-
ben wird. 

Wenn die Pandemie aber erneut Fahrt aufnimmt 
und wir landesweit wieder steigende Infektions-
zahlen haben, die diese Zahl von 50 Neuinfektio-
nen pro 100 000 Einwohnern übersteigen, wird 
auch das Land wieder agieren. Dann werden wir 
über die sogenannte Coronaschutzverordnung 
wieder landesweite Einschränkungen bekommen, 
die wir dann nur sehr schwer beeinflussen kön-
nen. 

Die Quintessenz ist, wie gesagt: Ich glaube, dass 
wir darum herumkommen werden, uns spezifisch 
für Köln etwas ausdenken zu müssen, weil wir die 
Infektionszahlen hier klein halten werden. Sollte 
das aber aufgrund der generellen Lage nicht mög-
lich sein, sind uns wahrscheinlich auch wieder die 
Hände gebunden, hier ortsspezifische Restriktio-
nen zu verhängen. 

Aber natürlich fließen all die Erfahrungen, die wir 
in den letzten Wochen und Monaten gesammelt 
haben, auch in das Handeln des Landes ein. Wir 
versuchen uns aktuell auch dergestalt einzubrin-
gen, dass wir dem Land ein Modellprojekt vorge-
schlagen haben, und zwar ein gemeinsam mit der 
Universität durchgeführtes Forschungsprojekt für 
den sicheren Schulbetrieb. Im Rahmen dieses 
Projektes wollen wir Erkenntnisse darüber sam-
meln, wie wir auch bei steigenden Infektionszah-
len die komplette Schließung von Schulen und 
Kitas verhindern können. Wir hoffen, dass wir da 
zum Zuge kommen, um den Erfahrungsschatz 
weiter auszubauen, und haben natürlich sehr 
deutlich im Auge, welche Erkenntnisse wir in den 
letzten Wochen gewonnen haben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau Dr. 
Diemert. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Gestatten Sie mir an dieser 
Stelle einen ganz kurzen Rückblick auf die diver-
sen Maßnahmen dieser Stadt in Sachen Corona. 

Zunächst eine Vorbemerkung: Wir berichten der-
zeit engmaschig. Insofern ist auch auf diese 
Frage in der Vergangenheit mehrfach im Finanz-
ausschuss eingegangen worden. Gleichwohl wie-
derhole ich auch hierzu gerne die Einschätzungen 
der Verwaltung im Rat. 

Wie Sie den diversen Mitteilungen im Hauptaus-
schuss entnehmen können, gibt es in Zeiten von 
Corona eine große Breite an Maßnahmen der 
Verwaltung zur Unterstützung der Stadtgesell-
schaft, der hiesigen Wirtschaft und, und, und, die 
teilweise durch Umschichtungen im Haushalt fi-
nanziert werden, teilweise allerdings auch nicht 
mit den derzeit zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln abgebildet werden können und inso-
weit neue Belastungen darstellen. 

Darüber ist an verschiedenen Stellen berichtet 
worden. Diese Berichterstattung werden wir 
selbstverständlich fortsetzen. Auch heute finden 
Sie dem Rat eine entsprechende haushaltsrecht-
liche Unterrichtung mit den verschiedenen Mehr-
aufwendungen der Stadt im Rahmen eines sehr 
ausführlichen Berichtes vorgelegt. 

Die Berichterstattung im Hauptausschuss gibt 
auch wieder, für welche Ziele und Zwecke Maß-
nahmenprogramme auf den Weg gebracht wor-
den sind. Das ist zunächst gebündelt erfolgt, weil 
wir, wie Sie alle wissen, gerade zu Beginn der 
Pandemie hier eine sehr enge Taktung hatten und 
eine Beratung verschiedener Hilfsprogramme in 
den Ausschüssen in der Kürze der Zeit nicht mög-
lich war. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. 
Sie haben diverse Aspekte von Corona in den 
Fachausschüssen beraten. Das wird auch zu-
künftig so passieren. 

Was das Gesamtvolumen angeht, können Sie 
auch der letzten Mitteilung für den Hauptaus-
schuss entnehmen, dass das Volumen von 
45 Millionen Euro derzeit schon weit überschritten 
ist, was den Aufwand und die Auszahlungen für 
die Maßnahmen angeht, sodass die Stadt Köln 
sich hier meines Erachtens nicht verstecken 
muss. Im Gegenteil: Die von uns ergriffenen Maß-
nahmen sind vielerorts beispielgebend und wer-
den auch in anderen Städten kopiert. 

So viel an dieser Stelle zu dem 45-Millionen-Euro-
Rettungspaket. - Danke schön. 

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

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

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Frau Diemert, vielen Dank für Ihre Ausfüh-
rungen. In der Tat geht es jetzt auch gar nicht 
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darum - um das gleich klarzustellen -, sich irgend-
wie kritisch mit den Maßnahmen auseinanderzu-
setzen. Ganz im Gegenteil: Wir haben hier ja ge-
meinsam - das kann man auch an vielen Stellen 
nachlesen - eine ganze Menge auf den Weg ge-
bracht, was sehr direkt und unmittelbar hilfreich - 
in der Kultur, in der Jugendarbeit, an ganz vielen 
Stellen - gewirkt hat. 

Uns geht es nur darum - dafür bitte ich um Ver-
ständnis; das muss eigentlich auch das Anliegen 
des ganzen Rates sein -, in einer vielleicht tabel-
larischen Aufstellung für uns nachvollziehbar zu 
sehen, was denn in dieses 45-Millionen-Euro-Pa-
ket hinein abgerechnet worden ist. Wir haben na-
türlich ganz viele Kosten, die an zahlreichen Stel-
len entstanden sind. Hier geht es aber um ein 
Hilfspaket, das dieser Rat im Bewusstsein, dass 
Einrichtungen, Institutionen und Wirtschaftsak-
teure zusätzliche Hilfen benötigen, beschlossen 
hat. Alles das aufsummiert muss uns doch einmal 
zur Verfügung gestellt werden. Nur darum geht 
es. 

Dass das möglicherweise gar nicht Aufgabe der 
Kämmerei ist, sondern vielleicht Aufgabe des Am-
tes der Oberbürgermeisterin, weil es am Ende 
ganz viele verschiedene Töpfe sind, ist uns schon 
klar. Aber noch einmal: Diese Aufstellung liegt bis 
heute nicht vor. Das macht Politik auch nicht 
handlungsfähig, um dies möglicherweise dann 
auch fortzuführen. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau Dr. 
Diemert. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Lieber Herr Joisten, auch wenn ich Ihnen 
die Drucksachennummer im Moment nicht nen-
nen kann - ich liefere sie Ihnen gerne nach -: Es 
hat zwei Berichterstattungen im Hauptausschuss 
gegeben. Sie sind zugegebenermaßen nicht ta-
bellarisch. Aber dort finden sich die einzelnen 
Ausführungen und auch die Summen und die 
Zwecksetzungen der ergriffenen Maßnahmen für 
alle Dezernate abgebildet. 

Es hat selbstverständlich zwischenzeitlich auch 
noch Weiterentwicklungen gegeben. Sie sind 
aber in den jeweiligen Fachausschüssen - also 
da, wo sie auch hingehören - referiert worden. 

Diese Zusammenstellung ist aus dem Büro der 
Oberbürgermeisterin vorgelegt worden. Sie kann 

sicherlich, wenn sich wesentliche Entwicklungen 
ergeben, auch noch einmal fortgeschrieben wer-
den. 

Aber zwischenzeitlich sind über sämtliche weite-
ren Maßnahmen auch die Fachausschüsse infor-
miert worden. Ich sehe hier also tatsächlich nicht, 
dass es irgendwelche Informationen gäbe, die 
nicht vorliegen würden. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten, die erste Mitteilung hatte die Session-Num-
mer 1026/2020. Sie ist einmal fortgeschrieben 
worden, und sie wird auch zum nächsten Haupt-
ausschuss wieder fortgeschrieben werden, weil 
wir ja auch mit den Unterstützungsleistungen wei-
terkommen. Wir müssen sie immer wieder aktua-
lisieren. Dafür habe ich Verständnis. Wie gesagt, 
ist die erste Session-Nummer 1026/2020. 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann 
gehe ich davon aus, dass die Sache gemäß § 5 
Abs. 10 Buchstabe b zur weiteren Bearbeitung an 
die Verwaltung überwiesen wird. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird nach § 5 Abs. 10 Buch-
stabe c) der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen an die Verwaltung überwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
können wir den nächsten Tagesordnungspunkt 
behandeln. Ich rufe auf: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.2 Schenkung von 6 Papierarbeiten des 
Künstlers Wade Guyton für das Museum 
Ludwig 

 0941/2020 
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Wer dieser Schenkung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-
Fraktion, DIE LINKE, die FDP-Fraktion, die Rats-
gruppe GUT, Herr Wortmann und Frau Gerlach. 
Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann ist der Schenkung zugestimmt. 

Ich bedanke mich sehr herzlich beim Künstler 
Wade Guyton für diese Schenkung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung von 6 Papierarbei-
ten des Künstlers Wade Guyton mit einem Ge-
samtwert von insgesamt 60.000 € an das Mu-
seum Ludwig an. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke., 
FDP sowie der Gruppe GUT und RM Gerlach und 
RM Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.3 Annahme zweckgebundener Spenden 
von „Wir helfen - Der Unterstützungsver-
ein von M. DuMont Schauberg e. V.“ an die 
Kinder- und Jugendpädagogische Ein-
richtung der Stadt Köln 

 1476/2020 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, 
Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, DIE 
LINKE, die FDP-Fraktion, die AfD-Fraktion, die 
Ratsgruppe GUT, Ratsmitglied Wortmann und 
Frau Gerlach. Enthaltungen kann es ja gar nicht 
mehr geben. Trotzdem frage ich danach. - Keine 
Enthaltungen. Dann ist diese Schenkung ange-
nommen. 

Ich bedanke mich sehr bei „Wir helfen“ für die Un-
terstützung der Kinder- und Jugendpädagogi-
schen Einrichtung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkungen 
des Unterstützungsvereins „Wir helfen – der Un-
terstützungsverein von M. DuMont Schauberg 
e.V.“ 

- in Höhe von 60.000 € für die Durchführung 
von Ferienmaßnahmen und Freizeitaktivi-
täten als auch für die Beschaffung von Ge-
rätschaften, die der Freizeitgestaltung die-
nen und 

- in Höhe von 120.000 € für die Beschaffung 
und Errichtung eines Piratenspielschiffes 
am Standort Brücker Mauspfad 646 im 
Rahmen der Sanierung und Optimierung 
des Standortes der Kinder- und Jugendpä-
dagogischen Einrichtung der Stadt Köln 

mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke., 
FDP, AfD sowie der Gruppe GUT und RM Gerlach 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen jetzt zu: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Hier ziehen wir, wie gewünscht, folgenden Tages-
ordnungspunkt vor: 

3.1.12 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke. und FDP betreffend „Resolution: 
Kaufhof und Karstadt gehören zu Köln“ 

 AN/0857/2020 

Hierzu hat als Erster Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe ge-
gebenenfalls hier anwesende Kolleginnen und 
Kollegen von Galeria Karstadt Kaufhof, es ist wirk-
lich eine dramatische und beunruhigende Situa-
tion für Sie als Beschäftigte des Unternehmens 
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Galeria Karstadt Kaufhof und weiterer Unterneh-
men der Signa-Gruppe; SportScheck zum Bei-
spiel gehört hier in Köln ja auch dazu. Seit Wo-
chen werden Sie von der Unternehmensführung 
im Unklaren darüber gelassen, welche Standorte 
und Arbeitsplätze betroffen sind. 

Insgesamt müssen aktuell 8 000 Menschen in der 
Republik mit der bangen Frage leben, ob ihre Fili-
alen geschlossen werden und ob sie ihren Ar-
beitsplatz verlieren. Allein in Köln sind über 1 000 
Beschäftigte von drohenden Schließungen betrof-
fen. 

Schmerzlich war für Köln bereits, dass es im ver-
gangenen Jahr nicht gelungen ist, den Hauptsitz 
der neuen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH in Köln 
zu etablieren. So sind schon im Zuge der Zusam-
menlegung von Karstadt und Kaufhof viele Ar-
beitsplätze in Köln verloren gegangen. 

Das jetzt drohende Szenario ist erschreckend für 
die betroffenen Beschäftigten und ihre Familien, 
aber auch für unsere Stadt. Die aktuell geplanten 
umfangreichen Schließungen von Filialen und Lo-
gistikstandorten würden auf der einen Seite einen 
weiteren Verlust von zahlreichen Arbeitsplätzen 
und auf der anderen Seite durch Leerstände ei-
nen Attraktivitätsverlust unserer Innenstadt und 
auch der betroffenen Stadtteilzentren bedeuten. 
Ich denke dabei nicht nur an Europas einst größ-
tes und modernstes Warenhaus mit seiner expo-
nierten Lage am Scheitelpunkt von Hohe Straße 
und Schildergasse, sondern zum Beispiel auch an 
Nippes, wo Kaufhof neben Weiden noch einen 
weiteren Standort hat. 

Wohin das führen kann, haben wir leider - ich 
habe das sehr intensiv begleiten müssen - in Porz 
mit der leer stehenden Hertie- und später Kar-
stadt-Immobilie viele Jahre schmerzlich erleben 
müssen. Bis heute ist diese Wunde da, die dazu 
führt, dass eine funktionierende Innenstadt dort 
nicht vorhanden ist. Das muss im Sinne der Be-
schäftigten, aber auch zum Wohle unserer Stadt, 
sowohl der Innenstadt als auch der betroffenen 
Stadtbezirkszentren, unbedingt verhindert wer-
den. 

Nachdem die Beschäftigten bereits viele 
schmerzhafte Einschnitte mitgetragen haben, um 
ihren Beitrag zur Entwicklung einer Perspektive 
für die Unternehmen zu leisten, sind jetzt zuvor-
derst andere in der Verantwortung. 

Lassen Sie mich einige aus meiner Sicht wesent-
liche Punkte nennen, die wir heute auch mit einer 
gemeinsamen Resolution bekräftigen wollen. 

Zuerst muss die Firmenleitung jetzt dringend für 
die erforderliche Transparenz und Klarheit sor-
gen. Sie ist gefordert, mit Beschäftigten, Betriebs-
räten und Gewerkschaften zu kooperieren und ein 
tragfähiges Zukunftskonzept für die betroffenen 
Unternehmen zu entwickeln. Es kann nicht sein, 
dass die Beschäftigten weiterhin die Ideenlosig-
keit der Manager und auch die Versäumnisse der 
vergangenen Jahre ausbaden müssen. 

Von großer Bedeutung für die Beschäftigten ist 
ein zügiger Abschluss eines Sozialtarifvertrages, 
der Arbeitsplätze zu verträglichen Bedingungen 
sichert und eine Rückkehr zu tariflichen Arbeits-
bedingungen gewährleistet. 

Dazu sollte René Benko einen Hauptbeitrag durch 
zusätzliche Investitionen leisten. 

Aber hier sind aus meiner Sicht auch der Minister-
präsident unseres Landes und die Oberbürger-
meisterin gefordert. Sie müssen sich zeitnah um 
Gespräche mit René Benko bemühen und ihm 
seine Verantwortung als Hauptinvestor verdeutli-
chen, und zwar auch für die Menschen in dieser 
Stadt insgesamt. Als solcher muss er mit zusätzli-
chen Investitionen die Stabilisierung des Unter-
nehmens und die Sicherung von Standorten und 
Arbeitsplätzen unterstützen. Diese Verpflichtung 
ist er mit dem Kauf dieser Unternehmen einge-
gangen. 

Zur Unterstützung der Gründung einer Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsgesellschaft sollten wir 
hier gemeinsam mit unserer KölnBusiness Wirt-
schaftsförderung alle Möglichkeiten prüfen und 
umsetzen, um Fördermittel für die Transfergesell-
schaft lockerzumachen und zu ermöglichen. 

Ich freue mich jedenfalls darüber, dass es uns 
doch noch gelungen ist, heute als Rat hier mit ei-
ner gemeinsamen Resolution gleich ein Signal 
der Solidarität an die Beschäftigten zu senden 
und dazu beizutragen, dass faire und zukunftsfä-
hige Lösungen auf den Weg gebracht werden, um 
auch in Köln Arbeitsplätze zu sichern und die 
Schließung von Standorten zu verhindern. 

Den Betriebsrätinnen und Betriebsräten wünsche 
ich im Sinne der Beschäftigten ganz viel Erfolg bei 
den laufenden Tarifverhandlungen und danke 
ihnen auch - einige von uns haben ja mit ihnen 
gesprochen - ganz herzlich für ihr Engagement, 
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das sie in den letzten Tagen und Wochen mit teils 
schlaflosen Nächten an den Tag gelegt haben, um 
sich sowohl für ihre Kolleginnen und Kollegen als 
auch für den Standort einzusetzen. Ein herzliches 
Dankeschön dafür - und ein herzliches Danke-
schön an alle, die es möglich gemacht haben, 
dass wir es doch noch geschafft haben, hier ein 
Signal zu senden. - Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist in der 
Tat ein wichtiges Zeichen zu setzen - ein Zeichen 
der Solidarität mit den Beschäftigten der Karstadt-
Kaufhof-Gruppe, aber auch ein Zeichen für eine 
lebendige Innenstadt. Denn das ist das, was wir 
haben wollen. Mein Vorredner hat es gerade 
schon angesprochen. Wir haben in manchen 
Stadtbezirken die Situation, dass eine lebendige 
Innenstadt in den Quartieren schon vor Jahren 
verloren gegangen ist und wir gemeinsam poli-
tisch intensiv darum ringen, diese Lebendigkeit 
von einzelnen Teilzentren entsprechend wieder-
herzustellen. 

Deshalb ist es wichtig, jetzt am Anfang einer Ent-
wicklung, wo nicht nur die Karstadt-Kaufhof-
Gruppe, sondern auch viele andere Häuser um 
ihre Existenz kämpfen, gemeinsam noch einmal 
zu überlegen: Was können wir machen? Was kön-
nen wir auf allen politischen Ebenen gemeinsam 
auf den Weg bringen, um den Beschäftigten im 
Einzelhandel, aber auch den Einkaufsmöglichkei-
ten und damit der Lebensqualität in Köln weiterhin 
den Stellenwert zu geben, den sie auch aktuell 
haben? 

Ganz besonders geht es darum, dies gemeinsam 
zu tun. Das ist Teil der heutigen Resolution. Ich 
kann auch noch einmal unterstreichen, wie gut es 
ist, dass wir das gemeinsam tun - nicht im partei-
politischen Klein-Klein, sondern mit der klaren 
Aussage, dass hier alle Kräfte zusammenarbeiten 
müssen. Das gilt für die Beschäftigten in den be-
troffenen Unternehmen genauso wie für die ver-
antwortlichen Manager und die Eigentümer. Aber 
auch die öffentliche Hand ist hier gefordert, ihren 
Beitrag zu leisten. Gemeinsam müssen wir 

schauen, wie wir für die Zukunft eine stabile Situ-
ation schaffen können. 

Gerade die letzten Monate in den Zeiten der Pan-
demie haben auch gezeigt, dass viele kleinere 
Häuser im Einzelhandel sehr gut verstanden ha-
ben, dass nicht nur die Präsenz für die Zukunfts-
fähigkeit entscheidend ist, aber auch nicht alleine 
der Onlinehandel. Vielmehr ist es die Kombination 
aus beidem, das Einkaufserlebnis auf den großen 
Einkaufsstraßen gepaart mit einem konkurrenzfä-
higen Onlinehandel. Genau daran müssen wir ge-
meinsam arbeiten. 

Heute gilt die Solidarität speziell den Beschäftig-
ten der Karstadt-Kaufhof-Gruppe in Köln. Es wird 
in der Tat zu Recht angemahnt, dass wir auch 
Klarheit darüber haben müssen, wie es hier wei-
tergeht. In den letzten zwölf bzw. 24 Monaten gab 
es ganz unterschiedliche Signale, wie es mit dem 
Standort Köln weitergeht. Hier muss Klarheit ge-
schaffen werden. Wir setzen uns natürlich alle da-
für ein, dass am Standort Köln auch dieses Unter-
nehmen weiterhin präsent ist, und zwar mit guten 
Arbeitsplätzen und einem guten Angebot für die 
Region. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Wenn wir heute dieses Thema auf der Ta-
gesordnung haben, was richtig ist, sollten wir zu-
erst einmal über die etwas dubiose Geschäftsstra-
tegie der Eigentümergruppe von Karstadt Kaufhof 
sprechen. Im Windschatten der Pandemie hat 
sich diese Gruppe am 1. April 2020 in ein Schutz-
schirmverfahren begeben, und zwar in ein 
Schutzschirmverfahren im Rahmen eines Insol-
venzverfahrens. 

Dieses Schutzschirmverfahren betrifft 170 Filialen 
und zahlreiche Mitarbeiter, die Insolvenzgeld er-
halten, das von der Bundesagentur und nicht vom 
Unternehmen bezahlt werden muss. Das heißt: 
Hier beginnt die Eigentümergruppe bereits, ihre 
Lasten auf die öffentliche Hand bzw. in diesem 
Fall auf die Versicherungsgelder der Beschäftig-
ten abzuwälzen. 

Wie hat es denn angefangen? René Benko und 
die Signa Holding haben das Unternehmen mit 



 

 

 

 

Seite 258 

  60. Sitzung vom 18. Juni 2020 

 
 

 

dem Anspruch und dem Versprechen übernom-
men, durch neue Geschäftsmodelle und ein 
neues Konzept zu einer Revitalisierung der 
Standorte zu kommen. 

Davon ist jetzt plötzlich nicht mehr die Rede. Am 
1. Juli 2020 läuft das Schutzschirmverfahren aus. 
Alles spricht dafür, dass die Gruppe in ein Insol-
venzverfahren rutscht - mit entsprechend negati-
ven Auswirkungen vor allem für die Beschäftigten 
und erst recht für die Standorte. 

Insofern ist es richtig, zum heutigen Zeitpunkt dar-
über zu reden, aber vor allem auch ein deutliches 
Signal zu setzen, und zwar sowohl für den Stand-
ort Köln als auch für die anderen Standorte in der 
Bundesrepublik. 

Diese Art der Geschäftspolitik hat ja zum Hinter-
grund, die höchst interessanten Immobilien in 
eine Verwertung zu bringen, wenn man sich dem 
eigentlichen Geschäft, nämlich dem Betrieb von 
Kaufhäusern, entledigt hat. Das steckt dahinter. 

Das ist auch ein Ansatzpunkt; denn die Möglich-
keiten unserer Stadt, aber auch der anderen 
Städte, hier einzugreifen, sind ansonsten relativ 
überschaubar - abgesehen von der Möglichkeit, 
die Solidarität mit den Beschäftigten klar und 
deutlich zu machen. 

Wenn es aber so sein sollte, dass Karstadt Kauf-
hof versucht, seine Immobilienstandorte entspre-
chend zu platzieren, gibt es noch eine Reihe von 
Möglichkeiten des Planungs- und Genehmi-
gungsrechts der Kommune, um dafür zu sorgen, 
dass diese Leute hier nicht machen können, was 
sie wollen. Darauf möchte ich an dieser Stelle 
doch schon einmal hinweisen. 

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

Das bedeutet im Fazit - dafür beschließen wir 
heute ja auch diese Resolution -: Wir drücken un-
sere Solidarität mit den Beschäftigten, die in eine 
sehr schwierige Lage gekommen sind, aus und 
bitten die Oberbürgermeisterin und die Verwal-
tungsspitze insgesamt, Gespräche mit den Eigen-
tümern, aber auch mit der Landesregierung zu 
führen, um dieser Entwicklung nicht einfach zuzu-
sehen, sondern so weit wie möglich zu intervenie-
ren und insbesondere dieser kaltschnäuzigen Art 
und Weise, wie mit den Beschäftigten umgegan-
gen wird, eine Rote Karte entgegenzuhalten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Außerdem bringen wir damit deutlich zum Aus-
druck, dass man mit seinen Immobilienstandorten 
nicht machen kann, was man möchte. 

Insofern können wir trotz der beschränkten Mög-
lichkeiten einiges tun. Deshalb sind wir als Grüne 
auch dafür und unterstützen es, dass wir heute 
diese klare Entschließung fassen. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin, bevor ich meinen Beitrag leiste, möchte ich 
Sie auf eine kleine Änderung aufmerksam ma-
chen, die die Antragsteller vornehmen wollen. Im 
zweiten Absatz wird der mit den Worten „Zentraler 
Bestandteil“ beginnende letzte Satz gestrichen 
und dafür der folgende neue Satz eingefügt: 

Zentraler Bestandteil eines staatlichen 
Schutzschirmes sollten ein tragfähiges 
Zukunftskonzept für die Unternehmen 
und ein Sozialtarifvertrag sein, der Ar-
beitsplätze zu vertraglichen Bedingun-
gen sichert und eine Rückkehr zu tarifli-
chen Mindeststandards gewährleistet. 

Das habe ich auch schon oben bei Ihnen abgege-
ben. 

Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwe-
sende! Liebe Kolleginnen und Kollegen von Kar-
stadt Kaufhof! In den letzten Tagen protestierten 
die Beschäftigten von Karstadt Kaufhof mehrfach 
in der Schildergasse. Ich war vor Ort und von der 
Zustimmung der Kölnerinnen und Kölner bei die-
sen Protestaktionen beeindruckt. Sie haben die 
Unterschriftenlisten unterzeichnet und zum Teil 
auf Transparente ihren Namen geschrieben. 

Es gab also eine breite Zustimmung der Kölnerin-
nen und Kölner. Ich glaube, dass den Kölnerinnen 
und Kölnern klar ist: Schließt Karstadt Kaufhof, ist 
das eine dramatische Entwicklung für die Be-
schäftigten und für die ganze Stadt. 

Wir müssen parteiübergreifend eingreifen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Denn der Hauptinvestor René Benko betreibt ei-
nen systematischen Ausverkauf von Kaufhäusern 
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und Immobilien in den Innenstädten und die fakti-
sche Zerschlagung dieser Unternehmen. 

Wir haben mit den Beschäftigten von Karstadt 
Kaufhof gemeinsame Interessen am Erhalt der 
Kaufhäuser und am Erhalt der Arbeitsplätze in 
den Innenstädten. Deswegen müssen wir mit 
ihnen gemeinsam kämpfen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich finde es gut, dass sich die Oberbürgermeiste-
rin mit der Geschäftsführung von Karstadt Kaufhof 
treffen will. Noch wichtiger fände ich es aber, 
wenn wir als Ratsmitglieder eine Delegation bil-
den würden und Herrn Benko einmal besuchen 
würden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Es geht doch nicht an, dass er Kaufhäuser syste-
matisch verkauft und Immobilien auf den Markt 
schmeißt. Gleichzeitig drückt er sich jetzt, wo man 
in das Unternehmen investieren müsste, vor die-
sen Investitionen. 

Wir müssen jetzt einen Schutzschirm spannen. 
Die Beschäftigten brauchen einen Sozialtarifver-
trag, der die Arbeitsplätze garantiert und tarifver-
tragliche Mindeststandards sichert. 

Gestern waren die Kolleginnen und Kollegen im 
Einzelhandel noch die Heldinnen und Helden. Wir 
haben sie gefeiert, weil sie den Laden am Laufen 
gehalten haben. Auch deswegen müssen wir 
heute fest an ihrer Seite stehen. 

Auch das Land Nordrhein-Westfalen ist gefordert. 
Meine Damen und Herren, ich war beeindruckt 
und überrascht, als die FAZ erst kürzlich in einem 
Artikel über die biedere Schweiz berichtete, dass 
dort die Bevölkerung entschieden hat, dass Ein-
zelhandelsunternehmen das Recht bekommen, 
Mietsenkungen durchzuführen. Darüber sollten 
die Landesregierung und der Ministerpräsident 
einmal nachdenken. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir brauchen jetzt keine Lippenbekenntnisse, 
sondern konkrete Solidarität mit den Beschäftig-
ten von Karstadt Kaufhof. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen 
der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel, bitte. 

Volker Görzel (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vorvergange-
nen Februar hatten wir eine aktuelle Stunde zum 
Thema „Kaufhof und Ford“; Sie erinnern sich. Sei-
nerzeit ging es darum, dass Karstadt Kaufhof be-
schlossen hat, die Hauptverwaltung in Köln zu 
schließen und nach Essen zu verlegen. Damals 
haben wir hier übereinstimmend verlangt, dass 
sämtliche Kanäle der Stadtverwaltung und auch 
der Stadtspitze genutzt werden, um für den 
Standort Köln zu werben. 

Nun lernen wir, dass von Karstadt Kaufhof, nach-
dem sie fusioniert sind, an zehn Standorten in 
Köln durch ihre Betriebsräte darauf aufmerksam 
gemacht wird, dass die Standorte betroffen sind, 
darunter das Kaufhof-Flaggschiff Hohe 
Straße/Schildergasse; Kollege Joisten hat es 
eben erwähnt. 

Ich frage Sie, Frau Oberbürgermeisterin: Haben 
Sie diese zweite Chance genutzt, um als Stimme 
der Stadt Köln, um als erste Bürgerin der Stadt 
Köln bei Herrn Benko bzw. bei Herrn Fanderl oder 
bei dem Sachwalter bzw. Insolvenzverwalter vor-
stellig zu werden und zu sagen, dass es sich nicht 
lohnt, den Standort Köln zu schließen? Haben Sie 
sich vor die Mitarbeiter gestellt und dafür gewor-
ben, dass Köln der ideale Standort ist und dass 
die Filialen hier laufen? - Sie haben nachher Ge-
legenheit, das zu beantworten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wün-
schen Sie einen Zwischenruf von hinten? Dann 
sage ich: Ja. 

Volker Görzel (FDP): Wunderbar. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Zum 
Vorstellig-Werden gehören immer zwei. Aber tele-
foniert habe ich. 

Volker Görzel (FDP): Frau Reker, ich freue mich 
sehr darauf - dafür verkürze ich auch meine Rede 
-, dass Sie uns von Ihren Gesprächen, soweit das 
nicht vertraulich ist, gleich berichten und darstel-
len, wie Sie sich für Köln an dieser Stelle 
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starkgemacht haben. Das war die zweite Chance. 
Ich bin gespannt. 

Wir dürfen aber auch Folgendes nicht übersehen, 
so sehr wir von Solidarität reden: Wenn wir am 
Ende zu einer Sanierung kommen, wird auch die 
Stadt Köln als Kommune ihren Sanierungsbeitrag 
leisten müssen. Denn - das weiß jeder hier im 
Raum - als Karstadt vor zehn Jahren schon ein-
mal in der Insolvenz war, haben wir auf round 
about 15 Millionen Euro Gewerbesteuereinnah-
men verzichtet, um einen Sanierungsplan ans 
Laufen zu bekommen. 

Auch in der angespannten Situation unserer Ge-
werbesteuerzahlen - Frau Diemert hat sie ja diese 
Woche offengelegt - müssen wir als Kommune 
hier also einen Beitrag leisten. Das sollte uns 
heute klar werden. Der Sanierungsbeitrag der 
Stadt Köln wird ebenfalls verlangt. 

Last, but not least: Morgen um die gleiche Zeit 
wird die Belegschaft von Karstadt Kaufhof wissen, 
wohin die Reise geht. Morgen Mittag - Sie wissen 
das; Sie haben es wahrscheinlich eben gelesen - 
wird die Insolvenzverwaltung bzw. der Sachwalter 
das Sanierungskonzept von Karstadt Kaufhof ver-
künden. Momentan werden wohl die letzten Fein-
heiten verhandelt. Das höre ich aus entsprechen-
den Kreisen. 

Ich möchte, dass, wenn hier noch die Möglichkeit 
besteht, von diesem Rat heute das Signal aus-
geht: Liebe Karstadt-Kaufhof-Leute, liebe Beleg-
schaften, Köln ist der ideale Standort. Wir wollen 
alles tun, damit ihr das hört. Wir brauchen Kauf-
hof, Karstadt und SportScheck hier in Köln. 

Nachher werden wir ja im Rahmen eines weiteren 
Antrags darüber nachdenken, wie wir es gemein-
sam schaffen, unsere Innenstadt zu attraktivieren. 
Dann wird das vielleicht noch etwas. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der 
SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
frage erst einmal, ob es noch weitere Wortmel-
dungen gibt oder ob ich sofort dazu Stellung neh-
men darf. - Dann tue ich das. 

Ich habe gestern gemeinsam mit Herrn Dr. Jans-
sen und Herrn Josipovic von der Wirtschaftsförde-
rung und unserem Amtsleiter für Personal- und 
Verwaltungsmanagement, Herrn Wagner, ein 

Gespräch mit den Gesamtbetriebsräten geführt. 
Dabei waren Betriebsräte von Kaufhof, Karstadt, 
Karstadt Sports, aber auch des Logistikzentrums 
in Porz. Das waren also, denke ich, Vertreter der 
wichtigsten Standorte. 

Ich habe dort einfach einmal eruiert: Wie weit ist 
die Situation? - Leider konnte man mir nur sagen, 
dass die Informationen sehr langsam kommen 
und auch nicht wirklich aussagekräftig sind. 

Es war eine Gewerkschaftssekretärin von ver.di 
dabei. Heute hat auch ein Gespräch - das weiß 
ich von dem Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städtetages - mit ver.di über den Fortgang 
der Angelegenheit stattgefunden. Die Schließun-
gen sind wohl nicht vom Tisch. Darüber soll mor-
gen informiert werden. Das ist für die Kolleginnen 
und Kollegen, die gestern bei mir waren, das 
größte Problem, weil sie sehen, dass mit der 
Schließung automatisch auch der Arbeitsplatzver-
lust verbunden ist. 

Wir haben jetzt Namen identifiziert, wer, wenn 
Herr Dr. Fanderl und Herr Benko nicht zur Verfü-
gung stehen - sie sind für mich derzeit nicht zu 
erreichen -, sonst infrage käme. Darüber habe ich 
gestern gesprochen. Da haben wir Namen identi-
fiziert, und ich versuche, die Kontakte herzustel-
len. 

Der Städtetag hat - Bürgermeister Wolter und ich 
waren dabei - vor ungefähr 14 Tagen eine Sitzung 
mit einem entsprechenden Tagesordnungspunkt 
gehabt, weil ja viele Städte davon betroffen sind. 
Wir kümmern uns natürlich in erster Linie um 
Köln. Es sind aber viele Städte davon betroffen, 
sodass auch der Städtetag sich da starkmacht 
und für den Fortgang der Angelegenheit sorgt. 

So, wie ich heute gehört habe, sollen die Mietre-
duzierungen - - Es hat ein Schreiben gegeben, in 
dem die Vermieter aufgefordert wurden, ihre 
Miete auf 20 Prozent - also nicht um 20 Prozent, 
sondern auf 20 Prozent - des Mietzinses zu redu-
zieren. Das soll wohl vom Tisch sein. Aber morgen 
finden dazu Gespräche des Deutschen Städteta-
ges mit ver.di und dem Generalbevollmächtigten 
statt, sodass ich morgen wieder ein bisschen 
mehr weiß. 

Wichtig ist, dass wir weiterhin mit den Betriebsrä-
ten und Gesamtbetriebsräten im Gespräch blei-
ben. Das haben wir zugesagt. 

Wichtig ist auch, dass wir signalisiert haben: Auch 
bei der Stadt Köln gibt es einige Hundert zu 
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besetzende Stellen. - Wenn dann der Fall eintritt, 
muss man sich auch darüber Gedanken machen, 
wer infrage kommt und wie man umschulen kann. 
Alles das gehört jetzt zu einem solchen Auffang-
programm dazu. 

Ich unterrichte Sie weiterhin gerne. Ich will da in 
engem Kontakt bleiben. Wir wollen eigentlich alle, 
auch die Wirtschaftsförderung, in engem Kontakt 
bleiben. Ich unterrichte Sie gerne, wenn es da et-
was Neues gibt. 

Uns ist natürlich allen klar, was das für unsere In-
nenstädte bedeutet und was das auch für Nippes 
bedeutet. Über den Standort Schildergasse/Hohe 
Straße hinaus sind ja noch andere Standorte be-
troffen, die übrigens auch - das sollten wir nicht 
vergessen - Lebensmittel vertrieben haben und 
uns in den letzten Monaten am Laufen gehalten 
haben. - So viel dazu. 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, 
schlage ich Ihnen Folgendes vor: Das ist ja kein 
wirklicher Änderungsantrag, sondern ein Ergän-
zungsantrag dahin gehend, den Ursprungsantrag 
durch den Satz, der im zweiten Absatz als letzter 
Satz eingefügt werden soll, noch genauer zu spe-
zifizieren. Ich lese diesen Satz noch einmal vor: 

Zentraler Bestandteil eines städtischen 
Schutzschirmes sollten ein tragfähiges 
Zukunftskonzept für die Unternehmen 
und ein Sozialtarifvertrag sein, der Ar-
beitsplätze zu vertraglichen Bedingun-
gen sichert und eine Rückkehr zu tarifli-
chen Mindestbedingungen gewährleis-
tet. 

Ob es möglich ist, städtisch - - 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Staatlichen!) 

- Ach, staatlichen; alles klar. Dann ist es gut. Das 
haben wir hier falsch aufgeschrieben. Ich habe 
mich schon gewundert. Ich wollte nämlich sagen: 
Einen Sozialtarifvertrag können wir mit ihnen nicht 
schließen. Alles andere können wir ja versuchen. 
Aber das wird nicht gelingen. - Okay. Alles gut. 
Wunderbar. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist das so beschlossen, und der Ursprungsan-
trag hat sich erledigt. 

(Beifall) 

I. Abstimmung über den mündlichen Erset-
zungsantrag (Änderung im 2. Satz) Be-
schluss: 

Der Rat der Stadt Köln fordert die Firmenlei-
tung/Sachwalter auf, Transparenz und Klarheit zu 
schaffen. Das erwarten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch die Öffentlichkeit. Zentraler 
Bestandteil eines staatlichen Schutzschirmes 
sollte ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Un-
ternehmen und ein Sozialtarifvertrag sein, der Ar-
beitsplätze zu vertraglichen Bedingungen sichert 
und eine Rückkehr zu tariflichen Mindestbedin-
gungen gewährleistet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Der Ursprungsantrag hat sich damit erle-
digt. 

Anmerkung: 
Mündlicher Änderungsantrag von RM Detjen im 
Namen aller Antragsteller. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe 
GUT betreffend „Leitbild für die Zukunft 
der Handelslagen in der Kölner Innen-
stadt - Chancen für die Stadt“ 

 AN/0780/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

 AN/0829/2020 

Ich rufe Herrn Kienitz auf. Er hat als Erster das 
Wort. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema, 
ein Leitbild für die Zukunft der Handelslagen in der 
Kölner Innenstadt festzulegen, hat das Haushalts-
bündnis, bestehend aus CDU, Grünen, FDP und 
Ratsgruppe GUT, bereits im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen bewegt. 

In der gerade geführten Diskussion wurde in Tei-
len schon angerissen, worum es eigentlich geht. 
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Was den Einzelhandel betrifft, ist Köln ja vielfältig 
geprägt und hat mit seinen großen Kaufhäusern 
in der Innenstadt auch eine lange Tradition. Die 
aktuellen Entwicklungen zeigen aber, und zwar 
nicht nur am Beispiel Kaufhof, sondern auch glo-
bal, welchen Trends wir unterliegen. Insofern 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es nicht 
nur durch die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie, sondern auch durch ein verändertes Ein-
kaufsverhalten - beispielsweise führt die Digitali-
sierung zu Umsatzverschiebungen ins Internet - 
zu Leerständen usw. kommt. 

Daher stellt sich die Frage: Wie wollen wir mit un-
seren zentralen Handelslagen in den nächsten 
Jahren umgehen, und welche Rahmenbedingun-
gen können wir als Kommune miteinander disku-
tieren, festlegen und beschließen, um gegebe-
nenfalls auch eingreifen zu können und andere 
Nutzungen in die Stadt zu bringen, damit wir nicht 
die Effekte fortschreiben und verstärken, die sich 
teilweise schon andeuten. 

Darum geht es in diesem Antrag. Das Ziel des An-
trages ist die Entwicklung eines entsprechenden 
Leitbildes. Das Verfahren ist im Haushalt schon 
mit 200 000 Euro hinterlegt. 

Die Karstadt-Kaufhof-Diskussion zeigt im Grunde 
genommen, dass es dringend nötig ist, auf diese 
ganzen Trends als Kommunalpolitik zu reagieren; 
denn dort können wir tatsächlich gestalten. Wir 
haben gerade appelliert. Wir können als Kom-
mune aber dort gestalten - Kollege Frank hat das 
gesagt -, wo es um Baurecht, um Umgestaltung 
und um den öffentlichen Raum geht. 

Deswegen sollten wir in einen Prozess einsteigen, 
der mit allen Akteuren zusammen vorangetrieben 
wird, nämlich der Politik, der Verwaltung und den 
Vertreterinnen und Vertretern der Handelsver-
bände. Vor Ort gibt es genügend Ideen und Initia-
tiven, die diese Themen mit sehr viel Herzblut vo-
rangetrieben haben. 

Das greifen wir in dem Punkt 4 noch einmal auf. 
In einem ersten Schritt geht es natürlich um die 
Handelslagen Hohe Straße und Schildergasse im 
Zentrum. In einem zweiten Schritt wird es aber 
auch um die Zentren in unseren Veedeln gehen. 

Deswegen ist unsere herzliche Bitte, diesen An-
trag mitzutragen. - Danke schön. 

(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): Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Dies ist tatsächlich ein Anliegen des politischen 
Haushaltsbündnisses. Denn die Entwicklung der 
Innenstadt im Hinblick auf ihren Einzelhandel ist 
schon seit etwa 20 Jahren sehr volatil, aber vor 
allem auch sehr instabil. 

Ich erinnere daran, wie eine vielfältige und krea-
tive Straße wie die Ehrenstraße sich entwickelt 
hat. Der Ausgangspunkt war die Schließung des 
Kinos Broadway im Jahre 2001, weil der Eigentü-
mer so geldgierig war, dass er gesagt hat: Das 
Kino schmeiße ich raus; da findet sich sicherlich 
ein Filialist, der mehr bezahlt. - Das war der nega-
tive Startpunkt, der dazu geführt hat, dass diese 
Straße Stück für Stück den inhabergestützten Ein-
zelhandel verloren hat und die üblichen Filialisten 
eingezogen sind, die man in jeder Großstadt fin-
det. So etwas ist dann ziemlich uniform und lang-
weilig. - Das ist das erste Beispiel. 

Das zweite Beispiel ist die Hohe Straße, die, um 
es einmal diplomatisch zu formulieren, ein deutli-
ches Downgrading erfahren hat oder, um es ganz 
salopp zu sagen, jede Menge Ramschläden hat. 

Damit nehmen insgesamt die Qualität, aber auch 
die Attraktivität der Innenstadt in einer Großstadt 
sehr deutlich ab. Das ist für Köln keine gute Ent-
wicklung. 

Vor diesem Hintergrund ist diese Initiative zu ver-
stehen, sich mit den unterschiedlichen Entwick-
lungen der wesentlichen Einkaufsstraßen in der 
Kölner City zu beschäftigen, zu versuchen, hier zu 
Handlungsempfehlungen zu kommen, und dies 
auch im Rahmen eines entsprechenden Werk-
stattverfahrens dann handlungsorientiert zu dis-
kutieren. 

Die Stichworte sind bekannt: der demografische 
Wandel, das veränderte Einkaufs- und Mobilitäts-
verhalten der Kunden und natürlich die Zunahme 
des Onlinehandels. Das sind die Punkte, mit de-
nen wir uns auseinandersetzen müssen. 

Ein Beitrag, den die Stadt sicherlich leisten kann, 
ist die Aufwertung des öffentlichen Raums. Das 
schafft tatsächlich eine andere und bessere Qua-
lität. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten. 
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Eine andere Möglichkeit ist, Immobilien- und 
Standortgemeinschaften zu bilden. Dazu haben 
wir die gesetzliche Grundlage. Es ist in Köln auch 
schon zweimal gemacht worden. Dafür müssen 
allerdings dicke Bretter gebohrt werden. Aber 
auch das ist ein Instrument, das wir kommunal be-
einflussen können. 

Auch der Deutsche Städtetag hat sich damit be-
schäftigt. Er hat dazu eine Tagung veranstaltet 
und auch Untersuchungen durchgeführt. Deshalb 
will ich abschließend aus einer Entschließung des 
Städtetages zitieren. Dort heißt es, 

dass auch zukünftig die Nutzungsmi-
schung und soziale Vielfalt im Sinne des 
Leitbilds der Europäischen Stadt Grund-
lage für Überlegungen zur Zukunft von 
Stadt und Handel bildet. Ein lebendiger 
und zukunftsfähiger stationärer Einzel-
handel in den zentralen Versorgungsbe-
reichen trägt maßgeblich hierzu bei. Ent-
sprechend müssen sich alle an der 
Stadtentwicklung beteiligten Akteure ge-
meinsam für die Innenstädte, Stadtquar-
tiere und -zentren starkmachen und die 
Daseinsvorsorge vor Ort sichern. 

Deutlicher kann man es nicht sagen. Das ist die 
Aufgabe. Diese Aufgabe verbindet sich auch mit 
der Umsetzung dieses Antrags. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Görzel das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer möchte in 
diesen Tagen insbesondere vor dem Hintergrund 
der eben durchgeführten aktuellen Stunde etwas 
gegen die Attraktivierung der Innenstadt sagen? 
Niemand. Insofern ist es vollkommen richtig und 
wichtig, dass wir dieses Thema jetzt in Angriff neh-
men und hier ebenfalls ein Signal aussenden. Die 
Nachricht muss lauten: Ja, wir haben verstanden. 

Wir müssen dafür sorgen, dass Köln das ist, als 
das ich es auch einmal kennengelernt habe. Ich 
komme, wie vielleicht einige wissen, aus einer 
wunderschönen Gegend 80 Kilometer von hier. 
Da ist man nach Köln zum Einkaufen gefahren; da 
war Köln Einkaufsstadt. Damals gab es die Ehren-
straße noch gar nicht, Herr Frank. Jedenfalls war 

sie noch nicht so hip, als ich zum ersten Mal nach 
Köln gefahren bin. Damals fuhr man zu Saturn. 
Dort gab es nämlich die größte Plattensammlung 
der Welt. Wir brauchen also irgendeinen Anker, ir-
gendein tolles Ziel, irgendeine Attraktion hier in 
Köln. 

Meine Fraktion verbindet mit diesem Antrag, dass 
wir genau nach diesen Leuchttürmen und nach 
diesen Attraktionen suchen. Natürlich will nie-
mand die vierte KiK-Filiale oder den fünften Han-
dyladen auf der Hohen Straße oder auf der Schil-
dergasse. Vielmehr brauchen wir das etwas Her-
aushebende, auch das städtebaulich Heraushe-
bende. 

Gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, dass es 
auch Stellschrauben gibt, die wir in der Hand ha-
ben. Ich sage zum Beispiel: Wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass, wenn denn eines Tages wie-
der Weihnachtsmärkte stattfinden, diese ein ho-
hes qualitatives Niveau haben. 

Zur allgemeinen Überraschung füge ich hinzu: Wir 
müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die 
Touristen leicht und einfach in die Innenstadt kom-
men. Denn wenn wir sie irgendwo am Stadtrand 
abladen und umständlich in die Innenstadt brin-
gen, dann fahren sie lieber nach Bonn oder Kob-
lenz. Diese Städte machen es ihnen nämlich 
leicht. 

(Beifall bei der FDP) 

Gerade haben wir über die Betriebsräte von Kar-
stadt Kaufhof gesprochen. Letzten Freitag hatte 
ich mit ihnen eine Videokonferenz. Im Übrigen 
habe ich ihnen auch die E-Mail-Adresse der Wirt-
schaftsförderung gegeben. - So viel dazu. 

Die Betriebsräte gerade von Karstadt Kaufhof sa-
gen eindeutig: Wir brauchen auch Konzepte, wie 
wir Veranstaltungen in die Innenstädte holen und 
- böses Wort - verkaufsoffene Sonntage durchfüh-
ren können. - Denn die verkaufsoffenen Sonntage 
sind nach aktueller Rechtslage an Anlässe gebun-
den. Einstweilen gibt es gar keine Anlässe, zu de-
nen verkaufsoffene Sonntage stattfinden können. 

Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion, die 
wahrscheinlich im Herbst stattfindet, wenn wir die-
sem Wunsch der Einzelhändler in Köln entspre-
chen wollen. Auch das gehört zur 360-Grad-
Schau dazu. 

Lassen Sie uns also von hier aus das Signal sen-
den, dass Köln Einkaufsstadt ist, Einkaufsstadt 
bleiben möchte und alles dafür tut, dass diese 
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Strahlwirkung als Einkaufsstadt erhalten bleibt. 
Dann sind wir auf einem guten Weg. Deshalb ist 
das Geld in diesen Antrag gut investiert. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten. 

(Christian Joisten [SPD]: Ach so! Es gab 
ja noch einen Antragsteller!) 

- Wenn sich keiner meldet. Ich habe keine Mel-
dung erhalten. 

Christian Joisten (SPD): Gut. Jetzt war nur die 
Frage, ob der vierte Antragsteller noch redet. Aber 
das tut er nicht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein. 
Ich habe hingeguckt. Es gab aber keine Meldung. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Man kann hier natürlich nahtlos anschlie-
ßen, sowohl an das vorherige Thema unserer Ta-
gesordnung als auch an die Reden der Vorredner. 
Wir verkennen ja auch nicht - das will ich an dieser 
Stelle durchaus einmal betonen, weil es von vie-
len in diesem Raum häufig anders gesehen wird -
, wenn es gute Anträge gibt, die das Haushalts-
bündnis einbringt. Und dass hier ein entsprechen-
der Bedarf besteht, ist auch schon vorhin in unse-
ren Reden zur Situation bei Karstadt Kaufhof sehr 
deutlich geworden. 

Es ist bereits vieles gesagt worden. Deswegen 
will ich mich auf wenige Punkte konzentrieren. 

Dass wir hier eine lange Geschichte haben und 
deswegen als Handelsstadt und Einkaufsstadt - 
so hat es Volker Görzel gerade noch einmal be-
tont - auch eine Perspektive entwickeln müssen, 
ist, glaube ich, unstrittig. 

Wir müssen aber auch gemeinsam feststellen: 
Sowohl der Handel als auch die Eigentümer der 
Immobilien als auch wir als Kommune haben die-
ser Entwicklung, die ja schon lange erkennbar ist, 
in den letzten Jahren vielleicht zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Deswegen sind wir schon 
heute in der Situation, dass wir auf der Hohen 

Straße Leerstände und aus einer qualitativen 
Sicht Fehlbelegungen haben. Die Leerstände füh-
ren am Ende auch nicht zu einer Attraktivierung, 
sondern zu einem Downgrading, wie es hier 
schon beschrieben wurde. 

Spätestens nach dem Katalysatoreffekt des Lock-
downs und den zusätzlichen Belastungen für den 
Einzelhandel ist es völlig richtig, auch hier zu han-
deln. Das heißt aber - auch das ist heute schon 
gesagt worden; ich will es allerdings noch einmal 
unterstreichen -, als Stadt am Ende auch wirklich 
Verantwortung in die Hand zu nehmen und aktiv 
zu werden. Da besteht, glaube ich, wie heute hier 
an verschiedenen Stellen deutlich geworden ist, 
noch der eine oder andere Nachholbedarf. 

Nachholbedarf gibt es nämlich sowohl beim 
Lobby-Machen für bestimmte Interessen dieser 
Stadt als auch beim Umsetzen in kommunales 
Handeln, wenn es um Satzungsrecht geht, aber 
auch darum, einmal zu überlegen - jetzt werde ich 
ganz kühn -, ob wir nicht auch Immobilien mehr 
sichern müssen, um diesem Mietwahnsinn entge-
genzuwirken. 

Warum haben wir denn die Leerstände? Doch 
deshalb, weil die Mietpreise sich in Höhen entwi-
ckelt haben, bei denen selbst zahlungskräftige Fi-
lialisten nicht mehr mitkommen und der kleine 
Einzelhändler hier in Köln überhaupt keine 
Chance hat. 

Insofern muss die Kommune da möglicherweise 
zukünftig auch Verantwortung für Immobilien 
übernehmen. Auch das darf bei einer solchen 
Leitbildentwicklung nicht ausgeschlossen sein. 
Ich will ausdrücklich dazu ermuntern, sich auch 
darüber Gedanken zu machen. 

Letztendlich ist es wichtig, dass wir uns klarma-
chen: Nur wer sich aktiv einbringt, kann die Zu-
kunft gestalten. Die Zukunft unserer Stadt liegt 
zwar nicht nur, aber eben auch im Handel. Das 
war unsere Geschichte, und das wird auch in Zu-
kunft unsere Geschichte sein. 

Insofern wird die SPD-Fraktion diesem Antrag hier 
zustimmen. 

Die SPD kann auch - das will ich an dieser Stelle 
sagen - mit dem Änderungsantrag der LINKEN 
sehr gut leben. Das ist eine gute Ergänzung. 

Damit können wir heute noch ein zweites starkes 
Signal an den Einzelhandelsstandort Köln sen-
den, wenn wir das hier mit breiter Mehrheit be-
schließen. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Wir können 
ebenfalls Ihrem Antrag zustimmen, sind aber der 
Meinung, dass wir ihn an bestimmten Punkten ein 
bisschen schärfen und aktualisieren sollten. 

Deswegen möchten wir den Gedanken der Miet-
preisentwicklung noch als letzten Spiegelstrich 
unter Punkt 1 einfügen. 

Denn wir müssen die Mietpreisentwicklung in den 
1A-Lagen und in den 1B-Lagen sowie deren Ein-
fluss auf das Wechseln von Mietern deutlich mit in 
die Betrachtung einbeziehen. In den 1B-Lagen 
verteuerten sich die Mieten seit 2014 bundesweit 
um 50 Prozent. Das ist ein sehr starker Anstieg. 
In den 1A-Lagen liegen die Mietpreise in der In-
nenstadt inzwischen bei circa 250 Euro. Das ist 
schon heftig. 

Durch diese Steigerung der Mietpreise kommt es 
zu einem besorgniserregenden Wechsel unter 
den Akteuren. Das ist zum Teil schon angespro-
chen worden. Es muss auch nicht immer vorteil-
haft sein, wenn dann irgendwelche Ketten dort 
ihre Läden aufmachen. 

Insofern bitten wir darum, unseren Änderungsan-
trag vonseiten der Antragsteller zu übernehmen; 
denn wir müssen in diesem Prozess die Mietpreis-
entwicklung mit in die Betrachtung einbeziehen. - 
Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst 
über den Änderungsantrag der LINKEN. Wer ihm 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, DIE 
LINKE, Herr Wortmann und Frau Gerlach. Gibt es 
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist der 
Änderungsantrag abgelehnt. 

Ich lasse über den Ursprungsantrag abstimmen. 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

in Ziff.1 ist nach dem 5. Spiegelstrich ein weiterer 
einzufügen: 

- Entwicklung der Mietpreise je Quadratme-
ter (auch in 1b-Lagen) und deren Einfluss 
auf die Mieterwechselfrequenz, sowie die 
Leerstandshäufigkeit und - dauer, sowie 
die daraus resultierende Veränderung der 
Angebotsstruktur. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, Die Linke., von RM Gerlach und RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Ursprungsantrag: 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, 

1. ein Konzept für die Entwicklung eines Leit-
bildes für die Handelslagen in der Innen-
stadt zu entwickeln. Dazu sollen folgende 
Aspekte besondere Berücksichtigung fin-
den: 

- Entwicklungschancen insbeson-
dere der Einkaufsstraßen Hohe 
Straße, Schildergasse, Brei-
testraße, Ehrenstraße und Mittel-
straße, 

- Möglichkeiten für Umnutzungen 
und funktionale Neuausrichtungen, 

- Chancen zur Integration von statio-
närem und Online-Handel, 

- verändertes Einkaufs- und Mobili-
tätsverhalten, 

- Struktur der aktuellen Immobilienei-
gentümer, 

- Bedeutung der innerstädtischen 
Handelslagen für den Städtetouris-
mus, 
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- Verbesserung der Aufenthaltsquali-
tät in den Handelslagen. 

2. im Rahmen eines Werkstattverfahrens die 
Beteiligung und Expertise der Fachöffent-
lichkeit bei der Entwicklung des Leitbildes 
für die innerstädtischen Handelslagen si-
cherzustellen. Dabei sind auch die Er-
kenntnisse aus der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 
(EHZK) einzubringen. 

3. auf der Grundlage des Leitbildes Perspek-
tiven für die kurz- mittel- und langfristige 
Veränderungen in den einzelnen Handels-
lagen zu entwickeln und der Politik kon-
krete Handlungsempfehlungen vorzule-
gen. 

4. Anschließend ist Konzept für die Entwick-
lung eines Leitbildes in den Bezirkszentren 
zu entwickeln. Dazu sollen aktuelle Analy-
sen der Haupteinkaufsstraßen in den Be-
zirken für eine zukünftige Entwicklung ein-
bezogen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„VHS und Sprachraum nicht gegenei-
nander ausspielen: Integration und Wei-
terbildung im VHS-Studienhaus am Neu-
markt wieder ermöglichen“ 

 AN/0778/2020 

Als Erstem gebe ich Herrn Philippi das Wort. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Am 5. Juni 2020 war Ministerpräsi-
dent Armin Laschet in Köln. Er hat sich im Ge-
sundheitsamt, auch in den Räumlichkeiten der 
Volkshochschule, über das Infektionsschutzkon-
zept der Stadt Köln informiert und dieses als sehr 
vorbildlich bezeichnet. Das ist zunächst einmal 
sehr erfreulich und gut. 

Ich gehe aber davon aus, dass er nicht gewusst 
hat, dass die Nutzung der Räumlichkeiten im Stu-
dienhaus inzwischen zu einer erheblichen 

Blockade des Bildungsauftrages der VHS geführt 
hat. Was zu Beginn der Pandemie wegen der 
räumlichen Nähe zum Gesundheitsamt durchaus 
Sinn gemacht hat, geht inzwischen voll zulasten 
des Kursangebotes der Volkshochschule. 

Rund 40 Prozent des Angebotes stehen derzeit 
nicht mehr zur Verfügung. Für nahezu 40 000 
Kundinnen und Kunden der VHS bedeuten die 
fehlenden Räumlichkeiten den Totalausfall ihrer 
Kurse. Besonders schwerwiegend ist das für alle 
Menschen mit Migrationshintergrund oder Ge-
flüchtete, die an Integrations- oder Deutschkursen 
zur Verbesserung ihrer Sprachkompetenz teilneh-
men. 

In besonderer Weise ist der als offener Lernort 
stark frequentierte Sprachraum im Erdgeschoss 
des Studienhauses betroffen. Dieser Sprachraum 
wurde vor knapp fünf Jahren von der Stadtbiblio-
thek im Einvernehmen mit der VHS als Treffpunkt 
für den interkulturellen Austausch eingerichtet. 
Ehrenamtlich tätige Kölnerinnen und Kölner bie-
ten in enger Abstimmung mit der Stadtbibliothek 
dort zum Beispiel themenbezogene Beratungen 
oder Hausaufgabenhilfe an. 

Der Sprachraum und dessen Nutzung war und ist 
ein Vorzeigeprojekt für erfolgreiche Integrations-
arbeit in unserer Stadt. Nunmehr entwickelt sich 
leider wegen der Raumnot und der schwierigen 
Raumsituation ein Konflikt zwischen der Stadtbib-
liothek und der VHS über die Nutzung des 
Sprachraums. 

An dieser Stelle möchten wir als SPD-Fraktion 
deutlich machen: Es darf kein gegenseitiges Aus-
spielen von Einrichtungen geben, die sich dem 
gemeinsamen Ziel einer erfolgreichen Integrati-
onsarbeit hier in unserer Stadt widmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nicht zu guter Letzt, weil wir ja später unter Ta-
gesordnungspunkt 3.1.4 noch ein zweites Mal zur 
VHS kommen, sage ich: Wir brauchen Klarheit, 
Transparenz und vor allem Sicherheit für die circa 
900 Beschäftigten in der Kölner Volkshochschule. 

Meine Damen und Herren, vor gut einem Jahr ha-
ben wir gemeinsam das 100-jährige Jubiläum der 
Kölner VHS gefeiert. Wir können es uns jetzt nicht 
leisten, die bundesweit zweitgrößte kommunale 
Bildungseinrichtung im Regen stehen zu lassen. 
Es muss doch möglich sein, dass für das Gesund-
heitsamt nach dem Ende der Zuspitzung der 
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Pandemie andere räumliche Unterbringungsmög-
lichkeiten gefunden werden. 

Wir fordern in diesem Antrag, dass spätestens 
zum Start des Herbstsemesters alle Räumlichkei-
ten im Studienhaus wieder zu Unterrichtszwecken 
genutzt werden können, die VHS ihrem Bildungs-
auftrag wieder vollumfänglich nachkommen kann 
und die ursprüngliche Nutzung des Sprachraums 
vollständig wiederhergestellt wird. 

Ich bitte Sie herzlich um Zustimmung zu diesem 
Antrag. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, nachdem der Antrag begrün-
det worden ist, schlage ich vor, dass die Verwal-
tung den Sachstand darstellt. - Herr Greitemann, 
bitte. 

Beigeordneter Markus Greitemann: Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Philippi, 
diese Sorge hat uns genauso umgetrieben. Seit 
dem Beschluss im Krisenstab haben wir intensiv 
gesucht. Wir sind auch fündig geworden. Das 
heißt, dass Ihr Antrag, vor dem ich höchsten Res-
pekt habe, im Prinzip obsolet ist. Denn wir haben 
eine Liegenschaft im direkten Umfeld des Doms 
gefunden. 

Wir hatten mehrere Unterbringungsalternativen 
überprüft, und zwar auch in die Richtung, die VHS 
in anderen Räumen unterzubringen. Universität, 
Fachhochschule, Technische Hochschule und 
alle diese Dinge haben wir abgeprüft, auch die 
Unterbringung in eigenen Räumen. Das ist leider 
nicht möglich. Es ist schwieriger, als neue Büro-
räume zu finden. 

Parallel haben wir neue Büroräume gefunden. 
Diese Büroräume hat das zentrale Raummanage-
ment mit den Dezernaten I, IV und V und mir per-
sönlich komplett gescannt. Wir haben einen Alter-
nativvorschlag für die Unterbringung des Kontakt-
managements aus dem Amt 53 im Bankenviertel. 

Das Mietobjekt möchte ich in der öffentlichen Sit-
zung bitte nicht nennen, weil die Mietverträge ge-
rade vorbereitet werden. Dort können Flächen für 
bis maximal 200 Personen bereitgestellt werden. 
Dabei können wir flexibel einmieten oder 

ausmieten. Die Anmietdauer ist zwischen zwölf 
und 18 Monaten geplant. 

Parallel wird aber eine mittelfristige bzw. länger-
fristige Unterbringung für das Kontaktmanage-
ment gesucht, sodass wir da auch absolut sicher 
sind und dann, wenn der Mietvertrag nach der 
Kürze der Zeit von zwischen zwölf und 18 Mona-
ten ausläuft, eine mittelfristige Lösung haben. 

Die Wirtschaftlichkeit der Anmietung ist aus Sicht 
der Verwaltung vor dem Hintergrund der ord-
nungsbehördlichen Aufgabenstellung insbeson-
dere des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung 
gegeben. 

Daher kann ich Ihnen sagen, dass wir wahr-
scheinlich auch schon vor dem Herbst klar sind 
und dann das Studienhaus wieder für die VHS 
nutzen können. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Greitemann. - Gibt es weitere Wort-
meldungen? - Herr Philippi. 

Franz Philippi (SPD): Herr Greitemann, vielen 
Dank. Grundsätzlich sind das ja zunächst einmal 
sehr positive Nachrichten. Können Sie denn viel-
leicht etwas Genaueres zum Zeitpunkt des Umzu-
ges sagen? Wann könnte er stattfinden? 

Beigeordneter Markus Greitemann: Zwar ha-
ben wir die Mietverträge noch nicht unterzeichnet. 
Unser Ziel ist aber, noch in diesem Sommer, also 
in den nächsten zwei Monaten, dies hinzubekom-
men, so dass die VHS-Räume frei gezogen wer-
den. Dann muss natürlich - dazu könnte Herr 
Voigtsberger eher etwas sagen - der gesamte Be-
trieb erst wieder anlaufen. Wir müssen die Räume 
vorbereiten etc. Wir denken aber, dass wir das vor 
dem Herbst, also vor dem Termin, den Sie sich 
auch in Ihrem Antrag wünschen, hinbekommen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen 
Sie mich das noch kurz ergänzen. Wir wissen ja, 
wann die VHS mit ihrem Programm startet. Das 
muss natürlich das Ziel sein. Aber das kann nur 
erreicht werden, wenn wir auf der Gegen-
seite - - Sonst kann es zu einer Verzögerung kom-
men. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb wer-
den wir das als Zielmarke nehmen. 
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Franz Philippi (SPD): Ich interpretiere das jetzt 
so, dass die Punkte 1 bis 3 unseres Antrags von 
Ihnen auf den Schirm genommen werden und 
dass das bis zum Herbst erledigt ist. Dann ziehen 
wir unseren Antrag zurück; denn in der Sache ist 
er erledigt. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen da-
bei. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zu-
rück. 

Anmerkung: 
Der Antrag wurde nach den mündlichen Erläute-
rungen von Herrn Beigeordneten Greitemann zu-
rückgezogen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend 
„Für einen beschleunigten ÖPNV-
Ausbau Doppelplanungen beenden und 
Ost-West-Achse oberirdisch ausbauen!“ 

 AN/0771/2020 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 AN/0848/2020 

 Änderungsantrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe 
GUT 

 AN/0837/2020 

Ich gebe zunächst Herrn Weisenstein das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die Pandemie zwingt uns, Prioritäten zu 
setzen. Das gilt auch und vielleicht sogar insbe-
sondere bei Investitionen. Statt zu spekulieren, ob 
wir für einen Tunnel in der Innenstadt Zuschüsse 
bekommen, sollten wir die sicheren Zuschüsse für 
den oberirdischen Ausbau von Bund und Land in 
Anspruch nehmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit 250 Millionen 
Euro Investitionen beim oberirdischen Ausbau 
könnten wir die regionale Wirtschaft in dieser 
Krise stützen. Bei einem Tunnel würden nur spe-
zialisierte Großkonzerne überhaupt infrage kom-
men, ohne einen Bezug zur regionalen Wirtschaft, 
die damit leer ausginge. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört! - 
Niklas Kienitz [CDU]: Schweine!) 

- Nein, nicht „Schweine“, sondern einfach Interes-
senskonflikte; das ist ein Unterschied. Auf Interes-
senskonflikte muss man in einer Krise besonders 
klug reagieren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Da muss man auch einmal umdenken und flexibel 
sein. 

Außerdem, meine Damen und Herren, dürfen wir 
das städtische Personal nicht weiter mit unnützen 
Doppelplanungen belasten. Das Personal wird für 
reale Projekte gebraucht, die auch tatsächlich um-
gesetzt werden können. 

Mit der Pandemie ist der ÖPNV leider in die Krise 
geraten. Auch deshalb muss das Angebot schnell 
besser werden. Wir brauchen den zügigen Aus-
bau des oberirdischen Stadtbahnnetzes. Wir 
brauchen die erste rein rechtsrheinische Stadt-
bahn von Flittard über Deutz und Poll nach Porz.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir brauchen endlich die Stadtbahnanbindung 
von Neubrück. Wir brauchen eine Stadtbahn für 
Widdersdorf. Wir brauchen eine Schienenanbin-
dung für die Dörfer im Kölner Norden. Wir brau-
chen eine Schienenanbindung für Rondorf Nord-
West und den Kölnberg. Ebenso brauchen wir 
endlich die Verlängerung der Linie 7 in Porz. Auf 
diese Maßnahmen, meine lieben Damen und Her-
ren, warten die Kölnerinnen und Kölner seit Jahr-
zehnten. Auf einen Tunnel in der Innenstadt war-
ten sie keinen Tag. Das wissen Sie auch. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, 
es ist mir jetzt doch ein besonderes Anliegen, Sie 
hier persönlich anzusprechen. Wir wollen Ihnen 
heute einen kleinen Freundschaftsdienst anbie-
ten. Sie können Ihrer Wählerschaft mit Blick auf 
den 13. September zeigen, wo Sie stehen. Kämp-
fen Sie mit uns für den oberirdischen Ausbau des 
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ÖPNV! - Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Pöttgen das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich bin den Kolleginnen und Kol-
legen der LINKEN dankbar, dass wir heute noch 
einmal die Gelegenheit haben, über die Ost-West-
Achse zu sinnieren. Ich finde es allerdings span-
nend, dass Sie das mit Corona begründen; das 
muss ich ehrlicherweise sagen. Denn mit der 
Krise Politik zu machen, finde ich, ist kein guter 
Ratgeber an dieser Stelle. 

Die Fragen, über die wir 2018 diskutiert haben, 
waren ja: Kommt der Tunnel unter den Rhein oder 
nicht? Ändern sich die Förderrichtlinien? Kommt 
das Geld?  

Ich habe - ich finde es ganz schön, Lino, dass du 
direkt vor mir sitzt - noch gut den Fraktionsge-
schäftsführer der Grünen in den Ohren, der sagte, 
na ja, wenn das Geld da wäre, dann wären wir ja 
nicht dagegen; denn eigentlich ist es sinnvoll, den 
Tunnel unter dem Rhein zu bauen. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Einen!) 

- Einen Tunnel unter den Rhein. Das ist die Brü-
cke für gleich, vielen Dank.  

Genau daran anknüpfend möchte ich noch einmal 
reflektieren: Was ist denn in den vergangenen 18 
Monaten tatsächlich passiert, seitdem Schwarz-
Grün den Stillstandsbeschluss gefasst hat? Thor 
Zimmermann hat in seiner Rede seinerzeit be-
zweifelt, dass sich die Förderrichtlinien ändern 
werden. Genau das haben der Deutsche Bundes-
tag und der Bundesrat aber erst vor vier Monaten 
beschlossen. 

(Zuruf von der SPD: Hört! Hört!) 

Wie angekündigt: Das GVFG lief laut Grundge-
setz aus. Es musste ein neuer Beschluss her. Die 
Grundgesetzänderung musste her. Sie ist am 
Ende mit Stimmen der Grünen beschlossen wor-
den. Jetzt kommt das neue GVFG. Seitdem sind 
die Mittel versechsfacht worden, von 333 Millio-
nen Euro auf jetzt 2 Milliarden Euro pro Jahr. 

Sogar die Verkehrsdezernentin dieser Stadt for-
dert seit Karneval einen Tunnel unter dem Rhein 
hindurch. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann mich gut daran erinnern: Das war der 
Abend der KVB-Sitzung. 

(Zurufe von der CDU) 

Am nächsten Morgen stand das Interview in der 
Kölnischen Rundschau, in dem die Verkehrsde-
zernentin einen Tunnel unter dem Rhein in Ver-
längerung des linksrheinischen Gürtelschlusses 
gefordert hat. Das heißt, so utopisch spinnert 
kann das ja gar nicht gewesen sein. Das Problem 
ist nur: Sie haben die Chance in diesem Moment 
nicht erkannt. Das ist das Ärgerliche. 

(Zuruf von der SPD: Verschlafen!) 

- Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht! Wir haben ja 
das rot-rot-grüne Papier als Änderungsantrag 
Ende 2018 eingebracht. Es waren die Grünen, die 
sich am Ende dafür entschieden haben, an dieser 
Stelle bei der CDU zu bleiben. Wir hätten da deut-
lich weiter sein können. 

Wir haben mit „Köln mobil 2025“ kein Gesamtver-
kehrskonzept; über Verkehrskonzepte reden wir, 
glaube ich, gleich noch, wenn es um den Antrag 
der Gruppe GUT geht. Wir haben aber mit „Köln 
mobil 2025“ eine Vision davon, wo der ÖPNV in 
Köln hingehen soll. Das Papier sagt: 30 Prozent 
mehr Nutzerinnen und Nutzer der KVB und 100 
Millionen zusätzliche Fahrgäste jedes Jahr. Ob 
oben oder unten, ist völlig egal. Die Kapazität 
bleibt bei dem Ausbau der Ost-West-Achse, wie 
Sie ihn vorhaben, gleich. 

(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen: Das 
stimmt nicht!) 

- Doch, natürlich ist das so. Denn da wird in Drei-
fachtraktion gefahren, und man fährt bei dem, was 
Sie beschlossen haben, oben oder unten. Unser 
Vorschlag war: zwei Ebenen in zwei Schritten, 
oben und unten, um das Nadelöhr zwischen Deut-
zer Brücke und Neumarkt aufzulösen.  

Warum ist das so relevant? Da bin ich immer ein 
bisschen ärgerlich mit den Linken. Denn 30 Pro-
zent der Kapazitäten gehen über die Ost-West-
Achse der KVB. Deswegen ist dies das zentrale 
Nadelöhr, in das Sie investieren müssen. Das ha-
ben Sie an dieser Stelle leider verschlafen.  
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Wir als SPD-Fraktion wollen immer noch mehr 
Menschen besser in dieser Stadt bewegen. Des-
wegen geben wir Ihnen heue noch einmal die 
Chance, diesen Fehler durch Zustimmung zu un-
serem Änderungsantrag zu korrigieren. Noch ist 
die Ausschreibung der Planung nicht erfolgt; noch 
ist sie nicht vergeben. Vielleicht kann sich der Kol-
lege Hammer ja doch noch an seine Worte erin-
nern. Das Geld ist jetzt da. Frau Reker, Sie könn-
ten es aus Berlin holen, und dann würden wir es 
hier in Köln verbauen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Mi-
chel hat jetzt das Wort. 

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Der An-
trag der LINKEN spiegelt nicht die Ergebnisse der 
Bürgerbeteiligung wider. Die Anteile der Tunnel-
befürworter und der Tunnelgegner waren absolut 
ausgeglichen. Es gab also keine Mehrheit für oder 
gegen eine Variante. Vor diesem Hintergrund hat 
der Rat den Beschluss gefasst, dass beide Vari-
anten in den Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI 
bearbeitet werden sollten. Damit werden Pla-
nungssicherheit und Kostensicherheit geschaf-
fen, und der Rat kann fundiert und demokratisch 
eine Entscheidung treffen. Ein relevanter Zeitver-
zug entsteht dadurch nicht. 

Natürlich ist eine U-Bahn im Bau teurer, und sie 
dauert länger im Bau als eine rein oberirdische 
Führung. Allerdings bietet der Tunnel erhebliche 
Verbesserungen für die Zuverlässigkeit des Be-
triebs. Unfallhäufigkeiten gehen zurück, und an 
der Oberfläche bekommen wir mehr Platz, damit 
Fußgänger, Radfahrer und auch Autos miteinan-
der funktionieren. 

Es entstehen dadurch straßenräumliche Quali-
tätssteigerungen. Diese wiederum ziehen eine 
stärkere Frequentierung des öffentlichen Raums 
nach sich. Die Frage ist nicht, Räume zu schaffen, 
sondern wie man diese gestaltet und nutzt. Wir 
brauchen Räume zum Gehen und Plätze zum 
Verweilen. Wir wollen das Leben zwischen den 
Gebäuden verbessern, damit sich unsere Bürger 
und unsere Gäste wohlfühlen.  

Im Rahmen des Tunnelbaus werden entspre-
chend den Bauphasen Zwischenzustände ge-
schaffen, die einen Betrieb mit Langzügen zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt gewährleisten. Dies 
hat der Rat bereits beschlossen. 

Die LINKE zeigt weder Respekt vor den Beschlüs-
sen des Rates noch vor der in umfangreichen Be-
teiligungsformaten erarbeiteten Rückmeldung der 
Bürgerschaft. Nur vor dem Hintergrund einer fach-
lichen Planungsgrundlage sollen und können wei-
tergehende Entscheidungen zur Variante getrof-
fen werden. Es ist selbstverständlich und zielfüh-
rend, sich im Vorfeld von Großprojekten mit unter-
schiedlichen Ausführungsvarianten auseinander-
zusetzen. Im Zuge des Planfeststellungsverfah-
rens ist das sogar zwingend erforderlich. Damit 
widerspricht der Vorwurf der Zeit- und Geldver-
geudung der Planungspraxis. Wir bekräftigen 
hiermit nochmals unseren Beschluss vom 18. De-
zember 2018. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer, bitte. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Man könnte bei den Reden, die 
man hier gehört hat, meinen, es sind Wahlkampf-
zeiten.  

Beim Antrag der LINKEN, der darauf abzielt, dass 
wir die Doppelplanung einstellen, dachte ich beim 
ersten Mal, wenn man ihn ganz wörtlich nimmt, 
würde er, glaube ich, sogar bedeuten, dass wir da 
sämtliche Planungen einstellen, weil nicht genau 
spezifiziert wird: Wollen wir oben einstellen, oder 
wollen wir unten einstellen? - Sei es drum. Aber 
das ist einer der kleinen Punkte, warum wir da 
nicht zustimmen können. Denn selbstverständlich 
stehen auch wir als Bündnis 90/Die Grünen dafür, 
den ÖPNV auszubauen und den ÖPNV möglichst 
schnell auszubauen, weil auch wir daran interes-
siert sind, möglichst viele Menschen möglichst 
schnell vom Auto weg und hin zu Bus und Bahn 
zu bekommen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Vielleicht noch ein paar Aufklärungen zu dem Be-
schluss, den wir damals gefasst haben. Wenn wir 
diese Planung jetzt einstellen würden, dann hät-
ten wir auch keine weitere Planung für ein Interim, 
das wir dringend benötigen, um möglichst schnell 
eine Kapazitätserhöhung zu erreichen. 
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Selbstverständlich kommt durch die Erweiterung 
auf die Dreifachtraktion auch eine Kapazitätser-
weiterung, unabhängig davon, ob wir oben oder 
unten bleiben. Wir haben in der letzten Sitzung 
des Verkehrsausschusses schon gesagt, dass wir 
zur Fußball-Europameisterschaft 2024 hier schon 
entsprechende Kapazitäten haben. Von daher 
kann der Beschluss auch damals nicht so falsch 
gewesen sein. 

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

Wenn die LINKE jetzt auf einmal ihr Herz für 
Sparerinnen und Sparer entdeckt und sagt, ihr 
schleudert da Geld heraus, möchte ich die LINKE 
gerne daran erinnern, dass sie dem SPD-Antrag, 
einen Tunnel unter dem Rhein zu planen, damals 
zugestimmt hat, allerdings mit einer sehr seltsa-
men Logik, nämlich: Wir geben jetzt Planungskos-
ten für einen Tunnel aus, der so teuer wird, dass 
er gar nicht kommt, weswegen wir diesen Planun-
gen zustimmen können. 

(Zuruf von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

- Michael, ich kann mich an diese Rede im Rat 
noch erinnern.  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Von daher wäre ich mit dem Vorwurf, dass hier 
Geld herausgeschmissen wird, relativ vorsichtig. 

Lassen Sie mich noch etwas dazu sagen, warum 
wir jetzt diesen Änderungsantrag eingebracht ha-
ben. Wir haben damals, 2018, auch beschlossen, 
Busspuren einzusetzen. Auch das ist ein heißes 
Thema. Manche schrien auf, das sei der Unter-
gang des motorisierten Abendlandes. Und siehe 
da: Wir haben seit gestern den Vergleich der 
Deutschen Umwelthilfe auf dem Tisch, der sich 
genau darauf bezieht, dass wir diese Busspuren 
haben, dass sie einen Beitrag dazu leisten, die 
Luft in Köln sauberer zu machen,  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

und dass wir so von Diesel-Fahrverboten weg-
kommen. Auch von daher wäre ich ganz vorsichtig 
damit, diesen Beschluss immer wieder zu kritisie-
ren. 

Ja, es stimmt, dass es noch ein paar offene 
Punkte in diesem Beschluss von damals gibt. 
Deswegen weisen wir noch einmal explizit darauf 
hin, dass diese zeitnah umzusetzen sind und dass 

auch der Planungsstand der Ost-West-Achse ent-
sprechend umzusetzen ist. 

Wir sind mit dem ÖPNV auf einem guten Weg. Um 
den Vorwurf des Kollegen Pöttgen, wir würden 
nichts für die Kapazitätserweiterung tun, zu ent-
kräften: Wir haben in einer der letzten Ratssitzun-
gen explizit beschlossen, dass eine Netzanalyse 
gemacht werden muss, wo uns Querverbindun-
gen fehlen. Denn wenn man im bestehenden Netz 
nur einzelne Taue dicker macht, indem man Linien 
übereinander und untereinander schichtet, dann 
bringt das noch lange nicht die Effekte, die man in 
einem ÖPNV-Netz braucht, um hier wirklich an-
dere Umsteige zu ermöglichen, um die Kapazitä-
ten deutlich auszubauen und Fahrwege einzuspa-
ren. Von daher ist es genau der richtige Ansatz, 
hier zu sagen, wir müssen das Netz engmaschi-
ger machen und nicht einfach nur einzelne Seile 
im Netz dicker machen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Von daher kann ich nur noch einmal dafür werben: 
Stimmen Sie unserem sehr guten Beschluss von 
damals zu! Er hat uns im Hinblick auf den ÖPNV 
seitdem durchaus schon weitergebracht. Stim-
men Sie einfach zu! 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein hat das Wort. - Eine Zwischenfrage? 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Genau. Ich 
habe mich die ganze Zeit gemeldet; das wurde lei-
der nicht gesehen.  

Herr Hammer, stimmen Sie mir zu, wenn ich fest-
stelle, dass Sie leichte Gedächtnislücken haben, 
was die seinerzeitige Beschlussfassung angeht? 
Ich darf daran erinnern, dass wir am 18. Dezem-
ber 2018 mit einem eigenen Antrag aufgetreten 
sind, der abgelehnt wurde, in dem es nur um den 
oberirdischen Ausbau ging. Das möchte ich als 
Erstes feststellen.  

Sie haben jetzt probiert, eine fiese Geschichte da-
raus zu machen. Da muss ich natürlich fies zu-
rückschlagen: Sie, Herr Hammer, ich und auch die 
SPD haben gemeinsam darüber nachgedacht, ob 
wir nicht so einen Wahnsinnstunnel, der niemals 
verwirklicht wird, verkaufen, um der CDU die klei-
nen Tunnelpläne auszutreiben. Das war der Hin-
tergrund der Verhandlungen. 
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(Zurufe von der CDU: Aha!) 

- Ja. Wenn er falsche Sachen erzählt, dann 
schlage ich fies zurück; das ist nun einmal so. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Das war der Hintergrund, kurz vor Schluss ist das 
geplatzt, und dann ist jeder seinen eigenen Weg 
gegangen. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Weisenstein, die konkrete Frage war ja, ob ich an 
Gedächtnislücken leiden würde. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
war die Frage. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Das war 
die Frage. - Darf ich denn über das Nein hinaus 
noch erläutern, warum ich nicht glaube, dass ich 
an Gedächtnislücken leide? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Es ist richtig, Michael - das wissen wir beide -: Es 
gab durchaus Gespräche. Aber ich sage es ein-
mal so: Auch man selbst kann ja schlauer werden. 
Wenn man von einem Papier am Ende nicht mehr 
überzeugt ist, sondern einen besseren Kompro-
miss aushandeln kann, dann redet man wenigs-
tens nicht im Rat darüber, wie und woran die Ge-
spräche am Ende gescheitert sind,  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

sondern behält das einfach für sich und gibt das 
nicht auch noch in einem Redebeitrag zu Proto-
koll. Von daher möchte ich gerne zurücknehmen, 
dass ihr da zugestimmt hättet. Aber ich kann auch 
gerne auf das Protokoll des Redebeitrags von da-
mals verweisen, warum man wie welchen Planun-
gen hätte zustimmen können. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein hat laut Rednerliste das Wort. - 
Wenn Sie das, was Sie sagen wollten, im Grunde 
schon in Ihrer Frage verpackt haben, ist das auch 
okay. 

(Ralph Sterck [FDP]: Er ist doch Antrag-
steller!) 

- Er ist Änderungsantragsteller. Das muss immer 
wieder unterschieden werden: Er ist Änderungs-
antragsteller.  

Sie müssen hier nicht sprechen, Herr Weisen-
stein. - Okay, Herr Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Verehrte Frau Oberbürger-
meisterin! Ich kann Ihnen nicht verübeln, dass 
Ihnen der Beitrag von Herrn Weisenstein zur Be-
gründung seines Antrags nicht besonders in Erin-
nerung geblieben ist. So substanziell war er dann 
leider anscheinend nicht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 
und Herren, wenn zum Ende der Ratsperiode so 
ein Thema noch einmal aufgerufen wird - gerade 
die Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 und 
diese Entscheidung -, dann muss ich sagen: Es 
tut mir schon weh, wie dieses U-Bahn-Projekt in 
der damaligen Situation durch parteipolitisches 
Taktieren in einer für die Stadt Köln so wichtigen 
Frage im Grunde kaputtgemacht wurde. 

(Beifall bei der FDP) 

Es wurde eben angesprochen - Dirk Michel war 
es -: Wo sind eigentlich in irgendwelchen Bürger-
beteiligungen die Mehrheiten gewesen? Ja, wir 
haben natürlich Bürgerbeteiligungen durchge-
führt. Wir wissen auch, wer da mobilisiert und wer 
von den Berufsbürgern dort dann teilweise sitzt. 
Wir sind eine parlamentarische Demokratie. Die 
Entscheidung, ob wir in Köln etwas bauen oder 
nicht, fällt der Rat der Stadt Köln. Dafür lassen wir 
uns am 13. September wählen. 

(Beifall bei der FDP) 

Wenn es im Rat der Stadt Köln eine Mehrheit für 
eine U-Bahn gibt, dann muss diese U-Bahn ei-
gentlich auch gebaut werden, und dann kann die-
ses Projekt nicht auf dem Altar irgendwelcher par-
teipolitischer Taktierereien geopfert werden. Das 
geht an dich, Andreas Pöttgen. Denn du hast es 
versaut, dass wir eine gute Planung für eine U-
Bahn bekommen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wir haben das damals schon besprochen. Das 
habe ich auch in meiner damaligen Rede gesagt; 
ich plaudere also nicht aus dem Nähkästchen, 
was wir verhandelt haben. Selbst der Rheintunnel 
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wäre in dieser Form möglich gewesen, wenn er 
finanzierbar gewesen wäre. Aber Andreas Pött-
gen stellt sich jetzt hier hin und sagt, das GVFG 
ist entsprechend geändert worden. Ja, das ist da. 
Wir haben viel mehr Geld. Aber die Instrumente 
der Bewertung sind nicht außer Kraft gesetzt wor-
den. Wir brauchen einen Verkehrswert von 1,0. 
Den mag es für eine neue Strecke, wie Frau 
Blome sie vorgeschlagen hat, möglicherweise ge-
ben. Für eine bestehende Strecke, bei der eine 
Stadtbahn heute schon über die Deutzer Brücke 
fährt, kann ich mir das so nicht vorstellen.  

Diese Option war in dem Antrag drin. Diese 
Chance hätte die SPD in der Sitzung am 18. De-
zember 2018 gehabt. Aber diese Option  

(Zuruf) 

- das war ein großer Sozialdemokrat, der das ein-
mal gesagt hat - hat sie vertan. 

Herr Weisenstein, Sie bringen hier wieder Speku-
lationen. Die Frau Beigeordnete hat ja in öffentli-
cher Sitzung aus den Gesprächen, die sie in Düs-
seldorf geführt hat, berichtet, dass man im Lan-
desministerium gesagt hat: Ja, liebe Stadt Köln, 
bitte baut die Ost-West-U-Bahn, weil wir damit 
Chancen haben, großes Geld, 1 Milliarde Euro, 
aus den Töpfen in Berlin nach Nordrhein-Westfa-
len zu holen. - Ob das für die oberirdische Vari-
ante gilt, davon hat sie damals nicht gesprochen.  

Aber ich kann Ihnen sagen, wer sich freut, wenn 
wir diese U-Bahn in Köln nicht bauen. Dafür stellt 
die CSU seit Jahren den Bundesverkehrsminister. 
Das ganze Geld geht nach Bayern. Die Münchner 
haben für 5 Milliarden Euro ein ÖPNV-Paket auf-
gelegt. Die wollen das ganze Geld, das Sie hier 
nicht verbauen werden, haben. 

(Beifall bei der FDP) 

Den Ausführungen des Kollegen Dirk Michel, was 
die Vorteile des Tunnels und die Frage angeht, 
wie wir das Provisorium bauen wollen, damit wir 
möglichst schnell die Dreifachtraktion hinbekom-
men, kann ich mich voll anschließen.  

Jetzt gibt es Änderungsanträge. Bitte entschuldi-
gen Sie, lieber Kollege Lino Hammer, dass wir 
dem Antrag nicht zustimmen und diesen merkwür-
digen Kompromiss von 18. Dezember 2018 hier 
nicht noch einmal bestätigen. Was die 
Pförtnerampel und die Busspur auf der Aachener 
Straße angeht, muss ich sagen: Das war schön. 
Ich habe heute noch etwas dazu gelesen. In der 
Kölnischen Rundschau war ein wunderschönes 

Bild von einem Bus der Linie 173 abgebildet, und 
man konnte sehen, dass der Fahrer allein in die-
sem Bus sitzt. Bitte verlangen Sie von mir also 
nicht, dass ich diesem Rohrkrepierer, der damals 
hier beschlossen wurde, heute zustimme. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich weiß, wie sehr es die Kolleginnen und Kolle-
gen der CDU ärgert, dass sie dem heute noch ein-
mal nachträglich zustimmen müssen und dies be-
stätigen sollen.  

Ich sage Ihnen in aller Ernsthaftigkeit mit Blick auf 
den 13. September: Dies ist ein zentrales Thema 
der kommenden Ratsperiode. Die Entscheidung, 
wie wir im Hinblick auf die Ost-West-Achse wei-
termachen, wird wahrscheinlich die weitge-
hendste Entscheidung der neuen Ratsperiode 
sein. Es ist ein Jahrhundertprojekt, das wir dort 
haben. Es wird sehr viele Steuermittel brauchen, 
und es wird sehr viel Zeit kosten. Das ist eine Auf-
gabe, die für eine Stadt nicht leicht zu stemmen 
ist. Wir machen das für kommende Generationen. 
Wir wollen den ÖPNV in Köln für eine Millionen-
stadt angemessen ausbauen. Dafür brauchen wir 
diese U-Bahn. Wir alle werden bei den Wählerin-
nen und Wählern für unsere Meinungen werben.  

Ich bitte Sie alle, wenn Sie nach der Wahl hier zu-
sammenkommen, nicht den Fehler vom 18. De-
zember 2018 zu machen und in Koalitionsver-
handlungen diese Frage, die der Wähler dann 
entschieden hat, auf irgendwelchen Altären zu op-
fern. Wenn es im Rat der Stadt Köln nach der 
Wahl eine Mehrheit für den U-Bahn-Bau gibt, 
muss diese U-Bahn auch gebaut werden. Dafür 
werben wir als FDP, und ich weiß, dafür werben 
auch andere Parteien. Das darf nicht im Koaliti-
onsstreit untergehen. Diese Entscheidung muss 
der neue Rat treffen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, Herr Weisenstein hat sozusagen eine 
Schlussfrage, keine Zwischenfrage. - Ich konnte 
mich auch nicht durchsetzen, Herr Weisenstein. 
Ich wurde nicht gehört. 

Ralph Sterck (FDP): Entschuldigen Sie, Frau 
Oberbürgermeisterin. 



 

 

 

 

Seite 274 

  60. Sitzung vom 18. Juni 2020 

 
 

 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
einfach, wenn man hier hinten sitzt, schwierig. - 
Herr Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Herr Sterck, 
Sie haben die Situation in Ihrem Redebeitrag so 
dargestellt, als gebe es für U-Bahn-Projekte Mittel 
vom Bund, und haben impliziert, die gebe es für 
oberirdische Ausbaumaßnahmen nicht.  

Deswegen ist meine Frage: Ist Ihnen, Herr Sterck, 
der Sie seit langem im Verkehrsausschuss und in 
anderen Gremien der Stadt tätig sind, denn nicht 
bekannt, dass Landes- und Bundesmittel ab ei-
nem Fördervolumen von 100 Millionen Euro vom 
Bund genauso bezuschusst werden? 

Ralph Sterck (FDP): Herr Weisenstein, versu-
chen Sie nicht, mir in Ihrer Frage das Wort im 
Mund herumzudrehen. Ich habe die Verkehrsde-
zernentin zitiert. Da ging es um Gespräche, die 
sie im Landesministerium geführt hat und bei de-
nen das Landesministerium gesagt hat: Liebe 
Stadt Köln, bitte baut eine U-Bahn, damit wir die 
Chance haben, 1 Milliarde Euro nach Nordrhein-
Westfalen zu holen, die sonst nach Bayern gehen. 
- Das habe ich hier zitiert. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Also wissen 
Sie nicht, dass das ab 100 Millionen Euro so ist? 

Ralph Sterck (FDP): Ich weiß das, aber darüber 
habe ich nicht gesprochen. Ich habe über die Ge-
spräche der Dezernentin in Düsseldorf gespro-
chen. - Herzlichen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Zimmermann das Wort.  

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Damen 
und Herren am Livestream! Ich habe die gleichen 
Gedächtnislücken wie Lino Hammer. Auch ich 
kann mich vermeintlich erinnern an die Jubel-
schreie von Herrn Weisenstein in Bezug auf den 
unglaublich raffinierten Plan, Unsummen für einen 
Monstertunnel zu beantragen, um ihn anschlie-
ßend platzen zu lassen. Das Ganze war offen-
sichtlich eine Idee der SPD und von Andreas 

Pöttgen. Diese Idee ist meines Erachtens nur da-
raus entstanden, dass sich die SPD schlicht und 
einfach nicht entscheiden konnte, ob sie eine 
oberirdische oder eine unterirdische Lösung prä-
feriert. Dann hat man sich eben dafür entschie-
den, dass man einfach beides fordert, richtig dick 
aufträgt und auch noch unter dem Rhein hindurch 
tunnelt. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich möchte mich dennoch bei den LINKEN für die-
sen Antrag bedanken. Er ist auf den ersten Blick 
sehr sympathisch. Wir stehen ganz offen dazu: 
Wir präferieren die oberirdische Lösung. Selbst-
verständlich - auch Herr Sterck hat das gerade 
angesprochen - soll das ein Thema im Wahlkampf 
werden. Das ist eigentlich eines der zentralen 
Themen. Wir stehen dennoch zu unserem Be-
schluss, den wir damals, im Dezember 2018, ge-
meinsam mit den Partnern gefasst haben, weil er 
ein sehr fairer Beschluss ist.  

Hier wird wirklich sehr, sehr viel Quatsch erzählt. 
Ich weiß, es ist Wahlkampf. Aber - Herr Michel hat 
das selber schon angesprochen - es wird durch 
diesen Doppelbeschluss nichts verzögert. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die oberirdische Lösung bleibt im Rennen, und 
die unterirdische Lösung bleibt im Rennen. Wir 
bekommen von der Verwaltung einen Plan bzw. 
zwei Pläne vorgelegt, die ordentlich fundiert sind, 
und dann werden wir uns entscheiden können. 
Der Tunnel, Herr Sterck, ist gar nicht aus dem 
Rennen. Wenn er nach der Planung bzw. nach 
den beiden Planungen tatsächlich überzeugt und 
wenn er förderfähig ist, dann können wir diesen 
Tunnel immer noch beschließen. Ich persönlich 
glaube, dass die oberirdische Lösung überzeugen 
wird. Ich werde dafür kämpfen, auch im Wahl-
kampf, dass wir am Ende die oberirdische Lösung 
beschließen.  

Wir brauchen den Tunnel nicht deshalb, weil wir 
dann mehr Fördergelder bekommen und sie nicht 
nach Bayern abfließen; das ist überhaupt kein Ar-
gument. Letztendlich geht es doch auch um die 
Kapazitäten, die wir in dieser Stadt haben. Es 
geht nicht nur um die Kapazitäten der Personen, 
die in diesen Zügen dann befördert werden, son-
dern es geht auch um die Kapazitäten der Pla-
nung.  

Die KVB hat eine recht umfangreiche Roadmap, 
wie sie genannt wird. Wir haben wesentlich mehr 
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Projekte als nur die Ost-West-Achse an der Ba-
cke, und dafür brauchen wir Kapazitäten. Ich 
glaube, wenn wir mit einer oberirdischen Lösung 
wesentlich schneller planen können und wesent-
lich schneller damit fertig werden, dann haben wir 
mehr Zeit und mehr Köpfe übrig, um auch die an-
deren Projekte anzugehen; sie sind ja schon er-
wähnt worden.  

Wir stehen zu unserem Beschluss. Wir stehen 
auch zu dem gemeinsamen Änderungsantrag. 
Herr Hammer hat es erwähnt: Da sind noch ein 
paar Punkte offen, liebe Verwaltung. Diese möch-
ten wir ganz gerne umgesetzt sehen. Den Wähle-
rinnen und Wählern kann man natürlich nur zuru-
fen: Macht das zu einem eurer Entscheidungs-
punkte! Wollt ihr eine oberirdische Lösung, oder 
wollt ihr eine unterirdische Lösung? Es gibt Par-
teien, die für die eine Lösung stehen, und Par-
teien, die für die andere Lösung stehen. Der Wäh-
ler soll das entscheiden. - Danke schön.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen und 
Herren. Dann lasse ich jetzt abstimmen, und zwar 
in folgender Reihenfolge: zunächst über den Än-
derungsantrag der SPD, dann über den Ände-
rungsantrag von CDU, Grünen und GUT und 
dann, wenn bis dahin keine Ersetzung erfolgt ist, 
über den Ursprungsantrag der LINKEN. 

Wer dem Antrag der SPD-Fraktion zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Ich lasse über den Änderungsantrag von CDU, 
Grünen und der Gruppe GUT abstimmen. - Ge-
genstimmen? - Die SPD-Fraktion, die LINKE, die 
FDP-Fraktion, Herr Wortmann und Frau Gerlach. 
Enthaltungen? - Damit ist der Antrag angenom-
men, und er ersetzt den Ursprungsantrag. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der SPD-Fraktion Beschluss: 

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt: 

1. Der Ausbau des ÖPNV in Köln wird mit ho-
her Priorität vorangetrieben. Dabei kommt 
dem zügigen Ausbau der Ost-West-Achse 
als zentraler Verbindung im Stadtbahnver-
kehr besondere Bedeutung zu. Hierzu wird 
geprüft, wie der oberirdische Ausbau für 
den Einsatz der Langzüge beschleunigt 

und die Betriebsqualität des Stadtbahnbe-
triebs, insbesondere durch Wegfall von 
kreuzenden Linksabbiegern (Pipinstraße, 
Kleine Sandkaul, Nord-Süd-Fahrt, Neu-
markt und Moltkestraße), kurzfristig erhöht 
werden kann. Die Bahnsteigverlängerun-
gen in dem Bereich zwischen Neumarkt 
und Moltkestraße sind rückbaubar zu pla-
nen. Zielsetzung ist, die neuen Langzüge 
bereits zur Fußball-Europameisterschaft 
2024 einsetzen zu können. 

2. Zur Schaffung zukunftsfähiger Kapazitäten 
auf der Ost-West-Achse wird die Verwal-
tung beauftragt, Planungen für eine Tun-
nellösung von Deutz bis zum Aachener 
Weiher auf den Weg zu bringen. Mit deren 
Realisierung wird in Ergänzung der oberir-
dischen Verbindung eine zukunftsfähige 
Kapazitätssteigerung erreicht, die den 
ÖPNV in unserer Stadt nachhaltig stärkt 
und angebotsorientiert aufstellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über den über den Ände-
rungsantrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Der Beschlusstext von TOP 3.1.3 "Für einen be-
schleunigten ÖPNV-Ausbau Doppelplanungen 
beenden und Ost-West-Achse oberirdisch aus-
bauen!" wird wie folgt er- 

setzt: 

1. Der Rat bekräftigt seinen Beschluss vom 
18.12.2018 (AN/1815/2018). 

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, 

a. die noch offenen Punkte der o.g. 
Vorlage zeitnah umzusetzen, 

b. den Planungsstand und die zeitli-
chen Abläufe der jeweiligen Pla-
nung darzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, Die Linke., FDP sowie RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 
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III. Eine Abstimmung über den Ursprungsan-
trag hat sich somit erledigt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe auf: 

3.1.4 Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke., 
FDP, RM Wortmann (Freie Wähler Köln) 
und RM Gerlach betreffend „Alle langjäh-
rigen Vollzeit-Honorarlehrkräfte der VHS 
für Ausfälle entschädigen“ 

 AN/0774/2020 

Es hat zunächst Herr Philippi das Wort. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! VHS zum Zweiten. Ich nehme jetzt 
einmal die Kurzversion meiner Rede, nicht weil 
das kein wichtiges Thema ist, sondern weil ja er-
freulicherweise alle demokratischen Fraktionen 
und Gruppen diesen Antrag unterstützen.  

Sie werden sich erinnern, dass die Besoldung der 
bei der Kölner VHS beschäftigten Dozentinnen 
und Dozenten schon mehrfach hier im Rat und 
auch im zuständigen Fachausschuss Thema war. 
Es geht uns heute erneut und insbesondere um 
die circa 80 Lehrkräfte, die auf Honorarbasis seit 
vielen Jahren in Vollzeit bei der Unterrichtung von 
Geflüchteten und anderen zugewanderten Men-
schen wichtige Integrationsarbeit leisten. 

In der derzeit noch andauernden Corona-Krise 
trifft es diese Beschäftigten folglich am allerhär-
testen, weil sie ihr Einkommen zu 100 Prozent 
aus ihrer Arbeit bei der VHS beziehen. Es kann 
nicht angehen, dass diese Beschäftigten in ihrer 
sozialen Not bereits beginnen, Grundsicherung 
zu beantragen oder die für ihr Alter angesparten 
Rücklagen zu verbrauchen. 

Ich sage es einmal so: Angesichts der bekannten 
- in Anführungszeichen - „Trägheit“ des zuständi-
gen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
müssen wir Wege aufzeigen, wie die Stadt hier 
gezielt Hilfestellungen leisten kann. Natürlich wis-
sen wir, dass auch die Fachverwaltung dieses 
Problem auf dem Schirm hat und dabei ist, Lö-
sungsszenarien zu entwickeln. 

Dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass der 
vorliegende Antrag als politische Flankierungs-
maßnahme und insbesondere als deutliches 

Zeichen der Solidarität und Wertschätzung ge-
genüber den bei den VHS beschäftigten Men-
schen für zielführend ist. Wir freuen uns zunächst 
einmal über die Ausfallregelung im offenen Kurs-
bereich, die erst einmal bis zum 30. Juni dieses 
Jahres verlängert wurde, hoffentlich dann auch 
darüber hinaus. 

Aufgrund der Relevanz für die Integrationsarbeit 
bei uns in Köln ist es aus unserer Sicht unerläss-
lich, dass analog zum Kurzarbeitergeld eine an-
gemessene Entschädigungsregelung für die In-
tegrationshelferinnen und -helfer bezüglich des 
ergangenen Verdienstausfalls gefunden wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich danke für die Auf-
merksamkeit und freue mich auf die breite Zustim-
mung zu diesem Antrag. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Kockerbeck das Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Franz Philippi hat das Wesentliche schon darge-
stellt. Die Volkshochschule als eine ganz wichtige 
Weiterbildungsinstitution in dieser Stadt, die ge-
rade die für Geflüchtete wichtigen Integrations-
kurse durchführt und der größte Träger auf die-
sem Feld ist, hat sich in der Corona-Krise als sehr 
verwundbar dargestellt.  

Mit unserem Antrag, der tollerweise, glücklicher-
weise, schönerweise eine ganz breite Mehrheit 
findet, heilen wir jetzt, im Nachhinein, ein großes 
Problem. Die Beschäftigten sind vor einigen Wo-
chen auf die Straße gegangen; die lokale Presse 
hat darüber berichtet. Im offenen Kursbereich hat 
die Volkshochschule bisher bereits nach einer ge-
wissen Zeit Entschädigungen für die Honorare 
festgelegt. Diese Entschädigungsregelung wurde 
vor kurzem nachträglich verlängert, bis Ende Juni 
dieses Jahres. Aber es ist so, wie Franz es dar-
stellte: Die 80 arbeitnehmerähnlich Beschäftigten 
- oder man könnte auch sagen: scheinselbststän-
dig Beschäftigten -, die langjährig Vollzeit arbei-
ten, haben bis dahin keine Entschädigung gese-
hen. Allerdings muss man festhalten: Sie hatten 
teilweise die Möglichkeit, Online-Tutorien 
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durchzuführen, und haben dadurch teilweise Ein-
nahmen gehabt. 

Im Nachhinein würde ich sagen, es ist schade, 
dass die Volkshochschule nicht die Möglichkeit 
bekommen hat, auf die großen Einnahmeverluste 
und auf das Gefühl großer finanzieller Unsicher-
heit, das sich unter den Beschäftigten verbreitet 
hat, sofort zu reagieren. Ich würde auch sagen - 
ich glaube, die meisten können das nachvollzie-
hen -, 67 Prozent des Einkommens als Kurzarbei-
tergeld sind in der Corona-Krise für eine Familie, 
gerade wenn das Einkommen nicht besonders 
hoch ist, nicht wirklich zum Leben geeignet. Das 
Bundeskabinett hat deshalb schon beschlossen, 
das Kurzarbeitergeld auf 70 bzw. 77 Prozent an-
zuheben. Nach meiner Einschätzung müsste es 
in der Corona-Krise ein noch höheres Kurzarbei-
tergeld geben.  

Das Kernproblem bei der Volkshochschule - jetzt 
spreche ich für meine Fraktion möglicherweise al-
lein - sind die fehlenden festen Anstellungsver-
träge. Möglicherweise kommen wir aber in der 
nächsten Zeit dahin, dass wir dies - wie bei der 
Rheinischen Musikschule, bei der im letzten Jahr 
eine Reihe von festen Anstellungsverträgen ver-
geben werden konnte - auch an der Volkshoch-
schule nachvollziehen können. Das würde die 
dort Beschäftigten natürlich ganz besonders 
freuen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Laufenberg das Wort. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ungewöhnlich, dass die Freien Demokraten 
heute einen Antrag mit den LINKEN stellen. Aber 
bei diesem Thema haben wir eine gemeinsame 
Historie.  

Meine Kolleginnen im Schulausschuss, Maria 
Westphal und Stefanie Ruffen, haben vor ein paar 
Jahren richtig erkannt, dass unsere VHS-
Honorarkräfte nicht besonders gut bezahlt wer-
den, dass wir dort Nachhilfe und Hilfestellungen 
geben müssen. Dies haben wir in den letzten Jah-
ren gemeinsam verbessert und erarbeitet. Des-
wegen ist es uns heute eine Herzensangelegen-
heit, diesen zuverlässigen Kräften auch in der 
Corona-Krise wieder zu helfen. Sie leisten wirklich 

viel Arbeit für die Weiterbildung und haben es ver-
dient, unterstützt zu werden. Deswegen haben wir 
diesen Antrag sehr gerne mit auf den Weg ge-
bracht. Ich freue mich sehr, dass auch alle ande-
ren Kollegen mitmachen. Denn wir dürfen die 
VHS nicht vergessen, gerade in diesen schwieri-
gen Zeiten.  

Wir haben vorhin schon gehört, dass wir die 
Räumlichkeiten dort wieder freiziehen. Das ist 
wichtig. Jeder Tag ohne unsere Bildungsange-
bote, auch die bei der VHS, ist ein verlorener Tag. 
Gerade Integrations- und Sprachkurse benötigen 
wir, damit wir die Zukunft und die schwierigen Si-
tuationen, die auf uns zukommen, gestalten kön-
nen. Dementsprechend herzlichen Dank, dass wir 
heute gemeinsam den Honorarkräften weiterhel-
fen! Lassen Sie uns das ausbauen! - Herzliche 
Dank. 

(Beifall bei der FDP und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann, wünschen Sie als Mitantragsteller das 
Wort? - Nein.  

Dann würde ich, nachdem die Antragsteller ge-
sprochen haben, vorschlagen, dass Ihnen zu-
nächst Herr Voigtsberger, der zuständige Beige-
ordnete, kurz erläutert, was wir bereits tun. 

Beigeordneter Robert Voigtsberger: Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Vielen Dank, dass ich die Mög-
lichkeit bekomme, kurz anzumerken, was wir im 
Zuge der Pandemie im Bereich der VHS bislang 
getan haben.  

Direkt zu Beginn der Corona-Krise haben das 
Fachamt sowie das Dezernat aus meiner Sicht 
umgehend reagiert. Für die freiberuflichen Dozen-
ten, die vom Unterrichtsausfall betroffen waren 
und deren Unterrichtsstunden nicht nachgeholt 
werden konnten, haben wir zunächst bis zu den 
Osterferien die volle Honorarhöhe ausbezahlt. 
Nach Inkrafttreten der Coronaschutzverordnung 
wurde diese Regelung durch die Zahlung eines 
Ausfallhonorars auf freiwilliger Basis und aus-
drücklich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
abgelöst. Diese Maßnahme lehnte sich an die 
staatlichen Regelungen zum Kurzarbeitergeld in 
Höhe von 60 bzw. - bei Kolleginnen und Kollegen 
der VHS mit Kindern - 67 Prozent an. 
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Seit dem 4. Mai dieses Jahres sind die Bildungs-
angebote in den Volkshochschulen wieder grund-
sätzlich möglich, aufgrund der beschränkten 
Raumkapazitäten im Studienhaus sowie der noch 
geltenden Hygienevorschriften allerdings nur in 
begrenztem Maße. 

Mit der Entscheidung bzw. der Möglichkeit, jetzt 
wieder ins Studienhaus zurückzukehren, werden 
wir uns natürlich umgehend wieder mit den Pla-
nungen befassen, um die Kurse schnellstmöglich 
wieder im Studienhaus stattfinden zu lassen. Ich 
möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei al-
len Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungs-
vorstandes bedanken, die dazu beigetragen ha-
ben, hier eine so tolle und kurzfristige Möglichkeit 
zu schaffen. 

Dementsprechend haben wir die freiwillige Zah-
lung der ausgefallenen Unterrichtsstunden, die 
nicht nachgeholt werden, bis zum Semesterende, 
also bis zum 30. Juni 2020, fortgeführt. Auch hier 
möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bei al-
len Beteiligten bedanken. Lassen Sie mich an-
merken, dass wir mit dieser Lösung in NRW nach 
meinem Kenntnisstand führend sind.  

Etwas anders gelagert ist der Fall bei den Kursen, 
die die VHS im Auftrag von Dritten, zum Beispiel 
des BAMF, durchführt, etwa den Integrations- und 
Deutschförderkursen. Die Entscheidung, wie es 
bezüglich der unterbrochenen bzw. ausgefallenen 
Unterrichtsstunden weitergeht, hängt insbeson-
dere vom BAMF ab, also vom Auftraggeber. Wir 
erwarten nach allen Ankündigungen bis Anfang 
Juli dieses Jahres eine Entscheidung des BAMF. 
Wir hätten gerne frühzeitigere Regelungen getrof-
fen, die im Sinne der Dozierenden gewesen wä-
ren. Aber hier sind wir aufgrund des Konstruktes 
nun einmal auf die Entscheidung des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge angewiesen. 

Die VHS stimmt derzeit Nachholtermine mit den 
Dozierenden ab. Sofern sich ein Kurs nicht nach-
holen lässt - das möchte ich an dieser Stelle aus-
drücklich herausstellen -, kann der Betroffene, 
also auch der Dozent von Integrationskursen und 
von Deutsch als Fremdsprache, nachträglich das 
Ausfallhonorar beantragen. Das gilt, wie gesagt, 
auch für die in Punkt 3 angesprochenen arbeit-
nehmerähnlichen Lehrkräfte im Fachbereich 
Deutsch als Fremdsprache.  

Das alles haben wir in dem Bewusstsein getan, 
dass wir die bewährten Strukturen unseres um-
fassenden Weiterbildungsangebotes mit vielen 

engagierten Lehrkräften erhalten und so gut wie 
möglich durch die Krise führen wollen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Voigtsberger. - Ich gehe jetzt weiter in 
der Rednerliste. Frau Kessing, möchten Sie dazu 
noch Stellung nehmen? - Kann ich darüber ab-
stimmen lassen, meine Damen und Herren? - 
Gut, dann werde ich das jetzt tun. 

Zunächst lasse ich abstimmen über den Ände-
rungsantrag von SPD, CDU, Grünen, LINKEN, 
FDP, der Gruppe GUT, von Herrn Wortmann und 
Frau Gerlach. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 
- Vielen Dank. Das ist ein Ersetzungsantrag. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag: 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird aufgefordert, für alle 
an der Volkshochschule tätigen Hono-
rarkräfte (auch diejenigen der Integrations- 
und DaF-Kurse), die weder ein Ausfallho-
norar, noch eine sonstige Unterstützung 
erhalten haben, bei Bund und Land eine 
Unterstützung rückwirkend zum 
12.03.2020 bis zum Wiederbeginn der 
Kurse zu beantragen. Mittel aus dem Sozi-
aldienstleistergesetz (SODEG) sollen ge-
mäß der Empfehlungen des Bundesar-
beitsministeriums zur Entschädigung von 
75 % des Monatsdurchschnitts des Jahres 
2019 verwendet werden. 

2. Falls vom Land oder vom Bund keine Un-
terstützung möglich ist, soll die Stadt ana-
log zu bisherigen Entschädigungen für Ho-
norarausfälle, die sich am Kurzarbeiter-
geld orientieren, Entschädigungen für den 
oben genannten Zeitraum für alle an der 
VHS tätigen Honorarkräfte auszahlen. 
Diese Regelung gilt bis zum Ende der 
Corona-Krise. 

3. Die zusätzliche Deckung des über die Bun-
des- bzw. Landesförderung hinausgehen-
den von der Stadt zu erbringenden Bedarfs 
soll durch geeignete Umschichtungen aus 
den Teilergebnisplänen des Dezernats IV 
erfolgen. Angesichts der veränderten Lage 
ist abzuwägen, ob und welche der 
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etatisierten Aufwendungen und Auszah-
lungen in welchem Umfang tatsächlich in 
Anspruch genommen werden müssen. So-
fern eine Deckung im Rahmen einer derar-
tigen Bewirtschaftung nicht durch Um-
schichtungen sichergestellt werden kann, 
erfolgt eine Deckung durch eine Erhöhung 
des Fehlbetrags und entsprechend er-
höhte Kreditaufnahmen der Stadt, da die 
zusätzlichen Aufwendung und Auszahlun-
gen seitens des Rates als zeitlich und 
sachlich unabweisbar zur Bewältigung der 
Covid-19-Pandemie angesehen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Der Ursprungsantrag hat sich damit erle-
digt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.1.5 Antrag der Gruppe GUT „Geändertem 
Mobilitätsverhalten gerecht werden“ 

 AN/0776/2020 

Ich gebe Herrn Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ein weiteres Mal geht 
es um das Thema Mobilität. Es geht in unserem 
Antrag mit dem Titel „Geändertem Mobilitätsver-
halten gerecht werden“ um die doch recht drama-
tischen Verschiebungen im sogenannten Modal 
Split, also um die Frage: Welche Personen nutzen 
welche Verkehrsträger seit Beginn der Corona-
Krise? 

Hier hat sich tatsächlich ein nachhaltig veränder-
tes Mobilitätsverhalten gezeigt. Es begann mit der 
Corona-Krise; das ist auch nachzuvollziehen. 
Aber es ist auch heute noch so, wo wir doch sehr 
viel über Lockerungen sprechen. Dies ist von ver-
schiedenen Seiten festgehalten. Das ist wirklich 
ein vollkommen ideologiefreies Thema und eine 
Tatsache, der wir uns stellen müssen. Ich persön-
lich glaube, dass sich die Verwaltung diesem 
Thema zumindest öffentlich noch nicht ausrei-
chend gestellt hat. Daher haben wir einen Prüfan-
trag - letztendlich ist er das - gestellt. 

Worum geht es? Es geht unter anderem darum, 
dass der ÖPNV - Frau Hahn von der KVB wird uns 
das bestätigen können - unter massiven Fahr-
gastverlusten leidet. Auch heute trauen sich die 
Leute noch nicht zurück in den ÖPNV, und sie 
weichen aus. Aber sie müssen weiterhin von A 
nach B kommen. Jetzt ist die entscheidende 
Frage: Wie kommen die Leute, die den ÖPNV ak-
tuell nicht mehr nutzen möchten, weiterhin durch 
die Stadt? Steigen sie auf das Auto um, oder stei-
gen sie auf das Fahrrad um? - Ein sehr, sehr gro-
ßer Teil der Menschen steigt auf das Fahrrad um. 
Das ist etwas, das wir in der Mehrheit ausdrück-
lich begrüßen. Diesem geänderten Fahrverhalten 
müssen wir Rechnung tragen. 

Es geht in unserem Antrag übrigens überhaupt 
nicht um Pop-up-Bike-Lanes - sie werden in die-
sem Antrag mit keinem einzigen Wort erwähnt 
und auch nicht indirekt gefordert -, sondern es 
geht in der Tat darum, die Verkehrsinfrastruktur 
dauerhaft und schneller umzubauen, sodass sie 
den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird.  

Es geht uns um sechs Unterpunkte. Wir wollen in 
einen solchen Konzeptentwicklungsprozess alle 
Akteure mit einbinden, auch den ADAC und die 
IHK; da haben wir überhaupt keine Berührungs-
ängste. Von denen hört man ja Ähnliches; auch 
Herr Sudholt vom ADAC zum Beispiel stellt das 
fest. 

Wir wollen überhaupt erst einmal die Problematik 
erfassen: Wie groß sind die Fahrgastverluste? 
Wie groß sind tatsächlich die Verkehre in Köln? 
Wie stark hat sich das tatsächlich geändert? - Wir 
müssen gemeinsam notwendige Konsequenzen 
ermitteln, und wir müssen die bestehenden Be-
schlüsse berücksichtigen. Wir haben eine ganze 
Menge nicht umgesetzter Beschlüsse zur Ver-
kehrsthematik. Wir müssen gemeinsam eine Pri-
orisierung der bestehenden Beschlüsse erstellen, 
um zu überlegen: Wo wollen wir jetzt wirklich her-
angehen, und zwar schnell, damit wir da besser 
werden, und welche Projekte stellen wir vielleicht 
etwas nach hinten? 

Wir brauchen eine hochwertige Radverkehrsinfra-
struktur; das will die Verwaltung ja auch. Aber wir 
brauchen sie schneller, weil sich das Verhalten 
der Leute schneller ändert, als wir erwartet haben. 

Natürlich geht es in unserem Antrag auch um die 
finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf den 
ÖPNV. Da geht es um hohe Millionenbeträge. 
Auch dem wollen wir uns stellen. Daher halten wir 
unseren Antrag wirklich für rein sachlich 
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begründet, damit wir uns diesem Thema über-
haupt einmal stellen. 

In anderen Städten ist das tatsächlich anders als 
in Köln. Ich möchte hier nur einmal kurz das Han-
delsblatt erwähnen, das über London schreibt - 
übrigens in der Rubrik „Hoffnungsträger“ -:  

Londons Bürgermeister und seine Vision 
der autofreien Stadt. Die Coronakrise 
beschleunigt die Verkehrswende in 
Westeuropas größter Stadt: Bürgermeis-
ter Sadiq Khan will seine Londoner nun 
schnell zu Fußgängern und Radfahrern 
machen. 

Wir kennen solche Presseartikel aus Paris, wir 
kennen sie aus Brüssel, wir kennen sie aus Mai-
land, wir kennen sie von überallher.  

Was schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger über das 
gleiche Thema in Köln? Schlagzeile „Konzentra-
tion aufs Kerngeschäft“: 

Man möchte nichts Besonderes tun. Der 
Fokus richte sich nach wie vor auf bereits 
seit längerem geplante Projekte wie die 
für dieses Jahr vorgesehene Einrichtung 
von Radspuren für weitere Abschnitte 
der Ringe sowie auf der Magnusstraße 
und der Christophstraße. 

Alles schön und gut. Ein besonderes Engagement 
in der Sache kann man da aber nicht herauslesen. 
Das wünschen wir uns jetzt. Daher bitten wir um 
Zustimmung zu unserem Antrag, auf dass wir die-
ses Thema wirklich ernsthaft angehen. - Vielen 
Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Pöttgen hat das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich bin ein bisschen enttäuscht. 
Wir hatten uns vonseiten der SPD-Fraktion ge-
freut, jetzt einmal die verkehrspolitische Grund-
satzdebatte auf Basis dieses Antrags zu führen. 
Aber dann kommt so eine Rede, bei der man sich 
beim Zuhören irgendwann fragt: Was will er denn 
jetzt eigentlich? - Das ist völlig unklar gewesen. 
Vielleicht liegt das auch daran, dass Ihre Rats-
gruppe an den letzten zwei oder drei Sitzungen 
des Verkehrsausschusses gar nicht mehr teilge-
nommen hat und Sie die Debatten, die wir da 

geführt haben, gar nicht mehr verfolgt haben. Das 
ist, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, weil viele 
Dinge, die Sie angesprochen haben, dort tatsäch-
lich von uns besprochen worden sind.  

Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen zur 
Sachaufklärung beitragen. Wir haben auch des-
halb eine geringere Nutzung des ÖPNV, weil wir 
ein verändertes Arbeitsverhalten haben. Auch das 
ganze Thema „Mobiles Arbeiten und Homeoffice“ 
trägt dazu bei, dass im Rahmen von Corona die 
Verkehrslast insgesamt geringer geworden ist. 
Das ist etwas, über das die IHK seit Jahren disku-
tiert. Es geht um betriebliches Mobilitätsmanage-
ment. Es ist nicht jeder Weg notwendig. Das ha-
ben wir jetzt in einer Extremität gespürt. Am An-
fang der Corona-Krise hatten wir, weil wir alle im 
Homeoffice waren, nur noch 50 Prozent des Ver-
kehrsaufkommens in der Stadt. 

Thor, ich weiß nicht, wie du durch die Stadt fährst. 
Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich überrascht, wie 
viele Parkplätze in der Stadt tagsüber frei sind, 
weil die Leute alle im Auto sitzen. Deswegen finde 
ich es wenig förderlich, eine reine Fahrradideolo-
gie daraus zu machen und zu behaupten, das sei 
ein ideologiefreier Antrag. Das ist nämlich einfach 
nicht richtig. 

Was ich tatsächlich richtig finde, ist, diese Proble-
matik anzusprechen. Wir brauchen in Köln keine 
neuen Konzepte. Aber das ist leider das, was ihr 
beantragt. Deswegen lehnen wir diesen Antrag 
heute ab. Wir haben ein Problem mit all den Kon-
zepten, die seit Jahren da sind und nicht umge-
setzt werden. 

Beispielsweise durften wir gestern als Erfolg fei-
ern lassen, dass bis Ende des Jahres fünf Bike-
Tower aufgestellt werden. Beschlossen worden ist 
das aber 2017 und 2019. Sie sollten 2019 gebaut 
werden, aber sie stehen Mitte 2020 immer noch 
nicht. Jetzt kann man das Ding das vierte Mal ein-
kassieren. Irgendwann stehen sie vielleicht. Die 
Stadt Leverkusen beschwert sich seit Jahren dar-
über, dass die Stadt Köln das beispielsweise an 
der Endhaltestelle in Schlebusch nicht hinbe-
kommt. 

Es gibt ein Umsetzungsproblem, das wir in Köln 
haben, und das ist der Stillstand, den wir in der 
Stadt haben. „Ring frei“ kann ein Lied davon sin-
gen. Wie lange geht das denn jetzt bitte schon? 
Das ist ein Problem, das wir tatsächlich haben. 
Köln braucht keine neuen Einzelkonzepte, die 
nicht ineinandergreifen.  
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Ein Beispiel, mit dem ich mich an die grüne Frak-
tion richte: Es gibt einen fertig beschlossenen 
Plan für den Ausbau des Bahnknotens Köln. Wir 
bekommen in der Westspange eine S-Bahn-Ver-
bindung quasi auf den Ringen. Jetzt fordern Sie, 
in Luftlinie 200 Meter weiter, auf der Inneren Ka-
nalstraße, eine Straßenbahn zu bauen. Da fragt 
man sich: Wie soll das denn zusammenpassen, 
während Neubrück, Porz, die rechtsrheinische 
Gürtelstrecke alle nicht gebaut werden, wo uns 
die DB doch mit dem Bund gerade quasi eine S-
Bahn dahin baut? Das passt einfach nicht zusam-
men.  

Es ist ärgerlich, dass sich dann auch ein Kollege 
Weisenstein hier hinstellen kann und den Rhein-
dörfern noch etwas Neues verspricht und immer 
jemand mit einer neuen Idee nach der anderen 
kommt, anstatt dass die Dinge, die lange be-
schlossen sind, einfach einmal umgesetzt wer-
den. 

Ich bin schon erstaunt, wenn mir die Dezernentin 
in der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses 
antwortet, wir haben kein Personalproblem beim 
ÖPNV-Ausbau. Ich habe ja letztes Mal gefragt: 
Wie sind Sie denn ausgestattet? - Da wurde ge-
sagt: Vielen Dank für die Sorgen der SPD-
Fraktion. Wir haben kein Personalproblem in der 
Verwaltung. Das läuft alles. - An solchen Anträgen 
wie denen der Ratsgruppe GUT sieht man, dass 
es eben nicht ausreicht.  

Ich bin, ehrlich gesagt, auch enttäuscht, dass die 
Oberbürgermeisterin ein Fax nach Düsseldorf 
schickt und den Landesverkehrsminister im Hin-
blick auf das, was in der Kölner Stadtverwaltung 
nicht klappt, quasi um Hilfe bittet. Das müssen Sie 
sich tatsächlich anrechnen lassen, und das gilt 
auch für Schwarz-Grün. Ich weiß gar nicht, wie 
lange die Grünen noch in dieser Mehrheit im 
Stadtrat sein wollen, bis endlich einmal Bahnbre-
chendes passiert. Sie haben seit Jahren bzw. 
Jahrzehnten die Möglichkeit, das hier durchzuset-
zen. Aber es passiert nicht. 

(Zurufe) 

- Frau Killersreiter, es tut Ihnen weh, das zu hören; 
das kann ich verstehen. Aber es ist leider die Re-
alität, dass Sie mit Ihren Reden allein hier nicht 
vorankommen. Wenn Sie die Verkehrsdezernen-
tin nicht entsprechend bewegt bekommen, dann 
haben wir dieses Problem in der Stadt. 

Ich würde mir wünschen, dass ich bei mir im Bür-
gerzentrum am Mittagstisch nicht von meinen 

Mitarbeitern hören muss, dass Sie sagen, ich 
komme nicht mit dem Fahrrad, weil mir das nicht 
sicher genug ist. Ich kann sie verstehen, wenn sie 
sagen, ich fühle mich in Köln nicht sicher auf dem 
Rad. Die Infrastruktur an dieser Stelle auszu-
bauen, wäre einfacher möglich, und es würde 
schneller gehen. Das bekommen Sie leider nicht 
hin; das ist traurig. Deswegen bringt der Antrag 
hier und heute nichts, und deswegen können wir 
ihm auch nicht zustimmen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Hammer das Wort.  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank. - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Pött-
gen hat gerade vieles erzählt, dem ich nicht unbe-
dingt zustimmen würde, gerade was die Bünd-
nisse angeht, in denen man hier was umsetzen 
konnte und was nicht. Aber ich glaube, das ist ein 
anderes Thema. Ich möchte mich gern kurz auf 
diesen Antrag konzentrieren.  

Es ist in der Tat richtig: Wir haben ein verändertes 
Mobilitätsverhalten, nicht erst seit Corona. Ich 
glaube, die Veränderung hat sich seit Corona be-
schleunigt. Wir haben auch schon jede Menge 
Berichte dazu gehört. Wir haben das in den letz-
ten Verkehrsausschusssitzungen auch entspre-
chend angefordert. Von daher möchte ich diesen 
Antrag gerne zusammen mit den noch offenen 
Anfragen, die wir zum verändertem Mobilitätsver-
halten im Ausschuss und im Rat gestellt haben, 
an den Verkehrsausschuss verweisen, damit wir 
dort weiter darüber beraten können. Denn eines 
ist sicher: Ein Konzept brauchen wir in der Tat 
nicht noch einmal, sondern wir brauchen konkrete 
Maßnahmen. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
lasse ich jetzt über den Geschäftsordnungsantrag 
abstimmen.  

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich 
möchte noch etwas sagen. Kann ich noch etwas 
dazu sagen? 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das war 
ein in der Rede gestellter Geschäftsordnungsan-
trag. Oder habe ich das falsch verstanden? - Nein. 
Dann muss ich jetzt über diesen Antrag abstim-
men lassen. Das ist doch ein Geschäftsordnungs-
antrag. Ein Verweisungsantrag ist auch ein Ge-
schäftsordnungsantrag.  

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich hätte 
noch einen Redebeitrag dazu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Viele 
andere auch, Herr Wortmann. - Es ist ein Ge-
schäftsordnungsantrag gestellt worden, und über 
ihn wird zunächst abgestimmt. Wenn er keine Zu-
stimmung findet, dann folgen die Redebeiträge; 
so ist unsere Geschäftsordnung. 

Gibt es Gegenstimmen gegen die Verweisung? - 
Von der LINKEN, der FDP und Herrn Wortmann. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist er verwiesen. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird in den Verkehrsaus-
schuss als zuständigen Fachausschuss verwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke. und FDP sowie RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt. 

Anmerkung: 
Verweisung auf Antrag von RM Hammer. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe den nächsten Tages-
ordnungspunkt auf: 

3.1.6 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend 
„ÖPNV vor den Folgen der Corona-Pan-
demie schützen - Hygienekonzept entwi-
ckeln“ 

 AN/0770/2020 

Ich gebe Herrn Weisenstein das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Nach allem, was wir wissen, ist der 
ÖPNV kein Hotspot für Infektionen mit dem 
Coronavirus. Dennoch haben viele Menschen 
während der Pandemie dem ÖPNV den Rücken 
gekehrt, viele aus Angst, sich anzustecken. Die-
ser Angst wollen wir begegnen, und zwar mit dem 
besten Hygienekonzept eines ÖPNV-
Unternehmens überhaupt. 

Wir brauchen spezielle Oberflächen, die den Virus 
so schnell wie möglich unschädlich machen. In je-
dem Bus und in jeder Bahn soll es die Möglichkeit 
geben, sich die Hände zu desinfizieren. Auch an 
vielen Haltestellen soll man sich die Hände wa-
schen können. Auch wenn die Pandemie hoffent-
lich bald besiegt ist, die Hygieneansprüche wer-
den nicht auf die Zeit vor Corona zurückgehen. 
Ein Zurück zu den alten Hygienestandards wird es 
nicht geben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wegen der Pan-
demie steigen die Verluste der KVB stark an. Der 
Bund und das Land helfen. Das wird aber nicht 
reichen. Wir wollen wissen, was bei der städti-
schen Familie hängen bleibt, und wir wollen, dass 
der Rat der Stadt Köln ein eindeutiges Bekenntnis 
zur KVB und zu den erhöhten Kosten abgibt. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wegen des starken Rückganges der Fahrgäste 
fordern wir eine sofortige Preissenkung um 50 
Prozent im gesamten VRS-Gebiet.  

(Beifall bei der LINKEN - Lachen von 
Ulrich Breite [FDP]) 

Seit Jahr und Tag streiten wir für günstigere Tarife 
im ÖPNV und bekommen regelmäßig zu hören: 
Ja, das ist eine gute Idee. Das würden wir auch 
gerne machen. Wir haben aber die Kapazität 
nicht. - Meine Damen und Herren, dieses Argu-
ment sticht nicht mehr. Sie sind entlarvt. Heute 
müssen Sie zustimmen, um einen günstigeren 
ÖPNV anzubieten. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die Bahnen sind derzeit leer. Deswegen ist die 
Preissenkung auch eine Möglichkeit, die Bahnen 
wieder voller zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine sehr 
gute Hygiene bei der KVB, wir wollen sichere Fi-
nanzen für die KVB, und wir wollen preiswertere 
Tickets im ganzen VRS-Gebiet.  
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Beim Schreiben dieses Antrages habe ich mir 
häufiger die Frage gestellt, ob sich die KVB 
dadurch vielleicht gegängelt fühlen könnte. Ich 
glaube, das muss sie nicht. Wir alle wissen, dass 
die KVB während der Pandemie einen guten Job 
gemacht und auch viel in Richtung Hygiene getan 
hat. Dafür danken wir der KVB. Wir wollen, dass 
wir mit der KVB bundesweit in eine Vorreiterrolle 
kommen und zeigen können: Jawohl, man kann 
auch in Zeiten der Pandemie gefahrlos mit dem 
ÖPNV fahren. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Pöttgen das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Linksfraktion, mit diesem Antrag haben Sie 
der KVB einen Bärendienst erwiesen und der Au-
tolobby in Deutschland tatsächlich Vorschub ge-
leistet. Ich finde, es ist höchst ärgerlich, mit die-
sem Antrag Panikmache zu betreiben, als ob es 
ein Infektionsrisiko in der KVB gäbe. Denn das ist 
erst einmal die Grundsatzaussage dieses Antra-
ges, und das ist ein Problem. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wenn Sie suggerieren, es bräuchte ein Hygiene-
konzept, unterstellen Sie, es gäbe keines. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: 
Habe ich doch gar nicht gesagt!) 

- Ja, das Problem ist aber: Das ist aufgeschrie-
ben. - Dann stellen Sie sich hier hin und sagen im 
ersten Satz, das ist kein Problem. Ich würde mir 
wünschen, ihr würdet diesen Antrag einfach zu-
rückziehen und sagen, ihr habt euch geirrt. Das ist 
nämlich ein Problem. 

(Beifall) 

Wir haben beim vorherigen Tagesordnungspunkt 
gerade darüber gesprochen, dass die Leute in 
Sorge zu sein scheinen, den ÖPNV zu nutzen, 
und deswegen lieber allein im warmen Auto sit-
zen, da Radio hören und sich sicher fühlen. Jetzt 
kommt ihr und sagt: Ja, oh Gott, es ist ja auch ein 
Problem in der Bahn. - Es ist ein Problem, genau 
das weiterhin zu suggerieren. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Die 
SPD weiß überhaupt nicht mehr, was die 
Menschen denken! Das ist das Prob-
lem!) 

- Nein, wir deuten das vielleicht anders als ihr. Ich 
glaube aber, das ist in so einer Debatte in Ord-
nung. 

Wir als SPD-Fraktion haben den Anspruch, mehr 
Menschen besser zu bewegen. Damit man besser 
Abstand halten kann, braucht man in der Regel 
Luft und Kapazitäten. Die KVB macht ja jetzt an 
jeder Haltestelle alle Türen auf, um für eine gute 
Durchlüftung zu sorgen. Wir wissen, dass gute 
Durchlüftung sehr wichtig ist, wenn es darum 
geht, das Infektionsrisiko zu senken. 

Ich finde es einfach problematisch, wenn Sie aus-
führen, wir hätten ein Finanzproblem. Denn das 
Problem mit der Finanzierung, das Sie aufge-
schrieben haben, hat die Große Koalition in Berlin 
längst gelöst. 2,5 Milliarden Euro kommen vom 
Bund. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: So ein Blöd-
sinn!) 

- Lassen Sie mich das doch ausführen. - Dieses 
Problem wurde gelöst, bevor Sie Ihren Antrag ge-
schrieben haben; das ist doch das Peinliche da-
ran. 2,5 Milliarden Euro kommen vom Bund, das 
Land verdoppelt diesen Betrag auf 5 Milliarden 
Euro, und das Geld wird über den Kieler Schlüssel 
verteilt. Sprechen Sie doch mit dem VRS! 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die Aufsichts-
ratsmitglieder im Stadtwerke-Konzern 
werden Ihnen etwas anderes erzählen!) 

- Einen Augenblick! Dann gebe ich Ihnen jetzt 
gerne Nachhilfe; denn Sie müssen die Fakten be-
trachten. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Sie müssen 
ein bisschen älter werden! Dann können 
Sie das machen!) 

- Da spricht der künftige Oberbürgermeister; das 
ist natürlich in Ordnung. 

Die VRS GmbH wird ja damit beauftragt sein, das 
Geld an die ÖPNV-Unternehmen zu übermitteln. 
Es gibt laut Aussage des VRS am Ende eine 
Spitzabrechnung, also keine finanziellen Einbu-
ßen für die KVB; nehmen Sie das doch einfach 
einmal zur Kenntnis. Das braucht der Stadtwerke-
Konzern am Ende gar nicht auszugleichen, weil 
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das Geld aus Berlin, von der GroKo, kommt und 
von Schwarz-Gelb im Land verdoppelt wird. Die-
ses Problem ist doch längst gelöst. Deswegen 
könnten Sie auch an dieser Stelle sagen, dass Sie 
diesen Punkt zurückziehen. 

Dann bin ich wieder bei dem Punkt, dass Sie Po-
litik mit der Krise machen. Dass Sie den ÖPNV 
umlagefinanziert haben wollen, ist bekannt. Es ist 
in Ordnung, dass Sie einen ticketfreien ÖPNV ha-
ben wollen. Das ist in Ordnung; das ist Ihre Posi-
tion. Aber jetzt mit Corona zu begründen, dass 
man die Ticketpreise halbieren muss! Ja, und 
dann? Dann fahren mehr Leute Bahn, wie ich ge-
rade gehört habe, weil die Ticketpreise niedriger 
sind? Das war die Argumentation. In der Rede, die 
vor drei Minuten gehalten wurde, habe ich gehört, 
die Leute haben Angst, Bahn zu fahren; sie haben 
also kein Problem mit dem Geld. Das ist ja in Ih-
rem Antrag schon in der Begründung nicht logisch 
gewesen. 

Wir sind dafür, dass wir als Erstes die Angebote in 
Köln ausbauen, damit die Menschen nicht mehr 
Auto fahren müssen und damit das Angebot so at-
traktiv ist, dass man sicher, bequem und schnell 
von A nach B kommt. Das ist die erste Strategie, 
bevor man die Preise senkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird Sie jetzt wenig überraschen: Wir als SPD-
Fraktion lehnen diesen Antrag ab. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Dr. Unna das Wort. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche, 
mich kurzzufassen. Der Antrag - das hat der An-
tragsteller ja schon selbst dargestellt - ist haupt-
sächlich psychologisch getrieben, nicht inhaltlich 
oder gar pandemiebekämpfend. Ein Hygienekon-
zept, das am 18. Juni dieses Jahres beschlossen 
würde und erst dann zur Umsetzung gelänge, 
scheint mir doch reichlich spät dran zu sein. Das 
alles gibt es seit langem. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deswegen müssen wir hier auch nichts mehr be-
schließen, was längst existiert; das hat der Kol-
lege wunderbar ausgeführt. 

Zu den zeitnahen Ausfällen. Ausfälle finanzieller 
Art verschärfen sich naturgemäß, wenn wir die 
Preise auf 50 Prozent ohne Deckungsvorschlag 
reduzieren.  

(Beifall bei der SPD) 

Ich weiß nicht, wie Sie so etwas einbringen kön-
nen: ohne Deckungsvorschlag. Das ist einfach 
Blödsinn, das ist unseriös, und so etwas macht 
mich ärgerlich.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass es überhaupt 
nicht schlimm ist, wenn Sie keine sachkundigen 
Gesundheitspolitiker im Rat der Stadt Köln haben. 
Aber dann sollten Sie sich zu diesen Dingen viel-
leicht nicht öffentlich äußern. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Mi-
chel hat das Wort. 

Dirk Michel (CDU): Auch ich mache es kurz. Andi 
Pöttgen hat vieles richtig gesagt, vor allem, dass 
dieser Antrag wirklich eine Gefahr darstellt. Denn 
was der ÖPNV braucht, ist eine Imagekampagne, 
um wieder Vertrauen in den ÖPNV zu bekommen. 
Das ist jetzt auf Bundesebene passiert und wurde 
dort organisiert. Unsere Landesregierung ist hier 
federführend aktiv. Dafür bin ich erst einmal sehr 
dankbar. 

Der Aufsichtsrat hat diese Woche festgestellt, 
dass die KVB in der Krise einen sehr, sehr guten 
Job gemacht hat, dass sie den Betrieb aufrecht-
erhalten hat - auch das muss hier erwähnt werden 
- 

(Beifall) 

und dass sie im ständigen Austausch ist, nicht nur 
mit der Branche, sondern auch mit der Industrie, 
um auf solche Themen wie Hygiene, aber auch 
andere aktuell zu reagieren und das Beste umzu-
setzen.  

Ich möchte noch etwas zu den Mindereinnahmen 
sagen - Andi Pöttgen hat schon darauf hingewie-
sen -: Es ist wirklich so, dass der Bund - auch da-
für sind wir sehr dankbar - diese Mindereinnah-
men ausgleichen wird. Es ist für uns natürlich mit 
Blick auf unseren Haushalt auch indirekt sehr, 
sehr wichtig, was da jetzt passiert.  
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Es bedarf keiner Partei, die dieses Thema voran-
bringt. Das machen wir alle zusammen, spätes-
tens am 29. Juli dieses Jahres. Dann haben wir 
nämlich eine Sonderaufsichtsratssitzung nur zu 
Corona. Da werden wir die entsprechenden Be-
schlüsse für uns in Köln treffen und auf den Weg 
bringen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat jetzt das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Es ist ja schon ein be-
sonderes Gefühl, hier im Gürzenich zu stehen. Ich 
muss sagen, man fühlt sich fast wie ein Dreige-
stirn. 

Herr Weisenstein, beendet haben Sie Ihre Rede 
mit den Worten, die KVB hat einen guten Job ge-
macht. Da habe ich mich gefragt: Zu welchem An-
trag reden Sie eigentlich? - Denn dieser Antrag, 
so wie er zumindest überschrieben ist, vermittelt 
eigentlich, dass die KVB keinen guten Job ge-
macht hat, weil sie kein Hygienekonzept hat. Da 
steht, sie müssten eines entwickeln. Wenn man 
etwas entwickeln muss, hat man es ja eigentlich 
nicht oder zumindest nicht ausreichend. 

Ich habe mich auch gefragt: Wie fühlen sich denn 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der KVB, die 
sich da wirklich richtig angestrengt haben? - Ge-
rade Sie sind doch immer diejenigen, die auf die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder, wie Sie im-
mer sagen, Kollegen und Kolleginnen abzielen. 

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

Aber denen - ich sage das einmal so - hauen Sie 
mit diesem Antrag doch im Grunde genommen 
richtig vor das Knie.  

Dieser Antrag vermittelt, wenn man die Über-
schrift liest, eigentlich Angst. Das können wir wirk-
lich überhaupt nicht gebrauchen. Ich will auch 
nicht viel dazu sagen; Herr Pöttgen hat dazu wirk-
lich sehr gut ausgeführt. Aber dieser Antrag und 
auch der nächste, der von Ihnen kommt, sind 
nach demselben Strickmuster: Sie machen erst 
einmal ein bisschen Angst mit dem Thema Hygi-
ene, und dann benutzen Sie das im letzten Ab-
schnitt; da kommt es nämlich. Da kommen dann 

Ihre alten Wünsche und Forderungen, also das, 
was Sie schon immer wollten. Das ist bei Ihnen 
der kostenlose bzw. der zu 50 Prozent kostenlose 
ÖPNV; ihn wollen Sie. Weil Sie diese Forderung 
ja immer wieder und permanent bringen, haben 
Sie jetzt das Hygienekonzept genommen und es 
als letzten Punkt hineingebracht. Insofern: Das ist 
ein altes Strickmuster. Sie benutzen die Hygiene-
frage als Vehikel, um eine Ihrer Forderungen zu 
stellen, die Sie immer wieder erheben.  

(Beifall bei der FDP) 

Aber da gehen wir Ihnen nicht auf den Leim. Wir 
werden Ihren Antrag ablehnen. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nur der 
Vollständigkeit halber: Die KVB hat natürlich ein 
Hygienekonzept, und es wurde uns bereits Mitte 
März vorgelegt. 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
Deswegen würde ich gerne über diesen Antrag 
abstimmen lassen. Wer wünscht, ihm zuzustim-
men, den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist 
die Fraktion DIE LINKE. Gibt es Enthaltungen? - 
Die Ratsgruppe GUT enthält sich. Dann ist der 
Antrag abgelehnt. 

Beschluss 

Verwaltung und KVB werden beauftragt, ein Vor-
gehen mit den folgenden Maßgaben zu entwi-
ckeln: 

1. Die KVB entwickelt mit Hygienemedizi-
ner*innen ein Konzept zur Verringerung 
des Ansteckungsrisikos in Bus und Bahn 
und kommuniziert dies öffentlich. 

2. Die Verwaltung stellt zeitnah dar, in wel-
chem Ausmaß Finanzmittel des Bundes 
und des Landes die Corona-bedingten 
Einnahmeausfälle und Mehrkosten der 
KVB ausgleichen. 

Aufgrund der Pandemie entstandene Fi-
nanzierungslücken, die nicht durch Mittel 
des Bundes und des Landes ausgeglichen 
werden, werden durch den Allgemeinen 
Haushalt getragen. Die Gewinnabführung 
des Stadtwerkekonzerns wird entspre-
chend reduziert. 
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3. Die Vertreter*innen der Verbandversamm-
lung des VRS werden angewiesen, eine 
(zeitlich befristete) generelle Preissenkung 
um mind. 50% für alle Tarife zu erwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und bei Stimmenthaltung der Gruppe GUT 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:  

3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffend 
„Wohnungsbauwende“ 

 AN/0775/2020 

Das Wort hat Herr Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Der Wohnungsbau in Köln ist 
ein Risikopatient mit Vorerkrankungen, um im 
Corona-Jargon zu bleiben.  

Aber statt ihn zu hegen und zu pflegen, um ihn 
wieder auf die Beine zu bekommen, wird er immer 
neuen Risiken ausgesetzt: das kooperative Bau-
landmodell oder die Konzeptvergaben, an denen 
sich teilweise gar keine Investoren mehr beteili-
gen, weil die Konditionen so unattraktiv sind, die 
aber trotzdem enorme Kräfte in der Verwaltung 
binden, das Vorkaufsrecht für Grundstücke, wo 
sieben Mitarbeiter der Verwaltung in einem Jahr 
ein Grundstück gefunden haben, bei dem sie das 
Vorkaufsrecht für den Wohnungsbau ausgeübt 
haben, gegen das dann der Betroffene entspre-
chend geklagt hat, oder Sanierungsverhinde-
rungssatzungen, wo jetzt die nächste für Mülheim 
beschlossen werden soll, ohne dass die Ergeb-
nisse aus dem Severinsviertel überhaupt einmal 
abgewartet werden. 

Jetzt kommt das Erbbaurecht hinzu; das wird 
noch oben draufgesattelt. Nach der Sitzung des 
Wohnungsbauforums, das am Montag getagt hat, 
hat mir ein Teilnehmer geschrieben - ich zitiere 
einmal aus der Mail -:  

Ganz besonders erschreckend finde ich 
die Einführung einer Bindungsfrist von 
80 bis 100 Jahren für den geförderten 
Wohnungsbau. Wer soll da noch inves-
tieren? Das kann ich als Vertreter eines 

Immobilienunternehmens nicht unter-
stützen, aber auch nicht als Bürger der 
Stadt. Anstelle den Bau und die Erschlie-
ßung neuer Flächen für den Wohnungs-
bau zu fördern, reagiert die Stadt mit wei-
teren Restriktionen. Das Kölner Woh-
nungsbündnis ist mittlerweile ein Blatt 
Papier ohne echtes Commitment. Vielen 
Dank für Ihr Engagement. Mit freundli-
chen Grüßen. 

Liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratsmehr-
heit, wenn Ihre Wohnungsbaupolitik der letzten 
Jahre erfolgreich gewesen wäre und funktioniert 
hätte, würde ich den Hut davor ziehen. Aber das 
Gegenteil ist der Fall. In 2019 sind gerade noch 
2.175 neue Wohnungen fertiggestellt worden, und 
Sie sind knapp, mit 37 Wohnungen, am schlech-
testen Ergebnis der letzten Dekade vorbeige-
schrammt. Die drei schlechtesten Jahre der letz-
ten zehn Jahre fallen in die aktuelle Ratsperiode 
und in die Amtszeit der Oberbürgermeisterin.  

(Beifall bei der FDP) 

Das kann man nicht der Bauwirtschaft unterjubeln 
und sagen, ihr könnt nicht richtig bauen und ihr 
stellt nicht die richtigen Bauanträge. Nein! Wir ha-
ben gerade die Zahlen vom Haus- und Grundbe-
sitzerverein gehört. Im gleichen Zeitraum sind im 
Jahr 2019 in Hamburg 9.800 und in Berlin 17.000 
Wohnungen gebaut worden. Noch einmal im Ver-
gleich dazu: 2.175 in Köln.  

Es ist kein Wunder, dass das so ist, wenn die Ge-
meindeprüfungsanstalt der Stadt Köln attestiert, 
in Sachen Baugenehmigungen den letzten Platz 
von 496 Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu 
belegen. Wenn das Bauaufsichtsamt zwei Wo-
chen schließt, um Altlasten zu beseitigen, dann ist 
das ein Offenbarungseid, der hier geleistet wird, 

(Beifall bei der FDP und der AfD) 

der zeigt, wie schlecht es um die Bauwirtschaft in 
Köln steht. 

Ich kann nur sagen - auch mit Blick auf die 
nächste Ratsperiode und die nächste Periode für 
diejenige oder denjenigen, die oder der hier als 
Oberbürgermeister gewählt wird -: Kehren Sie 
um! Lassen Sie dem Patienten Wohnungswirt-
schaft endlich wieder Luft zum Atmen! Wir schla-
gen mit zahlreichen Einzelmaßnahmen eine Ent-
fesselung des Wohnungsbaus in Köln vor, um ihn 
von allen bürokratischen Auflagen, von allen Hin-
dernissen und allen Hürden für die nächsten fünf 
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Jahre zu befreien. Dann kann sich die Verwaltung 
darauf konzentrieren, ein entsprechendes Pla-
nungs- und Baurecht zu schaffen, und die Woh-
nungswirtschaft kann ihre Zusage erfüllen, 6.000 
Wohnungen im Jahr zu bauen. Lassen Sie sie 
bauen! Lassen Sie sie in Ruhe! - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Frenzel das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Liebe Kölnerinnen und 
Kölner! Leev Kölsche! Unsere Heimatstadt Köln 
kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht her-
aus. Die renommierte Tageszeitung Handelsblatt 
schreibt heute:  

Die Zahl neu gebauter Wohnungen in 
der Domstadt sank 2019 fast auf ein 
Zehnjahrestief. 

Der Haus- und Grundbesitzerverein der Stadt wird 
in der Presse wie folgt zitiert:  

Mit 2.175 fertiggestellten Wohnungen 
2019 stellt die Stadt einen weiteren trau-
rigen Rekord auf. 

Die Experten von vdp-Research bestätigen die 
Folgen für die Preise am Wohnungsmarkt. Bei Ei-
gentumswohnungen und Eigenheimen betrugen 
die Preissteigerungen im vergangenen Jahr über 
7 Prozent. In Ihrer Amtszeit, Frau Oberbürger-
meisterin Reker, sind die Immobilienpreise in vie-
len Kölner Stadtteilen damit um mehr als 50 Pro-
zent gestiegen. Eine Folge: Viele Familien verlas-
sen die Stadt; sie ziehen zu Tausenden ins Um-
land. Was wir brauchen, ist eine Wende hin zu be-
zahlbarem Wohnraum. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die FDP hat 
2015 die damals unter anderem für die Themen 
Umwelt, Soziales und das Wohnungsamt zustän-
dige Dezernentin dabei unterstützt, ihren nächs-
ten Karriereschritt zu tun. Jetzt, fünf Jahre später, 
stellt die FDP ihr Scheitern in der Wohnungspolitik 
fest. Jetzt, nach fünf Jahren mit desaströsen Woh-
nungsbauzahlen, in denen nicht einmal die Hälfte 
des benötigten Wohnungsbedarfs fertiggestellt 
worden ist, fordert die FDP eine Entfesselung des 
Mietwohnungsmarktes. 

(Beifall bei der FDP) 

Das, meine Damen und Herren, sieht so aus: Ab-
geschafft werden sollen günstige Grundstücke für 
soziale Vermieter. Abgeschafft werden soll die 
Pflicht, einen Anteil an gefördertem Wohnungs-
bau zu erstellen. Abgeschafft werden soll der 
Schutz der Mieter in Quartieren vor Luxussanie-
rungen. Meine Damen und Herren, mit der SPD 
wird es einen liberalen Kahlschlag der Sozialen 
Stadt nicht geben. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der 
FDP: Aber auch keine Wohnungen!) 

Liebe Kollegen von der FDP, dazu passt, dass die 
Landesregierung aus CDU und FDP diese Situa-
tion mit der Krise jetzt noch ausnutzt und eine 
neue Mieterschutzverordnung, geplant für den 1. 
Juli 2020, auflegt, die weitere Rechte der Mieter 
aushöhlen soll. Statt einer achtjährigen Kündi-
gungsfrist können Käufer einer Eigentumswoh-
nung ihre Mieter in Zukunft schon drei Jahre frü-
her vor die Tür setzen. Was soll das in dieser Si-
tuation, meine Damen und Herren? 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Das ist eine schlechte Nachricht für Mieter, die 
teilweise seit Jahrzehnten in ihren Wohnungen in 
Quartieren wie Klettenberg, Sülz, Ehrenfeld oder 
Mülheim wohnen und die unter dem enormen 
Druck einer Gentrifizierung stehen. Das kann 
doch wirklich nicht Ihr Ernst sein! 

Meine Damen und Herren, in Umlandkommunen 
- in Regionen wie Hürth, Sankt-Augustin oder 
Troisdorf - schaffen CDU und FDP die Mietpreis-
bremse ab. Auch das ist ein Skandal. Wir brau-
chen nicht weniger Schutz der Kölnerinnen und 
Kölner vor Mietwucher und Mietsteigerungen, 
sondern einen besseren und effektiveren Schutz. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir als SPD werden deshalb einen Änderungsan-
trag stellen, und zwar mit dem Titel „Wohnungen 
für alle erhalten und schaffen“. Der Text dieses 
Antrages liegt Ihnen bereits vor, meine Damen 
und Herren. Er ist in wesentlichen Punkten wort-
gleich mit dem als Dringlichkeitsantrag einge-
brachten Antrag unter 3.1.11, und er enthält im 
Wesentlichen die folgenden Punkte: 

Wir bekräftigen noch einmal die Beschlüsse des 
Rates der Stadt Köln unter anderem zur Ge-
schäftsprozessoptimierung im Bauaufsichtsamt, 
zum Milieuschutz in Köln, dazu, den landesrecht-
lichen Mieterschutz in Köln zu erhalten und Park-
plätze und Supermärkte mit Wohnungen zu 
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überdachen. Das alles sind Initiativen der SPD-
Fraktion, die wir hier im Rat beschlossen haben.  

Aber, meine Damen und Herren, er enthält auch 
die zahlreichen Anträge - mehr als einige Dutzend 
-, die die SPD zum Thema Wohnungsbau einge-
bracht hat und die Sie hier mehrheitlich abgelehnt 
haben. Als da sind: Neue Wohnungsbaugebiete, 
Einführung einer Wohnungstauschbörse, Azubi-
Wohnheime für Köln, ein strategisches Flächen-
management einführen - alles 2016 -, Einführung 
eines Wohnungsbaufonds über 500 Millionen 
Euro - 2017 -, Städte stärken und Wohnen bezahl-
bar machen - 2018 -, Wohnungsnot bekämpfen, 
Kleinwohnungen mit reiner Nordlage erlauben - 
wir erinnern uns an diese Diskussion -, Ferien-
wohnungen regulieren, Studentenwohnungen, 
Auszubildendenwohnungen usw. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Wir können auch lesen!) 

- Das haben Sie alles abgelehnt, Frau von Bülow; 
da müssen Sie nicht nachgucken. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das sage ich ja! Seit wann bekom-
men wir Anträge vorgelesen?) 

Insofern, meine Damen und Herren, möchte ich 
noch einmal dafür plädieren.  

Ich erwarte nicht, dass ich mir mit meinem Eintre-
ten für die sozial Schwächeren in der Stadt bei al-
len Freunde mache. Aber, sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin und meine Damen und Her-
ren, wir als SPD werden unsere Stimme weiterhin 
erheben, wenn es um den geförderten, preiswer-
ten und bezahlbaren Wohnungsbau geht und 
wenn es darum geht, in dieser Stadt eine Wende 
zum Besseren, zum sozialeren Wohnungsbau 
herbeizuführen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau De Bellis das Wort. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Liebe Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Lieber Ralph Sterck! Michael Frenzel, zu 
dir komme ich gleich noch. 

(Heiterkeit) 

Wir haben hier zwei flammende Reden gehört. 
Willkommen im Wahlkampf! Als ich die Antrags-
überschrift „Wohnungsbauwende“ gelesen habe, 
bin ich natürlich sofort neugierig geworden und 
habe gleich gedacht: Was kommt jetzt, just am 
Ende dieser Wahlperiode, nach fast sechs Jah-
ren? 

Gleich dreimal habe ich mir den Antrag durchle-
sen müssen - aber nicht, weil ich ihn so gut fand. 
Ich verrate Ihnen gerne, warum. Ich habe den In-
halt vermisst, ganz klar. Der Inhalt ist letztendlich 
die Inhaltslosigkeit der FDP, und das bei einem 
Antrag von drei Seiten. Sie haben schlicht Ihr 
Wahlprogramm abgetippt. Aber dabei haben Sie 
nicht berücksichtigt, was wir gemeinsam - wobei 
Sie mitgemacht haben - hier bereits auf den Weg 
gebracht haben.  

Ich habe mir dennoch die Mühe gemacht - das 
habe ich bereits zu Hause als Hausaufgabe getan 
-, mir die einzelnen Punkte genau anzugucken. 
Ich möchte sie hier einmal erwähnen. 

Mehr Flächen für den Wohnungsbau: Auch Kölner 
Flächen sind endlich, wie es in allen Großstädten 
der Fall ist; vorgestern haben wir im Stadtentwick-
lungsausschuss ausführlich darüber gesprochen. 
Auch Sie als FDP haben bestätigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, und haben dem Antrag 
von Schwarz-Grün zugestimmt, den wir gleich un-
ter TOP 10.31 noch einmal bekräftigen und be-
schließen werden. Davon lese ich nichts im An-
trag der FDP. 

Zur behutsamen Verdichtung. Ich helfe Ihnen auf 
die Sprünge: Wir haben am 7. April dieses Jahres 
- das ist also noch gar nicht so lange her - im 
Hauptausschuss einen gemeinsamen Antrag der 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen - die LINKEN waren auch dabei - und FDP 
gestellt und beschlossen, und zwar mit dem In-
halt, die Verwaltung zu beauftragen, ein Konzept 
für die Höhenentwicklung zukünftiger Bauvorha-
ben für den Bereich der inneren Stadt zu erarbei-
ten. Das Baulückenprogramm wurde hier im Rat 
schon zweimal, auch in diesem Jahr, besprochen, 
und auch Wall wird weiter forciert, genauso wie im 
StEA. Auch davon lese ich nichts in Ihrem Antrag. 

Überbauen von Parkplätzen und Supermärkten: 
Das ist insbesondere ein Thema der SPD, das Sie 
hier öfter eingebracht haben. Am 20. März 2018, 
also vor etwa zwei Jahren, haben wir auch mit den 
Stimmen der FDP einstimmig einen Änderungs-
antrag zum Thema „Parkplätze und Supermärkte 
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mit Wohnungen überdachen“ beschlossen. Da-
von lese ich ebenfalls nichts in Ihrem Antrag.  

Bauverfahren digitalisieren: Köln ist Pilotstadt; 
das hat die Landesregierung beschlossen. Sie 
sind auch in der Landesregierung und damit mit in 
der Verantwortung. Wir alle warten gespannt auf 
die Ergebnisse. Sicherlich werden wir in der kom-
menden Wahlperiode die Umsetzung erleben. 
Auch darauf geht Ihr Antrag nicht ein. 

Mehr Personal fordern Sie. In der Verwaltung wur-
den im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse 2019 
sowie 2020 und 2021 weitere Stellen beschlos-
sen, unter anderem auch im Stadtentwicklungs-
amt, im Amt für Statistik und bei der Stadtplanung. 
Auch davon steht in Ihrem Antrag nichts. 

Ich möchte nur einen Punkt aus Ihrem Entflech-
tungsbeschluss aufgreifen, und zwar das koope-
rative Baulandmodell. Es orientiert sich an der 
Praxis. Am Montag haben wir auch im Wohnungs-
bauforum darüber gesprochen. Die Wohnungs-
wirtschaft, also unsere Partner, hat damit Pla-
nungssicherheit. Sie kommt damit zurecht. Es gibt 
feste Berechnungsmodelle. 

(Vereinzelt Beifall) 

Die Bauwirtschaft hat damit überhaupt keine 
Probleme. Die Einzigen, die damit Probleme ha-
ben, sind Sie von der FDP. Auch davon steht 
nichts in Ihrem Antrag.  

Lieber Kollege Sterck, Sie sehen: All Ihre Themen 
sind im Fluss. Sie sind auf den Weg gebracht und 
beschlossen, teilweise auch mit Ihren Stimmen. 
Es wäre für die FDP gelegentlich sicher besser 
angelegte Zeit, mehr über ihr schon lange läh-
mendes Verhalten nachzudenken. Sie stehen auf 
der Stelle. Der Stau ist nicht im Rathaus. Sie ste-
hen mit diesem Antrag auf der Stelle. 

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

Sie sollten konstruktive Vorschläge machen und 
nicht Polemik mit Blick auf die Kommunalwahl be-
treiben. Ihr Anliegen ist, die Bürgerinnen und Bür-
ger vor der Kommunalwahl zu verunsichern. Sie 
glauben, dadurch Zustimmung zu erhalten. Aber 
diese Rechnung wird nicht aufgehen. Ihren Antrag 
lehnen wir ab. 

Jetzt zur SPD, lieber Michael Frenzel. 

(Heiterkeit) 

Köln ist eine wachsende Stadt, eine attraktive 
Stadt. Ja, Köln ist beliebt. Die Menschen wollen 
nach Köln ziehen. Das unterstreichen wir. Aber 
auch da gilt: So schnell hat man Wohnungen nicht 
gebaut. 

Zum Thema. Sie bemängeln, dass zu wenige 
Wohnungen fertiggestellt worden sind. Aber im 
geförderten Bereich sind mehr Wohnungen als in 
den letzten Jahren fertiggestellt worden. Das darf 
man an dieser Stelle nicht vergessen, und das 
sollte man auch immer wieder sagen. 

In Ihrer Amtszeit und solange Jochen Ott Auf-
sichtsratsvorsitzender der GAG, der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft, ist, ist leider nicht viel 
mehr passiert. Sie haben diesen Bereich komplett 
aus dem Blick verloren. 

(Christian Joisten [SPD]: Sie sollten mal 
den Geschäftsbericht lesen!) 

- Hören Sie einfach zu, Herr Joisten.  

(Christian Joisten [SPD]: Wir hören zu!) 

An dieser Stelle möchte ich noch kurz die Praxis 
ansprechen. Fast jeder Beschluss im Stadtent-
wicklungsausschuss wird von Ihnen mit aufgehal-
ten, weil alte Beschlüsse nicht mehr passen oder 
weil es sich stadtentwicklungstechnisch nicht 
mehr in die heutige Zeit einfügt, und dann setzen 
wir doch gerne noch einen B-Plan drauf. Nur, was 
bedeutet Ihre Forderung im Umkehrschluss? Sie 
bedeutet, dass sich der Wohnungsbau noch wei-
ter verzögert. Ich lade Sie ein: Machen Sie einfach 
konstruktiv mit! Dann kommen wir gemeinsam zu 
sehr, sehr guten Ergebnissen. 

Jetzt zu Ihrem Dringlichkeitsantrag, der heute 
nicht angenommen worden ist. Sie legen ihn jetzt 
einfach noch einmal mündlich nach, genau wie 
alle anderen Anträge, die hier in den letzten sechs 
Jahren gescheitert sind. Wenn ich mir die kom-
mende Wahlperiode ansehe, dann legen Sie noch 
fünf Jahre drauf. Also werden wir uns in Zukunft 
mit Ihnen nur noch über das Papier unterhalten 
können. Sie machen konstruktiv nicht mit. Somit 
können Sie sich nicht am Wachstum der Stadt be-
teiligen. Sehr schade! Denken Sie darüber nach! 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Pakulat das Wort. 
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Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Liebe Teresa, ich musste diesen soge-
nannten Antrag einige Male lesen, um herauszu-
filtern, welche Essenz darin enthalten ist bzw. was 
da eigentlich ganz genau beantragt wird. Das ist, 
liebe Kollegen von der FDP, eine seltsame Mi-
schung aus Analyseversuchen, Gegenmittelver-
ordnungen, Maßnahmenpaketen und Zielsetzun-
gen. 

Ich habe einmal versucht, die Sätze herauszufil-
tern, denen wir tatsächlich zustimmen könnten; 
denn es steht nicht nur Unsinn in diesem Papier, 
muss ich sagen. Zu allen richtigen Sätzen, die ich 
gefunden habe, gibt es schon Beschlüsse. 

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

Dafür brauchen wir überhaupt nichts zu ändern. 
Wir brauchen sie eigentlich nur noch umzusetzen, 
und zwar mit Elan. Insoweit gebe ich Ihnen recht. 
Die Frage ist aber: Ist die Analyse immer richtig? 
- Ihr habt jetzt sehr viel auf die Stadtverwaltung 
und auf Mittel wie Konzeptvergaben oder Vor-
kaufsrechte geschoben, die - das gebe ich offen 
zu - noch in der Probephase sind und durchaus 
noch optimierbar sind. Das ist aber sicherlich nicht 
der Grund, warum hier nicht genug gebaut oder 
nicht genug fertiggestellt wird. 

Die Analyse könnte doch auch umgekehrt sein: 
Lohnt es sich, auf einem freien Grundstück zu 
bauen, oder sollte ich mich besser im Schaukel-
stuhl zu Hause hinsetzen und warten, bis dieses 
Grundstück immer mehr wert wird? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Wo stehen wir denn eigentlich? Das ist ja die ent-
fesselte Immobilienwirtschaft. Es ist nämlich der 
entfesselte Grundstücksmarkt, mit dem wir ein 
Problem haben. 

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

Liebe Kollegen von der FDP und von der SPD, mit 
den Grünen wird es weder eine Liberalisierung 
des sozialen Wohnungsbaus geben noch ein Zu-
bauen, Zubauen, Zubauen der letzten Grünflä-
che. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir sind gewohnt, die Dinge gegeneinander abzu-
wägen, uns jedes Gebiet genau anzugucken und 
dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Dieser Antrag - Teresa hat es schon gesagt - ist 
kein Antrag. Er ist eine Kurzfassung des FDP-
Wahlprogramms. Ich muss mich vielleicht korri-
gieren: Bei den Grünen wäre es die Kurzfassung, 
bei der FDP ist es wahrscheinlich die Langfas-
sung. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Es war ein sehr netter Test, darüber einmal hier 
im Rat abstimmen zu lassen; auch das muss ich 
der SPD sagen. Dies ist ein tolles Testgremium. 
Hier sind 90 Leute, ein Durchschnitt der Kölner 
Bevölkerung. Also kann man hier ja das eigene 
Wahlprogramm testen lassen. Ich würde Ihnen 
einfach raten: Verschieben Sie das auf den 13. 
September, und lassen Sie dann darüber abstim-
men! - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Der FDP-Antrag 
hat schon eine Aussage. Ich würde sie so um-
schreiben: Lasst mal die Privatwirtschaft das alles 
erledigen, Politik und Verwaltung halten sich bes-
ser heraus. - So würde ich diesen Antrag um-
schreiben und zusammenfassen. Das ist die 
Wohnungspolitik der FDP. Das haben wir in den 
letzten Jahren eigentlich auch hier so erlebt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Ihr 
Vertrauen in die privaten Investoren ist sehr ro-
mantisch und im Prinzip deplatziert. Schauen Sie 
sich doch einmal die aktuellen Zahlen an! Es gab 
noch nie - noch nie! - so viel Bauüberhang wie in 
diesem Jahr. Der Investor hat also die Baugeneh-
migung erhalten, obwohl das lange dauert; das ist 
wahr. Aber er hat sie ja. Und was macht der Inves-
tor? Er legt diese Baugenehmigung in die Schub-
lade und spekuliert damit - dafür bekommen wir 
dann gestiegene Preise -, und er spekuliert so, 
dass er sagt, ich lasse das lieber ein bisschen lie-
gen, dann steigt der Preis, und dann habe ich in 
den folgenden Jahren pro Quadratmeter vielleicht 
50 Cent mehr. 
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Das ist die aktuelle Spekulationsentwicklung, und 
das führt zu enorm hohen Preisen hier in Köln. Wir 
brauchen aber preiswerten Wohnraum, insbeson-
dere für Familien, und wir brauchen gute, preis-
werte Mieten für Leute, die ein geringes Einkom-
men haben. 

In beiderlei Hinsicht ist die Frau Oberbürgermeis-
terin mit ihrem Wohnungsbündnis sozusagen 
auch Akteur. Das ist, kann man sagen, ein Rohr-
krepierer geworden. 2019 - das hat Herr Sterck 
schon angedeutet - hatten wir 2.175 Wohnungen, 
und eine Wende ist nicht erkennbar. Gebaut wer-
den günstige Wohnungen überwiegend von den 
städtischen Unternehmen; das muss man auch 
einmal festhalten. Zu den vielen Wohnungen, die 
da gebaut wurden, hat die GAG einen großen Bei-
trag geleistet, ebenso die Genossenschaften usw. 
usf. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie waren die Akteure, nicht die privaten Investo-
ren und nicht die privaten Unternehmen. Das ist 
die Situation. Deswegen sagen wir: Wir müssen 
als Stadt noch mehr Wohnungen bauen, damit wir 
diesen Spekulanten entgegentreten können. Wir 
müssen hier eine Wende herbeiführen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Das ist das, was wir machen. Deswegen sagen 
wir: Wir brauchen eine weitere städtische Woh-
nungsgesellschaft. Unser Angebot an die Grünen 
lautet: Lasst uns mit dieser Wohnungsgesell-
schaft vorwiegend Holzhäuser bauen! Diese 
Technologie ist inzwischen so verbreitet, dass 
man damit mehrgeschossiges Bauen betreiben 
kann. Das ist unser Vorschlag. 

Zu sagen, wir bauen 10.000 Wohnungen, ist un-
realistisch. Da muss man ganz klar sagen: Das ist 
nicht die Situation, weil wir ja das Problem haben 
- da ist die Verwaltung gefordert -, dass die Flä-
chen einfach nicht auf den Markt gebracht wer-
den. Wir haben doch hier das StEK Wohnen be-
schlossen. Da ging es damals um fast 16.000 
Wohnungen. Es kommt aber nichts. Deswegen 
sage ich, Frau Oberbürgermeisterin: Wir bräuch-
ten im Prinzip eine Art Flächenbereitstellungskon-
zept, sodass wir jedes Jahr erkennen können, wie 
viele Flächen auf den Markt geworfen werden, da-
mit dann die entsprechenden Wohnungen gebaut 
werden können. 

Es ist ganz klar: Diese 2.175 Wohnungen kann 
man ja rückabwickeln. Aber es fehlten ja immer 
die Flächen. Das heißt, wir müssen ein 

Flächenmanagement haben, für städtische Flä-
chen, aber auch für private Flächen. Unser Vor-
schlag ist, dass wir darüber einmal diskutieren 
und als Nächstes zumindest eine Zwischenbilanz 
bezüglich StEK Wohnen bekommen. Ich glaube, 
da muss die Verwaltung eher darauf achten, dass 
wir jetzt kleinflächige Sachen auf den Markt wer-
fen. Ich höre, Kreuzfeld ist in Arbeit; das ist schön. 
Aber wir brauchen ja in der Zwischenzeit Flächen 
von denen, die auf den Markt geworfen werden, 
sodass Wohnungen gebaut werden können. 
Dann kann man vielleicht auch sagen, wie viele 
Wohnungen wir tatsächlich und real fertiggestellt 
bekommen. Es werden auf keinen Fall 10.000 
Wohnungen sein. 

Wenn das Thema Wohnungspolitik Bestandteil 
des Wahlkampes sein wird, dann muss man mei-
nes Erachtens aber auch vernünftige Vorschläge 
machen, die realistisch sind. Wir glauben, wir 
brauchen wir eine zweite GAG. Da muss etwas 
passieren. Aber die SPD blockt das die ganze Zeit 
ab. Wir hätten diese zweite GAG unter Rot oder 
Rot-Grün, mit uns, schon längst haben und die 
Technologie entsprechend ausbauen können. - 
Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Ich mache das jetzt ge-
rade hier vom Platz aus. Ich möchte auch gar 
keine zweite Runde eröffnen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Nein!) 

- Entschuldigung, Herr Kienitz von der CDU, ich 
möchte auf zwei Bemerkungen meiner sehr ge-
schätzten Kollegin Frau De Bellis eingehen, weil 
sie das angesprochen hatte. Eigentlich hatte ich 
mich auch zu einer Zwischenfrage gemeldet; das 
hat die Sitzungsleitung leider nicht gesehen. 

Deswegen nur kurz ein Hinweis, weil ich das 
gerne richtigstellen möchte, liebe Kollegin. Das 
Erste ist: Sie wissen schon, genauso wie wir, dass 
die GAG als städtische Wohnungsbaugesell-
schaft fast 100 Prozent dessen, was in Köln in den 
letzten zwei Jahren überhaupt noch an geförder-
tem Wohnungsbau gebaut worden ist, gebaut 
hat? Fast 100 Prozent von dem, was an geförder-
tem Wohnungsbau in Köln überhaupt noch statt-
findet, kommt von der GAG. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Im letz-
ten Jahr haben sie 800 Wohnungen gebaut. Sie 
bauen toll. Aber es waren 800, und das sind nicht 
100 Prozent von 2.170. 

Michael Frenzel (SPD): Geförderte, Frau Ober-
bürgermeisterin. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Ich 
muss mich jetzt aber einmal einmischen, Herr 
Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Ja, ja. Sehr gerne. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
jetzt ein bisschen Klitterung. Bei der Förderung 
geht es um die Beantragung und um die Bewilli-
gung, und da haben wir im vorigen Jahr über 
1.000 Wohnungen bewilligt. 

Michael Frenzel (SPD): Frau Reker, ich freue 
mich über Ihren Zwischenruf und beantworte ihn 
gerne. - Ich sprach nicht von den 2.175 Wohnun-
gen, die wir letztes Jahr insgesamt gebaut haben, 
sondern ich sprach von den geförderten Wohnun-
gen, die in den letzten zwei Jahren gebaut worden 
sind. Von denen hat die GAG in der Tat fast 100 
Prozent gebaut; da werden Sie mir zustimmen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Insofern, glaube ich, ist es nicht fair, dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden - egal ob er der SPD oder 
einer anderen Partei angehört - vorzuwerfen, 
dass er zu wenig für den geförderten Wohnungs-
bau tut. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Des-
sen sind wir uns auch bewusst. 

Der zweite Punkt, auf den ich gerne noch einge-
hen möchte, ist die Frage nach der Konstruktivität 
oder der Destruktivität der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands hier im Kölner Rat und im 
Stadtentwicklungsausschuss. 

(Zurufe: Oh!) 

- Jetzt geht ein Raunen durch den Saal. Denn das 
hört sich gut an, wenn man das einmal so aus-
spricht, nicht? - Die Kollegin von den Christdemo-
kraten hat ja gesagt, dass wir nicht richtig mitar-
beiten oder nicht in ausreichendem Maße dem zu-
stimmen, was Sie als Schwarz-Grüne machen. In 

der Tat, liebe Kollegin und auch liebe Kollegin von 
der FDP, beim Sozialabbau im Bereich des Woh-
nungsbaus werden wir nicht mitmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden auch nicht mitmachen bei einer ver-
fehlten Flächenpolitik, wenn permanent Woh-
nungsbauvorhaben in Köln verschoben werden, 
sodass die Wohnungsbauzahlen so schlecht sind, 
wie sie sind. Aber wir sind trotzdem in vielen Fäl-
len bei Ihnen; Sie wissen das. Bei ungefähr 90 
Prozent der Beschlüsse im Stadtentwicklungs-
ausschuss stimmen wir mit Ihnen, weil es um rich-
tige, ordentliche Vorlagen der Verwaltung geht; 
auch den Beigeordneten möchte ich an dieser 
Stelle gerne erwähnen. Insofern kann man wirk-
lich nicht sagen, dass wir da in irgendeiner Art und 
Weise destruktiv wären. 

Liebe Kollegin, in den vergangenen Jahren bzw. 
in dieser Ratsperiode haben wir zum Thema Woh-
nungsbau über 70 Vorschläge in Form von Anträ-
gen gemacht, in den Ausschüssen und im Rat. Ich 
habe jetzt nicht die Zahlen von Ende 2019 vorlie-
gen, aber ich kann Ihnen die Zahlen von Ende 
2018 nennen. Von diesen Anträgen der SPD-
Fraktion in den Ausschüssen und im Rat sind 33 
zumindest Teilerfolge gewesen. Da haben Sie 
also gesagt, da ist zumindest etwas Vernünftiges 
dran. Das ist aus unserer Sicht eine Erfolgsquote 
von 57,9 Prozent. Ich finde, man kann es wirklich 
nicht als destruktiv betrachten, wenn Sie sagen, 
mindestens bzw. mehr als die Hälfte von dem, 
was die SPD vorschlägt, ist gut. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen in der zweiten Runde sehe ich 
nicht. Dann lasse ich jetzt abstimmen, und zwar 
zunächst über den Änderungsantrag der SPD, der 
zuvor ja als Dringlichkeitsantrag gestellt wurde - 
ihn kennen wir also -, und dann über den Ur-
sprungsantrag der FDP. 

Wer dem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? - Das sind 
CDU und Grüne, das ist die FDP, das ist die AfD, 
das ist die Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. 
Enthaltungen? - Enthaltungen der LINKEN. Dann 
ist der Antrag abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag der FDP 
abstimmen. Wer wünscht, ihm zuzustimmen, den 
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bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die FDP-
Fraktion und die AfD. Gibt es Enthaltungen? - 
Nein. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

I. Abstimmung über den mündlichen Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion (entspricht 
inhaltlich dem unter TOP 3.1.11 zurückge-
zogenen Dringlichkeitsantrag) 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt fest, dass die von CDU, Grü-
nen und FDP unterstützte Oberbürgemeis-
terin bei der Wohnungspolitik in ihrer Amts-
zeit kläglich gescheitert ist. In jedem Jahr 
ihrer Amtszeit hat sie die notwendige Neu-
bauzahl von 6.000 Wohnungen p.a. bei 
Weitem verfehlt. Im Jahr 2019 sind nicht 
einmal 2.200 Wohnungen errichtet wor-
den. 

Der Rat stellt daher fest, dass insbeson-
dere zum Schutz der Kölner Bevölkerung 
Mittel wie das Kooperative Baulandmodell, 
die Konzeptvergabe und Milieuschutzsat-
zungen dringender denn je erforderlich 
sind. 

2. Der Rat bestätigt die Beschlüsse, die er 
bzw. der Stadtentwicklungsausschuss seit 
dem Jahr 2016 nach Initiative der SPD-
Fraktion beschlossen hat, insbesondere 
betreffend: 

- „Geschäftsprozessoptimierung im 
Bauaufsichtsamt – Einführung der 
elektronischen Aktenführung“ 
(StEA 28.01.2016), 

- „Milieuschutz in Köln ernst nehmen 
– Lebenskultur im Veedel bewah-
ren!“ (Rat 17.11.2016, gem. mit 
LINKE, Piraten, Freie Wähler), 

- „Landesrechtlichen Mieterschutz 
für Köln erhalten!“ (Rat 
11.07.2017), 

- „Chancen für Zündorf-Süd endlich 
nutzen!“ (Rat 14.11.2017), 

- „Parkplätze und Supermärkte mit 
Wohnungen überdachen!“ (Rat 
20.03.2018), 

- „Wohnungen bleiben Wohnungen – 
Wohnraumschutzsatzung verlän-
gern, schärfen und durchsetzen!“ 
(Rat 27.09.2018, gem. mit BUNT). 

3. Zur Aktivierung der Wohnungspolitik 
stimmt der Rat insbesondere folgenden 
Initiativen der SPD-Fraktion seit dem Jahr 
2016 zu, die bisher im Rat und seinen Gre-
mien keine Mehrheit gefunden haben, zu: 

- „Einführung einer Wohnungs-
tauschbörse für Köln“ (Rat 
15.03.2016), 

- „Azubi-Wohnheime für Köln!“ (Rat 
10.05.2016), 

- „Neubrück weiterentwickeln!“ (StEA 
23.06.2016), 

- „Strategisches Flächenmanage-
ment jetzt einführen“ (Rat 
28.06.2016), 

- Einführung eines Wohnungs-
baufonds über 500 Mio. €. (Rat 
14.12.2017), 

- „Meschenich weiter voranbringen – 
bezahlbaren und lebenswerten 
Wohnraum mit Infrastruktur schaf-
fen!“ (StEA 05.07.2018), 

- „Städte stärken – Wohnen.Bezahl-
bar.Machen“ (Rat 18.12.2018), 

- „Wohnungsnot bekämpfen – Klein-
wohnungen mit reiner Nordlage er-
lauben!“ (StEA 07.02.2019), 

- „Innovative Mobilitätskonzept in 
neuen Quartieren umsetzen und Fi-
nanzierung langfristig sicherstellen 
– Mobilitätsfonds für Köln auf-
bauen!“ (Rat 04.04.2019), 

- „Wohnen.Bezahlbar.Machen – Ei-
gentümer verpflichten, auf freien 
Grundstücken Wohnungen zu 
bauen!“ (Rat 21.05.2019, gem. mit 
BUNT), 

- „Wohnungsbaugrundstücke aktiv 
erwerben – Erbbaurecht als Regel-
vergabe einführen“ (Rat 
09.07.2019, gem. mit LINKE, Frau 
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Gerlach, Herrn Wortmann), 

- „Wohnen.Bezahlbar.Machen: Woh-
nungen über Lebensmittelmärkten 
bauen – Ausnahmeregelung jetzt 
beschließen!“ (Rat 07.11.2019), 

- „Wohnen für Studierende und Aus-
zubildende auf dem Gelände des 
Justizzentrums möglich machen! – 
Wohnen.Bezahlbar.Machen.“ (Rat 
12.12.2019), 

- „Ehrenfeld kein Luxusfeld – rein 
profitorientierte Entwicklung des 
Max-Becker-Areals verhindern – 
Wohnen.Bezahlbar.Machen.“ (Rat 
06.02.2020), 

- „Ferienwohnungen regulieren – An-
zeige- und Registrierungspflicht 
einführen – Verstöße sanktionier-
bar machen!“ (Rat 26.03.2020). 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Ursprungsantrag 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt fest, dass die Bevöl-
kerungszahl in Köln ständig wächst, der Woh-
nungsbau aber damit nicht mehr Schritt hält. Des-
halb sind die Wohnungsmieten in letzter Zeit stär-
ker angestiegen. Statt auf die rahmensetzende 
Ordnungspolitik einer Sozialen Marktwirtschaft zu 
setzen, wird vermehrt auf Regulierung und Ein-
griffe sowie Zwang auf Investitionsentscheidun-
gen reagiert. Die Folge ist, dass Investoren bis hin 
zu Genossenschaften sich verschreckt aus Köln 
zurückziehen und dadurch viel zu wenige Woh-
nungen in Köln gebaut werden. Um den Woh-
nungsbau in Köln wieder auf eine gesunde Basis 
zu stellen, beauftragt der Rat der Stadt Köln die 
Verwaltung mit der Umsetzung folgender Maß-
nahmen: 

Mehr Flächen für den Wohnungsbau 

Es müssen mehr Flächen für den Wohnungsbau 
ausgewiesen werden. In den Außengebieten 
müssen deutlich größere Flächen erschlossen 
werden. Dies muss bei der Bezirksregierung für 

die Erarbeitung des neuen Regionalplans Köln 
eingebracht wer- 

den. Hierfür ist eine verstärkte Zusammenarbeit in 
der Region notwendig. Bei der Entwicklung der 
Außengebiete muss darauf geachtet werden, 
dass die notwendige Infrastruktur, insbesondere 
die Verkehrsanbindung durch Straßen und ÖPNV 
sowie Kindergärten und Schulen, rechtzeitig ge-
schaffen wird. 

Behutsame Verdichtung 

In den bestehenden Wohngebieten muss behut-
sam verdichtet werden. Das Baulückenprogramm 
muss intensiv weitergeführt werden. An einzelnen 
Stellen muss höher gebaut oder aufgestockt wer-
den. Einzelne zusätzliche Hochhäuser sollen für 
ein aufgelockertes Großstadt-Ambiente gebaut 
werden. Brachflächen sollen bevorzugt entwickelt 
werden. Dabei müssen Grünflächen und Kaltluft-
schneisen erhalten bleiben. 

Überbauen von Parkplätzen und Supermärkten 

An vielen Stellen in der Stadt werden zentral ge-
legene Grundstücken nicht hinreichend ausge-
nutzt. Wo sich lediglich Parkplätze oder einge-
schossiger Einzelhandel befinden, bietet sich eine 
Überbauung an. Die Verwaltung soll mit den be-
treffenden Grundstückseigentümern in Dialog tre-
ten, um eine entsprechende Ausnutzung der Flä-
chen für den Wohnungsbau zu erreichen. 

Bauen beschleunigen 

Die von der CDU/FDP-Landesregierung in NRW 
im Baurechtsmodernisierungsgesetz geschaffe-
nen Beschleunigungen für den Wohnungsbau 
müssen in Köln zügig umgesetzt werden. Dazu 
sollen die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Zuge der Verwaltungsreform Kompeten-
zen für eine beschleunigte Bearbeitung bekom-
men. Sie sollen damit motiviert werden, schnelle 
Entscheidungen zugunsten des Wohnungsbaus 
zu treffen. Praktische Lösungen müssen Vorrang 
haben vor zusätzlichen Anforderungen an die 
Bauherren, die dazu führen könnten, dass Bau-
vorhaben zurückgestellt oder abgesagt werden. 

Bauverfahren digitalisieren 

Das gesamte Verfahren vom Bauantrag bis zur 
Baugenehmigung soll elektronisch abgewickelt 
werden. Durch intelligente digitale Systeme wie 
etwa das Building Information Modeling (BIM) las-
sen sich Planungs-, Bau- und Lebenszykluskos-
ten reduzieren und gleichzeitig die Bauqualität 
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weiter verbessern. Durch die Einsparungen bei 
Zeit und Baukosten werden das Bauen und damit 
später auch das Wohnen günstiger. 

Standards einhalten 

Bauen in Köln darf nicht weiter teurer und kompli-
zierter werden, weil die Anforderungen an die 
Bauherren ständig höher werden. Es dürfen keine 
Standards vorgegeben werden, die über den Vor-
gaben der Energie-Einsparungs-Verordnung 
(EnEV) liegen. Es darf keine zusätzlichen städti-
schen Anforderungen zu Außenanlagen und Zu-
wegungen, Fassadengestaltung und Infrastruktur 
geben, die über die gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehen. Es dürfen keine zusätzlichen 
Brandschutzanforderungen gestellt werden, die 
über das Baurecht hinausgehen. Es darf keine 
Anforderungen an den Naturschutz geben, die 
über die europäischen Artenschutzrichtlinien hin-
ausgehen. 

Bebauungspläne priorisieren 

In einigen Stadtteilen gibt es alte Bebauungs-
pläne, die nicht mehr den heutigen Anforderungen 
entsprechen. Mancherorts stehen alte Büroge-
bäude leer, die man in 

Wohnungen umwandeln könnte, was aber von 
Bebauungsplänen verhindert wird. An anderen 
Stellen fehlen Bebauungspläne, so dass Investo-
ren lieber Büros als Wohnungen bauen. Die Stadt 
muss flächendeckend untersucht werden, wo sol-
che Fehlentwicklungen erfolgen oder drohen. Da-
nach müssen Bebauungspläne nach einer Priori-
tätenliste geändert oder erstellt werden. Insbe-
sondere die im Masterplan ausgewiesenen Flä-
chen zur weiteren Stadtentwicklung müssen mit 
einer Priorität versehen werden. 

Entfesselungsbeschluss 

Die Stadt Köln versucht mit verschiedenen Maß-
nahmen, den Wohnungsbau zu steuern. Bislang 
mit sehr geringem Erfolg. Kooperatives Bauland-
modell, Konzeptvergaben, städtisches Vorkaufs-
recht oder Milieuschutzsatzungen mögen gut ge-
meint sein, machen den Investitionsstandort Köln 
aber unattraktiv. Außerdem beschäftigen sie das 
städtische Personal, das sich besser um andere 
Aufgaben kümmern sollte. Der Rat der Stadt Köln 
beschließt deshalb, alle diese Maßnahmen im 
Sinne eines Entfesselungsbeschlusses für fünf 
Jahre auszusetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Ämtern sollen sich in dieser Zeit 
darauf konzentrieren, Bauland auszuweisen, 

Bebauungspläne aufzustellen und Baugenehmi-
gungen zu erteilen. 

Mehr Personal 

Um die Aufgaben zügig bearbeiten zu können, 
müssen die offenen Stellen bei der Stadtverwal-
tung besetzt werden, außerdem sollen Liegen-
schaftsamt, Stadtplanungsamt und Bauaufsichts-
amt mehr Personal bekommen. Um die Rekrutie-
rung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die-
sem Bereich zu erleichtern, müssen Möglichkei-
ten einer besseren Bezahlung geschaffen wer-
den. Es ist zu prüfen, ob die Einschaltung einer 
Personalberatung für die Gewinnung zusätzlichen 
Personals hilfreich sein könnte. Weiter ist zu prü-
fen, ob eine Höhergruppierung oder eine Fach-
kräftezulage bessere Erfolge verspricht. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP und AfD abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.1.8 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend 
„Hygieneanforderungen in öffentlichen 
Einrichtungen während der Corona-Pan-
demie erfüllen“ 

 AN/0773/2020 

Ich gebe Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Der sprunghafte Anstieg der Zahl der 
Corona-Neuinfektionen in China und im Iran führt 
uns deutlich vor Augen, dass die Pandemie noch 
nicht zu Ende ist. Auch wenn sich die Situation in 
Deutschland und auch hier in Köln gerade sehr 
entspannt hat, darf es keine Nachlässigkeit bei 
der Einhaltung von Hygieneregeln geben. Ich 
glaube, das ist uns allen bewusst. 

Jeder und jede muss einen Beitrag leisten. Aber 
allein durch verantwortungsbewusstes Handeln 
lassen sich die Aerosole, die nach heutigem Wis-
sen den Hauptübertragungsweg des Coronavirus 
darstellen, nicht in dem Maße minimieren, dass 
Übertragungen ausgeschlossen werden können. 
Deshalb ist es an der Zeit, über technische Lösun-
gen zum Luftaustausch nachzudenken. Wir 
möchten, dass die Verwaltung hier Konzepte 
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entwickelt und diese dann dem Rat, mit Kosten 
und eventuellen Folgewirkungen hinterlegt, dar-
stellt. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Wenn wir das 
heute für den Gürzenich machen, stim-
men wir sogar zu!) 

Das Robert Koch-Institut empfiehlt eine tägliche 
Desinfektion von Oberflächen, die berührt wer-
den, wie Türklinken oder Wasserhähne. Daran 
sollten wir uns selbstverständlich halten. Wenn 
wir die Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Ein-
richtungen so gut wie möglich reduzieren möch-
ten, müssten die Reinigungskräfte diese Mehrar-
beit leisten. Dadurch fällt natürlich mehr Arbeits-
zeit an, und die muss auch bezahlt werden, wenn 
wir sowohl den Lastenausgleich als auch die Hy-
gieneregeln ernst nehmen wollen.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Es gibt schließlich einen Ausgleich der Lasten, da-
mit nicht einige Menschen überproportional unter 
den Folgen der Krise leiden müssen. Das muss 
aber auch für Menschen gelten, die nun einen er-
höhten Arbeitsaufwand durch die verschärften 
Hygieneregeln haben. Wenn wir ihnen nicht die 
nötige bezahlte Zeit geben, um ihre Aufgaben 
gründlich und gewissenhaft zu erledigen, riskie-
ren wir, dass sie vielleicht nicht mit der nötigen 
Sorgfalt erledigt werden können. Denn der 
nächste Job, den die Reinigungskräfte in der Re-
gel zum Überleben brauchen, wartet schon. Dass 
man in dieser Branche nicht reich wird, wissen 
auch Sie. 

Noch ein letztes Wort zu Eigenreinigung und 
Fremdreinigung. Erwiesenermaßen sind die Rei-
nigungsleistungen besser, wenn Menschen direkt 
bei der Einrichtung arbeiten und nicht über eine 
Fremdfirma mal da und mal dort reinigen müssen. 
Sie kennen ihre Bereiche besser und haben mehr 
Know-how bezüglich der sensiblen Bereiche. Sie 
identifizieren sich mit der Einrichtung bzw. dem 
Unternehmen und entwickeln Stolz auf ihre Arbeit. 
Sie bleiben länger; denn die Bezahlung ist besser. 
Es gibt auch viele andere Argumente, die ich jetzt 
nicht alle aufzählen will. 

Im Vorgriff darauf, dass uns erneut vorgeworfen 
wird, dass wir die Corona-Pandemie als Vehikel 
nutzen, um alte Forderungen wieder auf die 
Agenda zu bringen, muss man sich auch einmal 
anschauen, was in der Corona-Pandemie pas-
siert ist: etwas, das schon vorher richtig war, näm-
lich dass die Eigenreinigung heute noch viel 

wichtiger und richtiger ist. Deswegen ist das keine 
alte Forderung. Es ist eine richtige Forderung. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, die Reinigung 
nicht nur als Möglichkeit ohne große Widerstände 
kostensparend zu betrachten. Es liegen so viele 
Aufgaben vor uns: multiresistente Krankenhaus-
keime, Coronaviren und möglicherweise die 
nächste Pandemie. 

Denn dass sich die SARS-Viren 2003 auf Asien 
beschränkten, war reiner Zufall. Auch für die Zu-
kunft brauchen wir Hygienekonzepte, die die Rei-
nigung stärken und nicht auf die einzelnen Reini-
gungskräfte abgewälzt werden. - Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (SPD): Ich mache das von 
hier; so lange dauert es nicht. Dann halte ich 
meine Aerosole im öffentlichen Raum auch ein 
bisschen geringer. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Zu den Hygieneanforderungen in öffentlichen Ge-
bäuden. Sorry, Güldane, das ist wirklich ein klas-
sischer Antrag: Politik macht die Arbeit der Ver-
waltung. Wenn es darum geht, wie oft Klinken ge-
putzt werden müssen, wie der Luftaustausch ge-
regelt werden muss oder wie Reinigungskräfte zu-
geordnet werden müssen, habe ich vollstes Ver-
trauen in die Verwaltung und vollstes Vertrauen in 
die Profis, das entsprechend auszuarbeiten. Das 
ist wirklich ein Showantrag, den ich zwar eigent-
lich in dieser Form vor einer Kommunalwahl er-
warte, aber so offensichtlich dann doch wieder 
nicht. 

(Vereinzelt Beifall) 

Deswegen sage ich bei allem Respekt: Wir wer-
den diesen Antrag und auch die Verweisung an 
einen entsprechenden Ausschuss ablehnen. - 
Danke. 

(Beifall bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Dr. Unna das Wort. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Zum Dritten; danach mache ich 
Mittag. Stand jetzt haben wir 730 Infizierte in ei-
nem fleischverarbeitenden Betrieb in Rheda-Wie-
denbrück, und zwar 730 Infizierte von 1.106 Per-
sonen. Das ist mal eine Quote, Frau Kollegin; dar-
über sollten Sie nachdenken. Wie kommen solche 
Quoten zustande? Wie sind die Arbeitsbedingun-
gen? Wie sind die klimatischen Bedingungen? 
Wie ist die Feuchtigkeit? In welchen Massenun-
terkünften müssen diese armen Menschen schla-
fen, die da als Kopfschlächter halb versklavt am 
Band stehen?  

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

Das ist das Thema. Das ist auch bei dieser Pan-
demie das Thema und eben gerade nicht, ob ir-
gendeine Amtsstube der Stadt Köln wie ein OP 
gereinigt werden muss. Aber ich will versuchen, 
mich nicht so sehr aufzuregen wie eben. Wir ma-
chen das einmal der Reihe nach. 

Punkt eins haben wir, glaube ich, schon abgekas-
pert. 

Punkt zwei. Der Mehraufwand wird natürlich im 
Rahmen der Zeiterfassung, wie sich das gehört, 
mit erfasst und auch - davon gehe ich aus - ver-
gütet. Alles andere würde mich entsprechend em-
pören. 

Punkt vier. Wir befinden uns gerade nicht in medi-
zinischem Umfeld, wenn wir von einer Amtsstube 
der Stadt Köln sprechen. Wir haben es hier mit 
behüllten Viren zu tun. Behüllte Viren reagieren 
auf Wasser und Seife sehr empfindlich. Das heißt, 
Sie müssen das nicht auf das Niveau eines OPs 
steril kriegen, um mit den Herrschaften klarzu-
kommen. Das ist schlicht nicht richtig. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Reviere der Reinigungskräfte werden nach 
meinem Kenntnisstand schon jetzt im Normalbe-
trieb gehalten. Das ist eine richtige Forderung, die 
im Alltag aber bereits erfüllt ist. Die Schutzausrüs-
tung sollte neben - bereits mehrfach erwähnt - 
Wasser und Seife natürlich auch den Mundschutz 
beinhalten. Auch da gehe ich davon aus, dass das 

inzwischen durchgehend gewährleistet werden 
kann. 

Punkt sieben in Ihren Ausführungen ist besonders 
interessant: der Luftaustausch. Ich habe hier ei-
nen ganz kreativen und auch kostenfreien Vor-
schlag: Sie öffnen das Fenster. Das mache ich in 
meinem Behandlungszimmer ganz regelmäßig 
nach jedem Patienten 

(Beifall) 

und, wenn möglich, sofern es keine Katze ist, 
während des Patientenbesuchs. Ich kann Ihnen 
sagen: Bei 24 Mitarbeitern gab es bis jetzt - toi, 
toi, toi! - keinen positiven Fall. Lüften hilft also; Sie 
haben völlig recht. Wir müssen aber keine teure 
Technik anschaffen. Der Griff zum Fenster reicht. 

Letzter Punkt. Warum die Eigenreinigung? Ja, ich 
verstehe Ihre Motive; sie haben allerdings nichts 
mit der Pandemie zu tun. Sie können sie gerne 
vortragen. Wir können auch gerne darüber strei-
ten, ob es richtig oder falsch ist, mehr Eigenkräfte 
oder mehr Fremdpersonal zu haben. In den Klini-
ken der Stadt Köln - das werden uns übrigens 
auch ihre eigenen Aufsichtsräte bestätigen - ver-
suchen wir unter dem Vorsitz von Michael Petzold 
seit Jahren, den Fremdpersonalanteil zu reduzie-
ren. Das stößt bekanntlich an betriebswirtschaftli-
che Grenzen, was die Flexibilität und anderes an-
belangt. Aber wir sind darum bemüht. Ich gehe 
davon aus, dass das in anderen Betrieben eben-
falls so ist. Mit der Pandemie hat das beim besten 
Willen nichts zu tun. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Es ist ja 
ein bisschen wie in der Debatte, die wir eben 
schon geführt haben, also das gleiche Strickmus-
ter. Aber ich erinnere mich daran, dass wir eben 
in der Aktuellen Stunde eigentlich alle parteiüber-
greifend den Krisenstab und die Arbeit der Verwal-
tung gelobt haben und darauf hingewiesen haben, 
wie gut das doch alles in Zeiten der Pandemie ge-
klappt hat. 

Jetzt lese ich aber: „Hygieneanforderungen in öf-
fentlichen Einrichtungen während der Corona-
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Pandemie erfüllen“. Das klingt so, als ob es doch 
nicht so gut gewesen ist. Damit würden Sie sich 
und auch dem Beitrag, den Sie selber in der Aktu-
ellen Stunde geleistet haben, eigentlich wider-
sprechen. 

Noch einmal: Ich bin ganz fest davon überzeugt, 
wenn wir diese ganzen Konzepte nicht erfüllt hät-
ten, hätten wir die Einrichtungen schlicht und er-
greifend nicht aufmachen dürfen. So ist es näm-
lich. 

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

Mit Verlaub, liebe Kollegen von den LINKEN: Sie 
haben das Hygienekonzept ja hier vorgeschla-
gen, ganz wunderbar. Der Kollege Unna hat das 
dann „wissenschaftlich“ - in Anführungszeichen - 
viel besser beurteilen können als ich. Aber ich als 
Laiin würde sagen, ich vertraue bei Hygienekon-
zepten eher dem Robert Koch-Institut und seinen 
Vorgaben als den Kollegen der LINKEN; auch das 
muss ich einmal sagen. 

(Beifall bei der FDP) 

Last, but not least: Dieser Antrag hat in der Tat ge-
nau das gleiche Strickmuster wie der Antrag zwei 
Tagesordnungspunkte zuvor. Sie haben unter der 
Überschrift „Verbesserung von Hygieneanforde-
rungen“ eine Ihrer alten und lieben Forderungen 
gebracht.  

Liebe Kollegin Tokyürek, ich kann es Ihnen nicht 
ersparen: Sie haben diesen Antrag in der Tat wie-
der als Vehikel benutzt, um zu sagen, Fremdfir-
men wollen wir nicht. Das ist Ihr gutes Recht. Aber 
bringen Sie das dann doch bitte unter einem an-
deren Tagesordnungspunkt oder unter einer an-
deren Überschrift als „Hygieneanforderungen“. 

(Beifall bei der FDP) 

Da werden wir wieder sagen: Nein, dem können 
wir nicht zustimmen. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen und 
Herren. Ich lasse dann über den Antrag der 
LINKEN abstimmen. Gegenstimmen? - Ganz 
viele: die SPD, Bündnis 90/Die Grünen, die CDU, 
die FDP, die AfD, die Ratsgruppe GUT, Frau Ger-
lach und Herr Wortmann. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

1. Die Hygienestandards, nach denen die 
Reinigung arbeitet, müssen an die erhöh-
ten Anforderungen in der Coronapande-
mie angepasst werden. Das gilt für die öf-
fentlichen Einrichtungen Schulen und 
Kitas, Jugendzentren, die KVB, die Städt. 
Kliniken, städt. Beteiligungsunternehmen, 
Verwaltungsgebäude, städt. Kultureinrich-
tungen sowie alle städt. Gebäude in eige-
ner Nutzung. Bestehende, an die Corona-
pandemie angepasste Hygienekonzepte 
müssen umgesetzt werden, die Umset-
zung muss kontrolliert werden. Es ist zu 
prüfen, ob alle öffentlichen Einrichtungen 
für sich inzwischen ein solches, individuell 
an die Einrichtung angepasstes Konzept 
entwickelt haben. 

Die Verwaltung soll für die Dauer der 
Coronapandemie und für die jeweiligen 
Bereiche unterschiedliche und zweckmä-
ßige neue Hygienestandards erlassen und 
umsetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, 
mit den Vorständen der städt. Beteili-
gungsunternehmen und der Geschäftsfüh-
rung der städt. Eigenbetriebe zu verhan-
deln, damit diese ebenso verfahren. Das 
gilt parallel für Träger nicht-städtischer 
Kitas, Schulen und Jugendzentren. 

2. Der Mehraufwand für Reinigungskräfte 
wird erfasst. Sie müssen nun in kürzeren 
Abständen mehr Flächen wie z. B. Türklin-
ken putzen, und diese auch noch desinfi-
zieren. 

3. Die Reinigungskräfte gehören entweder 
zum Unternehmen, zur Einrichtung oder 
der Stadtverwaltung, für die sie reinigen 
(Eigenreinigung) oder arbeiten für Fremd-
firmen, die mit der Reinigung beauftragt 
werden. 

Die Reinigungskräfte werden in die Lage 
versetzt, diesen Mehraufwand auch zu 
leisten. Bei Reinigungskräften der Eigen-
reinigung soll das durch Erhöhung der 
Stundenzahl geschehen. Bei Fremdreini-
gungsfirmen kann das durch eine (befris-
tete) Aufstockung der Leistungsvereinba-
rung passieren. Dabei ist zu kontrollieren, 
dass die Beiträge für mehr Arbeitsstunden 
auch tatsächlich den Beschäftigten zu-
gutekommen und nicht als Gewinn der 
Reinigungsunternehmen verbucht werden. 
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4. Alle Reinigungskräfte müssen an einer 
Schulung teilnehmen, die umfasst, was in 
dieser Ausnahmesituation als medizinisch 
notwendig zusätzlich geleistet werden 
muss. 

5. Wo möglich müssen Reinigungskräfte ei-
nem bestimmten Revier zugeordnet wer-
den. Das verbessert einerseits die Nach-
vollziehbarkeit von Infektionsketten, ande-
rerseits verbessert die gründliche Kenntnis 
des zu reinigenden Bereichs das Ergebnis 
nachhaltig. 

6. Die Verwaltung muss dafür Sorge tragen, 
dass für alle Reinigungskräfte der Zugang 
zu ausreichend Schutzausrüstung ge-
währleistet ist. Ein besonderes Augenmerk 
muss auf die Einhaltung der Arbeitsschutz-
bestimmungen gelegt werden. 

7. Die Stadt soll ein Konzept entwickeln, wie 
der Luftaustausch in geschlossenen Räu-
men unterstützt und gewährleistet werden 
kann. Insbesondere soll das Augenmerk 
auf technische Einrichtungen gelegt wer-
den, die einen automatischen Luftaus-
tausch vornehmen. Das Konzept soll mit 
Kosten hinterlegt werden und dem Rat zur 
Abstimmung gebracht werden. 

8. Langfristig soll die Verwaltung den Anteil 
der Eigenreinigung signifikant erhöhen. 
Die Aufsichtsratsmitglieder in städtischen 
Firmen setzen sich dafür ein, auch dort 
Fremdfirmen weitgehend durch Eigenreini-
gung zu ersetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD so-
wie der Gruppe GUT und RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt: 

3.1.9 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
der Gruppe GUT betreffend „Integration 
von Kreativräumen und kulturellen 
Raumbedarfen in die Stadtplanung“ 

 AN/0828/2020 

Ich gebe Herrn Dr. Elster das Wort. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Liebe Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Eigentlich wollte 
ich das vom Platz aus machen. Aber die Chance, 
einmal hier im Gürzenich zu reden - mit den Rats-
mitgliedern vor mir, mit der Verwaltung im Nacken 
-, wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. 

Wir greifen mit diesem Antrag tatsächlich einen 
Antrag auf, den wir im Rat schon im Februar 2018 
diskutiert und beschlossen haben. Jetzt heißt es 
ja oft in Bezug auf die Verwaltung: Wie schnell ist 
nichts passiert? - Aber ich will hier einmal aus-
drücklich sagen, liebe Verwaltung: Es ist tatsäch-
lich etwas passiert. Sie haben schon einiges auf 
den Weg gebracht. Wir haben diese fast 150-sei-
tige Studie zur Integration von Kreativräumen als 
erste summarische Antwort auf das, was wir im 
Antragstext gefordert haben. Das ist also schon 
einmal ein erster Baustein, auf den wir aufbauen 
können. 

Außerdem finden einige der Werkzeuge und Lö-
sungsansätze, die Sie in dieser Studie vorschla-
gen und vorstellen, tatsächlich auch schon An-
wendung. Zum Beispiel gibt es ganz konkret aus 
der Bauverwaltung erste Umsetzungen in Bezug 
auf die Sicherung der Clubkultur in Ehrenfeld. Da 
gibt es ein großes Lob. Das ist ja in verschiedenen 
Ausschüssen vorgestellt worden. Ich denke, 
wenn man diesen Weg weitergeht und wenn die 
Beschlüsse tatsächlich so gefasst werden, wie die 
Verwaltung es da vorschlägt, dann werden wir im 
Hinblick auf das, was wir mit den beiden Anträgen, 
also dem aus dem Februar 2018 und dem heuti-
gen Antrag, intendieren, tatsächlich einen großen 
Schritt weiterkommen. 

Warum aber hier und heute, wenn doch die Ver-
waltung alles richtig macht, dieser Antrag, der 
auch nur einige Punkte dessen aufgreift, was im 
Februar 2018 schon einmal beschlossen worden 
ist? Das hat natürlich etwas mit Corona zu tun. Es 
ist jetzt nicht das erste Mal, dass dieses Wort hier 
und heute fällt. Aber Corona wirkt natürlich wie ein 
Brennglas, sodass gerade die Musik- und Club-
kultur in arge Bedrängnis gerät. Die Musik- und 
Clubkultur in Köln leidet natürlich, wie in allen an-
deren Städten auch, unter dem Wachstum der 
Stadt, aber gleichzeitig seit Monaten unter dem 
Lockdown. Er wird ja, wie wir wissen, mindestens 
bis Oktober dieses Jahres andauern. Es ist jetzt 
absolut notwendig, dass die Verwaltung sehr 
schnell die noch offenen Punkte abarbeitet. Des-
wegen steht hier auch ein Termin drin. Wir hätten 
gerne von der Verwaltung, dass die noch offenen 
Punkte zu den Instrumentarien und den Werkzeu-
gen, die wir benötigen, bis zur nächsten 
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Ratssitzung - nicht bis zur Sonderratssitzung, 
sondern bis zur nächsten regulären Ratssitzung 
im September dieses Jahres - vorliegen. 

Warum ist das erforderlich? Das ist erforderlich, 
um insbesondere der arg gebeutelten Musik- und 
Clubszene in unserer Stadt Planungssicherheit zu 
geben, und zwar immer dann, wenn baurechtliche 
Themen, wenn Emissionsschutz etc. eine Rolle 
spielen. Von daher sind wir sehr daran interes-
siert, dass das im Zuge der anstehenden Som-
merpause mit hoher Geschwindigkeit bearbeitet 
wird, damit wir Planungssicherheit für die Szene 
haben. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Was lange währt, wird nicht automatisch gut 
oder zumindest nicht direkt gut. Das zumindest 
wird deutlich, wenn wir uns die unendliche Ge-
schichte unseres Ratsantrages zur Integration 
von Kreativräumen und kulturellen Raumbedarfen 
in der Stadtplanung vom 6. Februar 2018 an-
schauen. 

Ausgangslage war damals, vor Corona - hoffent-
lich wird das auch nach Corona wieder weitge-
hend so sein -, eine Situation mit jährlich über 4 
Millionen Besucherinnen und Besuchern - ehrlich 
gesagt, das sind mehr als beim FC, auf den wir 
gleich noch kommen -, rund 8.000 Veranstaltun-
gen und circa 10.000 gebuchten Künstlerinnen 
und Künstlern. Vor Corona - das gilt hoffentlich 
auch danach wieder - war die Clubkultur ein wich-
tiger Kultur- und Wirtschaftsfaktor für Köln. Clubs 
spielen für die Stadt eine ganz besondere Rolle. 
Deshalb war und ist uns die Frage wichtig: Wie 
schaffen wir es, die Clubs langfristig zu sichern 
bzw. neue kreative Räume zu schaffen? 

2014 hat mit der Rettung des Gebäudes 9 glück-
licherweise ein Umdenken in der Stadt stattgefun-
den. Das Thema „Erhalt kreativer Räume“ ist in 
breiten Teilen von Politik und Gesellschaft ange-
kommen, und das ist auch gut so. Denn sie ste-
hen für ein Lebensgefühl dieser Stadt, sie sind 
Motor für die Entwicklung von Stadtteilen, und sie 
sind auch ein wichtiger Standortfaktor. Dennoch 
sind sie in Gefahr, plötzlich vor dem Aus zu ste-
hen. Genau das wollen wir nicht. 

Aber Köln wächst; wir haben uns beim vorletzten 
Tagesordnungspunkt auch damit auseinanderge-
setzt. Der Nutzungs- und Verwertungsdruck auf 
einer begrenzt verfügbaren Fläche nimmt zu. Ins-
besondere den lauten Kulturräumen mit Livemu-
sikangeboten und Proberäumen droht die Ver-
drängung. Deshalb haben wir die Verwaltung An-
fang 2018 per Ratsbeschluss damit beauftragt, 
Konzepte zu erarbeiten, um kulturelle Räume in 
Köln zu schützen und neue zu ermöglichen. Die 
Verwaltung sollte Handlungsempfehlungen und 
Instrumente zur Berücksichtigung der Bedarfe der 
Kultur- und Kreativwirtschaft darlegen - so der 
Plan.  

Dabei sollte in Zusammenarbeit mit der IHK eine 
Erfassung der derzeit genutzten Standorte und ih-
rer Entwicklungsperspektiven erfolgen, auf 
Grundlage des bei der IHK entwickelten Clubka-
tasters. Es sollte für die Umsetzung dieses Auf-
trags auch externe fachliche Beratung genutzt 
werden, zum Beispiel durch die Clubcommission 
Berlin, das Clubkombinat Hamburg oder die Live-
Komm. Dafür stand im Haushalt 2018 zur Kon-
zeptentwicklung für kulturelle und kreative Frei-
räume in der Stadtplanung Geld bereit. 

Die Zeit ging ins Land. Politik und Verwaltung sind 
tatsächlich viele Schritte gegangen, haben Jack in 
the Box eine Zukunft eröffnet, haben im Haushalt 
2021 Geld für den Ankauf des Kulturbausteins He-
lios eingestellt, es gab den Beschluss zur Siche-
rung kultureller Stätten in Ehrenfeld mittels eines 
B-Planes und den Beschluss zum Ankauf des 
Otto-Langen-Quartiers. Diese Aufzählung ließe 
sich weiter fortsetzen. Da könnte man fast den-
ken, man brauche bei einer wachsamen Politik 
und Verwaltung gar keine entsprechende Umset-
zung unseres Antrages. Aber es geht wirklich um 
geregelte Verfahren und Nachhaltigkeit. 

Wie ging es mit dem Antrag weiter? Im Mai 2019 
gab es nach mehr als einem Jahr einen vorge-
stellten Verfahrens- und Konzeptverlauf. Er sah 
ein mehrschrittiges Verfahren vor, mit dem Ziel, im 
Juli 2019 einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. 
Am 19. September 2019 sollten die Handlungs-
empfehlungen für Köln im Ausschuss vorgestellt 
werden. Es kam der 19. September 2019, aber es 
kam keine Vorstellung der Ergebnisse.  

Auch weitere Anfragen erbrachten keine Ergeb-
nisse. Nur die Beauftragung einer Studie wurde 
erwähnt. Diese wurde dann Monate nach ihrer 
Fertigstellung im März 2020 tatsächlich veröffent-
licht; Herr Dr. Elster hatte sie eben hier vorne lie-
gen. Sie wurde veröffentlicht mit dem Hinweis auf 
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eine noch ausstehende Überprüfung und mit dem 
Hinweis auf die Einrichtung eines Beratungsgre-
miums - und zwar jetzt ganz neu, um sich dieser 
Aufgabe zu widmen -, und es ging um die Neuer-
stellung eines Clubkatasters. Letzteres ist er-
staunlich, weil im Haushalt Extrageld für die Ver-
zahnung des Clubkatasters der IHK mit dem GIS-
System der Stadt bereitgestellt worden war. 

Nun denn, im März 2020 erreichte die Studie den 
Ausschuss für Kunst und Kultur. Aber sie war nicht 
das, was der Rat eigentlich beauftragt hatte. Weil 
das alles so ist wie beschrieben und weil uns 
wichtig ist, kreative kulturelle Räume in der inte-
grierten Stadtentwicklung etablieren zu können, 
lassen wir uns nicht entmutigen, und wir lassen 
auch nicht locker. 

Es gilt nach wie vor, dass wir verlässliche Instru-
mente brauchen, damit diese Räume erhalten 
bleiben und sich weiterentwickeln können. Wich-
tig ist dabei nach wie vor, auf Erfahrungen aus an-
deren Metropolen zurückzugreifen. Wir wollen da-
für sorgen, dass Köln weiterhin eine urbane und 
lebendige Stadt bleibt. Daher wiederholen wir un-
seren Antrag von Anfang 2018 und versehen ihn 
mit einem Datum. Im nächsten Sitzungsdurchlauf 
sind die Ergebnisse, also die Handlungsempfeh-
lungen, vorzulegen, und das angedachte Begleit-
gremium mit mehr als 30 Personen erscheint uns 
obsolet. 

Clubs sollen kulturelle Orte der Wertschätzung 
sein und Wertschätzung erfahren. Lassen Sie uns 
in Köln alles dafür tun, diesen kreativen Orten 
Raum zu geben, sie zu erhalten und zu gestalten. 
- Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Görzel das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Ganz herzlichen Dank. - 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich mache das vom Platz aus.  

Wer möchte gegen diesen Antrag sprechen? 
Selbstverständlich niemand. Man merkt ja, wenn 
man sich hier im Raum umschaut: Sowohl dieje-
nigen von uns, die unter 30 sind, als auch diejeni-
gen, deren Clubkarriere schon etwas länger zu-
rückliegt, spüren ein gewisses Herzblut. Das 
Ganze wird noch befeuert durch Corona, und die 
Notlage in der Branche spricht für sich. In diesem 

Sinne sind wir sehr, sehr froh, diesen Antrag mit 
zu unterstützen. 

Wir wünschen uns natürlich jetzt von der Verwal-
tung ein bisschen Dampf im Kessel, auch als Sig-
nal der Verwaltung in Richtung der Corona-Ge-
schädigten. In diesem Sinne freuen wir uns alle 
darauf - welchen Alters auch immer -, bald wieder 
eine lebendige Clubkultur genießen zu können. - 
Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Prof. Schäfer hat jetzt das Wort. 

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Verehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wer traut sich, gegen diesen Antrag zu sprechen? 
Die SPD wird diesem Antrag nicht zustimmen, 
aber nicht, weil sie in der Sache nicht zustimmen 
will, sondern - das stellen wir jetzt ja gerade fest - 
weil es sehr unterschiedliche Motive gibt, warum 
dieser Antrag gestellt worden ist. Ich könnte Herrn 
Dr. Elster sehr gut folgen. Nur hätte es dann ein 
anderer Antrag sein müssen, wenn es darum 
geht, die Kreativszene und die Clubszene in An-
betracht der Problemkonstellation in Corona-Zei-
ten zu retten. Da sind wir, glaube ich, überhaupt 
nicht auseinander, und das hätte man auch sehr 
konsequent mit einem Antrag machen können. 

Schwer tun wir uns aber mit dem Motiv, das ge-
rade von Frau von Bülow vorgetragen worden ist, 
wenn ich dann noch feststelle - Herr Elster hat da 
ja recht -, dass die Verwaltung seit dem Beschluss 
des Rates aus dem Jahre 2018 eine ganze 
Menge getan hat. Das Gutachten vom 20. Januar 
2020 ist uns vorgelegt worden. Aber es ist im Aus-
schuss zweimal verweigert worden, darüber zu 
reden. Frau von Bülow, wir wollten dies. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Nein, das stimmt nicht!) 

- Doch. Wir wollten dies, weil dort Handlungsemp-
fehlungen bereits drin sind und weil dort Erfahrun-
gen aus anderen Städten drin sind. Wir wissen 
genau - das zeigt sich ja -, dass gerade die Her-
ausforderung, Kreativräume zu sichern, gar nicht 
so einfach zu bewältigen ist und dies nicht - wie 
dieser Antrag - sozusagen aus der Hüfte geschos-
sen erreicht werden kann. 
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Wir machen gerade durch, was mit dem Otto-Lan-
gen-Quartier vielleicht nicht passiert, obwohl wir 
das ja alle wollten: wie schwierig es ist, Stadtent-
wicklung, Liegenschaften und Kultur miteinander 
zusammenzubringen. Ich bin der Stadt sehr dank-
bar, dass sie diese drei Felder, auf wessen Initia-
tive auch immer, intern mehr und mehr zusam-
menführt, dass sie Stadtentwicklung, Liegen-
schaften und Kultur, das heißt Kreativräume, 
sozusagen als Drillinge sieht und deutlich macht: 
Wir müssen hier in komplexer Weise handeln. Da 
dürfen wir auch monetäre Interessen nicht einfach 
vergessen. Wir müssen die Szene mit einbezie-
hen. Wir müssen sehr unterschiedliche Interessen 
mit einbeziehen. 

Wir haben in der letzten Sitzung des Kulturaus-
schusses das Clubkataster vorgelegt bekommen, 
aber wir haben es nicht diskutiert. Das lag aber 
nicht daran, dass das keiner wollte, sondern da-
ran, dass die Szenerie in diesem katastrophalen 
Raum so unerträglich war, dass wir uns kaum ver-
ständigen konnten. Ich bin sehr dankbar, dass 
dieses Clubkataster jetzt auf dem Weg ist. Der 
Vortrag von Herrn Wolff zum Thema „Clubszene 
in Ehrenfeld“ war ganz vorzüglich; ich will das 
ausdrücklich sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zeigt auch, dass wir - jetzt komme ich zu dem 
zweiten Punkt - Beiräte nicht einfach abschaffen 
können. Der Beirat hat eine wichtige Funktion, 
und die Verwaltung hat uns, die Politik, aufgefor-
dert, dass wir mitmachen sollen. Ich werde dabei 
sein, weil ich glaube, das Gutachten gibt mehr 
her, als es hier gerade von Frau von Bülow an die 
Seite gedrängt wurde.  

Ich habe manchmal den Eindruck, es geht jeden-
falls in dieser Richtung gar nicht so sehr um den 
Inhalt. Es geht darum, dass man der Verwaltung 
an dieser Stelle Untätigkeit vorwerfen will. Ich sel-
ber weiß, wie kompliziert und schwierig es ist, un-
terschiedliche Ministerien zusammenzubringen; 
dadurch bin ich auch ein paar Jahre älter gewor-
den. Das ist auch hier so. Es ist eben nicht so, 
dass einer sagt: „Macht mal“, und dann tun sie 
das, sondern da gibt es unterschiedliche Belange 
und unterschiedliche Interessen.  

Ein weiterer Punkt. Da gebe ich Ihnen recht: Wir 
müssen verhindern, dass Verdrängungswettbe-
werbe in Köln die Oberhand gewinnen. Wir müs-
sen eine Harmonie schaffen zwischen Woh-
nungsbau, Grünflächenperspektiven, durchaus 
berechtigten Eigentümerinteressen und Kultur. 

Gerade die Corona-Zeit zeigt - hier komme ich 
wieder auf Herrn Dr. Elster zurück -, wie viel Sehn-
sucht nach Kultur die Menschen entwickelt haben; 
das wird hier deutlich. Da bin ich sehr dankbar, 
dass die Stadt in ganz unterschiedlicher Weise 
sehr intensiv und auch sehr weitreichend reagiert 
hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will noch eines deutlich machen: Im Kulturent-
wicklungsplan ist dieser Punkt ausdrücklich her-
vorgehoben worden, nämlich als eine strategi-
sche, notwendige, umfassende und auch nach-
haltige Perspektive. Insoweit sage ich einmal: Wir 
müssen an den Begriffen der Nachhaltigkeit und 
der Umfassendheit festhalten. Es geht eben nicht 
mal eben so, ein Handlungskonzept zu entwi-
ckeln. 

Ich jedenfalls habe in meiner Zeit gelernt: Seriös 
ist, wenn man sich etwas Zeit lässt. „Zeit“ heißt, 
da müssen unterschiedliche Kompetenzen her, 
und sie müssen auch entsprechend beachtet wer-
den. Deswegen bin ich ausdrücklich dafür, dass 
dieser Beirat mit seiner Kompetenz zusammen-
kommt, wir die Ergebnisse politisch gewichten 
und dann sagen, was wir machen können und 
was wir nicht machen können. 

Frau Oberbürgermeisterin, auch wenn die Dring-
lichkeit beschlossen wurde: Ich will nicht auf den 
Wohnungsbauantrag zurückkommen, aber ich 
habe manchmal den Eindruck, der Begriff „Dring-
lichkeit“ ist ein strategisch verwendeter und kein 
inhaltlich verwendeter Begriff. Denn wenn dieser 
Antrag dringlich ist, dann ist der andere Antrag 
erst recht dringlich. Insoweit können wir auch dies 
nicht mittragen. 

Schließlich: Bis zum 10. September dieses Jah-
res, das heißt bis zum Kulturausschuss im Au-
gust, müssen die Vorlagen her. Ich sage ganz of-
fen: Ich bin durchaus jemand, der sagt, man kann 
auch Tag und Nacht arbeiten. Aber das hat Gren-
zen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn dann bis 
zum 10. September dieses Jahres sozusagen nur 
etwas Angedachtes kommt. Da würde ich nieman-
dem einen Vorwurf machen. 

Was wir brauchen, ist eine lokale Agenda Kreativ-
räume. Was wir brauchen, ist eine Werkstatt Kre-
ativräume. Diese müssen wir fraktionsübergrei-
fend zusammensetzen, und dann können wir 
auch sehr intensiv beraten. Das werden dann ja 
der nächste Rat und der nächste Kulturausschuss 
tun. Deswegen sprechen wir uns gegen diesen 
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Antrag aus, aber nicht in der Sache. Ich will aus-
drücklich sagen: Da sind wir überhaupt nicht aus-
einander. Aber wenn eben gesagt wurde: „Was 
lange währt, wird nicht immer gut“, sage ich: 
Durch mehr Anträge wird es auch nicht besser. 
Man muss sich auf das besinnen, was man hat, 
und da gibt es eine ganze Menge. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu 
diesem Tagesordnungspunkt sehe ich nicht. Dann 
können wir über den Antrag abstimmen lassen. - 
Gegenstimmen der SPD-Fraktion, der AfD und 
von Herrn Wortmann. Enthaltungen? - Enthaltun-
gen der LINKEN. Dann ist dieser Antrag so be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben im Hinblick 
auf die Tagesordnung beschlossen, die Punkte 
11.1 und 12.2 zusammen zu behandeln, und zwar 
vor dem Tagesordnungspunkt 4, also vor den An-
fragen. An dieser Stelle sind wir jetzt. Gibt es ir-
gendwelche Rückfragen? - Nein.  

Ich möchte einmal kurz begründen, warum wir die 
beiden Beschlussvorlagen zum RheinEnergie-
Sportpark heute in der Ratssitzung behandeln 
können. Das haben nämlich die rechtliche Prü-
fung des Vorgangs und auch die Abstimmung mit 
der Bezirksregierung Köln ergeben. Das Anhö-
rungsrecht der Bezirksvertretung Lindenthal ge-
mäß § 37 Abs. 5 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen ist nicht verletzt. 

Die Bezirksvertretung Lindenthal hat die beiden 
Beschlussvorlagen zur Erweiterung des Rhein-
EnergieSportparks in ihrer Sondersitzung am 25. 
Mai 2020 und noch einmal in der Sitzung am 8. 
Juni 2020 beraten. Die Beschlüsse wurden in der 
Sitzung am 8. Juni gefasst.  

Vorgestern wurden wir darauf hingewiesen, dass 
das Verfahren bei der Abstimmung in der Bezirks-
vertretung möglicherweise nicht formal fehlerfrei 
abgelaufen sei. Für die Behandlung im Rat kommt 
es aber darauf an, ob die Bezirksvertretung die 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Selbst 
wenn aufgrund eines Verfahrensfehlers im Rah-
men der geheimen Abstimmung die Beschlüsse 
zu den oben genannten Tagesordnungspunkten 
nicht verfahrensfehlerfrei zustande gekommen 
sein sollten, ist das Anhörungsrecht der Bezirks-
vertretung noch gewahrt. Zu den beiden Be-
schlussvorlagen hatte die Bezirksvertretung 

Gelegenheit zur Stellungnahme nämlich erhalten. 
Damit ist eine Anhörung erfolgt.  

Darauf, ob die Bezirksvertretung als eigenständi-
ges Gremium in ihrer Sitzung Verfahrensvorschrif-
ten einhält, hat der Rat keinen Einfluss. Darum 
sind diese beiden Punkte auf der Tagesordnung 
geblieben, und sie werden heute behandelt, und 
zwar, wie Sie beschlossen haben, gemeinsam. 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat 
bis zur Sitzung am 10.09.2020 die Hand-
lungsempfehlungen und Instrumente, des 
am 06.02.2018 beschlossenen Antrages „ 
Integration von Kreativräumen und kultu-
rellen Raumbedarfen in die Stadtplanung“ 
(0149/2018) vorzulegen. 

Im Einzelnen sind die Handlungsempfeh-
lungen und Instrumente darzustellen, wie 
die Bedarfe der Kultur- und Kreativwirt-
schaft im Rahmen einer integrierten Stadt-
entwicklung in städtebaulichen Planungen 
unter folgenden Maßgaben und Zielset-
zungen berücksichtigt werden können: 

a. Sicherung von kreativen Räumen 
der Musik- und Clubkultur in urba-
nen und suburbanen Quartieren, 
sowie Entwicklung von Lösungs-
möglichkeiten und Instrumenten bei 
Nutzungskonflikten im Bestand, 
z.B. Einbeziehung in ein Quartiers-
management. 

b. Entwicklung und Etablierung von 
kreativen Räumen, insbesondere 
der Musik- und Clubkultur, bei der 
städtebaulichen Planung neuer 
Stadtquartiere sowie Sicherung von 
bereits vorhandenen Musikclubs 
bzw. anderweitigen Kreativnutzun-
gen. 

c. Identifizierung potenzieller „Erobe-
rungs- und Erprobungsräume“ für 
kreative Szenen in altindustriellen 
und in Umwandlung befindlichen 
Stadtlagen. 

2. Die Einrichtung eines Begleitgremiums „ 
Integration von Kreativräumen und kultu-
rellen Raumbedarfen in die Stadtplanung 
(0419/2020) wird bis auf weiteres 
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ausgesetzt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und AfD sowie RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) und bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 209. Änderung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) im Stadtbezirk 3, Köln-Sülz 

 Arbeitstitel: „Erweiterung RheinEnergie-
Sportpark“ in Köln-Sülz 

 hier: Feststellungsbeschluss 

 1087/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion die Linke. 

 AN/0825/2020 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan 63419/02 

 Arbeitstitel: Erweiterung RheinEnergie-
Sportpark in Köln-Sülz 

 1072/2020 

Ich rufe als Erstes Herrn Kron auf, um zu spre-
chen. 

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
„Endlich“, sage ich. Was lange währt, wird auch 
endlich einmal eine Beschlussvorlage. Ich habe ja 
auch Stimmen gehört, dass jetzt im Schnellver-
fahren etwas abgewunken werden soll.  

Zur Historie. Seit 2014, und zwar seit August 
2014, befassen sich die Verwaltung und die Politik 
mit diesem Thema, nämlich mit der Notwendigkeit 
- so steht es auch in der Vorlage -, die Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit des 1. FC Köln durch 
eine Modernisierung und Erweiterung des Rhein-
EnergieSportparks zu sichern. 

Ich denke, über die Bedeutung des FC besteht Ei-
nigkeit. Der FC hat über 110.000 Mitglieder, ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor und nicht zuletzt ein 
guter Imageträger für unsere Stadt. Nachdem der 
FC seine Vorstellungen vorgetragen hatte, folgte 
eine vorbildliche, intensive Diskussion zwischen 
FC und Verwaltung. Sie dauerte über ein Jahr. Es 
gab vertretbare Kompromisse für beide Seiten. 

Was soll geschehen? Es gibt drei neue Plätze für 
die Nachwuchsmannschaften, vier Kleinspielfel-
der und ein Kunstrasenplatz werden verschwin-
den; denn darauf wird das Leistungszentrum ge-
baut. Der Platz 2 am Geißbockheim wird renatu-
riert und dem Grüngürtel zurückgegeben. Wenn 
man das ausrechnet, stellt man fest: Es fallen 
zwei weg, und es gibt drei neue. Das ergibt im 
Endeffekt einen neuen Platz für den 1. FC Köln. 

Im Dezember 2015 und im Dezember 2016 sind 
die Verfahren gestartet worden, Ende 2015 übri-
gens mit einer anderen Mehrheit, und zwar mit ei-
ner größeren, als ich sie hier und heute erwarte. 

Ich bedanke mich ausdrücklich, Frau Oberbürger-
meisterin, für die Vorlage mit dem Beschlussvor-
schlag, den Flächennutzungsplan zu ändern und 
den B-Plan in der vorliegenden Fassung zu be-
schließen. Sicher, es gibt Alternativvorschläge, 
zum Beispiel: „Tut es nicht“, und den Vorschlag, 
andere Standorte zu suchen. Es sind einige Alter-
nativen intensiv geprüft worden, mit dem Ergeb-
nis, dass der Standort Grüngürtel die beste Alter-
native ist. 

Zu dem Punkt des Standortes gibt es jetzt, nach 
fünf Jahren der Diskussion, Anträge der LINKEN 
und der Grünen - zwei Tage vorher von der 
LINKEN und heute als Tischvorlage von den Grü-
nen -, in denen andere Standorte diskutiert wer-
den, und zwar solche Standorte, an denen bereits 
einige Sportvereine ihr Zuhause haben, und ein 
Standort, an dem andere Nutzungen vorgesehen 
sind.  

Sicher kann man der Auffassung sein, der FC soll 
nicht an seinem Standort bleiben und wegziehen. 
Die SPD-Fraktion ist ausdrücklich nicht dieser 
Meinung und unterstützt einen Verbleib an seinem 
Trainingsstandort und die Planungen zu einem 
angemessenen Ausbau, der den modernen An-
sprüchen des Profisports gerecht wird und dabei 
Eingriffe in den Grüngürtel so gering wie möglich 
hält. Dabei erfüllt der FC natürlich die Maßgaben 
und sorgt für die vorgeschriebenen umfangrei-
chen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen.  
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Zum Thema Marsdorf. Dort soll der FC ja dann 
seine Fußballplätze bauen. Da frage ich mich 
schon seit geraumer Zeit: Warum sind die Kunst-
rasenplätze in Sülz böse und in Marsdorf gut? 
Das habe ich bisher noch nie begriffen. 

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

Übrigens haben wir - das wissen die Mitglieder 
des Sportausschusses ganz bestimmt und die an-
deren bestimmt auch - bereits 41 vorhandene 
Kunstrasenplätze bei den Vereinen. Wir haben al-
lein voriges Jahr zehn beschlossen, dieses Jahr 
auch schon zwei oder drei. Das war immer ein-
stimmig. Alle nicken, wenn wir sagen, jeder Verein 
soll einen Kunstrasenplatz bekommen. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! In Ihrer 
Vorlage steht unter anderem - ich zitiere -:  

Die Stadt Köln plant gemäß den Maßga-
ben der neuen Sportentwicklungspla-
nung, die Qualitäten des Sportanlagen-
angebotes für die Öffentlichkeit an die 
aktuellen Anforderungen anzupassen. 
Der öffentliche Raum soll verstärkt für 
Sport und Bewegungsaktivitäten genutzt 
werden. 

Der Ausbau sorgt unseres Erachtens für eine 
Stärkung des Sportangebotes und erfüllt damit die 
Erfordernisse unserer Sportentwicklungsplanung 
und des historisch vorgesehenen Sportbandes. 
Aus sportpolitischer Sicht freut sich die SPD-
Fraktion über diese Vorhaben. Denn die neuen 
Plätze stehen auch dem Breiten-, Vereins- und 
Schulsport zur Verfügung und die Kleinspielfelder 
der Öffentlichkeit. 

Noch ein Gruß von Peter Pfeifer, dem Vorsitzen-
den des Stadtsportbundes, der mit den gesamten 
Sportvereinen hinter dieser Meinung steht und sie 
teilt. Er hat mich gebeten, Ihnen dies mitzuteilen. 
Die SPD-Fraktion stimmt natürlich beiden Vorla-
gen zu. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Ki-
enitz hat das Wort. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich 

zunächst einmal bei der Verwaltung bedanken, 
die, obwohl ihre Führungsspitze im Laufe des Ver-
fahrens ja durchaus ihre Ansicht geändert hat, das 
Verfahren neutral geführt hat, an der Sache, an 
der Durchführung orientiert, und jetzt auch gezeigt 
hat, dass man, auch wenn man anderer Meinung 
ist, ein Verfahren fair führen und zu Ende bringen 
kann, auch wenn zuletzt ja versucht wurde, das 
ganze Verfahren über Verfahrensfragen noch ein-
mal anzuhalten und zu kippen. 

So wie die Diskussion in den letzten Tagen gelau-
fen ist und wie das einem hier auch persönlich vor 
der Tür entgegengeschwappt ist, war es in unse-
rer Fraktion letztendlich eine Entscheidung: 
Schwarz oder Weiß. Es gab Argumente für und 
gegen eine Erweiterung am traditionellen FC-
Standort. Es ist auch richtig und wichtig gewesen, 
dass der FC das Verfahren von Anfang an sehr 
transparent geführt hat und dass es einen bei-
spiellosen Beteiligungsprozess mit sehr vielen 
Einwendungen gegeben hat. Das spricht natürlich 
auch für das große öffentliche Interesse. 

Am Ende haben wir in unserer Fraktion die Emp-
fehlung der Verwaltung und die Einwendungen 
sehr sorgfältig und ergebnisoffen geprüft und ab-
gewogen. Letztendlich hat eine Vielzahl von Argu-
menten dazu geführt, dass wir heute zustimmen 
können. 

Erstens. Die geplanten Baumaßnahmen sind, be-
trachtet man nicht nur den Standort allein, son-
dern auch die Gesamtstadt - dazu komme ich 
gleich noch -, klimaneutral; das zeigt das Gutach-
ten zweifelsfrei auf. Die geplanten Gebäude wer-
den auf bereits versiegelten Flächen entstehen. 
Zwei bestehende Trainingsplätze werden renatu-
riert; das ist gerade gesagt worden. Zudem sind, 
wie es gesetzlich vorgesehen ist, umfangreiche 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plange-
biets vorgesehen. 

Zweitens. Das Vorhaben steht im Einklang mit 
dem Grundgedanken von Konrad Adenauer, der 
ja als Erfinder des Grüngürtels benannt wird. 
Seine Idee vom Sportband ist auch im „Grüngür-
tel: Impuls 2012“ aufgegriffen. Er wird ja heute 
sehr gerne von verschiedenen Seiten verhaftet. 
Aber Konrad Adenauer war auch immer ein Prag-
matiker. Deswegen ist es müßig, sich darüber Ge-
danken zu machen, was er denn heute machen 
würde. Auch wenn sich aktuell, ich sage einmal, 
Teile der Familie mit Teilen der Gegner verbün-
den, so bleibt es doch eher im Nebel, wie der 
Pragmatiker Konrad Adenauer heute entscheiden 
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würde, der mit Kommunisten eine Brücke gebaut 
hat, wenn es nötig war. 

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

Drittens - der Kollege Kron hat das angesprochen 
-: Es wird ja das Bild gemalt, dass hier öffentlicher 
Raum den Kölnerinnen und Kölnern entzogen 
wird. Dem ist nicht so. Sie führen diese Debatte ja 
auch nicht, wenn Sie in Erbpacht anderen Sport-
vereinen öffentliche Flächen dauerhaft zur Verfü-
gung stellen. Nein, es ist so, dass von dem Neu-
bau der Sportplätze auch der Schul-, der Vereins- 
und der Breitensport profitieren. Drei der geplan-
ten Trainingsplätze stehen werktags von 8 bis 15 
Uhr dem Schul- und Breitensport zur Verfügung. 
Neben der Gesamtschule Lindenthal liegen zum 
Beispiel das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium, 
das Schiller-Gymnasium sowie das Elisabeth-
von-Thüringen-Gymnasium in erreichbarer Nach-
barschaft. Darüber hinaus können Vereine die 
Plätze ab spätestens 19.30 Uhr benutzen, und an 
Wochenenden stehen die Plätze auch der Bunten 
Liga zur Verfügung. 

Viertens. Der Artenschutz wird durch verschie-
dene Maßnahmen gewährleistet. Insbesondere 
vorhandene Bäume sind von dem Projekt nicht 
betroffen. Es wird kein einziger Baum gefällt. 

Fünftens. Die Gesamtsituation im Hinblick auf die 
Naherholung im Kölner Westen wird durch das 
Projekt nicht verschlechtert. Die Situation im Sü-
den und Norden des Decksteiner Weihers wird 
durch den eben erwähnten Wegfall von zwei Trai-
ningsplätzen verbessert. 

Diejenigen, die sich aktuell einsetzen und sagen, 
wenn auf der Gleueler Wiese gebaut wird, dann 
hat das Klimafolgen und verursacht Umweltschä-
den, sollten sich vielleicht die Frage stellen, ob sie 
da nicht ein Symbol hochziehen, das dem An-
spruch bzw. dem, was auf diese Wiesen projiziert 
wird, gar nicht gerecht werden kann. 

Ich glaube, wir sollten lieber in der nächsten Wahl-
periode im Rat diskutieren, wie wir den Folgen 
des Klimawandels, der unbestreitbar stattfindet, 
insgesamt und gesamtstädtisch begegnen wollen 
und wie wir uns damit auseinandersetzen sollten. 

Wir werden gleich einen Regionalplan beschlie-
ßen. Darüber haben wir im Stadtentwicklungsaus-
schuss diskutiert. Auch diese Aspekte sind dort 
diskutiert worden. Ich glaube, wir müssen an an-
deren Stellen über diese Themen ernsthaft 

diskutieren, dürfen aber nicht dieses Projekt und 
diese Stelle zu einem Symbol machen, das es 
nicht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Am Ende ist es Aufgabe der Politik und Aufgabe 
des Rates der Stadt Köln, die verschiedenen Ar-
gumente gegeneinander abzuwägen. Das haben 
wir in unserer Fraktion sehr sorgfältig getan. Wir 
als Politik sind gewählt, um in diesen schwierigen 
Fragen letztendlich eine Entscheidung zu treffen. 
Dieser Verantwortung stellt sich die CDU-Fraktion 
heute. Sie entscheidet nach sorgfältiger Abwä-
gung nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern 
wir haben uns für Rot-Weiß entschieden, meine 
Damen und Herren, und stimmen dieser Vorlage 
zu. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow hat das Wort.  

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es wird Sie nicht erstaunen: Viele Argu-
mente von Niklas Kienitz sind nicht die meinen. 
Heute ist der Tag der Entscheidung über die Er-
weiterung des RheinEnergieSportparks, trotz 
zahlreicher Proteste und trotz der Abstimmungs-
geschehnisse in der BV Lindenthal; wir haben 
dazu schon vieles gehört. Wie Sie wissen - das 
dürfte Ihnen nicht unbekannt geblieben sein -, ha-
ben wir Grüne Bedenken und weiteren Klärungs-
bedarf. Wir bezweifeln, dass man in dieser Kürze 
der Zeit tatsächlich alles schon sorgfältig hat prü-
fen können. „Sorgfalt statt Schnelligkeit“ ist un-
sere Devise. 

(Zurufe) 

- Sie können ja zuhören. Dann bekommen Sie das 
mit, und dann können Sie hinterher alles kritisie-
ren, okay? Machen wir es in dieser Reihenfolge. 

(Zuruf) 

- Ja. Was man gelernt hat, hat man gelernt. Das 
ist auch nicht falsch. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 
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„Sorgfalt statt Schnelligkeit“ ist die Devise, wenn 
es darum geht, die einzelnen Aspekte der Vorlage 
intensiv bewerten und auch wirklich überprüfen zu 
können. Ehrlich gesagt, hätten wir das auch von 
allen anderen Parteien hier im Rat erwartet. Allein, 
mehr als 7.000 Einwendungen gegen die Planun-
gen sprechen eine eigene Sprache. Auch die vor-
gebrachten Argumente stehen für sich. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Sie weitgehend zu ignorieren, halte ich für frag-
würdig und verantwortungslos, gerade weil eine 
Entscheidung getroffen werden soll, die weitrei-
chende Folgen für den Äußeren Grüngürtel hat. 
Die Befürworter der Erweiterung des Sportparks 
von SPD, CDU und FDP haben sich aber bereits 
in der Bezirksvertretung Lindenthal, im Sportaus-
schuss und im Stadtentwicklungsausschuss ge-
gen weitere Beratungen ausgesprochen und über 
die Vorlage entschieden - zu früh, wie wir finden. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Unser Nein zur Bebauung des Grüngürtels steht. 
Für uns ist klar: Es gibt bessere Alternativen. Wir 
möchten mit unserem Änderungsantrag die Ver-
waltung beauftragen, in Ergänzung der vorge-
schlagenen Alternative entsprechend den Vor-
schlägen aus der Bürgerschaft mit dem FC einen 
alternativen Standort zu entwickeln wie zum Bei-
spiel den Beller Bogen. Diesen Auftrag möchten 
wir der Verwaltung geben; das sehen Sie in dem 
Änderungsantrag. 

Uns liegt der FC am Herzen. Das wird uns zwar 
dann und wann abgesprochen, aber das ist nicht 
so. Auch wir haben zahlreiche FC-Mitglieder und 
gucken uns gerne FC-Spiele an, 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

noch lieber, wenn er auch wieder gewinnt. Das 
wünschen wir ihm von ganzem Herzen, ebenso 
wie den Klassenerhalt. Wir stehen also hinter dem 
FC. Weil er uns am Herzen liegt, sehen wir in die-
ser Alternative einen Weg, dem FC eine echte Zu-
kunft zu eröffnen.  

Angesichts der schon jetzt angekündigten Klagen 
gegen den heutigen Ratsbeschluss könnte der 1. 
FC auf diese Weise einen großen Schritt weiter-
kommen. Dass wir damit richtig liegen, noch ein-
mal vertieft nachzudenken, wurde uns auch durch 
ein von uns in Auftrag gegebenes Rechtsgutach-
ten bestätigt. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Lassen Sie mich einige Punkte herausgreifen, die 
das verdeutlichen, und Sie werden sehen, dass 
wir zu anderen Bewertungen von Sachverhalten 
kommen als mein Vorredner. 

Wie ist der signifikante Eingriff in das Gartendenk-
mal und Erbe Konrad Adenauers eigentlich zu 
rechtfertigen?  

(Peter Kron [SPD]: Steht alles in der 
Vorlage der OB!) 

- Ja, ja. Aber hören Sie zu. - Der Äußere Grüngür-
tel steht unter Denkmalschutz. Der großen Wiese 
zwischen Geißbockheim und Gleueler Straße 
kommt dabei wegen ihrer einmaligen Sichtachse 
eine besondere Bedeutung zu. Durch Gebäude, 
Kunstrasenplätze, durch Flutlichtmasten und 
hohe Ballfangzäune, durch die Höherlegung der 
Plätze um 1,35 Meter und die damit verbundene 
Modellierung des Geländes wird das Denkmal 
nachhaltig zerstört. Adenauer wollte mit dem 
Grüngürtel für die Kölner Erholung in der Natur 
und öffentliches Grün. Er wollte nicht Kunstrasen-
flächen für einen Profiverein. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Was ist mit der Bewahrung des Landschafts-
schutzgebietes? Die geplante Expansion stellt ei-
nen dramatischen Eingriff dar. Nicht nur Flora und 
Fauna, sondern auch die Lebens- und Erholungs-
qualität werden durch weitere Lärm- und Lichtver-
schmutzungen beeinträchtigt. 

Was ist mit dem Grün für alle? Die Erweiterung 
dient dem privatwirtschaftlichen Profiverein 1. FC 
Köln, der ein Leistungszentrum errichten möchte, 
das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Es wird 
nicht wirklich, wie immer wieder behauptet wird, 
dem Breitensport und dem Amateursport dienen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Peter Kron [SPD]: Das steht auch in der 
Vorlage der Oberbürgermeisterin!) 

Derzeit wird die Gleueler Wiese insgesamt als 
Sportfläche von jedermann und jederfrau genutzt. 
Das geht dann nicht mehr. Wir meinen, die Gleu-
eler Wiese als eine in Europa einmalige Grünan-
lage darf nicht eingezäunt, nicht bebaut und nicht 
zulasten des Gemeinwohls privatwirtschaftlichen 
Interessen geopfert werden. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 
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Ein weiterer Punkt. Klimaschutz geht anders. Köln 
hat den Klimanotstand ausgerufen; mein Vorred-
ner hat darauf hingewiesen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Nein, nein!) 

- Du hast auf den Klimaschutz hingewiesen, okay. 
- Mein Vorredner hat also auf den Klimaschutz 
hingewiesen. Köln hat nichtsdestotrotz den Klima-
notstand ausgerufen; wenn ich mich richtig erin-
nere, auch mit Stimmen der CDU. Hier wird eine 
Fläche ohne Not versiegelt und damit der Erhalt 
einer zusammenhängenden, intakten, klimaakti-
ven Freifläche eingeschränkt. Nicht zu vergessen 
ist dabei: Wir brauchen eine gesamtstädtische 
Betrachtung, 

(Niklas Kienitz [CDU]: Habe ich gesagt!) 

um klimatische Auswirkungen insgesamt bewer-
ten zu können, nicht nur eine kleinräumige Sicht-
weise. Klimaschutz ist überall notwendig.  

Ein Letztes ist die Frage des Wege- und Verweil-
rechtes. Die jüngsten Diskussionen zum Gere-
onshof haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, hier 
Klarheit zu haben. Sie sehen: Es besteht durch-
aus deutlicher Klärungsbedarf. Aber Sie, Kollegin-
nen und Kollegen von CDU, SPD und FDP, mei-
nen, all diese Fragen ignorieren zu können. Wenn 
Sie sich heute für diese Vorlage entscheiden, 
ohne diese Dinge zu klären, halte ich das für ei-
nen großen Fehler. Sie setzen sich damit über 
Fragen des Umweltschutzes und des Denkmal-
schutzes sowie über den Erhalt der Artenvielfalt 
hinweg. 

(Peter Kron [SPD]: Du hättest besser 
mal die Vorlage gelesen!) 

- Ich habe sie gelesen. - All das, nachdem Köln 
den Klimanotstand ausgerufen hat; ich komme 
darauf zurück. 

Uns bleibt die Hoffnung. Wir haben einen langen 
Atem, und wir kämpfen weiter, so wie es auch 
beim Godorfer Hafen nach langen Jahren gelun-
gen ist, den Ausbau zu verhindern. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich hätte mir gewünscht, Sie alle hier hätten sich 
an der Diskussion über die Alternativen beteiligt, 
hätten für Kompromisse gestritten und hätten sich 
daran erinnert, dass der 1. FC bereits 2007 selbst 
zugesagt hat, nach dem Ausbau des Geißbock-
heims keine weiteren Flächen im Grüngürtel mehr 
bebauen zu wollen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Herr Kienitz, jetzt müssen Sie zuhören. Denn 
noch ist es nicht zu spät, den Äußeren Grüngürtel 
mit seinen stadtklimatisch wichtigen und ökolo-
gisch wertvollen Ausgleichsräumen, dieses au-
ßergewöhnliche Landschaftsschutzgebiet für alle 
Kölnerinnen und Kölner, zu erhalten - noch nicht. 
Seien Sie mutig! 

(Peter Kron [SPD]: Sind wir!) 

CDU, FDP und SPD, treffen Sie zukunftsfähige 
Entscheidungen! Machen Sie sich mit uns ge-
meinsam auf den Weg zur Rettung des Grüngür-
tels und zur Unterstützung des FC bei der Suche 
nach neuen, alternativen Möglichkeiten, die tat-
sächlich Zukunftsfähigkeit verheißen! Auch so 
kann man zum 1. FC stehen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Zu Konrad Adenauer; auch ich kann es nicht las-
sen. Es gibt dieses schöne, kleine Heftchen, von 
Konrad Adenauer in seiner Funktion als Oberbür-
germeister dieser schönen Stadt Köln veröffent-
licht, in dem er sich ausführlich mit dem Äußeren 
Grüngürtel befasst und im Rückblick auf die Stadt-
verordnetenversammlung des Jahres 1918, also 
vor 102 Jahren, feststellt: 

Die Stadtverordnetenversammlung des 
Jahres 1918 hat einstimmig sich mir an-
geschlossen. 

Da ging es um die Errichtung des Äußeren Grün-
gürtels. 

Ich bin überzeugt, dass es die jetzige 
Stadtverordnetenversammlung und alle 
künftigen 

- das wären wir - 

auch tun werden. Und wenn je der Ge-
danke auftauchen sollte, dieses Werk 
nicht durch- und zu Ende zu führen, dann 
muss die gesamte Bürgerschaft, die 
Männer und Frauen, im Interesse unse-
rer Nachfahren flammendsten Einspruch 
erheben. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

(Lebhafter Beifall beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Anwe-
sende! Meine Damen und Herren! Frau Oberbür-
germeisterin! Als im Jahr 2012 die Stadtverwal-
tung den DFB nach Köln locken wollte, unterbrei-
tete sie dem DFB den Vorschlag, den DFB-
Campus unmittelbar am RheinEnergieStadion, im 
Sportpark Müngersdorf am Salzburger Weg, zu 
errichten. Die Kölnische Rundschau schrieb da-
mals: „Die Heimat der Nationalmannschaft“. Der 
DFB blieb in Frankfurt, trotz unseres guten Ange-
botes. Genau dieses Gelände können wir uns gut 
als neues Leistungszentrum für den FC vorstel-
len. Wir glauben nicht, dass Marsdorf da eine wür-
dige Alternative ist. 

Dieses Angebot von uns, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wird heute im Rat nicht zum Zuge kom-
men. Das ist schade. Denn die Kölnerinnen und 
Kölner sind sich uneins darüber, ob der 1. FC Köln 
im Grüngürtel bauen darf oder nicht. Diese De-
batte wird so aufgezogen, als sei man für den FC, 
wenn man für den Ausbau des Grüngürtels ist, 
und als sei man ein Gegner des FC, wenn man 
gegen den Ausbau ist. Das ist aber einfach eine 
blöde Debatte. Sie bringt uns ja in der ganzen An-
gelegenheit nicht weiter. 

Der FC nutzt seine rechtlichen Möglichkeiten und 
pocht auf den Ausbau des Grüngürtels; das ist 
sein gutes Recht. Umweltgruppen dagegen se-
hen das anders und werden alle rechtlichen und 
politischen Argumente für den Umweltschutz ins 
Feld führen. Auch wenn wir an ihrer Seite stehen, 
wollen wir mit unserem Vorschlag zwischen der 
Umweltbewegung und dem FC Brücken bauen. 
Da sind wir pragmatisch, wie der Kollege Kienitz 
es eben angedeutet hat. 

Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben in diesem 
Konflikt die Seite gewechselt. Das finden wir gut. 
Denn der Ausbau lässt sich woanders, nämlich 
am Salzburger Weg, besser realisieren; das mei-
nen wir ernst. Allerdings war es die von Ihnen ge-
führte Verwaltung, Frau Reker, die die Alternativ-
standorte nicht ernsthaft geprüft und die Alternati-
ven beiseite gewischt hat.  

Auch der Salzburger Weg, den wir bereits 2016 
ins Spiel gebracht haben - Herr Kron, das war also 
nicht erst vor zwei Tagen, sondern bereits 2016; 
Sie als Vorsitzender des Sportausschusses müss-
ten eigentlich wissen, dass dies auch schon ein-
mal im Sportausschuss Thema war -, wurde als 

Alternativstandort nicht unter die Lupe genom-
men. Deshalb fordern wir, Frau Oberbürgermeis-
terin, Sie und die Verwaltung auf, das Gelände am 
Salzburger Weg in den nächsten Monaten zu 
schützen und darauf zu achten, dass wir dieses 
Gelände nicht für irgendwelche anderen Dinge 
verplanen.  

Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 
Monaten und Jahren noch eine Auseinanderset-
zung und Diskussion mit dem FC geben wird. Ich 
gehe immer nach dem Grundsatz vor: Besser den 
Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. 
Wenn der FC aber unmittelbar am Stadion ein 
Trainingsgelände hätte, wäre das in gewisser 
Weise ein Vorteil und auch lukrativ. 

Herr Kienitz, lassen Sie mich noch ein Schluss-
wort zu dem Thema, dass dieses Gelände jetzt zu 
einem Symbol wird, sagen. Es ist bei politischen 
Bewegungen immer so, dass sie sich ein Symbol 
suchen. Das ist diesmal eben das FC-Gelände. 
Ich kann Ihnen erzählen: In meiner Jugend waren 
es Brokdorf, Grohnde usw. usf. Es sind immer 
Symbole, die eine politische Bewegung haben 
will.  

Nur, das hat immer zwei Seiten: Wenn man ein-
fach dagegen ist, schafft man ja umgekehrt auch 
wieder ein politisches Symbol. Sie setzen mit Ihrer 
Gegnerschaft natürlich ein politisches Symbol, in-
dem Sie sagen, Klimaschutz und Umweltschutz 
sind relativ; das muss man immer so anwenden, 
wie es gerade konkret passt. Wenn es um den FC 
geht, dann wendet man sich natürlich nicht gerne 
dagegen; denn das ist unpopulär. Aber das ist 
keine Grundlage für die politische Auseinander-
setzung. Ob einer nun Meier oder FC heißt: Die 
Grundsätze müssen immer die gleichen sein. 
Deswegen unterstützen wir die Umweltbewe-
gung. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
eine Zwischenfrage von Herrn Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Danke schön. - Frau Ober-
bürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Lieber Jörg Detjen, es geht hier nicht um 
Gegnerschaft oder sonst etwas; so erlebe ich das 
nicht. Diese Debatte ist ja auch relativ sachlich.  

Ich möchte eine Frage stellen. Der Einleitungsbe-
schluss war damals schon ein Kompromiss. 
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Wenn Sie sich daran erinnern: Das war eigentlich 
viel größer geplant. Letztendlich geht es um eine 
Fläche. Daran können Sie sich schon erinnern? 
Es ist also nicht so einseitig, dass wir gesagt ha-
ben, der FC bekommt, was er will, sondern dieje-
nigen, die den Einleitungsbeschluss getroffen ha-
ben, haben schon gerungen, haben Flächen re-
duziert und herausgenommen. Daran können Sie 
sich erinnern? 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Genau, ich kann mich 
sehr gut daran erinnern. Nur, in der Zwischenzeit 
ist viel passiert. Die Grünen haben ja zu Recht da-
rauf hingewiesen, dass wir den Klimanotstand be-
schlossen haben. Dann muss man die Grunds-
ätze des Klimanotstandes auch anwenden. Das 
habe ich gerade vorgeschlagen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich habe ja keine polarisierende Rede gehalten, 
sondern ich habe gesagt, dass wir ein Alternativ-
modell haben. Wir wollen FC und Umweltbewe-
gung eher zusammenbringen und nicht auseinan-
derdividieren. Ich habe versucht, zu erklären, wie 
das mit den Symbolen ist. Es ist in politischen Be-
wegungen leider so, und das hat immer schon 
seine Geschichte gehabt. Deswegen ist unser 
Vorschlag eine Alternative, ein Weg, wie man das 
Problem lösen könnte. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Detjen, wir können uns den Salzburger Weg 
gerne noch einmal anschauen. Dann zeige ich 
Ihnen, warum das dort nicht geht: insbesondere 
weil das schon genutzte Plätze sind. Der DFB 
wollte ja eigentlich sogar die Jahnwiese für die 
Profis haben und wollte am Salzburger Weg, wo 
schon welche sind, noch erneuern. Ich weiß das, 
und ich sage Ihnen: Das können Sie in der Form 
dort nicht umsetzen, außer Sie würden die Plätze 
anderen Vereinen - Herr Pettelkau kennt sich da 
sehr gut aus; die Sportplätze werden von ver-
schiedenen Vereinen genutzt, zum Beispiel Ho-
henlind - wegnehmen. Ich glaube, das wäre nicht 
das Richtige. Aber wir können uns das gerne noch 
einmal anschauen. 

Verehrte Oberbürgermeisterin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, wir haben zum Bau 
von drei Fußballplätzen sowie Kleinspielfeldern 
im Äußeren Gürtel viele Reaktionen - das gilt 
wahrscheinlich für alle Fraktionen -, von Ableh-
nung bis Zustimmung, bekommen. Als wir heute 
hereingekommen sind, haben wir mit der Ableh-
nung ja etwas Besonderes erlebt. Das Thema be-
wegt viele Menschen in Köln - uns auch, meine 
Damen und Herren. Bisher wurde die Modernisie-
rung bestehender und die Erweiterung von Sport-
plätzen im Grüngürtel nicht infrage gestellt, da die 
Planungen der Bauer des Grüngürtels von Anfang 
an die Integration von Sportanlagen in den Grün-
gürtel vorsahen. Auch das, meine Damen und 
Herren, ist ein Erbe von Konrad Adenauer. Das 
war immer so vorgesehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Frau von Bülow, ob wir das Franz-Kremer-Sta-
dion, wie es dort heute steht, noch bauen würden, 
kann man sich überlegen. Dass es aber der 
Schwiegersohn von Konrad Adenauer mit seiner 
Unterstützung damals dort hingebaut hat, gehört 
zur Wahrheit dazu, meine Damen und Herren. 

Auch wenn meine Fraktion die Beschlussvorlage 
der Verwaltung zum Bebauungsplan der Sport-
plätze mitträgt, so wird die grundsätzliche Diskus-
sion, wie Köln mit seinen Sportanlagen im Grün-
gürtel umgeht, weitergeführt werden müssen. 
Auch wenn durch den prominenten Nutzer der 
Sportplätze, den 1. FC Köln, eine, ich möchte ein-
mal sagen, besonders emotionale Note in die Dis-
kussion hineinkommt, so ist der Grüngürtel Hei-
mat vieler Vereine mit ihren Sportanlagen. Auch 
das ist ein Erbe von Konrad Adenauer, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Darum erfüllt es uns mit großer Sorge, dass die 
Schaffung von Sportplätzen für das Fußballspie-
len mit Kindern und Jugendlichen auf einer Wiese 
im Äußeren Grüngürtel zu einer derartigen Abnei-
gung bis unter der Gürtellinie führt; wir haben viele 
entsprechende Mails bekommen. So werden wir 
jedenfalls unserem Anspruch aus dem Leitbild 
2020 - damals noch unter Oberbürgermeister Fritz 
Schramma - einer kinder- und jugendgerechten 
Stadt nach unserer Meinung nicht gerecht.  

Die entstehenden Plätze stehen nicht nur den 14 
Teams der Kinder- und Jugendabteilung des 1. 
FC Köln zur Verfügung. Zur Zeit vor Corona - das 
muss man sagen - trainierten bis zu vier Teams 
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der U8 bis U19 - das sind die unter 8-Jährigen bis 
zu den unter 19-Jährigen - auf einem Platz. Das 
soll jetzt in dieser Form geändert werden. Die 
Plätze werden dann auch für den organisierten 
Breitensport - ich sage nur: Bunte Liga; einige Mit-
glieder der Grünen spielen dort auch mit -, für an-
dere Sportvereine sowie für den Schulsport zur 
Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, 
auch das ist Allgemeinheit. Darum kann man hier 
nicht von Privatisierung reden. 

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

Kinder und Jugendliche, aber auch alle anderen 
Generationen durch den Bau von attraktiven 
Sportanlagen zum Sport an der frischen Luft in 
den Äußeren Grüngürtel zu bringen, hält die FDP 
nicht für einen Frevel, sondern wir sehen das als 
Erfüllung einer sportgerechten und kinder- und ju-
gendfreundlichen Stadt. Gerade das, was nach 
Planung und Historie aus einer Brache im Grün-
gürtel entstanden ist, ist eben das Erbe von Kon-
rad Adenauer.  

Auf ein Wort: Man kann auch anderer Meinung 
sein. Wir nehmen jede Kritikerin und jeden Kritiker 
und die Argumente ernst und wägen sie mit unse-
ren Argumenten ab. Niemand hat die Weisheit ge-
pachtet. Keiner besitzt die absolute Gewissheit. 
Wogegen ich meine Stimme aber erhebe, ist, den 
Befürwortern der Verwaltungsvorlage zur Erweite-
rung des RheinEnergieSportparks mit all ihren 
Prüfungen, Gutachten und behördlichen Geneh-
migungen vorzuwerfen, sie hätten keine Moral. 
Damit verlassen wir die sachliche Ebene bei der 
Entscheidungsfindung, meine Damen und Her-
ren. Das ist nicht gut für unsere Demokratie und 
unser Gemeinwesen.  

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

Ich möchte hier eindringlich in Erinnerung rufen: 
Die heutigen Beschlussvorlagen der Verwaltung 
sind untrennbar mit der Vollendung und damit der 
massiven Erweiterung des Äußeren Grüngürtels 
verbunden. Darum habe ich die Dokumentation 
mitgebracht. Denn Grundlage unserer Entschei-
dung - ich glaube, auch der der SPD - ist der ein-
stimmige Ratsbeschluss vom 30. April 2013 zur 
Vollendung - nicht zur Betonierung, sondern zur 
Vollendung - und damit zur Erweiterung des Äu-
ßeren Grüngürtels.  

Die FDP und, wie ich glaube, auch die CDU und 
die SPD stehen zu diesem Beschluss. Wir wollen 

die Vollendung und damit Erweiterung des Äuße-
ren Grüngürtels. In dem dafür einstimmig be-
schlossenen Entwicklungskonzept „Grüngürtel: 
Impuls 2012“ - es lohnt sich, sich das einmal an-
zuschauen - wurde unter anderem festgelegt, wo 
Sportanlagen und Sportplätze im Äußeren Grün-
gürtel ausschließlich - nicht zusätzlich, sondern 
ausschließlich - integriert werden dürfen. In dieser 
Konzeption, die wir beschlossen haben, wurden 
genau dort Fußballplätze eingezeichnet, wo sie 
nun im sogenannten Sportband des Äußeren 
Grüngürtels entstehen. Hört, hört!  

Ich möchte festhalten: Grüne und LINKE haben 
der Charta zur Vollendung des Äußeren Grüngür-
tels - mit Einzeichnung, wo noch Sportanlagen 
entstehen dürfen - zugestimmt und verlassen nun 
mit viel Getöse diese Charta. Die Befürworter der 
Verwaltungsvorlage halten sich an die feierlich 
vom Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters 
und von Paul Bauwens-Adenauer sowie Dr. Pat-
rick Adenauer - die sind in der ganzen Diskussion 
nämlich ganz ruhig - unterzeichnete Charta, 
meine Damen und Herren. Ich frage mich: Wer 
wird denn hier wortbrüchig? Die, die weiterhin zur 
Charta zur Vollendung des Äußeren Grüngürtels 
stehen, oder die, die die Charta verlassen, meine 
Damen und Herren? 

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

Ich frage mich auch: Was ist die Unterschrift eines 
Kölner Oberbürgermeisters noch wert, wenn sie 
selbst nach einem einstimmigen Ratsbeschluss 
zur Beliebigkeit verkommt, meine Damen und 
Herren? Darum stehen wir weiterhin zu dieser 
Charta. 

Jetzt kam ein Antrag von den Grünen - wie putzig! 
-, in dem noch einmal Marsdorf vorgeschlagen 
worden ist. Meine lieben Grünen, ihr müsst euch 
entscheiden: Entweder wollt ihr in Marsdorf wirk-
lich den Frischemarkt, den Großmarkt bauen, wie 
ihr es beschlossen habt 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Dahin passt beides!) 

- dazu kommen wir doch gleich -, oder aber wir 
setzen dort den ganz großen Vorschlag mit See 
um, der bei euch ja auch angesprochen worden 
ist, beim Beiler Bogen. Dann bleibt gar nichts 
mehr übrig für den FC. Wir wollten da den Groß-
markt nicht; insofern können wir uns das in der 
Form ja gerne einmal anschauen. Aber ihr macht 
selber diesen Vorschlag, obwohl ihr wisst, was 
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das bedeutet. Frau Oberbürgermeisterin, ich darf 
Ihre Verwaltung hier einmal zitieren - das war im 
Stadtentwicklungsausschuss -: 

Anhand untenstehender Planungsdar-
stellung wird deutlich, dass beide Vorha-
ben, Frischemarkt und die Fußballplätze 
vom 1. FC Köln, flächenmäßig nicht im 
Bereich Marsdorf unterzubringen sind. 

Meine Damen und Herren, das sagt die Verwal-
tung. 

(Beifall bei der FDP) 

Wie soll sich denn der FC jetzt fühlen, wenn man 
sagt, man soll das einmal diskutieren, wenn die, 
die das vorschlagen, sozusagen schon einen 
ganz anderen Hinweis gegeben haben, meine 
Damen und Herren? Da kann ich verstehen, dass 
so ein Verein sagt, da mache ich in der Form nicht 
mit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, wenn Sie nach zehn Minuten Redezeit 
bitte zum Ende kommen würden. 

Ulrich Breite (FDP): Ich spreche vielleicht nicht 
so lange wie Frau von Bülow, aber ich bin jetzt 
fertig. - Darum stimmt meine Fraktion den beiden 
Vorlagen zu. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
noch eine Zwischenfrage, da wir ja beide Tages-
ordnungspunkte behandeln und alle über acht Mi-
nuten geredet haben. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank, Frau Oberbürgermeisterin. - Herr Breite, ist 
Ihnen denn bekannt, dass sich die Überlegungen, 
was die Größe des Frischezentrums an diesem 
Standort angeht, zwischenzeitlich geändert ha-
ben - Sie sind ja in den ganzen Diskussionen mit 
dabei - und dass in unserem Änderungsantrag na-
türlich nicht gesagt wird, dass das eine gegen das 
andere ausgespielt werden soll, sondern dass mit 
geänderten Flächenbedarfen beides dort möglich 
ist? Ist Ihnen das bekannt? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ulrich Breite (FDP): Das ist mir bekannt. Es geht 
hier um die eigene Darstellung von 2015, und da 
ist das Verkleinerte sogar schon mit drin. Trotz-
dem passt das nicht hinein. Wenn der Rat aber 
einen Beschluss zu Marsdorf getroffen hat, der 
von euch sogar aufrechterhalten wird, und wenn 
dann gesagt wird, wir geben es trotzdem einem 
anderen, dann muss ich sagen: Das ist nicht red-
lich. Da muss man ehrlich sein. 

(Beifall bei der FDP) 

Wenn ihr das mit dem Großmarkt aufheben wür-
det - darüber können Sie mit uns ja gerne reden -
, dann kann man auch mit dem FC sprechen, aber 
so nach meiner Meinung nicht. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Manchmal hat es Vor-
teile, wenn man als Letzter spricht: Man kann dem 
Gesagten zuhören und auch ein bisschen darauf 
eingehen. Aber das Wesentliche ist ja ausge-
tauscht; die Argumente sind austauscht. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir kommen gleich zur Abstimmung, höchstwahr-
scheinlich nach meinem Redebeitrag. Ich bitte die 
Leute darum - vor allem diejenigen, die im Li-
vestream zuschauen und die vielleicht auch heute 
hier vor dem Gürzenich demonstriert haben -, sich 
nicht kirre machen zu lassen. Denn die Grund-
satzentscheidung, die wir heute fällen, ist eigent-
lich ganz einfach. 

Es geht um eine - ich sage das jetzt einmal sa-
lopp, nicht im fachlichen Jargon - bislang öffentli-
che Wiese, die Gleueler Wiese im Äußeren Grün-
gürtel. Die ganze Anlage steht unter Denkmal- 
und Landschaftsschutz. Diese öffentliche Wiese 
soll jetzt privatisiert werden; anders kann man das 
nicht sagen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 
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Wir schließen ja keinen Vertrag mit irgendeinem 
kleinen Dorffußballclub, sondern wir schließen ei-
nen Vertrag, dann auch einen städtebaulichen 
Vertrag, mit der 1. FC Köln GmbH & Co. KG. 
Diese Anlage wird privatisiert, und alles, was da-
nach stattfindet, wird uns von dem neuen Pächter 
anschließend eingeräumt. Wir sind nicht mehr 
Herr oder Frau dieser Wiese, sondern wir müssen 
uns an einen Gehweg und Geh- und Fahrrechte 
halten, die uns dann in diesem städtebaulichen 
Vertrag eingeräumt werden. 

Zur Nutzung des Platzes. Es wird immer so getan 
und suggeriert, als könne man da mit der Familie 
nachmittags ein bisschen kicken. Aber auch die 
Nutzung wird natürlich ganz klar geregelt, und 
zwar zu den Konditionen, die der FC mit der Stadt 
Köln ausgehandelt hat. 

Da fängt das Problem schon an. Dieser städte-
bauliche Vertrag liegt uns überhaupt nicht vor. Es 
wird immer wieder so getan, als könnten da die 
Schulen spielen usw. Wir können das nicht nach-
lesen; auch ich kann das nicht nachlesen. Das ist 
kein öffentliches Dokument. Es ist ein Vertrag, der 
zwischen der Verwaltung und dem FC geschlos-
sen wird, und wir beschließen ihn quasi mit, ohne 
ihn wirklich genau zu kennen. 

Es geht also um eine Wiese oder um einen einge-
zäunten Kunstrasenplatz, wo wir später noch ein-
mal durchlaufen dürfen, und einzelne Gruppen - 
nicht jeder Einzelne, sondern einzelne Gruppen - 
können diese Plätze dann eventuell nutzen. 

Ich will den FC an dieser Stelle aber auch loben. 
Es wurde schon erwähnt: Die ganze Sache hat 
eine durchaus positive Entwicklung genommen. 
Die ursprünglichen Pläne waren ja weitaus - ich 
sage es jetzt einmal einfach - schlimmer. Natürlich 
wurde auf verschiedene einzelne Aspekte Rück-
sicht genommen, die den Naturschutz etc. betref-
fen. Das soll gar nicht in Abrede gestellt werden. 
Dennoch halten wir das Ergebnis der Planungen 
für unverträglich mit dem Gedanken des Land-
schafts- und Naturschutzes sowie des Denkmal-
schutzes und lehnen diese Pläne deshalb ab. 

Ich habe im Stadtentwicklungsausschuss letztens 
gesagt - jetzt möchte ich speziell die ganzen 
Hardcore-FC-Fans unter Ihnen ansprechen; es 
sind ja sicher auch einzelne FC-Mitglieder unter 
Ihnen -: Wir halten das auch für den FC für fatal. 
Dieser Standort ist nicht zukunftssicher. Der FC 
hat uns schon einmal versprochen, dass er sich 
da nicht weiter ausdehnen will. Jetzt hat er dieses 

Versprechen erneuert und gesagt: Ja, wir machen 
da jetzt noch etwas, aber dann ist Schluss.  

Wenn ihr später, in 10 oder 20 Jahren, mehr Platz 
braucht, wo geht ihr denn dann hin? Haben wir 
dann wieder diese Diskussion? Nein, dieser 
Standort ist nicht zukunftssicher. Wie kommen der 
FC und Sie - damit meine ich jetzt die wahrschein-
liche Mehrheit hier im Rat - dazu, das dennoch 
heute zu beschließen? Das ist eine ganz kuriose 
Sache.  

Natürlich gibt es im FC auch Mitglieder, auch in 
der ersten und zweiten Reihe, die sagen, wir wol-
len am Geißbockheim bleiben, jetzt sind wir aber 
in dieser Nummer drin, und da kommen wir nicht 
mehr heraus. Genau das ist das Problem. Der FC 
hat natürlich die Mitglieder und seine Fans auf sei-
ner Seite. Er könnte nicht mehr ohne Gesichtsver-
lust, ohne totalen Gesichtsverlust, aus dieser 
Nummer herauskommen. Das kann er übrigens 
auch nicht Ihnen von SPD, CDU und FDP gegen-
über. Wie würden Sie denn dastehen, wenn der 
FC jetzt auf einmal sagen würde, eigentlich haben 
die Kritiker ja recht, Marsdorf ist für uns eigentlich 
viel interessanter? 

(Zuruf) 

- Ich weiß das. Ja, es ist verrückt. Auch solche 
Stimmen gibt es beim FC. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Ja, natürlich gibt es das auch. Aber um diese 
Stimmen geht es auch. Jetzt tut doch nicht so, als 
seien das zwei Monoblöcke, als sei da der FC, der 
mit einer Stimme spricht und geschlossen diese 
Lösung präferiert, und als seien die anderen nur 
die Ökos oder so, die am liebsten wieder auf die 
Bäume zurückwollen. So ist es doch nicht. Die 
ganze Sache ist wirklich wesentlich differenzier-
ter. Der Beschluss von heute wird der Sache nicht 
gerecht. 

Wenn ihr das heute beschließt - ich duze jetzt ein-
mal; hier sind ja FC-Fans unter sich -, dann habt 
ihr diesen Beschluss an der Backe. Dann hat 
auch der FC diesen Beschluss an der Backe, und 
er wird die nächsten Jahre einen Riesenärger ha-
ben. Er wird nach Strich und Faden verklagt. Ob 
das alles gut ausgeht, steht in den Sternen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Es wurde verschiedentlich erwähnt: Was schwer 
zu ertragen ist, sind natürlich Beleidigungen, Un-
terstellungen etc., egal aus welcher Ecke sie 
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kommen. Ich möchte aber noch ganz kurz eine 
rhetorische Frage in die Runde werfen: Wer 
braucht eigentlich mehr Mumm in dieser Stadt: je-
mand, der sich öffentlich gegen den FC stellt und 
die Pläne infrage stellt, oder jemand, der sagt, der 
FC und Köln gehören zusammen, natürlich bauen 
wir alles aus? 

Es ist wesentlich mutiger, den FC und diese Pro-
jekte - in Anführungszeichen - „anzugreifen“, als 
einfach nur zu sagen, der FC und Kölle gehören 
zusammen, wir winken das schon durch. 

(Christian Joisten [SPD]: Hier geht es 
nicht um Mut, sondern um Verlässlich-
keit!) 

- Ja, es geht auch um Verlässlichkeit. Das ist ge-
nau der Punkt, an dem ich sage: Der Fehler steckt 
eben auch in diesem Treueschwur, den Sie unter-
einander abgegeben haben und der Sie nicht of-
fen und open-minded gemacht hat, um über Alter-
nativen nachzudenken. Der FC hat nie öffentlich 
eine Alternative zum Standort Geißbockheim 
kundgetan. 

(Christian Joisten [SPD]: Weil wir eine 
Vereinbarung getroffen haben!) 

- Ja, Sie haben eine Vereinbarung getroffen. Aber 
wenn diese Vereinbarung schlecht ist? 

(Zuruf: Lesen Sie doch mal die Vorlage! 
Da steht alles drin!) 

- Nein.  

Wir halten den Standort für ungeeignet. Er ist 
nicht zukunftssicher. Hinzu kommen die viel ge-
wichtigeren Argumente, dass er dem Land-
schafts- und Naturschutz und dem Denkmal-
schutz in keiner Weise gerecht wird, auch wenn 
dort natürlich kleine Änderungen vorgenommen 
wurden. 

Daher bitte ich Sie eindringlich - gerade die FC-
Fans und -Mitglieder unter Ihnen -, diesen Entwurf 
bzw. diese beiden Beschlussvorlagen der Verwal-
tung heute abzulehnen. Stimmen Sie für den Na-
tur- und Landschaftsschutz! Die Leute werden 
später erkennen, wer ihnen das eingebrockt hat, 
ob sie eine öffentliche Wiese weiterhin nutzen 
können oder ob sie Zaungäste von Trainings-
mannschaften sind. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
noch Frau Gerlach das Wort. 

Lisa Hanna Gerlach (Einzelmandatsträgerin): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf der 
Tribüne! Viel wurde schon gesagt. Insbesondere 
danke an Frau von Bülow und Thor Zimmermann, 
die das gut zusammengefasst haben.  

Ich hatte gehofft, es sei Ehrensache, dass wir die-
ses kontroverse Thema in dieser Ratszeit nicht 
mehr behandeln. Nun wird quasi auf den letzten 
Metern etwas durchgedrückt, das im kommenden 
Rat voraussichtlich keine Mehrheit mehr finden 
würde.  

(Unruhe) 

Das ist undemokratisch, und so etwas macht die 
Bürgerinnen und Bürger wütend. 

Heute bin ich fast nicht in den Gürzenich gekom-
men. Die Demo blockierte den Zugang. 

(Unruhe) 

- Ruhe! - Angeblich 1.000 Leute standen heute vor 
dem Eingang, und es gab 7.000 Bürgereingaben. 
Das ist ein kleines Vorspiel im Hinblick auf die 
ökologische Dauerbaustelle, die wir der Stadtge-
sellschaft in Zukunft aufbürden werden, wenn das 
heute durchgeht. 

Auch ich bin FC-Fan, und ich bin Mutter eines Ju-
gendlichen, der Fußball in der Kreisliga spielt. 
Trotzdem bitte ich, die Gleueler Wiesen zu scho-
nen. In Zeiten des Klimawandels würden wir ein 
Leck in eine funktionierende Klimaanlage der 
Stadt schlagen. Das ohnehin heiße Stadtklima in 
der Kölner Bucht ist in der Zukunft einfach zu ris-
kant.  

Warum gerade die Gleueler Wiesen? Dort ist das 
Grünsystem vorgedacht. Es ist nicht am Salzbur-
ger Weg, es ist nicht in Marsdorf, sondern das ist 
der Punkt, der für das Grünsystem relevant ist. 
Darum müssen die Wiesen bleiben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
jede Menge Meldungen. Lassen Sie sie zu? 

Lisa Hanna Gerlach (Einzelmandatsträgerin): 
Ja. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kron, bitte. 

Peter Kron (SPD): Frau Kollegin, zum wiederhol-
ten Male höre ich etwas vom Klimaschutz und von 
der ökologischen Katastrophe, die kommt. Dazu 
eine Frage. In der Vorlage steht: „Auswirkungen 
auf den Klimaschutz: Nein.“. Das ist ein bisschen 
knapp. Deshalb steht da als Erklärung:  

Die Auswirkungen auf den Klimaschutz, 
das heißt die Emission von zusätzlichen 
Luftschadstoffen, fallen durch die Um-
setzung der Planung so gering aus, dass 
im stadtweiten Kontext keine Verände-
rung messbar sein wird. 

(Lisa Hanna Gerlach [Einzelmandatsträ-
gerin]: Ich habe dazu ein anderes Gut-
achten gesehen!) 

Auch die lokale Erwärmung bei sommer-
lichen austauscharmen Wetterlagen (Kli-
mawandelfolgen) bleibt stark begrenzt 
und wird weder im Nahbereich noch im 
gesamtstädtischen Kontext spürbar sein.  

Jetzt die Frage: Haben Sie das gelesen? 

Lisa Hanna Gerlach (Einzelmandatsträgerin): 
Haben Sie das Gutachten der, ich glaube, BIG 
Junkersdorf gelesen? Haben Sie gesehen, dass 
dieses Gutachten unter anderem auch dies ana-
lysiert und zu dem Schluss kommt, dass das, was 
Sie da gerade sagten, falsch ist und dass da ir-
gendein Rechenfehler dahintersteckt? - Sorry. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Fakt ist: Die Verhandlungen dauern ewig. Der FC 
wird mit diesem Grundstück offensichtlich nicht 
froh werden, also mit den Gleueler Wiesen, wenn 
er sie irgendwann bekommt. Denn der Kompro-
miss, der ausgehandelt worden ist, ist für den FC 
im Grunde nicht zukunftsfähig, da er nicht mehr 
die Möglichkeiten bietet, die der FC eigentlich 
braucht. Zudem gibt es erhebliche Probleme bei 
der Nutzung.  

Umweltschützer und die Bürgerinitiative haben 
angekündigt, dass sie vor dem Oberverwaltungs-
gericht klagen werden. Das wird wieder viele 
Jahre dauern. Darum bitte ich Sie, gegen diese 
Änderung des Flächennutzungsplans zu stimmen 

und sich für einen der vorgelegten Änderungsan-
träge zu entscheiden. 

Die Änderungsanträge würden dem FC voraus-
sichtlich bessere Möglichkeiten bieten, als das 
jetzt möglich ist. Ich bitte Sie, das Stadtklima zu 
schützen, die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger zu wahren, die nun sehr lautstark darauf 
pochen, und uns und auch dem FC weitere lange 
Jahre der Unsicherheit, der Demos und der Pro-
zesse zu ersparen. - Danke schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen sehe 
ich nicht. - Frau Pakulat? - Eine zweite Runde, 
okay. 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Keine 
Sorge: Acht Minuten rede ich jetzt nicht. Aber ein 
paar Dinge, die gesagt worden sind, muss ich 
doch richtigstellen.  

Frau Oberbürgermeisterin! Meine Kolleginnen 
und Kollegen! Ich habe ja zweimal im Steher ge-
redet, nicht einmal gegen den Antrag, sondern ich 
habe versucht, Sachargumente auszutauschen. 
Das gelingt heute fast besser, als es in den Aus-
schüssen gelungen ist; das muss ich wirklich sa-
gen.  

Ich möchte Sie auf eine Sache unbedingt hinwei-
sen: Es ist bei diesem Verfahren ein Fehler bei der 
Planung und Abwägung gemacht worden. Das 
wird uns allen - nicht nur den Parteien, die jetzt 
dafür sind, sondern uns allen und der Stadt - auf 
die Füße fallen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ein Landschaftsschutzgebiet darf nur bebaut wer-
den, wenn ein berechtigtes öffentliches Interesse 
besteht. Bereits der Richter Ralf Marwinski - an 
ihn werden sich vielleicht noch einige erinnern; es 
gab 2016 eine Gerichtsverhandlung, da ging es 
um die Wiederherstellung der Jahnwiese; das ist 
also noch nicht so lange her - hat feststellt: Profi-
sport und Wettbewerbsfähigkeit sind private Inte-
ressen. Das sind nicht berechtigte öffentliche In-
teressen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das wirtschaftliche Interesse eines Privatunter-
nehmens darf nicht als Vorwand für die Bebauung 
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eines Landschaftsschutzgebietes genommen 
werden. 

Ich möchte noch einen Satz zum Breitensport sa-
gen. Hier wurde ausgeführt, das stehe ja dann der 
Kölner Bevölkerung zur Verfügung. Bitte lesen Sie 
die Vorlage aufmerksam! Da steht drin: Es steht 
dem Breitensport zur Verfügung, wenn es gerade 
einmal nicht vom FC gebraucht wird. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deshalb kann ich Ihnen nur raten: Lassen Sie sich 
das Recht der Bevölkerung in diesem städtebau-
lichen Vertrag, so es ihn dann geben wird, gut si-
chern, und schauen Sie genau nach, was da drin 
steht! Ich bin Sülzerin. Ich werde mir angucken, 
welche Schule da spielen geht. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Und: Nein, Herr Breite, die Grünen verlassen die 
Charta nicht. 

(Ulrich Breite [FDP]: Ach!) 

- Nein. Ich habe im Steher einmal nachgefragt - 
vorgestern war das erst -, unter anderem, neben 
vielen anderen Sachfragen, wo denn eigentlich 
der Begriff „Sportband“ herkommt. Er ist auch 
eben wieder von Herrn Kienitz benutzt worden, 
als wäre er schon 100 Jahre alt.  

(Peter Kron [SPD]: Von mir auch!) 

- Nein, lieber Niklas. Du hast ihn heute zuerst be-
nutzt. 

(Peter Kron [SPD]: Nein, ich!) 

Schon Konrad Adenauer hat von einem Sport-
band geträumt. Das alles ist quasi schon von lan-
ger Hand vorbereitet - eine historische, göttliche, 
höhere Fügung. 

Ich will da einmal aufklären, weil meine Fragen 
von vorgestern alle beantwortet sind. Schönen 
Dank an die Verwaltung! Diese drei Seiten habe 
ich, glaube ich, hier als Einzige gelesen. Da steht 
ausdrücklich drin: Konrad Adenauer hat immer 
nur von „Sportwiesen“ gesprochen. Ich denke, er 
hatte wahrlich nicht im Kopf, dass dort einmal ein 
Profifußballverein auf Bauwerken spielen würde, 
die 1,30 Meter hoch sind. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Profisportvereine gab es damals nämlich noch gar 
nicht. 

Wenn das Ganze aber wirklich eine einfache 
Glaubensfrage ist, nach dem Motto: „Ja, wir glau-
ben, der FC macht da alles richtig, wir machen 
hier unseren Götzendienst, und das ist alles 
prima, was der da macht“, dann kann ich mich 
auch dieses Vokabulars bedienen. Ich sage 
Ihnen: Versündigen Sie sich nicht an der Natur, 
am Kölner Grüngürtel, 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

am Landschaftsschutz und an der Kölner Bevöl-
kerung! - Danke schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu-
nächst einmal die Gelegenheit nutzen, allen Be-
teiligten Dank auszusprechen, dass wir heute 
eine sehr sachliche Diskussion führen, wir uns der 
Thematik mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Logik 
nähern und die Emotionalität hintenanstellen. 
Denn das Thema, das hier vor Ort intensiv disku-
tiert wird, muss wirklich von allen Seiten betrach-
tet werden. 

Wir von der CDU-Fraktion haben uns diese Dis-
kussion nicht leicht gemacht. Im letzten Jahr - das 
ist angesprochen worden - haben wir gemeinsam 
den Klimanotstand in dieser Stadt ausgerufen. 
Alle Vorlagen, genauso wie diese, sind dahin ge-
hend geprüft worden. 

Wenn wir uns jetzt einmal genau anschauen, was 
in der Vorlage drinsteht, stellen wir fest: Es ist kein 
Punkt zu finden, dass genau diese Bebauung zu 
einer negativen Auswirkung vor Ort, in Sülz, aber 
auch für die Gesamtstadt führt. Das muss man 
hier einmal festhalten. 

Wenn man zu dem Schluss kommt, dass alle 
Kunstrasenplätze generell klimaschädlich sind, 
dann frage ich mich: Warum bauen wir sie an an-
derer Stelle? Vor wenigen Jahren haben wir, nur 
ein paar Hundert Meter weiter nördlich, für einen 
anderen Verein im Rahmen des Forts - was wir im 
Prinzip heute auch noch bei der Instandsetzung 
beschließen - einen Kunstrasenplatz genehmigt, 
im Grüngürtel, an dieser Stelle, und es gab über-
haupt keine Diskussion.  
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Das heißt, wir müssen an dieser Stelle einfach 
noch einmal rational abwägen: Gab es hier einen 
Verstoß gegen den Klimaschutz oder nicht? - Un-
sere Fraktion hat sich auch die anderen Argu-
mente sehr, sehr dezidiert angehört. Wir können 
das nicht feststellen. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt, der für uns wichtig ist, ist die 
Frage: Was wollen wir insgesamt mit den wirklich 
kostbaren Grünflächen in dieser Stadt machen? 
Denn hier werden ja auch Ängste geschürt, 
Ängste, das sei der Anfang vom Ende des Grün-
gürtels, wir würden hier eine Schneise hinein-
bauen und an anderen Stellen nicht. 

Dazu sage ich: Das hat, glaube ich, keiner in die-
ser Stadt vor, auch keine der im Rat beteiligten 
Parteien, weil wir in den letzten Jahren durch ganz 
bewusste Entscheidungen das Gegenteil bewie-
sen haben. Wir haben im Rahmen des Stadtent-
wicklungskonzepts Wohnen Vorschläge der Ver-
waltung an anderer Stelle zurückgewiesen, dass 
wir in den Grüngürtel hineinbauen. 

Wir haben auch - das sind ebenfalls gemeinsame 
Beschlüsse - im Inneren Grüngürtel große neue 
Flächen bereitgestellt. Wir wollen gemeinsam da-
für sorgen, dass nicht nur der Äußere Grüngürtel, 
sondern auch der Innere Grüngürtel endlich kom-
plettiert wird. Auch im Hinblick auf die rechtsrhei-
nische Seite gibt es eine Vielzahl von Maßnah-
men, die wir gemeinsam beschlossen haben. 

Das heißt, man kann hier und heute anhand die-
ses Beispiels nicht sagen, wir wollten das Grün 
und damit das Erbe der Vergangenheit auf dem 
Altar des Sports opfern. Nein, das ist nicht richtig. 
Hier gibt es einen selektiven Eingriff, der in unmit-
telbarer Nähe partiell ausgeglichen wird. Es wer-
den bisher zwei Flächen aus der Nutzung heraus-
genommen, die von der ökologischen und von der 
Landschaftsschutzdimension her teilweise noch 
geeigneter sind und auch für einen Ausgleich sor-
gen. 

Wenn man sich dann mit der Dimension befasst, 
was der ganzen Stadt hilft, dann lade ich Sie alle 
dazu ein - wir werden im Wahlkampf im Kölner 
Westen dafür kämpfen -: Wir müssen hier größer 
denken. Wir haben den Landschaftspark Bel-
vedere geschaffen. Aber wir haben es in den letz-
ten Jahrzehnten nicht geschafft, auf der anderen 
Seite, beim Grünzug West, beim Beller Bogen, im 
Hinblick auf die großen Frischluftschneisen für 
diese Stadt, die wesentlich entscheidender sind, 
gemeinsam die Kraft aufzubringen, hier einen 

neuen großen Landschaftspark als Ausgleichs-
maßnahme zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das sind Dinge, die uns voranbringen. Ich glaube, 
das müssen wir miteinander kombinieren. Es geht 
um partielle Eingriffe, durch die wir die Dinge mo-
derat weiterentwickeln und sie nicht kaputtma-
chen, und darum, diese Stadt durch große neue 
Entscheidungen voranzubringen. So können wir 
gewinnen. Ich glaube, dahinter sollten wir uns in 
den nächsten Jahren versammeln. So können wir 
Köln weiterentwickeln. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau, es gibt noch eine Zwischenfrage von Frau 
Thelen, wenn Sie sie gestatten. 

Bernd Petelkau (CDU): Sehr gerne. 

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Lie-
ber Bernd Petelkau, eine Zwischenfrage zu der 
Bemerkung, dass wir an vielen Stellen Kunstra-
senplätze bauen. Ist Ihnen bekannt, dass wir in 
Köln ausschließlich Tennenplätze, also Flächen, 
die bereits versiegelt sind bzw. oft problematische 
Beläge haben, in Kunstrasenplätze verwandeln, 
dass wir aber nie Naturrasenplätze in Kunstrasen-
plätze verwandeln? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Bernd Petelkau (CDU): Vielen Dank für die An-
merkung und den Hinweis. Aber wir haben in der 
Vergangenheit auch immer wieder andere Flä-
chen zusätzlich als Sportplätze eingerichtet. Bei 
genau diesen Neubauten ist es so gewesen, dass 
dann auch bestehende Flächen versiegelt worden 
sind. Das Ziel insgesamt ist - wir als CDU stehen 
dazu -, dass wir im Gesamtbild der Stadt weiterhin 
den guten Kurs fahren, den wir bisher gefahren 
sind. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe 
jetzt drei weitere Wortmeldungen: erst Herr Fren-
zel, dann Herr Zimmermann und dann Herr Breite. 
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Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Diskussion über die Erweiterung des 
Geißbockheims wird ja erkennbar kontrovers ge-
führt. Ich denke, es ist gut so, dass in der Demo-
kratie über Ideen gestritten wird, dass in der De-
mokratie auch Entscheidungen kontrovers disku-
tiert werden und dann entschieden wird. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, allen Betei-
ligten an diesem Diskurs, der für die Demokratie 
so wichtig ist, zu danken. Ich denke, das Wichtige 
ist, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder 
versichern: Wir haben zwar unterschiedliche Mei-
nungen, aber du bist okay, du bist okay, und ich 
bin okay. Ich glaube, man muss hier noch einmal 
sagen: Wir alle sind durchaus in der Lage, Emoti-
onen einzubringen, sie auch gelten zu lassen, und 
wir sind dazu in der Lage, Argumente abzuwägen. 

Hier möchte ich mich insbesondere bei denjeni-
gen bedanken, die in den letzten Wochen Briefe 
und E-Mails für oder gegen den Ausbau geschrie-
ben haben. Ich möchte mich bei der Verwaltung 
für diese überaus ausgewogene Vorlage und den 
Prozess bedanken. Ich möchte mich auch bei den 
politischen Mitstreitern bedanken: bei der FDP 
und bei der CDU, die für den Ausbau sind, aber 
auch bei den LINKEN, die von Anfang an gegen 
den Ausbau gewesen sind und immer gesagt ha-
ben, sie wollen das da am Geißbockheim nicht, 
und zwar schon 2015, als wir den Aufstellungsbe-
schluss hatten. Ich finde es auch okay, dass die 
Grünen diesen Aufstellungsbeschluss damals mit 
uns gefasst haben und heute anderer Meinung 
sind. 

Ich möchte mich auch ausdrücklich bei der Ober-
bürgermeisterin bedanken. Denn eines möchte 
ich hier klarstellen: Das Verfahren und die ent-
sprechenden Vorlagen, die wir heute haben, sind 
absolut ausgewogen und von extremer Sorgfalt 
geprägt. 

Ich möchte ganz kurz auf drei Punkte eingehen: 
zum Ersten auf das Verfahren, zum Zweiten auf 
die Alternativen und zum Dritten auf das Thema 
Klimaaspekte. 

Der erste Punkt: zum Verfahren. Es wurde ge-
fragt: Wurden da nicht Dinge ignoriert? Wird man 
sich da über den Denkmalschutz hinwegsetzen? 
- Meine sehr geehrten Damen und Herren, das 
Gegenteil ist der Fall. Die Verwaltung hat geprüft, 
ob das mit dem Denkmalschutz vereinbar ist. 
Auch der Denkmalpfleger hat sein Signé darun-
tergesetzt und gesagt, das ist vereinbar. 

Sie haben recht, Frau Pakulat: Es ist wahrschein-
lich so - das habe auch ich anhand der Aktenlage 
nachvollziehen können -, dass der Begriff des 
Sportbandes erst 2012 in den öffentlichen Diskurs 
gekommen ist. Aber Sie können an der Vorlage 
aus 2015 sehen, dass die Idee des Sportbandes 
als Entwicklungskonzept durchaus schon in den 
20er-Jahren vorhanden war. Ich kann daraus 
auch zitieren, nämlich dass Schumacher die vor-
gegebene siedlungsräumliche Gliederung von in-
nen nach außen ablesbar haben wollte aus einer 
Abfolge von Geschosswohnungsbau, Einfamilien-
hausbebauung, Kleingärten, Sportstättenband 
und dem anschließenden Wald- und Wiesengür-
tel. 

Insofern: Wir diskutieren darüber jetzt seit fünf 
Jahren. Im Grunde genommen ist über jeden As-
pekt, der hier heute vorgebracht worden ist, drei- 
oder viermal diskutiert worden. Ich glaube, es ist 
nicht fair, der Verwaltung heute vorzuwerfen, sie 
hätte das nicht anständig gemacht. 

Der zweite Aspekt ist das Thema Alternativen. Wir 
haben heute in der Tat noch ganz kurzfristig zwei 
Alternativen vorgelegt bekommen. Ich möchte 
insbesondere auf die Alternative der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen eingehen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dann habe ich eine Zwischenfrage!) 

- Bitte, Herr Frank.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Danach! Nach der Alternative!) 

- Soll ich erst einmal sagen, was ich zu dem Vor-
schlag von den Grünen meine? Dann können wir 
ja anschließend darüber diskutieren. 

Es gab im Zusammenhang mit der Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits 2015 - 
das sind die Vorlagennummern 1997/2015 und 
2026/2015 zur Erweiterung des RheinEnergie-
Sportparks - die Frage nach den Alternativen und 
danach, ob Marsdorf nicht eine Alternative sei. Da 
sagte die Verwaltung, dass der Standort Marsdorf 
deutlich negativer abschneidet, unter anderem 
auch unter Umweltgesichtspunkten. 

Das war der Grund, warum Sie hinterher gesagt 
haben, Sie stimmen dem gemeinsamen Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
RheinEnergieSportpark zu, Herr Frank. Sie haben 
damals auch gefragt, ob man die Fußballplätze 
vielleicht drehen könnte, sodass sie senkrecht 
zum Militärring sind; das ist Seite 4, Abschnitt 6. 
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Da hat die Verwaltung Nein gesagt. Denn das 
Problem sei, wenn man Ihren Vorschlag umset-
zen würde, dann würde das zu einem Verlust von 
bestehendem Baumbestand führen. Deswegen 
haben wir gemeinsam damals gesagt, wir bleiben 
bei dem Vorschlag der Verwaltung und des FC, so 
wie er ausgearbeitet wurde. 

Sie finden in der Anlage 1997/2015 - Anlage 4, 
Seite 18 - einige der Alternativstandorte, die die 
Verwaltung vorher geprüft hatte. Frau von Bülow, 
insofern ist es nicht richtig, dass wir uns nicht mit 
den Alternativstandorten auseinandergesetzt ha-
ben; das möchte ich ausdrücklich sagen. Unter 
anderem ist auch Köln-Junkersdorf, Nachbar-
schaft Frischezentrum drin. Wir haben aber auch 
Flächen in Hürth und im weiten Umfeld unter-
sucht. Immer ist am Ende der FC-Sportpark am 
Geißbockheim derjenige gewesen, der am besten 
abschneidet. - Herr Frank, wollen Sie jetzt Ihre 
Zwischenfrage stellen?  

Eines können Sie vielleicht noch mitnehmen: Ich 
habe einmal im Wahlprogramm der Grünen - im 
aktuellen, nicht in dem von 2014 - nachgeschla-
gen. Auf Seite 33 steht unter Spiegelstrich 3:  

Wir werden den Frischemarkt nach 
Marsdorf verlagern … und uns für die 
Schaffung eines regionalen Erzeuger-
markts mit Sitz im Gemüsegroßmarkt … 
einsetzen. 

Das passt aus meiner Sicht mit dem heutigen 
kurzfristig eingebrachten Vorschlag nun wirklich 
nicht mehr zusammen. Ich frage mich, warum Sie 
das 2015 nicht thematisiert haben. Ich verstehe, 
ehrlich gesagt, nicht, warum Sie dann diesen Be-
schluss gefasst haben. - Eine Zwischenfrage, 
Herr Frank? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ihre 
Zwischenfrage können Sie gerne stellen. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Fren-
zel, erstens. Ist Ihnen vielleicht entgangen, dass 
bei der Aufstellung des B-Plans noch in Alternati-
ven gedacht wurde und Alternativen geprüft wur-
den? Deshalb haben wir einem ergebnisoffenen 
Verfahren zugestimmt. Das scheint Ihnen entgan-
gen zu sein. 

Zweitens. Ist Ihnen vielleicht auch entgangen, 
dass wir in Marsdorf ein Areal von 30 Hektar ha-
ben und dass nach der Verwaltungsvorlage, die 

wir zum Frischezentrum haben, 16 Hektar ver-
wendet werden? Dann bleibt eine Reserve von 14 
Hektar. Der FC braucht, wenn man ihn komplett 
dorthin verlagern würde, 10,5 Hektar. Da Sie ja im 
Kopfrechnen gut sind, werden Sie feststellen: Das 
passt. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Michael Frenzel (SPD): Herr Frank, ich bin im 
Kopfrechnen leider sehr schlecht, muss ich Ihnen 
gestehen. Ich will das jetzt auch nicht infrage stel-
len. Herr Frank, ich maße mir gar nicht an, dass 
ich das besser beurteilen kann als Ihre Verwal-
tung und Ihre Oberbürgermeisterin, die diese Vor-
lage erarbeitet hat. Ich sage nur, was auf Seite 19 
der Vorlage von 2015 steht. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Michael, welche 
Oberbürgermeisterin hast du denn ge-
rade?) 

- Ich habe nur eine Oberbürgermeisterin. - Herr 
Frank, dort steht, dass eine Inanspruchnahme der 
für den Ausgleich vorgesehenen Grünflächen - 
das ist Seite 19 der Vorlage von 2015, die ich er-
wähnt habe - der planerischen Absicht widersprä-
che, den ökologischen Ausgleich für das geplante 
Frischezentrum möglichst ortsnah zu realisieren. 

Das heißt also, Sie würden im Grunde genommen 
die ortsnahen Ausgleichsflächen für das Frische-
zentrum, das Sie planen, dann für eine FC-
Bebauung opfern; anders kann ich mir das nicht 
erklären. 

(Rafael Struwe [SPD]: Hört! Hört!) 

Sie sagten ja, Herr Frank, dass Sie das in dem 
Änderungsantrag ergebnisoffen gestaltet haben. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Nein! Die Aufstellung!) 

„Beschluss über die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans zur Durchführung der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und Erweiterung Rhein-
EnergieSportpark in Köln-Sülz“, so heißt die Vor-
lage vom 3. Dezember 2015, der Sie zugestimmt 
haben. Darin steht: Änderungsantrag von SPD, 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, folgende Maßgaben in den jewei-
ligen weiteren Verfahrensschritten des planeri-
schen Verfahrens zu berücksichtigen: Ausgleichs-
maßnahmen, Sportplätze 7, 8 und 9. Geplante Er-
gänzungen dürfen die bestehenden Wegebezie-
hungen durch den Grüngürtel nicht zerschneiden. 
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Es wird mit der Vorhabenträgerin geprüft, inwie-
fern es sinnvoll und machbar ist, die Sportplätze 8 
und 9 als Rasenplätze zu entwickeln. Die geplan-
ten Gebäude für Infrastruktur sind für den Ort an-
gemessen zu gestalten usw. usf. 

Herr Frank, ich kann hier nichts davon lesen, dass 
die anderen Standorte da noch ergebnisoffen mit 
im Rennen waren. Die waren nicht mehr im Ren-
nen, und das war Ihnen auch bewusst. 

(Beifall bei der SPD) 

- Bitte, Frau Pakulat, haben Sie eine Zwischen-
frage? Möchten Sie sie stellen? 

(Sabine Pakulat [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Ja! Ob Sie noch mal fertig werden! 
Sonst fangen wir auch noch mal an!) 

- Ich habe die zweite Runde nicht gewollt. Ehrlich 
gesagt, habe ich mich nicht vorgedrängelt, hier 
noch einmal aufzutreten, Frau Pakulat. Sie haben 
die zweite Runde eröffnet. Jetzt müssen Sie es 
auch aushalten, dass hier jemand etwas sagt. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum Thema Klima.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, auch Sie sprechen schon über zehn Mi-
nuten. 

Michael Frenzel (SPD): Ich komme sofort zum 
Ende. - Fakt ist: Auch beim Thema der Klimaas-
pekte hat es eine umfangreiche Betrachtung ge-
geben. Die Verwaltung sagt in ihrer Vorlage selbst 
- die Oberbürgermeisterin hat das in ihrer Vorlage 
ganz deutlich gemacht; Herr Kron hat das auch 
schon erwähnt -: Die Auswirkungen dieser Pla-
nung auf das Klima sind minimal. Zudem wird es 
umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für die 
Kunstrasenplätze geben. Diese umfangsreichen 
Ausgleichsmaßnahmen, so führt jedenfalls Ihre 
Verwaltung aus, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, führen dazu -  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte 
keine Wiederholungen! Das wurde schon vorge-
tragen, Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): - ja -, dass es sogar kli-
matologisch eine Verbesserung im Grüngürtel 
und eine Erweiterung des Grüngürtels gibt. 

Insofern - Sie können das alles ja in den Vorlagen 
nachlesen, die ich Ihnen genannt habe -: Die Si-
cherung und Ausweitung des Äußeren Grüngür-
tels durch Umsetzung der Kompensationsmaß-
nahmen wird auch zu einer klimaökologischen 
Verbesserung führen. 

Aus diesem Grund unterstützt die SPD-Fraktion 
den bisherigen Trainingsstandort auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass wir anderenfalls natürlich er-
hebliche graue Energie, die heute dort in den Ge-
bäuden und Anlagen vorhanden ist, abreißen und 
an anderer Stelle neu bauen müssten. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Auch ich habe nicht mit 
einer zweiten Runde gerechnet. Ich werde es jetzt 
auch nicht ganz so lang machen. Aber ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, noch eine Sache zu er-
wähnen, die ich vorhin vergessen habe. Ein Fund-
stück möchte ich Ihnen gleich gerne auch noch 
präsentieren. 

Das eine ist - um das noch einmal klarzumachen 
-: Das Geißbockheim soll an seinem Standort blei-
ben; das ist vollkommen klar. Auch die Gegner 
wollen es da überhaupt nicht vertreiben. Es geht 
um einen zweiten Standort, um einen Alternativ-
standort oder, wenn der FC es will, einen Kom-
plettumzug. Wir stehen also zum Standort Geiß-
bockheim, auch wenn wir Gegner der Bebauung 
der Gleueler Wiese sind. 

2012 sollte schon einmal - das wurde indirekt er-
wähnt - eine andere Wiese, die unter Land-
schaftsschutz und Denkmalschutz steht, im Äuße-
ren Grüngürtel bebaut werden, und zwar von ei-
nem Fußballbund. Der Deutsche Fußball-Bund 
wollte die Jahnwiese bebauen. Das ist geschei-
tert. Das war im Jahr 2012. 

Wir machen einen Sprung ins Jahr 2013. Damals 
gab es am 12. Dezember eine Mitgliederver-
sammlung der CDU im Stadtbezirk Lindenthal. 
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(Niklas Kienitz [CDU]: Was du alles 
weißt!) 

- Ja. - Bernd Petelkau wurde mit 94 Prozent der 
Stimmen als Vorsitzender der CDU des Stadtbe-
zirks bestätigt.  

(Beifall bei der SPD) 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Petelkau! 94 Pro-
zent, das ist ein ordentliches Ergebnis. Wie haben 
Sie dieses gute Ergebnis denn damals eingefah-
ren? Petelkau wies besonders auf die engagierte 
Mitwirkung der CDU bei der Verhinderung der Be-
bauung der Jahnwiesen und auf das von der CDU 
entwickelte Verkehrskonzept für den Stadtbezirk 
Lindenthal hin. 

Herr Petelkau, Sie haben damals mit vielen Lin-
denthalern die Jahnwiese verhindert. Dort sollte 
ein Leistungszentrum vom DFB gebaut werden. 
Die Jahnwiese ist genauso denkmalgeschützt, 
und sie steht genauso unter Landschaftsschutz. 
Ich frage Sie: Was hat denn Ihren Sinneswandel 
ausgelöst, dass Sie eine Gleueler Wiese genau 
den gleichen Interessen diesmal einfach opfern?  

Ich sage es einmal so: Ich finde diesen Sinnes-
wandel bedauerlich. Die Jahnwiese haben Sie 
verteidigt, die Gleueler Wiese opfern Sie, nur weil 
da jetzt „FC“ und nicht „DFB“ draufsteht. Ich 
würde mich freuen, wenn die CDU wieder zu ihrer 
Position von 2012 zurückfinden und die Bebau-
ung von naturgeschützten Wiesen verhindern 
würde. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Ich mache es ganz kurz. Aber dass ich immer die-
ses Buch hier mitbringen muss! Frau Pakulat, ich 
habe das eben abfotografiert. Ich kann Ihnen das 
gerne zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie 
damals schon im Rat waren. Da können Sie sich 
noch einmal genau anschauen, wo das vorgese-
hen war. Das hat Ihre Fraktion damals in dieser 
Form mit abgestimmt. 

Das will ich Ihnen aber gar nicht zeigen. Denn was 
wir im Grüngürtel vollenden wollen und was wir al-
les machen wollen, das geht ja bis ins Rechtsrhei-
nische hinein. Da geht es um das, was wir bei der 

Merheimer Heide machen und dass wir für Ju-
gendliche dort noch Sportplätze schaffen wollen. 
Die stehen leider auch hier drin, aber das zeige 
ich nicht; das ist zu gefährlich. Ich denke an n-tv 
und andere. Was wir da für böse Sachen machen! 

Wenn ich an n-tv und andere denke, sage ich: Es 
geht ja nicht um den FC. Wir haben gesagt, im 
Äußeren Grüngürtel ist die Heimat vieler Vereine. 
Alles, was wir hier vorhaben, steht da drin. Hier 
wird gesagt, man versündige sich an der Kölner 
Bevölkerung, 

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

wenn man etwas für den Kinder- und Jugendsport 
macht. Es geht um die U8! Dann meint man auch 
noch, sich mit dem FC ja so gut auszukennen. Alle 
hier sind ja Fans, haben wir gehört. Man hört her-
aus, man würde da etwas für Privilegierte tun. Wer 
das meint, sollte sich die Kinder und Jugendlichen 
einmal anschauen, ob bei Fortuna oder beim 1. 
FC Köln. So privilegiert sind diese Kinder nicht. 
Das sind nämlich nicht nur Kinder von Zahnärz-
ten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. 

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

Aber sie haben einen Traum. Diesen Traum wol-
len sie am Geißbockheim erleben - das muss man 
auch einmal in dieser Form sagen -, und sie wol-
len nicht irgendwo anders hingeschickt werden. 

Dann möchte ich noch etwas als Mitglied des Ver-
eins Kölner Sportgeschichte ausführen. Frau Pa-
kulat hat ja gesagt, Konrad Adenauer wollte im-
mer nur idyllische Sportwiesen dort haben. Ich 
muss Ihnen sagen - das weiß sie auch; sie hat ja 
die ganzen Unterlagen -: Konrad Adenauer wollte 
die Olympischen Spiele nach Köln holen. Und wo 
sollten sie hin? In den Äußeren Grüngürtel! Wa-
rum haben wir zum Beispiel das Marathonthor - 
das hat etwas damit zu tun - oder die Abelbauten? 
Weil Konrad Adenauer das wollte. Sonst würde 
das in der Form gar nicht stehen. Das gilt auch für 
das Schwimmstadion. Es war früher im Übrigen 
eine 100-Meter-Bahn; das weiß heute auch keiner 
mehr. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? 
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Ulrich Breite (FDP): Bitte schön. - Wer möchte 
etwas wissen? 

Hans Schwanitz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Kollege Breite, wissen Sie, dass der Sport zu der 
Zeit, von der wir gerade sprechen - 1920 und Kon-
rad Adenauer -, noch grundsätzlich eine Freizeit-
aktivität war und dass Profisport generell geächtet 
war? Der Deutsche Fußball-Bund hat 1922 das 
Profitum als Verfallserscheinung des Fußballs be-
zeichnet. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ist Ihnen bekannt, dass Konrad Adenauer wirklich 
absolut nicht das vorhatte, was Sie jetzt mit dem 
Grüngürtel machen wollen? Wer besonders mas-
siv gegen den Profisport gekämpft hat, war übri-
gens die Arbeitersportbewegung. Das muss Ihnen 
nicht bekannt sein; diese Frage geht eher an die 
Kollegen von rechts. Aber ist Ihnen das bekannt, 
Herr Breite? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ulrich Breite (FDP): Sehr schön, Herr Schwanitz; 
sehr schön. - Aber was soll ich darauf schon wie-
der sagen, Herr Schwanitz? Herr Modeste wird 
dort nicht spielen - kein Profi. Das ist für die Kin-
der- und Jugendabteilung gedacht. Müssen wir 
das denn immer wieder mehrmals sagen? 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen 
Sie eine weitere Zwischenfrage zu? 

Ulrich Breite (FDP): Meine Güte, was wollt ihr al-
les wissen? - Ich wollte nur noch sagen: Es gab 
auch eine Radhalle mitten im Äußeren Grüngür-
tel; das nur für die Geschichte. Sie ist nachher ab-
gebaut worden und wurde auch von Konrad Ade-
nauer unterstützt; aber das ist eine ganz andere 
Sache. - Bitte schön. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Nur noch eine ganz kurze Zwischenfrage.  

Ulrich Breite (FDP): Ja, dann höre ich hier auch 
auf. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): Ist 
Ihnen bekannt, dass es tatsächlich nur um die 
männlichen Nachwuchsspieler geht und dass die 
weiblichen gar nicht auf das Gelände sollen? Wie 
würden Sie das jetzt nach außen tragen und er-
klären? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ulrich Breite (FDP): Jetzt kommen wir zur Frau-
enfrage; das ist sehr schön. Das ist sehr wichtig. 
Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Frage 
gestellt wird. Denn indem wir diese drei Plätze für 
die Kinder- und Jugendabteilung bauen, bekom-
men die Frauenteams die alten Plätze und haben 
mehr Platz zum Spielen.  

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

Wir können dadurch eine Erweiterung durchfüh-
ren. Frau von Bülow, Sie sehen, wenn Sie diesen 
Vorlagen zustimmen, tun Sie auch etwas für den 
Frauenfußball. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen sehe 
ich nicht. Ich komme zur Abstimmung und habe 
einen Antrag zur Geschäftsordnung. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich beantrage 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen namentli-
che Abstimmung über den Hauptvorschlag, falls 
die beiden Änderungsanträge hier keine Mehrheit 
finden sollten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Es gibt einen weiteren Antrag zur Ge-
schäftsordnung. - Herr Kienitz, bitte. 
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Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe 
mich dem ersten Teil des Antrags an. Das heißt, 
wir werden bitte ganz normal über die Änderungs-
anträge abstimmen, und zu den beiden Vorlagen 
beantrage ich geheime Abstimmung. 

(Zuruf: Angsthase!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
muss einmal nachfragen, Herr Kienitz, damit wir 
das ganz genau und richtig verstehen: Die beiden 
ersten Vorlagen werden ganz normal abgestimmt, 
und die Verwaltungsvorlage wird nach Ihrer Auf-
fassung geheim abgestimmt? - Die CDU-Fraktion; 
das ist klar. Das habe ich schon richtig verstan-
den. 

Niklas Kienitz (CDU): Jetzt möchte ich einmal 
eine Sache sagen: Ich weiß nicht, wer das gerade 
war, der „Angsthase“ gerufen hat. Ich halte das im 
Hinblick auf das Selbstverständnis eines Mitglieds 
des Rates, ehrlich gesagt, für nicht würdig. 

(Beifall) 

Das sind Rechte, die uns nach der Geschäftsord-
nung zustehen, genauso wie es der Grünen-Frak-
tion zusteht, hier namentliche Abstimmung zu be-
antragen. So ist das, und das gilt auch für eine 
grüne Fraktion. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
stimmt. - Jetzt habe ich zwei weitere Anträge zur 
Geschäftsordnung, einmal von Herrn Zimmer-
mann und einmal von Herrn Sterck. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Es ist 
kein Geschäftsordnungsantrag. Ich möchte nur 
wissen: Werden beide Anträge jetzt alternativ in 
namentlicher Abstimmung oder geheimer Abstim-
mung abgestimmt? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
die geheime Abstimmung geht der namentlichen 
Abstimmung vor. - Herr Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich möchte auch an Sie appellieren: Dieser Ein-
wurf - „Angsthase“ - hat aus meiner Sicht eine be-
sondere Brisanz. Wir alle haben sehr viele Mails 
bekommen. Da waren sehr gut argumentierte, 
sehr faire Ausführungen dabei, sowohl dafür als 
auch dagegen.  

Wir haben aber auch sehr unangenehme Mails 
bekommen, wo von „Verbrechern“ gesprochen 
wurde. Da muss ich mich als Fraktionsvorsitzen-
der schützend vor die Mitglieder meiner Fraktion 
stellen, die nicht möchten, dass ihr Name mit der 
Adresse, die sie bei der Kommunalwahl angeben 
müssen, nachher in der Öffentlichkeit benutzt 
wird. 

(Beifall) 

Da sind diejenigen schuld, die das hier in dieser 
Form angeheizt haben, und deswegen haben wir 
eine Verpflichtung. Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von den Grünen, ich erwarte, dass wir einen 
solchen Beschluss bezüglich einer geheimen Ab-
stimmung hier zusammen fassen. Ich erwarte Ihre 
Solidarität in dieser Frage, wenn es darum geht, 
dass alle nach ihrem Gewissen entscheiden kön-
nen, und zwar in einer geheimen Abstimmung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, jetzt noch einmal zur Ge-
schäftsordnung. Eine geheime Abstimmung muss 
man gar nicht beschließen; man muss sie nur be-
antragen. Das ist durch die CDU-Fraktion gesche-
hen. Damit kann ich erklären, dass das nach § 23 
Abs. 2 Satz 1 auf Verlangen mindestens eines 
Fünftels der Mitglieder des Rates so zu gesche-
hen hat. Heute sind 86 Mitglieder des Rates an-
wesend. Das heißt, das Quorum wird allein durch 
die CDU-Fraktion erfüllt. Darum werden wir also 
eine geheime Abstimmung durchführen. 

Ich möchte das jetzt nur richtig verstehen: Es geht 
bei der geheimen Abstimmung um die Verwal-
tungsvorlage, nicht um die Änderungsanträge. 

(Zuruf: Genau so!) 

- Tagesordnungspunkt 11.1 oder 12.2? 

(Zurufe: Beide!) 

Es geht um zwei Vorlagen, zwei Verwaltungsvor-
lagen. Ich möchte, dass wir uns ganz genau dar-
über einig sind, wie wir abstimmen und über was 
wir abstimmen.  
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(Zurufe) 

- Das heißt, wir machen zwei geheime Abstim-
mungen? 

(Zurufe) 

- Zwischenrufe nützen gar nichts, weil ich sie nicht 
verstehe. Herr Weisenstein, Sie müssten bitte ans 
Mikrofon gehen. Dann kann ich Sie verstehen. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich bitte um 
Entschuldigung, dass ich hereingerufen habe. - 
Die Frage ist, ob man die beiden Vorlagen nicht in 
einem Wahlgang behandeln kann. Es würde doch 
die Zeit verkürzen, wenn man einen Stimmzettel 
mit den zwei Vorlagen hat. Meines Erachtens 
spricht nichts dagegen, das in einem Wahlgang zu 
machen. Das würde Zeit sparen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir prü-
fen das. Ich glaube, es geht nicht, aber um Glau-
ben geht es hier nicht. Wir gucken nach. 

(Zuruf: Es sind zwei Wahlgänge, aber 
wir führen sie parallel durch!) 

- Ich habe es verstanden. Trotzdem muss das ja 
nach der Geschäftsordnung möglich sein. Ich 
habe das Gefühl, man muss einzeln abstimmen, 
aber wir prüfen das. Einen Moment! 

Wir machen jetzt Folgendes: Wir zeichnen zwei 
Stimmzettel aus, wie das in Deutschland üblich 
ist, in blau und rosa. Einer ist für Tagesordnungs-
punkt 11.1, einer für 12.2. Dann können beide 
Vorlagen in einem geheimen Wahlgang behandelt 
werden. Das schlage ich Ihnen vor. 

(Beifall) 

Ich bitte die Stimmzählerinnen, nach vorne zu 
kommen. 

(Zurufe) 

Bitte noch einmal zurück! Ich lasse zuerst über die 
Änderungsanträge abstimmen - dann müssen wir 
das hier ausfüllen; das schaffen wir aber zusam-
men -, und zwar in folgender Reihenfolge, meine 
Damen und Herren: Zunächst lasse ich über den 
Änderungsantrag der LINKEN abstimmen, dann 
lasse ich über den Änderungsantrag der Grünen 
abstimmen, und dann erfolgt die geheime Abstim-
mung über die Vorlage.  

(Zuruf) 

- Draußen gibt es die geheime Abstimmung; das 
besprechen wir gleich. Wir behandeln jetzt erst 
einmal die Änderungsanträge. 

Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der 
LINKEN zu 11.1 auf und bitte um das Handzei-
chen derer, die diesem Antrag zustimmen. - Das 
sind die Fraktion der LINKEN, die Ratsgruppe 
GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? - Dann ist 
dieser Antrag abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag der Grü-
nen abstimmen. Wer dem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
sind die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die 
Ratsgruppe GUT, die Oberbürgermeisterin und 
Frau Gerlach. - Enthaltungen? - Gibt es nicht. 
Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zur geheimen Abstimmung. Ich bitte 
die Stimmzählerinnen noch einmal nach vorne. 

Der Livestream wird für die Dauer der geheimen 
Abstimmung natürlich ausgeschaltet. 

(Vereinzelt Beifall) 

Meine Damen und Herren, laufen Sie bitte noch 
nicht hinaus. Bitte alle sitzen bleiben! Ich habe nur 
die Stimmzählerinnen nach vorne gebeten. 

Ich habe Ihnen einen Hinweis zur Abstimmung zu 
geben: Machen Sie Ihre Entscheidung bitte ein-
deutig durch ein Kreuz deutlich. Stimmzettel, die 
Zusätze oder mehr als ein Kreuz enthalten, sind 
ungültig.  

Wir stimmen mit dem blauen Zettel über die Ver-
waltungsvorlage 11.1 und mit dem rosa Zettel 
über 12.2 ab, immer über den Beschlussvor-
schlag, den die Verwaltung vorgelegt hat. Wenn 
Sie sich bei der Abstimmung enthalten wollen, 
dann kreuzen Sie bitte den Kreis bei „Enthaltung“ 
an. Die Kabine für die Abstimmung ist im Foyer 
aufgestellt. Gibt es Nachfragen oder Anmerkun-
gen? - Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Was, wenn ich für die Alternative stimmen 
möchte? Sie haben ja eine Alternative in dem ei-
nen Vorschlag. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Ab-
stimmung über die Alternative ist abgeschlossen. 
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Wir stimmen jetzt in der geheimen Abstimmung 
nur noch über die Beschlussvorschläge ab: 11.1 
und 12.2. Auf den ausgehängten Zetteln steht, 
welche Vorlage jeweils gemeint ist, damit es keine 
Verwirrung gibt.  

Bitte benutzen Sie die zweite Tür, um ins Foyer zu 
gelangen. Jetzt kommen die Stimmzählerinnen 
noch einmal zu uns, bitte. 

Meine Damen und Herren, Sie haben ja gewisse 
Erfahrungen mit geheimen Abstimmungen. Sie 
werden aufgerufen, verlassen dann bitte einzeln 
den Saal und gehen ins Foyer. Zum Schluss kom-
men die Stimmzählerinnen zur Stimmabgabe. So 
mache ich das auch. - Danke. 

(Namensaufruf und 
geheime Abstimmung) 

Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie wie-
der Platz. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der Stream ist angeblich noch aus!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ab-
stimmungsergebnis steht fest. Daher setzen wir 
die Sitzung fort, damit ich Ihnen das Abstim-
mungsergebnis mitteilen kann. 

Insgesamt wurden 83 Stimmen abgegeben. Da-
von war keine Stimme ungültig. Es ist in beiden 
Abstimmungen ganz genau gleich abgestimmt 
worden. Drei Mitglieder des Rates haben sich ent-
halten. Mit Ja, also für den Vorschlag, haben 52 
Mitglieder des Rates gestimmt. 

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

Mit Nein haben 28 Mitglieder des Rates gestimmt. 
Damit hat der Vorschlag eine Mehrheit erhalten, 
und zwar sowohl zu TOP 11.1 als auch zu TOP 
12.2. 

TOP 11.1 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke. Beschluss: 

Der Rat beschließt die Alternative mit einem wie 
folgt geänderten und ergänzten Punkt 3 (Ergän-
zungen kursiv): 

3. [Der Rat] beauftragt die Verwaltung, mit 
dem 1. FC Köln einen alternativen Stand-
ort für den Sportpark zu entwickeln. Es ist 
auch die Variante einer Teil-Verlagerung, 
beispielsweise des Profibereiches oder 
des Jugend- und Breitensportbereiches zu 
prüfen. 

Der Rat der Stadt Köln favorisiert hierfür 
den Sportpark Müngersdorf am Salzburger 
Weg und dessen Umfeld. Hier lassen sich 
sowohl ein Komplettumzug (Erfüllung des 
Flächenbedarfs von 12 ha sind in Anlage 1 
in Blau nachgewiesen), als auch ein Tei-
lumzug realisieren. 

a. Es wird geprüft, inwieweit sich der 
Flächenbedarf reduzieren lässt, in-
dem eine Mehrfachnutzung von 
Plätzen durch Breitensport und 1. 
FC Köln ermöglicht wird. 

b. Es wird geprüft, die Haltestelle 
Stüttgenshof der Linie 7 zu verle-
gen bzw. eine zusätzliche Halte-
stelle einzurichten, um eine bes-
sere ÖPNV-Anbindung des Stan-
dortes Salzburger Weg und des 
Stadtteils Junkersdorf zu erreichen. 

c. Es ist darauf zu achten, dass die 
Sportplätze in möglichst großem 
Abstand zur Wohnbebauung an der 
Erich-Deuser-Straße entstehen 
(also möglichst nah an der Dürener 
Straße) und dass die Gebäude des 
Leistungszentrums als zusätzlicher 
Lärmschutz platziert werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke., der Gruppe GUT und von RM Gerlach ab-
gelehnt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Beschluss: 

Die Alternative der Verwaltungsvorlage wird in 
Punkt 3 wie folgt ersetzt: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit dem 1. FC 
Köln einen alternativen Standort für den Sportpark 
zu entwickeln. 
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Es ist auch die Variante einer Teil-Verlagerung, 
beispielsweise des Profibereiches oder des Ju-
gend- und Breitensportbereiches in das Gewerbe-
gebiet Marsdorf in Nachbarschaft zum geplanten 
Frischezentrum zu prüfen. Dabei sind auch die 
von der Bürgerschaft entwickelten Vorschläge, 
z.B. das Modell sog. „Beller Bogen“, zu betrach-
ten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der Gruppe GUT, von 
RM Gerlach und der Oberbürgermeisterin abge-
lehnt. 

III. Geheime Abstimmung über die Ur-
sprungsvorlage: 

Beschluss: 

Der Rat 

1. beschließt über die während der frühzeiti-
gen Beteiligung und der Offenlage zur 209. 
Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) mit dem Arbeitstitel "Erweiterung 
RheinEnergieSportpark" in Köln-Sülz ein-
gegangenen Stellungnahmen gemäß den 
Anlagen 5-9. 

2. stellt die 209. Änderung des FNPs mit dem 
Arbeitstitel "Erweiterung RheinEnergie-
Sportpark" in Köln-Sülz mit der gemäß § 5 
Absatz 5 Baugesetzbuch als Anlage 4 bei-
gefügten Begründung fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich in geheimer Abstimmung mit folgen-
dem Ergebnis zugestimmt: 

 

Gültige Stimmen: 83 

Ja-Stimmen: 52 

Nein-Stimmen: 28 

Enthaltungen: 3 

 

Anmerkung: 
Geheime Abstimmung auf Antrag von RM Kienitz 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes er-
folgte nach der Beratung über die Anträge zusam-
men mit TOP 12.1. 

TOP 12.2 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
63419/02 für das Gebiet innerhalb des Köl-
ner Grüngürtels zwischen der Militärring-
straße (L 34), der Berrenrather Straße (K 
2), dem Decksteiner Weiher sowie der 
Gleueler Straße (K 3) in Köln-Sülz —Ar-
beitstitel: Erweiterung RheinEnergieSport-
park in Köln-Sülz— abgegebenen Stel-
lungnahmen gemäß Anlage 5; 

2. den Bebauungsplan 63419/02 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der Fas-
sung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1772) in Verbin-
dung mit § 7 Gemeindeordnung in 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 Absatz 
8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich in geheimer Abstimmung mit folgen-
dem Ergebnis zugestimmt: 

 

Gültige Stimmen: 83 

Ja-Stimmen: 52 

Nein-Stimmen: 28 

Enthaltungen: 3 

 

Anmerkung: 
Geheime Abstimmung auf Antrag von RM Kienitz. 

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes er-
folgte nach der Beratung über die Anträge zusam-
men mit TOP 11.1. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, dann gehen wir in der Tages-
ordnung weiter und kommen zu: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Stra-
ßenverkehr - mit Abstand am sichersten“ 

 AN/0593/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 18.06.2020 

 1415/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „De-
mokratieförder- bzw. Extremismuspräven-
tionsprogramme“ 

 AN/0817/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 18.06.2020 

 1851/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.3 Anfrage der Fraktion die Linke. betreffend 
„Stand des Abstimmungsprozesses mit 
der Landesregierung bezüglich des künf-
tigen Verhältnisses der Städt. Kliniken mit 
der Uniklinik Köln“ 

 AN/0819/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 18.06.2020 

 1849/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Leistungsbezieher in Köln“ 

 AN/0818/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 18.06.2020 

 1846/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„Sachstand Beschlüsse“ 

 AN/0820/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 18.06.2020 

 1841/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

4.6 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Evaluierung der Metropolregion Rhein-
land“ 

 AN/0838/2020 

Die Angelegenheit wird zurückgestellt. 

4.7 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend „Zu 
TOP 10.33, 2. Maßnahmenpaket für Schul-
bauprojekte Neubau/Erweiterung/ Gene-
ralsanierung durch Total- oder Generalun-
ternehmer“ 

 AN/0845/2020 

Die Antwort der Verwaltung wird von Herrn Beige-
ordneten Greitemann in der Sitzung mündlich vor-
getragen. 

Anmerkung: 
Die schriftliche Antwort der Verwaltung wurde 
dem Vorgang im Ratsinformationssystem nach 
der Sitzung hinzugefügt. 

Die Anfrage wurde gemeinsam mit TOP 10.33 be-
handelt. 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend „Or-
ganisatorische und personelle Verände-
rungen im Amt der Oberbürgermeisterin“ 

 AN/0847/2020 

Die Angelegenheit wird zurückgestellt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
vorab eingereichten Nachfragen zu den vorlie-
genden Beantwortungen werden schriftlich beant-
wortet. 

Die Beantwortungen der kurzfristig bzw. verfristet 
eingegangenen Anfragen erfolgen zur nächsten 
ordentlichen Sitzung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wie bei 
der Festlegung der Tagesordnung vereinbart, rufe 
ich jetzt gemeinsam auf: 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des In-
tegrationsrates gemäß § 27 der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-West-
falen 

5.4.1 Anregung des Integrationsrates für die 
Integrationsratswahlen 2020 

 1012/2020 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 AN/0852/2020 

6 Ortsrecht 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.2 Wahlordnung für die Wahl des Integrati-
onsrates der Stadt Köln - Anpassungen 
aufgrund einer Änderung des Kommu-
nalwahlgesetzes 

 1770/2020 

Als Erster hat Herr Abeke als stellvertretender 
Vorsitzender des Integrationsrates das Wort. 
Seien Sie herzlich begrüßt. 

(Beifall) 

Eli Abeke (Stellvertretender Vorsitzender des In-
tegrationsrates): Vielen Dank. - Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Vorweg 
möchte ich mich bei dem Haus herzlich bedan-
ken. Denn als ich vor ungefähr fünf Wochen hier 
war, ging es um das N*Wort. Dieser Beschluss 
kann sich wirklich sehen lassen. Inzwischen 
macht das wirklich Musik in Deutschland. Andere 
Städte interessieren sich auch dafür, und es sol-
len in den jeweiligen Kommunen ähnliche Anträge 

gestellt werden. An dieser Stelle also vielen Dank 
für Ihre Unterstützung bei diesem Thema. 

Heute geht es auch fast um ein ähnliches Thema. 
In diesem Fall - - Es ist ja so, dass man nach meh-
reren Stunden hier bei Ihnen auch die Orientie-
rung verliert. 

(Heiterkeit) 

Es ist wirklich super, wie gut Sie hier für unsere 
Stadt Köln arbeiten. Ich kann nur sagen: Weiter 
so! 

(Beifall) 

Was das heutige Thema angeht, bin ich, ehrlich 
gesagt, auch ein bisschen hin und her gerissen. 
Denn als ich heute Nachmittag hier ankam, war 
klar, dass wir das so angehen, wie es im Integra-
tionsrat beschlossen wurde. Jetzt ist es aber doch 
ein bisschen anders. 

Dennoch möchte ich mich bei der Verwaltung be-
danken. Allerdings ist mir auch nicht ganz klar, ob 
diese Beantwortung jetzt aktuell ist. Denn wir hat-
ten insgesamt sechs Punkte aufgelistet. Davon 
sind hier zwei als Beschlussvorschlag aufgenom-
men worden. Das ist auch okay. Aber ich frage 
mich: Was ist denn mit den anderen vier Punkten? 

Inzwischen bin ich auch durch die Fraktionen ge-
gangen. Dort ist es auch nicht klar. Die einzige 
Kenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, ist, dass 
es noch in der Pipeline ist und dass es da noch 
Beratungsbedarf gibt. 

Insofern möchte ich dies so mitnehmen, dass das 
Ganze noch nicht abgeschlossen ist, also noch in 
Bearbeitung ist, und dass die Punkte 1 und 2 okay 
sind. Wir sind damit erst einmal zufrieden. 

Ich habe mir auch sagen lassen, dass man wegen 
der fortgeschrittenen Zeit auch kombiniert reden 
kann. Insofern könnte ich, Frau Oberbürgermeis-
terin, wenn das okay ist, hier auch gleich den 
zweiten Punkt ansprechen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, 
gerne. 

Eli Abeke (Stellvertretender Vorsitzender des In-
tegrationsrates): Okay. - Der zweite Punkt ist TOP 
6.4.2. Da bin ich jetzt ein bisschen - - Können Sie 
mir vielleicht behilflich sein, ihn elektronisch 



 

 

 

 

 Seite 329 

60. Sitzung vom 18. Juni 2020

aufzurufen? Denn da habe ich mich gerade ver-
zettelt. Eine Sekunde, bitte. 

(Firat Yurtsever [Bündnis 90/Die Grünen] 
übergibt dem Redner die entsprechende 
Vorlage in Papierform) 

- Danke. - Bezogen auf die Situation wegen 
Corona ist das Ganze jetzt in die Länge gezogen 
worden. Mit dem, was hier vorgeschlagen und be-
gründet wird, kann man daher einverstanden sein. 
So möchte ich es hier zusammenfassend darle-
gen. - Jetzt muss ich doch noch einmal schauen. 
Ich möchte um zwei, drei Minuten bitten, damit ich 
mich kurz zurückziehen kann. 

(Christian Joisten [SPD] gibt dem Red-
ner einen Hinweis) 

In diesem Moment möchte ich um Ihre Zustim-
mung bitten. Sie sehen ja: Um Profi zu werden, 
braucht man ein bisschen Zeit. 

(Beifall) 

Wenn es um direkte Angelegenheiten des Integ-
rationsrats geht, bin ich natürlich besser drauf. Ich 
möchte hier tatsächlich um Ihre Zustimmung zu 
dieser Beschlussvorlage bitten. An dieser Stelle 
übernehme ich das einfach. Wenn es mit den The-
men, die uns direkt angehen, so weit ist, werde 
ich natürlich noch besser liefern. Okay? - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
rufe ich Herrn Joisten auf - ich nehme an, zu TOP 
5.4.1, Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Ja, zum einen zu TOP 
5.4.1, aber zum anderen auch zu TOP 6.4.2. Vor-
hin hatten wir das ja zusammengebunden. Mir 
war zwar nicht ganz klar, warum wir das gemacht 
haben. Denn eigentlich sind das zwei getrennte 
Vorgänge. 

(Ulrich Breite [FDP]: Das glaube ich jetzt 
nicht! Das haben wir doch besprochen!) 

- Deswegen sage ich ja: Ich spreche jetzt zu bei-
dem, weil es so vereinbart worden ist. 

Die Vorlage unter TOP 6.4.2 ist aus meiner Sicht 
völlig unstreitig, weil das nur ein Nachvollziehen 
der Pandemiesituation in der Wahlordnung ist. 

Bezüglich der Vorlage unter TOP 5.4.1 muss ich 
aber schon feststellen, dass wir an dieser Stelle 
etwas enttäuscht sind, weil das, was der Integra-
tionsrat am 26. Mai 2020 noch einmal neu mit auf 
den Weg gegeben hat, mit der ausdrücklichen 
Bitte, das Prüfergebnis dem Rat zu seiner heuti-
gen Sitzung zur Entscheidung vorzulegen, noch 
nicht umgesetzt wurde. 

Da wir aber jetzt schon ziemlich weit im Tagesver-
lauf fortgeschritten sind, wir den Änderungsantrag 
einfach noch einmal gestellt haben, um das Anlie-
gen des Integrationsrates an dieser Stelle zur Gel-
tung zu bringen, und die Verwaltung meines Wis-
sens im Hintergrund auch daran arbeitet, eine 
Vorlage zu erstellen, ist unser Verfahrensvor-
schlag, das noch einmal in die Sitzung am 29. 
Juni 2020 zu geben, damit wir dann am Ende eine 
finale Lösung haben, die auch im Sinne des Integ-
rationsrates ist, der uns am 26. Mai 2020 eine 
klare Botschaft mitgegeben hat; und das liegt den 
Ratsmitgliedern derzeit nicht vor. 

Der Verfahrensvorschlag ist also, den heutigen 
Tagesordnungspunkt 5.4.1 in die Ratssitzung am 
29. Juni 2020 zu geben und die Verwaltung zu bit-
ten, das zugesagte Prüfergebnis dem Rat dann 
vorzulegen. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten, ich bin der Auffassung, dass sich das gar 
nicht mehr umsetzen lässt. Das Wahlamt ist in der 
Vorbereitung der Wahl. - Frau Dr. Diemert, möch-
ten Sie dazu kurz Stellung nehmen? 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Bitte seien Sie versichert, dass wir die An-
liegen ausgesprochen ernst genommen haben, 
weil uns die Arbeit des Integrationsrates sehr 
wichtig ist und wir selbstverständlich alle Erleich-
terungen, die möglich sind, auch auf den Weg 
bringen wollen. Insofern geht dem Vorschlag der 
Verwaltung hier eine wirklich intensive Prüfung 
voraus, mit der wir es uns nicht leicht gemacht ha-
ben. 

Wir benötigen jetzt allerdings auch Klarheit, weil 
wir mitten in den Wahlvorbereitungen sind. 

Sie sehen in den Darstellungen der Vorlage, dass 
es wirklich triftige Gründe gibt, warum die 
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Anregungen hier nicht aufgegriffen worden sind. - 
Vielen Dank. 

(Christian Joisten [SPD]: Entschuldi-
gung!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin, Sie waren selber in der Sitzung des Integra-
tionsrates am 26. Mai 2020 anwesend. Da sind 
die Punkte, die hier von der Verwaltung abgelehnt 
werden, im Zusammenhang mit dem Änderungs-
antrag zu TOP 6.4 noch einmal in einer konstruk-
tiven Form aufgegriffen worden. Sie erinnern sich: 
Wir haben sehr intensiv debattiert und am Ende 
eine gemeinsame Lösung gefunden - mit der kla-
ren Botschaft, dass das Prüfergebnis zur heutigen 
Sitzung des Rates vorliegt. 

Das ist leider nicht der Fall. Deswegen müssen 
wir doch jetzt einen Umgang mit diesem Vorgang 
finden. Ansonsten nehmen wir den Integrationsrat 
eben nicht ernst. Denn er hat diesen Beschluss in 
Anwesenheit der Oberbürgermeisterin so gefasst. 
Nur darum, ein gemeinsames Verfahren zu verab-
reden, geht es mir jetzt. 

Die zwei Punkte, die jetzt unter TOP 5.4.1 zur Be-
schlussfassung anstehen, können wir heute mit-
nehmen; dagegen haben wir nichts. 

Wir brauchen aber noch einmal diesen Punkt, um 
den anderen Anliegen des Integrationsrates dann 
auch Rechnung zu tragen. Das müssen wir hier 
verabreden. Um nichts anderes geht es. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Jo-
isten, die in Ihrem Änderungsantrag enthaltenen 
drei Punkte sind im Punkt 4 der Vorlage unter 
TOP 5.4.1 enthalten. Die Punkte sind damit ge-
prüft. Es ist nur keine isolierte Vorlage ergangen. 

Ich kenne - und da bitte ich wirklich um Verständ-
nis - die Termine des Wahlamtes nicht. Vielleicht 
dürfte ich sie sogar gar nicht kennen; ich weiß es 
nicht. Aber ich kenne sie nicht. Insofern kann ich 
überhaupt nicht beurteilen, wann noch etwas geht 
und wann nichts mehr geht. 

Wir können Folgendes machen: Wenn Sie einen 
Vertagungsantrag stellen würden, könnten wir 

Ihnen das noch einmal gesondert in einer Vorlage 
zur Sondersitzung darstellen. 

(Christian Joisten [SPD]: Es geht um 
den Integrationsrat!) 

- Ich kann Sie leider nicht verstehen. - Bitte sehr. 
Sie zuerst. 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Meine 
Damen und Herren! Frau Oberbürgermeisterin! 
Wir haben hier eine Antwort. Den Beschluss mit 
diesen Anregungen hat der Integrationsrat im Ja-
nuar 2020 gefasst. Diese Anregungen wurden 
durch die Verwaltung geprüft. Die Verwaltung 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur Punkt 1 und 
Punkt 2 rechtlich und tatsächlich möglich sind, die 
Punkte 3 bis 6 nicht. 

Jetzt stellt die SPD einen Änderungsantrag und 
holt die Punkte 4 bis 6 wieder in den Änderungs-
antrag hinein, obwohl die Verwaltung gesagt hat: 
Das ist rechtlich nicht möglich; das ist tatsächlich 
nicht möglich. 

Deswegen können wir auch heute über diesen 
Änderungsantrag der SPD abstimmen. Die grüne 
Fraktion wird den Beschlussvorschlägen der Ver-
waltung zustimmen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und 
bei der CDU - Dr. Ralph Elster [CDU]: 
Wir können nicht darüber abstimmen! 
Wenn es rechtlich nicht möglich ist, 
stimme ich jetzt nicht darüber ab! Dann 
muss das hier zurückgenommen wer-
den!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Zu-
nächst hat jetzt Herr Erkelenz das Wort. 

Martin Erkelenz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich kann mich dem 
Kollegen Yurtsever eigentlich nur anschließen. Ich 
möchte mich bei der Verwaltung bedanken. Sie 
hat ernsthaft, denke ich einmal, geprüft, was geht 
und was nicht geht. Hier geht es um die Neutralität 
der Wahlvorstände, und hier geht es um Rechts-
sicherheit. Es ist genau so, wie der Kollege 
Yurtsever gerade gesagt hat: Die SPD holt jetzt 
die verneinten Punkten wieder neu aus der 
Schublade - und das können wir eigentlich nicht 
brauchen. 
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Ich würde Sie doch sehr bitten, Herr Joisten, die-
sen Antrag wieder zurückzuziehen. Oder wir stim-
men dann darüber ab. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau To-
kyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Eine 
kurze Frage habe ich dennoch. Es sind ja zwei 
Vorgänge. Denn das ist eine andere Beschluss-
vorlage. Es ist ja geprüft worden, dass die 
Punkte 1 und 2 rechtlich zulässig sind, aber die 
anderen Punkte nicht. Das verstehen wir auch. 

Nichtsdestotrotz ist eines doch wichtig. Ich sitze 
im Integrationsrat. Frau Reker, Sie waren auch bei 
der Sitzung. Am 26. Mai 2020 gab es noch einmal 
einen gesonderten Beschluss. Die Idee war, dass 
der Integrationsrat möchte, dass mehr Menschen 
an den Integrationsratswahlen teilnehmen. Das 
ist ja die Idee dahinter. 

Meine Frage ist jetzt: Wann können wir damit 
rechnen, einen Entwurf zum Beschluss des Integ-
rationsrats vom 26. Mai 2020 zu bekommen? 
Denn nach seinem Beschluss sollte das heute als 
Entwurf vorgelegt werden. Das ist aber nicht ge-
schehen. Insofern stelle ich nur die Frage: Wann 
können wir damit rechnen? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
fange jetzt noch einmal an. Vielleicht können wir 
es uns gemeinsam so erarbeiten, dass es jeder 
von uns und jede von uns versteht. Die SPD hat 
einen Änderungsantrag gestellt. Diesen Ände-
rungsantrag behandeln wir unter TOP 5.4.1. Und 
genau das, was im Änderungsantrag geschrieben 
wird und gefragt wird, wird in der Vorlage beant-
wortet, nämlich auf Seite 3 unter „Zu 4.:“. 

Das heißt: Es wird schon in der Vorlage beantwor-
tet, und Sie stellen noch einmal einen Änderungs-
antrag mit den gleichen Fragen. 

(Christian Joisten [SPD]: Es wird durch 
das ersetzt, was der Integrationsrat ge-
sagt hat!) 

- Nein. Es kann ja nicht ersetzt werden. Schließ-
lich ist es die gleiche Frage. Man kann doch nicht 
in jedem Gremium die gleiche Frage stellen und 
dann sagen, die Verwaltung - - 

(Christian Joisten [SPD]: Es geht um die 
Aufmerksamkeit auf diese Wahl!) 

- Das verstehe ich ja. Ich fände es ja auch richtig, 
wenn es ginge. Es geht aber nicht. Das hat die 
Verwaltung in der Vorlage auf Seite 3 unter „Zu 
4.:“ geschrieben. Und Sie fragen es jetzt noch ein-
mal. 

(Christian Joisten [SPD]: Sie bleiben die 
Antwort auf die Frage, die auch Frau To-
kyürek gestellt hat, schuldig!) 

- Nein. Das ist doch die Antwort. Es steht da. Ich 
lese es gerne noch einmal vor: 

Die Wahlbenachrichtigung zur Kommu-
nalwahl erfolgt nach dem Muster der An-
lage 2 zur Kommunalwahlordnung NRW. 

Das ist ein festes Muster. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir können doch nicht gegen die Kom-
munalwahlordnung verstoßen! - Zurufe: 
Abstimmen!) 

Das ist ein festes Muster. Insofern ist es leider 
nicht möglich. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird 
von Verweisen auf Dokumente abgese-
hen, die auf gesetzlichen Mustervorla-
gen basieren. 

Wir verändern diese Dokumente nicht mehr. Die 
Antwort ist gegeben. 

(Christian Joisten [SPD]: Es hat keinen 
Sinn! Wir stimmen jetzt darüber ab, und 
Sie bleiben uns die Antwort schuldig!) 

- Nein. Die Antwort ist gegeben. Ich lege Wert da-
rauf, dass diese Antwort in der Vorlage gegeben 
ist, und zwar unter Punkt II, Stellungnahme der 
Verwaltung. Sie haben nur die gleichen Fragen 
noch einmal gestellt. Aber sie sind beantwortet. 

(Christian Joisten [SPD]: Nein! Es geht 
um einen völlig anderen Vorgang!) 

Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von 
Herrn Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beantrage, 
über den Änderungsantrag abzustimmen - sofort, 
bitte; Ende der Debatte. 
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(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
können wir jetzt sofort machen. - Wer wünscht, 
diesem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zuzu-
stimmen? - Das ist die SPD-Fraktion. Gibt es Ent-
haltungen? - Keine. Damit ist der Änderungsan-
trag abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über die Vorlage ab, die an der 
Stelle ja den gleichen Inhalt wie der Änderungs-
antrag hat. Wer wünscht, der Vorlage zuzustim-
men? - Das sind die SPD-Fraktion, Bünd-
nis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die 
LINKEN, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, die 
Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. Gibt es Ent-
haltungen? - Die AfD-Fraktion enthält sich. Damit 
ist diese Vorlage so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Der Beschluss wird um die Punkte 3 bis 5 ergänzt: 

3. mit der Wahlbenachrichtigung für die Kom-
munalwahl ein Hinweis auf die Integrati-
onsratswahlen versandt wird. Umgekehrt 
wird in der Wahlbenachrichtigung für den 
Integrationsrat auch auf die Kommunal-
wahl aufmerksam gemacht. 

4. die Wahlbenachrichtigung für die Integrati-
onsratswahlen auf einem andersfarbigen 
Papier als die für die Kommunalwahl ge-
druckt wird. 

5. den Wahlunterlagen für die Integrations-
ratswahlen ein Wahlaufruf in einfacher 
Sprache beigelegt wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

Der Rat nimmt die Anregungen des Integrations-
rats vom 14.01.2020 zur Kenntnis. Er be-
grüßt, dass 

1. die Wahlen für den Integrationsrat in den-
selben Wahllokalen stattfinden wie die 
Kommunalwahlen und 

2. die Stimmen für die Integrationsratswahlen 

zentral ausgezählt werden, um in kleineren 
Wahlbezirken das Wahlgeheimnis zu wah-
ren. Die Auszählung soll am 3. Tag nach 
der Wahl erfolgen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT sowie von RM Gerlach und 
RM Wortmann (Freie Wähler Köln) und bei 
Stimmenthaltung der AfD-Fraktion zugestimmt. 

Anmerkung: 
Herr Abeke spricht zu diesem Tagesordnungs-
punkt. 

Herr Joisten und Frau Oberbürgermeisterin Reker 
geben zu diesem Tagesordnungspunkt Erklärun-
gen zu Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir bei TOP 6.4.2. Über die Vorlage unter 
TOP 6.4.2 müssen wir auch noch abstimmen. 

(Christian Joisten [SPD]: Ich möchte 
eine persönliche Erklärung abgeben!) 

- Sie wollen eine persönliche Erklärung abgeben? 
- Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von 
Herrn Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Ich möchte nur noch 
einmal Folgendes zu Protokoll geben: Frau Reker, 
Sie sind die Verpflichtung eingegangen, heute 
hier im Rat zu genau diesem Thema, der Bewer-
bung der Wahlen für den Integrationsrat, etwas 
vorzulegen. Sie haben im Integrationsrat das Ver-
sprechen abgegeben, dazu eine Vorlage zu erar-
beiten. Die Frage, wann diese Vorlage kommt, ist 
hier nicht beantwortet worden. Ich bitte, das nur 
im Protokoll festzuhalten. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
antworte ich auf die persönliche Erklärung und 
gebe auch zu Protokoll, dass in der Vorlage zu 
TOP 5.4.1 unter Punkt II, Stellungnahme der Ver-
waltung, die Fragen beantwortet worden sind, die 
in Ihrem Änderungsantrag gestellt werden. 

(Rafael Struwe [SPD]: Es geht doch 
nicht um unseren Änderungsantrag, son-
dern um den Beschluss des Integrations-
rats!) 
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Ich lasse jetzt über die Vorlage unter TOP 6.4.2 
abstimmen. Wer ihr zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Grü-
nen, die CDU-Fraktion, DIE LINKE, die FDP, die 
Ratsgruppe GUT, Frau Gerlach, die SPD-Fraktion 
und Herr Wortmann. Wer enthält sich? - Die AfD-
Fraktion. Damit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Neufassung der Wahlord-
nung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt 
Köln in der als Anlage 1 zu diesem Beschluss vor-
liegenden Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
FDP, der Gruppe GUT sowie von RM Gerlach und 
RM Wortmann (Freie Wähler Köln) bei Stimment-
haltung der AfD-Fraktion. zugestimmt. 

Anmerkung: 
Herr Abeke spricht zu diesem Tagesordnungs-
punkt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

6.1 Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

6.1.1 Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 
2020 und 2021 zur isolierten Anhebung 
der Liquiditätskreditobergrenze 

 1370/2020 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Nachtragssatzung zur 
Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 zur isolierten Anhebung 
des Höchstbetrags der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
in der zu diesem Beschluss beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 Fortschreibung des Landschaftsplans 
Köln (12. Änderung) 

 Überarbeitung der allgemeinen textli-
chen Festsetzungen für Schutzgebiete 

 hier: Beschluss über Bedenken und An-
regungen sowie Satzungsbeschluss 

 2414/2019 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Umweltausschuss, An-
lage 15. 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - DIE 
LINKE enthält sich. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Umwelt und Grün vom 04.06.2020 (Anlage 15): 

Der Rat beschließt, 

1. gemäß § 17 des Gesetzes zum Schutz der 
Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesna-
turschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch 
Gesetz vom 15.November 2016 (GV. 
NRW. S.934) neu gefasst worden ist, über 
die zum Entwurf der 12. Landschafts-
planänderung eingegangenen Bedenken 
und Anregungen gemäß Anlage 1 und 2; 

2. den Entwurf der 12. Landschaftsplanände-
rung gemäß § 20 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 
568), das durch Gesetz vom 15.November 
2016 (GV. NRW. S.934) neu gefasst wor-
den ist, 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 gel-
tenden Fassung – als Satzung gemäß dem 
Inhalt der Anlage 3. 

Kapitel: L A N D S C H A F T S P L A N K Ö L N 

Ergänzung: 1.1. Vorbemerkungen 
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Einfügen auf S. 2 zweiter Absatz nach „…Siche-
rung des Naturhaushaltes und der Landschaft ge-
schaffen.“ Der Landschaftsplan folgt dem allge-
meinen Grundsatz des Bundesnaturschutzgeset-
zes zu den Zielen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, wie er in § 1 BNatSchG um-
grenzt wird. Natur und Landschaft sind auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Le-
ben und Gesundheit des Menschen so zu schüt-
zen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-
schließlich der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, 
die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit 
günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wir-
kung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete 
oder Luftaustauschbahnen. 

Der Gesetzgeber betont, dass zur dauerhaften Si-
cherung von Natur und Landschaft insbesondere 
Naturlandschaften und historisch gewachsene 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- 
und Bodendenkmälern, zu bewahren sind. 

Kapitel: 

N A T U R S C H U T Z G E B I E T E 

Ergänzung: Betretungsverbot (11. S. 10) 

In der Erläuterung von Verbot 11 „Betretungsver-
bot“ wird klargestellt, 

dass Fachexkursionen auf den Wegeflächen – 
wie Spazierengehen, Wandern, Natursportarten, 
etc. auch – zur stillen Erholung gezählt werden 
und nicht unter das Betretungsverbot fallen. 

L A N D S C H A F T S S C H U T Z G E B I E T E 

Ergänzung: Veranstaltungsverbot (30. S. 33) 

In der Erläuterung von Verbot 30 „ungenehmigte 
Veranstaltungen...“ wird klargestellt Veranstaltun-
gen gezählt werden. 

G E S C H Ü T Z T E L A N D S C H A F T S B E 
S T A N D T E I L E 

Ergänzung: Veranstaltungen (26. S. 60) 

In der Erläuterung von Verbot 26 „ungenehmigte 
Veranstaltungen...“ wird klargestellt, dass Fach-
exkursionen nicht zu den im Verbot behandelten 
ungenehmigten Veranstaltungen gezählt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Geschäftsordnung des 
Rates und der Bezirksvertretungen der 
Stadt Köln 

 2476/2019 

 Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. 
und FDP 

 AN/0797/2020 

Gibt es Wortmeldungen zu dem Änderungsan-
trag? 

(Ulrich Breite [FDP]: Selbsterklärend!) 

Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich zunächst über den gemeinsamen 
Änderungsantrag abstimmen. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Jetzt stimmen wir über die Vorlage in entspre-
chend geänderter Form ab. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Der Rat beschließt die Neufassung der Ge-
schäftsordnung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen der Stadt Köln gemäß der in Anlage 1 bei-
liegenden Fassung mit folgenden Änderungen: 

1. Zugangsfrist Bezirksvertretungen, § 38 
Abs. 1 a) lautet: 

(1a) Anträge sind mit schriftlicher Begründung 
und einem Beschlussentwurf spätestens 
am 10. Arbeitstag vor der Sitzung (bis 12 
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Uhr) bei der Schriftführung der Bezirksver-
tretung einzureichen. Für den Zugang ge-
mäß § 1 Abs. 2 Satz 1 wird abweichend 
der 9. Arbeitstag vor der Sitzung vorgese-
hen, für die Aufgabe zur Post gem. § 1 
Abs. 2 Satz 5 der 8. Arbeitstag. 

2. Anhörung der Bezirksvertretungen § 38 
Abs. 9 lautet: 

(9) Die Bezirksvertretung muss innerhalb von 
sechs Wochen nach Bereitstellung der 
Vorlage im Ratsinformationssystem die 
Angelegenheit erörtern. Findet innerhalb 
der Frist keine Sitzung der Bezirksvertre-
tung statt, verlängert sich die Frist bis zur 
nächsten Sitzung. Erfolgt eine Stellung-
nahme der Bezirksvertretung nicht inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist, gilt dies als 
Zustimmung. Wenn der Fachausschuss 
die Vorlage vertagt, verlängert sich die Be-
ratungsfrist bis zur nächsten Sitzung der 
Bezirksvertretung. In begründeten Fällen 
kann mit Zustimmung der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters und der 
Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbür-
germeisters von der Sechs-Wochen-Frist 
abgewichen werden. Dieses Verfahren gilt 
nicht für die Anhörung der Bezirksvertre-
tungen im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratungen. Bei dringlichen Angelegenheiten 
kann die Anhörung der Bezirksvertretung 
als Dringlichkeitsentscheidung erfolgen, § 
36 Abs. 5 GO NRW. 

Aktualisierung des Verweises in § 38 Abs. 10: 

(10) Die Anhörungsfrist ruht während der Rats-
ferien gemäß § 43 dieser Geschäftsord-
nung. Über den Antrag einer Bezirksbür-
germeisterin/eines Bezirksbürgermeisters 
auf Verlängerung der Sechs-Wochen-Frist 
entscheidet die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister. 

Die Neufassung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über die geänderte Vorlage 
Beschluss: 

Der Rat beschließt die Neufassung der Ge-
schäftsordnung des Rates und der 

Bezirksvertretungen der Stadt Köln gemäß der in 
Anlage 1 beiliegenden Fassung mit folgenden Än-
derungen: 

1. Zugangsfrist Bezirksvertretungen, § 38 
Abs. 1 a) lautet: 

(1a) Anträge sind mit schriftlicher Begrün-
dung und einem Beschlussentwurf spätes-
tens am 10. Arbeitstag vor der Sitzung (bis 
12 Uhr) bei der Schriftführung der Bezirks-
vertretung einzureichen. Für den Zugang 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 wird abweichend 
der 9. Arbeitstag vor der Sitzung vorgese-
hen, für die Aufgabe zur Post gem. § 1 
Abs. 2 Satz 5 der 8. Arbeitstag. 

2. Anhörung der Bezirksvertretungen § 38 
Abs. 9 lautet: 

(9) Die Bezirksvertretung muss innerhalb von 
sechs Wochen nach Bereitstellung der 
Vorlage im Ratsinformationssystem die 
Angelegenheit erörtern. Findet innerhalb 
der Frist keine Sitzung der Bezirksvertre-
tung statt, verlängert sich die Frist bis zur 
nächsten Sitzung. Erfolgt eine Stellung-
nahme der Bezirksvertretung nicht inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist, gilt dies als 
Zustimmung. Wenn der Fachausschuss 
die Vorlage vertagt, verlängert sich die Be-
ratungsfrist bis zur nächsten Sitzung der 
Bezirksvertretung. In begründeten Fällen 
kann mit Zustimmung der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters und der 
Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbür-
germeisters von der Sechs-Wochen-Frist 
abgewichen werden. Dieses Verfahren gilt 
nicht für die Anhörung der Bezirksvertre-
tungen im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratungen. Bei dringlichen Angelegenheiten 
kann die Anhörung der Bezirksvertretung 
als Dringlichkeitsentscheidung erfolgen, § 
36 Abs. 5 GO NRW. 

Aktualisierung des Verweises in § 38 Abs. 10: 

(10) Die Anhörungsfrist ruht während der Rats-
ferien gemäß § 43 dieser Geschäftsord-
nung. Über den Antrag einer Bezirksbür-
germeisterin/eines Bezirksbürgermeisters 
auf Verlängerung der Sechs-Wochen-Frist 
entscheidet die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister. 

Die Neufassung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir sind 
bei: 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kostener-
höhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

Tagesordnungspunkt 

7.2.1 Neubau Grundschule und Turnhalle Füh-
linger Weg 7 in 50765 Köln-Volkho-
ven/Weiler 

 0268/2020/1 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen 
wir das so zur Kenntnis. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.2 Mehrkosten für die Generalsanierung 
des Tunnels Grenzstraße/Kalk 

 0358/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir das  

so zur Kenntnis. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.3 Zweiter Kostenfortschreibungsbe-
schluss für die Generalinstandsetzung 
des Berufskollegs Perlengraben 101 

 0650/2020/1 

Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir das 
zur Kenntnis. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.4 Generalsanierung des Umkleidegebäu-
des auf der Sportanlage Merianstr., Köln-
Chorweiler 

 1227/2020 

Wortmeldungen? - Dann nehmen wir das zur 
Kenntnis. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7.2.5 Unterrichtung des Rates gem. § 25 der 
Kommunalhaushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen 

 1834/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir auch 
das so zur Kenntnis. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
rufe ich auf: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Bau eines zusätzlichen Busbetriebshofs 
Köln Ost der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG (KVB) in Porz 

 3956/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Herr van Benthem. 

Henk van Benthem (CDU): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Für meine Fraktion bitte ich um Vertagung 
dieses Themas in den Hauptausschuss. Es gibt 
da noch verkehrliche Situationen, die zu klären 
sind. Das ist mit Frau Haaks von der KVB auch 
bereits besprochen. Wir sind zwar auf einem gu-
ten Weg. Aber nach den Informationen, die wir im 
Moment darüber haben, was alles auf dem Ge-
lände passiert und welche Verkehre in Zukunft 
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noch dazukommen, scheint es uns notwendig zu 
sein, ein allumfassendes Verkehrskonzept zu be-
kommen. 

Wir wollen das im Hauptausschuss noch einmal 
behandeln. Das wäre heute Abend zu früh. - Ich 
bitte um Zustimmung. 

(Zurufe: Wir haben „nächste Ratssit-
zung“ vereinbart!) 

- Ich habe zwar einen Migrationshintergrund. Aber 
wenn ich „Hauptausschuss“ sage, meine ich auch 
Hauptausschuss. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Antrag auf Vertagung in 
den Hauptausschuss abstimmen. - Herr Struwe 
hat einen Geschäftsordnungsantrag. 

Rafael Struwe (SPD): Genau. - Wir wären zwar 
eigentlich zustimmungsfähig. Aber wir möchten 
es dann nicht noch bis zum Hauptausschuss vor 
uns herschieben, sondern stellen einen alternati-
ven Antrag zur Geschäftsordnung, nämlich auf 
Vertagung in die kommende Ratssitzung am 
29. Juni 2020. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Soll ich 
darüber abstimmen lassen? Oder kann man sich 
darauf einigen, das in die Ratssitzung zu verta-
gen? 

(Henk van Benthem [CDU]: Darauf kann 
man sich einigen!) 

- Darauf kann man sich einigen. Okay. - Herr 
Struwe, so machen wir es: Vertagung in die 
nächste Ratssitzung. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird bis zur Sondersitzung des 
Rates am 29.06.2020 zurückgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Zurückgestellt auf Antrag von RM Struwe. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 
(Innenstadt), Agrippastraße 18 

 hier: Grundsatz- und Planungsbe-
schluss 

 0286/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Gesundheitsausschuss, 
Anlage 6. 

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

Beschluss in der Fassung des Gesundheitsaus-
schusses vom 09.06.2020 (Anlage 6): 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Planung bis zur Leistungsphase 3 HOAI 
sowie der Durchführung eines vorgeschal-
teten Wettbewerbsverfahrens für den Neu-
bau der Feuer- und Rettungswache 1 am 
bisherigen Standort. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Erarbeitung eines Konzeptes zur temporä-
ren Verlagerung der Feuer- und Rettungs-
wache 1 unter Berücksichtigung der beste-
henden Brandschutz- und Rettungsdienst-
bedarfspläne. 

3. Der Rat beschließt die erstmalige Mittel-
freigabe in Höhe von 665.000 € zur Durch-
führung des Wettbewerbsverfahrens so-
wie eine Mittelfreigabe in Höhe von 
2.835.000 € zur Planung innerhalb der 
Leistungsphasen 1 und 2 HOAI im Teilfi-
nanzplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungs-
schutz, Rettungsdienst, Teilplanzeile 8 – 
Auszahlungen für Baumaßnahmen bei der 
Finanzstelle 3701-0212-1-5550 - Neubau 
FW 1, Hj. 2020. 

4. Der Verwaltung wird aufgegeben, bei den 
wesentlichen Schritten das Rechnungs-
prüfungsamt frühzeitig miteinzubeziehen, 
und das RPA wird gebeten, eine Person für 
die Begleitung des Architektenwettbe-
werbs zu entsenden. 

5. Als ein Kriterium des Architektenwettbe-
werbs ist das Wirtschaftlichkeitskriterium 
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mit aufzunehmen. 

6. Der Verwaltung wird aufgegeben, die her-
ausgehobene Lage des Neubaus zu wür-
digen und städtebauliche Kriterien zu be-
rücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Umsetzung von Maßnahmen aus der Kul-
turentwicklungsplanung im Bereich Lite-
ratur 

 hier: Erhöhung der Schreibraum-Kapazi-
tät 

 0369/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Umsetzung der Maßnahme 

- Erhöhung der Schreibraum-Kapazität und 
Schaffung einer angemessen dotierten 
Stelle für die Betreuung 

aus der Kulturentwicklungsplanung und be-
schließt zur Umsetzung dieser Maßnahmen im 
Jahr 2020 die haushaltsneutrale Umschichtung 
von 15.000 Euro innerhalb des Teilplans 0416 – 
Kulturförderung aus der Teilplanzeile 13 – Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen – in 
die Teilplanzeile 15 - Transferaufwendungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.5 Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2020 

 0641/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. 
mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschafts-
plan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wall-
raf-Richartz-Museum & Fondation Corboud der 
Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2020 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: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt 
Köln für die Spielzeit 2020/21 

 0726/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der 
Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirt-
schaftsplan der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Bühnen der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2020/21 in der zu diesem 
Beschluss beigefügten Fassung mit einem 
Überschuss in Höhe von 619,6 T€ fest. 

2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird ermächtigt, zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Zusammen-
hang mit dem Spielbetrieb der Bühnen 
Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag 
von 7 Mio. € in Anspruch zu nehmen. 

3. Die mittelfristige Erfolgsplanung wird in 
dem Bewusstsein zur Kenntnis genom-
men, dass Rat, Betriebsausschuss, 
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Betriebsleitung und Stadtverwaltung die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie aktu-
ell nicht absehen können und ggf. vor die-
sem Hintergrund gemeinsam korrigieren 
müssen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Fort VI (Deckstein), Köln-Sülz 

 Generalsanierung der Fortanlage 

 - Planungsbeschluss - 

 0827/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Abstimmung wie Finanzausschuss und wie BV 3. 

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

Beschluss in der Fassung des Finanzausschus-
ses vom 15.06.2020 (Anlage 2) und der Bezirks-
vertretung 3 Lindenthal vom 08.06.2020 (Anlage 
1): 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Planung und Kostenermittlung der Gene-
ralsanierung des Forts VI („Fort Deckstein“) sowie 
den darauf befindlichen Aufbauten und erstellt in 
Zusammenarbeit mit Interessierten und Nutzern 
(Vereine, Foris Colonia) ein Nutzungskonzept. 

Gleichzeitig beschließt der Rat die Freigabe der 
investiven Auszahlungsermächtigungen im Haus-
haltsjahr 2020 für die Planungsmittel in Höhe von 
500.000 €. Diese sind im Teilfinanzplan 0801 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten, 
Teilplanzeile 08, Auszahlungen für Baumaßnah-
men, Fist 5201-0801-3-5235, Generalsanierung 
Fort Deckstein, Hj. 2020 veranschlagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Detjen gibt seinen Wortbeitrag schriftlich zu 
Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur Er-
weiterung des Verkehrsmanagementsys-
tems und Einrichtung von 80 Dauerzähl-
stellen zur Erfassung von Verkehrsmen-
gen sowie Beschluss zur Bereitstellung 
einer außerplanmäßigen investiven Aus-
zahlungsermächtigung, hier: Finanz-
stelle 6400-1201-0-0011 

 0845/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf für die Einrich-
tung von 80 Dauerzählstellen als Grund-
lage für die Erhebung, Bereitstellung und 
Nutzung von Mobilitätsdaten zur Intensi-
vierung des Verkehrsmanagements mit 
Kosten in Höhe von insgesamt 3.342.091 
€ (davon 1.933.133 € investiv und 
1.408.960 € konsumtiv) fest und beauftragt 
die Verwaltung mit der Umsetzung der 
Maßnahme. 

2. Der Rat beschließt im Haushaltsjahr 2020 
die Bereitstellung einer außerplanmäßigen 
Auszahlungsermächtigung gemäß § 83 
GO NRW in Höhe von 300.000 € für die 
Einrichtung von Dauerzählstellen im Teilfi-
nanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze bei 
Finanzstelle 6400-1201-0-0011, Erneue-
rung Dauerzählstellen, Teilplanzeile 9, 
Auszahlung für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen. Die Deckung er-
folgt durch entsprechende Wenigeraus-
zahlungen im gleichen Teilfinanzplan und 
in der gleichen Teilplanzeile 8, Auszahlun-
gen für Baumaßnahmen im Rahmen der 
flexiblen Mittelbewirtschaftung. 

3. Der Rat beschließt die Freigabe der außer-
planmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe 
von 300.000 € im Haushaltsjahr 2020 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.9 Umsetzung des Förderprogramms „Digi-
talPakt NRW“ zur Digitalisierung der Köl-
ner Schulen - außerplanmäßige Auszah-
lungen im Teilfinanzplan 0301 Schulträ-
geraufgaben in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 

 0844/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Umsetzung des 
Förderprogramms über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung der Digi-
talisierung der Schulen in Nordrhein-West-
falen (DigitalPakt NRW) mit dem in Anlage 
3 beigefügten Maßnahmenkatalog und 
den Abruf der Fördermittel in voller Höhe 
(rd. 47,33 Mio. Euro) zuzüglich den Einsatz 
von geforderten Eigenmitteln in Höhe von 
10% (rd. 5,259 Mio. Euro) in Köln. Der Be-
schluss steht unter dem Vorbehalt der er-
teilten Förderzusagen durch das Land 
NRW. 

Die Fördermittel werden für folgende Maß-
nahmen verwendet: 

- Modernisierung der Inhouse-Verka-
belungen 

- Ausbau des WLAN durch Beschaf-
fung von Hardware und Lizenzen 

- Sicherstellung des Internetemp-
fangs in GIGA-BIT Geschwindigkeit 

- Neu- und Ersatzbeschaffung von 
Switchen 

- Geräte zum Ausbau der Präsentati-
ons- und Anzeigetechnik m. An-
steuerungsgeräten 

- Mobile Endgeräte 

- Coding-Elemente mit Zubehör 

- Digitale Fachraumausstattung 

- Modernisierung von Informatikräu-
men 

Der Rat nimmt diese von der Verwaltung 
erstellte Zusammenstellung (siehe Anlage 
3 / Maßnahmenkatalog mit Beschreibung) 
zustimmend zur Kenntnis und ermächtigt 
die Verwaltung, die erforderlichen Aufträge 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
Vergabebestimmungen zu erteilen. 

Den im Maßnahmenkatalog benannten 
Maßnahmen zur Digitalisierung der Kölner 
Schulen wird vom Rat im Sinne der Bedarf-
sprüfung zugestimmt und die Verwaltung 
wird mit der Durchführung der erforderli-
chen (europaweiten) Ausschreibungen be-
auftragt. Zu beachten ist, dass alle Maß-
nahmen inhaltlich in Einklang mit der Ziel-
setzung des „Konzeptes zu einer ganzheit-
lichen technischen Schul-IT an Kölner 
Schulen“ (Vorlage 2703/2014) stehen und 
die konkreten Einzelabrufe jeder Schule 
einer inhaltlichen, pädagogisch sinnvollen 
Bedarfsbegründung und - prüfung unterlie-
gen. Soweit es die Zuwendungsrichtlinien 
vorgeben, wird von der Verwaltung mit der 
jeweiligen Schule ein technisch-pädagogi-
sches Einsatzkonzept erarbeitet, das auch 
den jeweiligen angemeldeten Bedarf be-
gründen wird. 

Notwendige Verschiebungen bei genann-
ten Maßnahmen und der geplanten Mittel-
verwendung sind im Rahmen des Förder-
zweckes zulässig. Sollten im weiteren Ver-
fahren Maßnahmen als nicht realisierbar 
oder nicht förderfähig eingestuft werden, 
oder sollte die technische Weiterentwick-
lung von Geräten etc. es notwendig ma-
chen, sind Ersatzmaßnahmen mit einem 
entsprechenden Finanzvolumen heranzu-
ziehen. Auch zusätzliche Maßnahmen 
können durch eine Umschichtung der För-
dergelder durch die Verwaltung vorgenom-
men werden. So hat z.B. die sehr dynami-
sche Entwicklung der vergangenen Wo-
chen mit den Auswirkungen des Corona-
Virus auf den schulischen Alltag allen Be-
teiligten gezeigt, dass es rasant an Bedeu-
tung gewinnt, Möglichkeiten der Kommuni-
kation und des Dokumentenaustausches 
mit dezentralen Standorten in die kom-
menden strategischen Projekte einzube-
ziehen (wie cloud-basiertes Arbeiten mit 
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der Integration von Videokonferenzen und 
Lösungen der Telekommunikation). 

Es ist geplant, die Fördermittel vollumfäng-
lich in den Jahren 2020 bis 2024 auszu-
schöpfen. Zur Entlastung des städtischen 
Haushaltes sind dabei vordringlich diejeni-
gen Maßnahmen zu realisieren, für die be-
reits entsprechende Haushaltsermächti-
gungen im Haushaltsplan vorgesehen 
sind. 

2. Der Rat nimmt die gem. Anlage 4 und 5 
vorgenommene Aufteilung auf die Jahre 
2020 bis 2024 zustimmend zur Kenntnis. 

Für die haushaltsmäßige Umsetzung in 
2020 und 2021 beschließt der Rat vorbe-
haltlich der Gewährung der Landesförde-
rung die außerplanmäßige Bereitstellung 
und gleichzeitige Freigabe von investiven 
Auszahlungsmitteln in Höhe von insge-
samt rd. 1,9 Mio. € in 2020 bzw. rd. 5,6 
Mio. € für 2021 im Teilfinanzplan 0301 
Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 9 – 
Auszahlung für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen bei den nachfol-
gend noch zu bildenden Finanzstellen: 

 

 Jahr 2020 Jahr 2021 

4050-0301-0-6015 -
WLAN - DigitalPakt 

200.000 700.000 

4050-0301-0-6016 - Gi-
gabit Internet - Digi-
talPakt 

60.000 300.000 

4050-0301-0-6017 -
Präsent.-/Anzeigetech-
nik - DigitalPakt 

 

900.000 

 

3.825.000 

4050-0301-0-6018 -
Coding-Elemente - Digi-
talPakt 

 

0 

 

200.000 

4050-0301-0-6019 -
Fachraumausstattung -
DigitalPakt 

 

579.425 

 

197.800 

4050-0301-0-6020 -
Modernis. Informat-
ikräume - DigitalPakt 

 

120.000 

 

345.000 

 

Die Deckung dieser Mehrbedarfe erfolgt in 
2020 und 2021 aus Mehreinzahlungen aus 
dem 90%-igen Zuwendungsanteil „Digital-
Pakt NRW“ in Höhe von rd. 1,67 Mio. € 
(2020) bzw. in Höhe von rd. 5,01 Mio. € 
(2021). Die Finanzierung des 10%-igen 
städtischen Eigenanteils erfolgt in 2020 
und 2021 aus Mitteln des Förderpro-
gramms „Gute Schule 2020“ im Teilfinanz-
plan 0301, Schulträgeraufgaben, Teilplan-
zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen bei Finanz-
stelle 4050-0301-0-6013 „Gute Schule 
2020“ in Höhe von rd. 186.000 € (2020) 
bzw. rd. 560.000 € (2021). 

Die gem. Anlage 4 bzw. 5 für 2020 und 
2021 im Rahmen der Umsetzung entste-
henden konsumtiven Mehrbedarfe im Teil-
ergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben in 
Höhe von rd. 980.000 € (2020) bzw. rd. 5,5 
Mio. € (2021) werden im Rahmen der un-
terjährigen Bewirtschaftung mittels echter 
bzw. unechter Deckung finanziert. 

Die Mittelveranschlagung für die Jahre 
2022-2024 erfolgt im Rahmen des Hpl-
Aufstellungsverfahren 2022 ff. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Besondere Regelung zur „Straßenmu-
sik im Domumfeld“ 

 0228/2020 

Wortmeldungen? 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Wir 
geben unsere Reden zu Protokoll, weil 
es so spät ist!) 

- Okay. - Es gibt aber noch eine Wortmeldung von 
Herrn Zimmermann. - Nein, auch er gibt seine 
Rede zu Protokoll. Okay. 

Gegenstimmen? - Der LINKEN und der Rats-
gruppe GUT. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 
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Der Rat beschließt das Pilotprojekt zur Ordnung 
der Straßenmusik im Geltungsbereich des unmit-
telbaren Domumfeldes entsprechend des Ab-
grenzungsplanes für das unmittelbare Domum-
feld. Die Festlegungen zum Pilotprojekt erfolgen 
in Abweichung zur KSO in gültiger Fassung vom 
10.01.2018, als eine besondere und vom übrigen 
Stadtgebiet abweichende Regelung zur Ordnung 
und Überprüfung der Straßenmusik. 

Zu diesem Zweck beschließt der Rat die als An-
lage 2 beigefügte 3. Verordnung zur Änderung der 
Ordnungsbehördlichen Verordnung über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung für das Gebiet 
der Stadt Köln (KSO) mit der dazu gehörenden 
Anlage 1 Übersichtsplan. 

Diese besondere Regelung „Straßenmusik 
Domumfeld“ soll zunächst für zwei Jahre erprobt 
werden. Nach diesem Zeitraum wird auf Grund-
lage der Evaluierungsergebnisse dem Rat ein 
Entscheidungsvorschlag zur dauerhaften Lösung 
vorgelegt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und der Gruppe GUT zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Tokyürek gibt ihren Wortbeitrag schriftlich zu 
Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Fortschreibung der Schulentwicklungs-
planung Köln 2020 

 0418/2020 

Wortmeldungen? - Herr Weisenstein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: 
Rede zu Protokoll!) 

- Rede zu Protokoll. Okay. 

(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Rede zu Protokoll!) 

- Auch die Rede von Herrn Thelen wird zu Proto-
koll gegeben. 

Gibt sonst noch jemand seine Rede zu Protokoll? 
- Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen wie Schulausschuss, 
wie Stadtentwicklungsausschuss, Anlage 23, und 
wie Finanzausschuss. 

Gegenstimmen? - Der LINKEN. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Schulausschusses 
vom 25.05.2020 (Anlage 21), des Stadtentwick-
lungsausschusses vom 25.05.2020 (Anlage 23) 
und des Finanzausschusses vom 15.06.2020 
(Anlage 24): 

Der Rat der Stadt Köln 

1. beschließt die „Fortschreibung der Schul-
entwicklungsplanung Köln 2020“ als Rah-
menplanung, mit der ein aktualisierter Ge-
samtüberblick über gegenwärtige und zu-
künftige Herausforderungen (stark stei-
gende Schüler*innenzahlen, Schulstruktur 
im Wandel, G9) sowie über Lösungsan-
sätze zur bedarfsgerechten Gestaltung der 
Kölner Schullandschaft allgemein bilden-
der Schulen gegeben wird. 

2. beauftragt die Verwaltung auf dieser Basis 
und unter Berücksichtigung der realen 
Schülerinnen- und Schülerzahlen und Be-
achtung und intensiven Prüfung der Be-
schlüsse der Bezirksvertretungen im wei-
teren Dialog mit Schulen und Bezirksver-
tretungen entsprechende schulorganisato-
rische Maßnahmen vorzubereiten und als 
Beschlussvorlagen bei gesicherter Finan-
zierung in die politischen Gremien einzu-
bringen. 

3. beauftragt die Verwaltung bei der Planung 
weiterführender Schulen nach Möglichkeit 
eine flexiblere Bauform zu berücksichti-
gen, die nicht den engen Grenzen der 
Raumprogramme von Gymnasien und Ge-
samtschulen entsprechen muss. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Philippi, RM Thelen und RM Kockerbeck ge-
ben ihre Wortmeldungen schriftlich zu Protokoll. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Erweiterter Planungsbeschluss für den 
Abriss und Ersatzneubau der Fuß- und 
Radwegbrücke Escher Str. 

 0451/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung die Pla-
nung der neuen Fuß- und Radwegbrücke 
über die Äußere Kanalstraße als Blockträ-
gerbrücke aus Holz mit 6,00 m Breite (An-
lage 2) bis zur Ausschreibung (LPH 6 
HOAI) weiterzuführen und die Finanzie-
rung in Höhe von 500.000 € brutto sicher-
zustellen. Die Planung erfolgt entspre-
chend des bestehenden Planungsbe-
schlusses (Vorlagen Nr. 0336/2019). 

2. Gleichzeitig beschließt der Rat die Frei-
gabe von investiven Auszahlungsermäch-
tigungen des Teilfinanzplans 1202 – Brü-
cken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV – in Höhe 
von 500.000 € bei der Finanzstelle 6901-
1202-5-0650, Neubau Brücke Escher 
Straße, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für 
Baumaßnahmen, im Haushaltsjahr 2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Fahrplanwechsel 2020 - Angebotsaus-
weitungen im Stadtbahn- und Busnetz 

 0479/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Vorlage. 

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

Beschluss: 

1. Der Rat spricht sich für die Umsetzung der 
in der Begründung beschriebenen Erwei-
terungen des Stadtbahn- und Busangebo-
tes der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB) zum kommenden Fahrplanwechsel 
im Dezember 2020 aus. Die planmäßige 
Umsetzung steht unter dem Vorbehalt, 
dass sich die zur Einrichtung erforderli-
chen Beschaffungsvorgänge trotz der ak-
tuellen Coronakrise zeitgerecht durchfüh-
ren lassen. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die 
KVB mit den Angebotserweiterungen im 
Stadtbahn- und Busnetz nach Maßgabe 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
zu betrauen. 

Der zusätzliche entstehende Verlust der 
KVB i. H. v. 0,47 Mio. Euro für 2020 und 
2,415 Mio. Euro ab 2021 ff. wird aufgrund 
des Ergebnisabführungsvertrages von der 
Stadtwerke Köln GmbH (SWK) ausgegli-
chen, was potenziell zu einer Ergebnisbe-
lastung im Kernhaushalt durch eine gerin-
gere Gewinnausschüttung der SWK an 
den städtischen Haushalt führen kann. Der 
Zeitpunkt der haushaltsmäßigen Belas-
tung wird auf das Jahr 2021 prognostiziert. 

3. Aufgrund des deutlichen und kontinuierli-
chen Anstiegs des Verlustausgleichs auf-
grund von Leistungsausweitungen beauf-
tragt der Rat die Verwaltung, gemeinsam 
mit der KVB einen neuen Steuerungsme-
chanismus hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Auswirkungen im Gesamtkonzern Stadt 
mit dem Ziel einer stärkeren Verzahnung 
des „Bestellprozesses“ mit der Haushalts-
planaufstellung 2022 zu entwickeln und 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Fahrplanwechsel 2020 - Taktverdich-
tungen an Samstagen im Stadtbahn- 
und Busnetz 

 0705/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Vorlage. 
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Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat spricht sich für eine Verdichtung 
des Fahrplanangebotes an Samstagen im 
Stadtbahn- und Busnetz der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG (KVB) aus. Gemäß 
dem in der Begründung beschriebenen 
Konzept sollen dabei zum kommenden 
Fahrplanwechsel im Dezember 2020 das 
Stadtbahnnetz im Tagesverkehr auf einen 
10-Minuten-Grundtakt umgestellt werden 
und im Busbereich ausgewählte Linien 
veränderte Takte erhalten. Die planmä-
ßige Umsetzung steht unter dem Vorbe-
halt, dass sich die zur Einrichtung erforder-
lichen Beschaffungsvorgänge trotz der ak-
tuellen Coronakrise zeitgerecht durchfüh-
ren lassen. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die 
KVB mit der Angebotserweiterung im 
Stadtbahn- und Busnetz nach Maßgabe 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
betrauen. 

Der zusätzliche entstehende Verlust der 
KVB i. H. v. 1,10 Mio. Euro für 2020 und 
7,01 Mio. Euro ab 2021 ff. . wird aufgrund 
des Ergebnisabführungsvertrages von der 
Stadtwerke Köln GmbH (SWK) ausgegli-
chen, was potenziell zu einer Ergebnisbe-
lastung im Kernhaushalt durch eine gerin-
gere Gewinnausschüttung der SWK an 
den städtischen Haushalt führen kann. Der 
Zeitpunkt der haushaltsmäßigen Belas-
tung wird auf das Jahr 2021 prognostiziert. 

3. Aufgrund des deutlichen und kontinuierli-
chen Anstiegs des Verlustausgleichs auf-
grund von Leistungsausweitungen beauf-
tragt der Rat die Verwaltung, gemeinsam 
mit der KVB einen neuen Steuerungsme-
chanismus hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Auswirkungen im Gesamtkonzern Stadt 
mit dem Ziel einer stärkeren Verzahnung 
des „Bestellprozesses“ mit der Haushalts-
planaufstellung 2022 zu entwickeln und 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Aufbau eines On-Demand-Angebots im 
Rahmen eines Pilotprojekts als Ergän-
zung zum bestehenden ÖPNV-Angebot 

 1089/2020 

Auch hier stimmen wir ab wie Vorlage. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat spricht sich auf Basis seines Be-
schlusses vom 06.02.2020 (Vorlagen-Nr. 
3988/2019) für die Umsetzung des in der 
Begründung beschriebenen On-Demand-
Angebotes als Ergänzung zum bestehen-
den Angebot der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG (KVB) zum Fahrplanwechsel im De-
zember 2020 für zunächst vier Jahre (Pi-
lotphase) aus. Die Umsetzung steht unter 
dem Vorbehalt, dass sich die zur Einrich-
tung erforderlichen Beschaffungsvorgänge 
trotz der aktuellen Coronakrise zeitgerecht 
durchführen lassen. 

Der ab 2021 entfallende Fördermittelanteil 
wird entsprechend dem Beschluss vom 
06.02.2020 (Vorlagen-Nr.: 3988/2019) im 
Wirtschaftsplan 2021 der KVB aufge-
stockt. 

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertra-
ges hat die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) 
den durch die Aufstockung geplanten 
Mehrverlust von 0,50 Mio. Euro pro Jahr 
ab 2021 der KVB auszugleichen und kann 
damit zu einer potentiellen Ergebnisbelas-
tung im Kernhaushalt durch eine geringere 
Gewinnausschüttung der SWK an die 
Stadt Köln in 2022 führen. 

2. Verwaltung und KVB werden beauftragt, 
das Angebot während der Pilotphase zu 
überprüfen und ggf. Anpassungen im Rah-
men des bereitgestellten Budgets vorzu-
nehmen. Sollten Änderungen hinsichtlich 
der Gebietsauswahl und/oder des Budgets 
für sinnvoll oder notwendig erachtet wer-
den, sind die Gremien zu beteiligen. 

3. Aufgrund des deutlichen und 
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kontinuierlichen Anstiegs des Verlustaus-
gleichs aufgrund von Leistungsausweitun-
gen beauftragt der Rat die Verwaltung, ge-
meinsam mit der KVB einen neuen Steue-
rungsmechanismus hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Auswirkungen im Gesamtkon-
zern Stadt mit dem Ziel einer stärkeren 
Verzahnung des „Bestellprozesses“ mit 
der Haushaltsplanaufstellung 2022 zu ent-
wickeln und vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.16 Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2018 

 1019/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Wir stimmen über die Ziffer 2 des Beschlussvor-
schlages ab. 

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

Beschluss (Abstimmung über Ziffer 2 des Be-
schlussvorschlags): 

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt 
gemäß § 59 Abs. 3 S. 4 GO NRW auf der 
Grundlage des Prüfberichts des Rech-
nungsprüfungsamtes vom 15.04.2020 
nach eingehender Beratung vom heutigen 
Tage zum Ergebnis der Jahresabschluss-
prüfung der Stadt Köln zum 31.12.2018 
wie folgt Stellung: 

- Der Rechnungsprüfungsausschuss 
schließt sich dem Prüfbericht des 
Rechnungsprüfungsamts und dem 
darin gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW 
erteilten eingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk zum vorliegenden 
Jahresabschluss an. 

Darüber hinaus billigt er den ge-
prüften Jahresabschluss 2018 ein-
schließlich des beigefügten Lage-
berichtes nach § 59 Abs. 3 GO 
NRW. 

- Ferner empfiehlt er dem Rat, die 
Verwaltung mit der Beseitigung der 
im Bericht beschriebenen Mängel 
zu beauftragen. 

- Der Ausschuss empfiehlt dem Rat 
die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2018 und die Entlastung 
der Oberbürgermeisterin gemäß § 
96 Abs. 1 GO. 

2. Der Rat beschließt: 

- Der vom Rechnungsprüfungsamt 
geprüfte und durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss bestä-
tigte Jahresabschluss der Stadt 
Köln zum 31.12.2018 wird festge-
stellt. 

- Der Oberbürgermeisterin wird die 
Entlastung gemäß § 96 Abs. 1 GO 
erteilt. 

- Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe 
von 83.948.223,26 Euro wird durch 
Inanspruchnahme der Ausgleich-
rücklage ausgeglichen. 

- Die Verwaltung wird beauftragt 
schnellstmöglich Maßnahmen zu 
ergreifen, um die beschriebenen 
Mängel abzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Erweiterung des Wallraf-Richartz-Mu-
seums (WRM) & Fondation Corboud 
und Randbebauung - Baubeschluss 

 1051/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. „Moratorium für ,Beschlussvor-
lage 1051/2020 Erweiterung des Wallraf-
Richartz-Museums (WRM) & Fondation 
Corboud und Randbebauung -Baube-
schluss‘“ 

 AN/0835/2020 

Hier gibt es eine Rednerliste. Es beginnt Herr Pro-
fessor Schäfer. 
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(Prof. Klaus Schäfer [SPD]: Ich gebe die 
Rede zu Protokoll!) 

- Er gibt die Rede zu Protokoll. 

(Beifall) 

Gibt es weitere Reden, die zu Protokoll gegeben 
werden können? - Von Herrn Weisenstein und 
Herrn Wortmann. Oder soll der Änderungsantrag 
hier begründet werden? - Sie geben die Begrün-
dung des Änderungsantrags zu Protokoll. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Dann ist er 
abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - DIE LINKE und Herr Wort-
mann stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - 
Der AfD. Dann ist so beschlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Jungen, ich gratuliere Ihnen. 

(Peter Jungen [Vorsitzender des Stifter-
rats Wallraf-Richartz-Museum & Fonda-
tion Corboud]: Danke sehr! Vielen 
Dank!) 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Die vorliegenden Beschlusspunkte werden er-
setzt durch: 

Der Baubeschluss über die Erweiterung des Wall-
raf-Richartz-Museums (WRM) und Fondation 
Corboud und Randbebauung ausgesetzt, bis die 
Kämmerei die endgültigen finanziellen Auswir-
kungen der Pandemie auf den städtischen Haus-
halt auch in den Folgejahren verlässlich darstellen 
kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage Be-
schluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung mit der Fortführung der Planung 

und dem Bau 

a) des Neubaus der Erweiterung des 
Wallraf-Richartz-Museums und 
Fondation Corboud (WRM) inklu-
sive eines Verbindungsbauwerks 
und Anpassung im Bestandsge-
bäude (Titel 1) auf dem Grundstück 
Obenmarspforten, sowie 

b) der sogenannten Blockrandbebau-
ung mit städtischen Verwaltungsflä-
chen (Titel 2) mit Bauteilen am 
Steinweg und der Martinstrasse, 
die sich an den Erweiterungsbau 
anschließt. 

2. Der Rat trifft seine Entscheidung auf der 
Grundlage des vorgelegten Vorentwurfes 
und dem Ergebnis der qualifizierten Kos-
tenschätzung mit Gesamtkosten in Höhe 
von rund 76,1 Mio. Euro brutto zuzüglich 
der Kosten eines möglichen Grunderwerbs 

(siehe separate Vorlage 1051/2020/1). 

Auf den Erweiterungsbau des WRM ent-
fällt hiervon ein Betrag von rund 48,8 Mio. 
Euro, auf die Blockrandbebauung ein Be-
trag von rund 24,4 Mio. Euro. Darüber hin-
aus fallen für die Ausstattung noch 2,9 Mio. 
Euro an. 

3. Der Rat genehmigt einen Risikozuschlag 
bezogen auf die nicht indizierten Baukos-
ten gemäß Kostenschätzung in Höhe von 
25 Prozent. Dies entspricht einem Betrag 
von rund 19 Mio. Euro brutto. 

Die Verwaltung darf über dieses Risiko-
budget nur bei Risikoeintritt und nach einer 
entsprechenden Mitteilung im Betriebs-
ausschuss Gebäudewirtschaft und im Be-
triebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum 
& Fondation Corboud verfügen. 

Wegen der Besonderheiten und Risiken 
der Maßnahme besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass der Risikozuschlag in 
Anspruch genommen werden muss. 

4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass sich das 
Projekt noch in einem frühen Planungssta-
dium befindet. Die Entwurfsplanung ist 
noch nicht erstellt. Es sind noch Festlegun-
gen zu treffen. Aufgrund des Baugrundes 
besteht ein erhöhtes Risiko. 
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Bei Vergabe an einen Generalunterneh-
mer wird dessen Preis eine Management–
Fee und Kosten für das unternehmerische 
Risiko (Vergaberisiko und so weiter) ent-
halten. 

Es bleibt abzuwarten, ob vor diesem Hin-
tergrund das Risikobudget auskömmlich 
ist. 

5. Der Rat beschließt die Finanzierung der 
Erweiterung des WRM (Titel 1) im Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes WRM. Die 
Refinanzierung erfolgt ab dem Jahr der In-
betriebnahme durch einen jährlichen Zu-
schuss (für Tilgung, Zinsen und bilanzielle 
Abschreibung) aus dem Haushalt der 
Stadt Köln in Höhe von circa 2.150.000 
Euro im Produktbereich 04 Kultur und Wis-
senschaft, Produktgruppe 0401 Museums-
referat, Zeile 15 Transferaufwendungen. 

Die Finanzierung der notwendigen Aus-
stattung des Museumsbaus erfolgt aus 
dem Wirtschaftsplan des WRM. 

6. Der Rat beschließt die Finanzierung der 
Baumaßnahme Blockrandbebauung (Titel 
2) aus dem Wirtschaftsplan der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln. Nach Fertigstel-
lung der Blockrandbebauung fallen lau-
fende Betriebs- und Bewirtschaftungsauf-
wendungen in Höhe von rund 900.000 
Euro (Abschreibung, 

Instandhaltung, Zinsen, Personal- und 
Sachkosten) an. Die Refinanzierung der 
laufenden Kosten erfolgt über den Flä-
chenverrechnungspreis für die Sparte Ver-
waltungsgebäude. Der Flächenverrech-
nungspreis wird im Haushalt der Stadt 
Köln eingeplant. Nach dem derzeitigen 
Stand ergäbe sich eine jährliche Miete in-
klusive Reinigungskosten und Nebenkos-
ten von rund 354.000 Euro brutto. 

Die Finanzierung der notwendigen Aus-
stattung für die Blockrandbebauung erfolgt 
im Haushaltsplan der Stadt Köln. 

7. Die Investitionen für das Projekt sind im 
Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft 
vorfinanziert. Die Betriebsleitungen des 
WRM beziehungsweise der Gebäudewirt-
schaft und die Verwaltung werden aufge-
fordert, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Maßnahme in den jeweiligen Plänen 
inklusive Folgejahre entsprechend zu 

berücksichtigen. 

8. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die je-
weils erforderlichen Mittel in den entspre-
chenden Wirtschaftsplänen sowie im 
Haushalt der Stadt Köln bereit zu stellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) und 
bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion zuge-
stimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.18 Ausbau der Systematischen Öffentlich-
keitsbeteiligung 

 1056/2020 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

 AN/0849/2020 

Dazu habe ich auch eine Rede, die ich zu Proto-
koll gebe. Sie wissen, dass das für mich ein sehr 
wichtiges Thema ist. Wir haben schon mehrfach 
darüber gesprochen, dass man nach unserer Mei-
nung diese Stadt nur steuern kann, indem man 
die Menschen rechtzeitig darüber informiert, was 
wir tun, und sie auch in ihrer Beteiligung ernst 
nimmt. - Herr Thelen. 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Frau Oberbürgermeisterin, ich danke Ihnen. Wir 
hatten vorhin kurz darüber gesprochen, ob dazu 
geredet werden soll. Jetzt geben Sie Ihre Rede zu 
Protokoll. Dann muss ich das natürlich auch tun. 

Ich möchte aber trotzdem sagen: Das ist einer der 
bedeutendsten Beschlüsse, die wir fassen, um die 
demokratische Basis aller unserer Arbeit zu stär-
ken. - Danke schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich habe gar keine Rede vorbereitet und kann 
deswegen auch nichts zu Protokoll geben. Es wird 
aber ganz schnell gehen. Wir haben einen 
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Änderungsantrag gestellt. Natürlich bedanken wir 
uns auch beim Beirat für die Arbeit in Sachen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. 

Wir haben nur eine Ergänzung. Wir wünschen uns 
nämlich, dass zusätzlich auch die Wirtschaft in 
dem Gremium vertreten ist. Heute haben wir ja 
sehr gut darüber diskutiert, wie wichtig es gerade 
in Corona-Zeiten ist, unsere Stadt und unseren lo-
kalen Handel zu unterstützen. Deswegen hätten 
wir es gerne, dass dort auch Unternehmer und 
Gewerkschaften zu Wort kommen. Denn es geht 
auch um Arbeitsplätze, und es geht um die wirt-
schaftliche Stärke unserer Stadt. Deswegen wür-
den wir sie gerne auch im Gremium vertreten wis-
sen, ohne dass wir diesen Beirat ausweiten. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Herr Thelen. 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Mit die-
sem Änderungsantrag wird, denke ich, impliziert, 
dass der trialogische Beirat, in dem Verwaltung, 
Politik und Stadtgesellschaft vertreten sind, nicht 
die Belange der Wirtschaft, und zwar des gesam-
ten Wirtschaftsbereichs, beachtet. 

Ich halte es für unbegründet, den Beirat insofern 
zu erweitern. Wir haben seit fünf Jahren Erfah-
rung mit dieser trialogischen Besetzung und wis-
sen, dass dort tatsächlich alle Dinge, die für die 
Stadt Köln wichtig sind, besprochen werden. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Herr Thelen, 
Frau Hoyer hat auch ausdrücklich gesagt, der Bei-
rat solle personell nicht ausgeweitet werden, 
wenn ich das richtig verstanden habe. 

(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das geht ja gar nicht!) 

Herr Struwe, ist das ein Geschäftsordnungsan-
trag? 

Rafael Struwe (SPD): Das ist nur ein Wortbeitrag 
zum Änderungsantrag. - Die Zusammensetzung 
dieses Beirates war Gegenstand intensivster Aus-
einandersetzungen innerhalb dieses Gremiums. 

Wir haben jetzt hier eine Vorlage, die auch Ge-
genstand intensiver Auseinandersetzung in dem 
Gremium war. Ich fände es einfach nicht gut, 
wenn wir als Rat mittels Änderungsanträgen dem 
Gremium Dinge hineingeben würden, die dort nie-
mals einen breiten Konsens hatten. Deswegen 
möchte ich wirklich alle bitten, diesen Änderungs-
antrag abzulehnen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
lasse ich über den Änderungsantrag abstimmen. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das ist die FDP-Fraktion. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Dann ist er abgelehnt. 

Nun lasse ich über die Vorlage in der ursprüngli-
chen Fassung abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. 
- Herr Wortmann, dagegen? 

(Walter Wortmann [Freie Wähler Köln]: 
Ja!) 

- Ach so, gut. Dann gab es eine Gegenstimme von 
Herrn Wortmann. Enthaltungen? - Keine weiteren. 
Dann ist die Vorlage so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt folgende Ände-
rung: 

„Dieser ist ein trialogisches Gremium aus Stadt-
gesellschaft, Politik und Verwaltung.“ (Punkt 4, 
Satz 2) 

wird ersetzt durch 

„Dieser ist ein Gremium aus Stadtgesellschaft, 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft (Unternehmen 
und Gewerkschaften).“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage 
Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Leitlinien für Öffent-
lichkeitsbeteiligung der Stadt Köln (Anlage 
1). 
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2. Der Rat beschließt die verbindliche Umset-
zung der Leitlinien für Öffentlichkeitsbetei-
ligung 

- ab sofort für das bisherige Pilotgre-
mium, den Ausschuss für Umwelt 
und Grün (AUG), 

- ab 2021 für alle Vorlagen des De-
zernates III Mobilität und Liegen-
schaften, bei denen der Verkehrs-
ausschuss das Entscheidungsgre-
mium ist, 

- ab 2022 für alle Vorlagen des De-
zernates III Mobilität und Liegen-
schaften, die ein Mobilitätsthema 
als Beschlussgegenstand aufwei-
sen. 

3. Der Rat beschließt, das Büro für Öffentlich-
keitsbeteiligung für die Umsetzung der 
Leitlinien für Öffentlichkeitsbeteiligung 
dauerhaft einzurichten und erkennt den 
durch den Haushaltplan finanzierten Ge-
samtbedarf in Höhe von 3.958 Tsd. € für 
die Jahre 2020 bis 2024 an (siehe Kosten-
übersicht Systematische Öffentlichkeitsbe-
teiligung in Anlage 2a). Es ist ein koopera-
tives Büro der Verwaltung zusammen mit 
einer stadtgesellschaftlichen Trägerin be-
ziehungsweise einem stadtgesellschaftli-
chen Träger, die beziehungsweise der in 
einem Auswahlverfahren bestimmt wird. 

4. Der Rat beschließt, dass die Umsetzung 
der Leitlinien für Öffentlichkeitsbeteiligung 
weiterhin durch einen Beirat Öffentlich-
keitsbeteiligung begleitet wird. Dieser ist 
ein trialogisches Gremium aus Stadtge-
sellschaft, Politik und Verwaltung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimme von RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) und bei Stimmenthal-
tung der AfD-Fraktion zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Thelen und Frau Oberbürgermeisterin Reker 
geben ihre Wortbeiträge schriftlich zu Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Änderung der Betriebssatzung der 
Bühnen der Stadt Köln 

 1084/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Betriebssat-
zung für die Bühnen der Stadt Köln in der zu die-
sem Beschluss beigefügten Fassung (siehe An-
lage 1). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.20 Energieberatung für Privathaushalte 
durch die Verbraucherzentrale - Fort-
führung nach 2020 

 1109/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Verbraucherzentrale NRW 
bei der Durchführung der Energieberatung für Pri-
vathaushalte in Köln über den aktuellen Zeitraum 
bis Ende 2020 hinaus, in der Zeit von 2021 bis 
2026, mit einem unveränderten Zuschuss zu un-
terstützen. 

Die notwendigen Mittel in Höhe von 57.500 Euro 
(Brutto) pro Jahr wurden im Haushaltsplan 2020/ 
2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 
beim Teilergebnisplan 1401, Umweltordnung, -
vorsorge, bei der Teilplanzeile 15, Transferauf-
wendungen, veranschlagt. 

Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der er-
gänzenden Finanzierung der Energieberatungs-
stelle aus Mitteln des Landes NRW 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 



 

 

 

 

Seite 350 

  60. Sitzung vom 18. Juni 2020 

 
 

 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Neubau der Sekundarstufe II und Um-
baumaßnahmen im Bestand am Stand-
ort der Gesamtschule Dellbrücker 
Mauspfad 198-200, 51069 Köln - Bau- 
und Vergabebeschluss 

 1188/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat genehmigt den Entwurf sowie die 
Kostenberechnung für den Erweiterungs-
bau des Schulgebäudes für die Gesamt-
schule Dellbrücker Mauspfad 198-200, 
51069 Köln-Dellbrück. 

Die Gesamtkosten inklusive Einrichtung 
für eine Realisierung im Passivhausstan-
dard betragen circa 8.130.000 Euro brutto 
(Baukosten in Höhe von rund 7.843.000 
Euro und Einrichtungskosten in Höhe von 
rund 287.000 Euro). 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Firma Hochtief PPP Schulpartner Köln P1 
GmbH & Co. KG entsprechende Vereinba-
rungen zur Durchführung des Neubaus für 
die Sekundarstufe II, Maßnahmen im Be-
stand, Abriss des Pavillonbaus und den 
späteren Betrieb zu schließen. 

3. Zudem genehmigt der Rat einen Risikozu-
schlag von 10 % bezogen auf die nicht-in-
dizierten Gesamtbaukosten gemäß Kos-
tenberechnung. Dies entspricht einem Be-
trag von 780.000 Euro. Durch den Baube-
schluss wird jedoch lediglich das Maßnah-
menbudget ohne Risikozuschlag als 
Vergabevolumen freigegeben. Die Verwal-
tung darf über den Risikozuschlag nicht 
unmittelbar, sondern nur bei Risikoeintritt 
und nach entsprechender Mitteilung im 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
verfügen. 

Die an den Betreiber Hochtief PPP Schul-
partner Köln P1 GmbH & Co. KG, Alfre-
dstr.236, 45133 Essen zu zahlenden Ent-
gelte für die Bauleistungen nach vertrag-
lich vereinbartem Zahlungsplan und das 

ab Vertragsbeginn zu zahlende Entgelt für 
die Betriebsleistungen werden über den 
Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft ab-
gewickelt. 

Die Refinanzierung erfolgt aus dem städti-
schen Haushalt nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme über entsprechende Miet-
zahlungen des dann gültigen Flächenver-
rechnungspreises. Auf Basis des derzeiti-
gen Flächenverrechnungspreises ergäbe 
sich für den Erweiterungsbau eine jährli-
che Spartenmiete inklusive Nebenkosten 
und Kosten für Reinigung in Höhe von rund 
189.039 Euro, die ab dem Haushaltsjahr 
2023 aus noch zu veranschlagenden Mit-
teln im Teilergebnisplan 0301, Schulträ-
geraufgaben finanziert wird. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten in 
Höhe von voraussichtlich 205.000 Euro 
sind im Haushaltsjahr 2023 im Teilergeb-
nisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu ver-
anschlagen. Die Finanzierung der investi-
ven Einrichtungskosten in Höhe von vo-
raussichtlich 

82.000 Euro erfolgt zum Haushaltsjahr 
2023 aus zu veranschlagenden Mitteln der 
Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufga-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Ernährungsstrategie für Köln und Um-
gebung 

 2567/2019 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Umweltausschuss, Fi-
nanzausschuss und Wirtschaftsausschuss. 

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

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Umwelt und Grün vom 04.06.2020 (Anlage 4) ), 
des Finanzausschusses vom 15.06.2020 (Anlage 
5) und des Wirtschaftsausschusses vom 
16.06.2020 (Anlage 6): 
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Der Rat der Stadt Köln 

1. begrüßt das Strategiepapier „Impulse für 
die kommunale Ernährungswende – Eine 
Ernährungsstrategie für Köln und Umge-
bung; Handlungsfelder, Bestandsauf-
nahme und Zielvorgaben“ (Anlage 1). Der 
Rat betrachtet die Ernährungsstrategie als 
Leitlinie für zukünftige politische Entschei-
dungen einer kommunalen Ernährungspo-
litik. 

2. beauftragt die Verwaltung, ein ernährungs-
spezifisches Maßnahmenprogramm für 
den kommunalen Wirkungskreis zu entwi-
ckeln und für den Umsetzungsprozess 
eine dezernatsübergreifende Arbeitsstruk-
tur zu schaffen. Die Umsetzung der Maß-
nahmen erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Finanzierung. 

3. beschließt die beitragsfreie Mitgliedschaft 
der Stadt Köln im „Netzwerk der Bio - 
Städte, -Gemeinden und -Landkreise“ und 
beauftragt die Verwaltung, eine entspre-
chende Kooperationsvereinbarung abzu-
schließen. 

4. beschließt, den „Ernährungsrat Köln und 
Umgebung“– über die bisher festgelegte 
Laufzeit (siehe Beschlussvorlage 
0515/2017) hinaus – für weitere fünf Jahre 
bis zum Jahresende 2024 zu unterstützen 
und den Zuschuss ab 2020 von bislang 
50.000 € auf 75.000 € p.a. anzuheben. Die 
Mittel sind im Haushaltsplan 2020/2021, 
für die Jahre 2020 bis 2024, im Teilergeb-
nisplan 1401, Umweltordnung, -vorsorge, 
bei Teilplanzeile 15, Transferaufwendun-
gen, veranschlagt. 

Darüber hinaus beschließt der Rat für die 
Haushaltsjahre 2020 und 2021 zur Unter-
stützung des „Ernährungsrates Köln und 
Umgebung“ einen zusätzlichen Zuschuss 
in Höhe von jeweils 90.000 € p.a. Auch 
diese Mittel stehen im Teilergebnisplan 
1401, Umweltordnung, -vorsorge, bei Teil-
planzeile 15, Transferaufwendungen, zur 
Verfügung. Somit erhöht sich der Gesamt-
zuschuss in den Haushaltsjahren 2020 
und 2021 auf 165.000 € p.a. 

Die Stadt Köln wird als festes Mitglied im 
„Ernährungsrat Köln und Umgebung“ wei-
terhin durch den Beigeordneten des De-
zernates für Soziales, Umwelt, Gesundheit 

und Wohnen bzw. den Amtsleiter des Um-
welt- und Verbraucherschutzamtes vertre-
ten. 

5. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im 
Sinne einer regionalen Versorgung eine 
regionale Beteiligung am Ernährungsrat zu 
erreichen und dafür in den Nachbarkreisen 
und der Regio Köln-Bonn zu werben. 

Über die Ergebnisse ist dem Ausschuss spätes-
tens in einem Jahr zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Zügigkeitserweiterung des Leonardo-
da-Vinci-Gymnasiums, Blücherstraße 
15-17, 50733 Köln-Nippes zum Schul-
jahr 2021/22 

 3032/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW, die Zügigkeit des Le-
onardo-da-Vinci-Gymnasiums, Blücher-
straße 15-17, 50733 Köln-Nippes, zum 
Schuljahr 2021/22 unter Nutzung von 
Schulraumkapazitäten des benachbarten 
Schulstandortes Bülowstraße 90, 50733 
Köln-Nippes, von 3 Zügen auf 4 Züge in 
der Sekundarstufe I und von 5 Zügen auf 6 
Züge in der Sekundarstufe II zu erweitern. 

2. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, gemäß § 81 Abs. 3 Schulgesetz 
NRW die Genehmigung für diesen Be-
schluss einzuholen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.25 Fortschreibung Förderkonzept „Las-
tenräder für Köln“ - Förderaufruf 
2020/2021 

 1214/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - DIE LINKE enthält 
sich. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stimmt der Fortentwicklung des 
Förderkonzeptes „Lastenräder für Köln“ zu 
und beauftragt die Verwaltung mit der Um-
setzung für die Jahre 2020 und 2021. Der 
Förderzeitraum startet erst nach Ablauf ei-
ner mindestens vierwöchigen Vorankündi-
gungsfrist. 

Der Verkehrsausschuss wird regelmäßig 
von der Verwaltung über die Umsetzung 
des Förderkonzeptes informiert. 

2. Der Rat beschließt die Freigabe der zur 
Umsetzung des Förderkonzeptes erforder-
lichen Auszahlungsermächtigung in Höhe 
von 500.000 € im Teilfinanzplan 1201 – 
Straßen, Wege, Plätze, in der Teilplanzeile 
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zu-
wendungen, bei der Finanzstelle 6601-
1201-0-AZ01 – aRAP Lastenfahrräder für 
die Haushaltsjahr 2020 und 2021. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Erstellung eines Neubaus für die katho-
lische Grundschule Kapitelstr. mit einer 
Einfachturnhalle in der Thessaloniki-Al-
lee, Köln-Kalk 

 Baubeschluss 

 3198/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat genehmigt den Vorentwurf und die 
vertiefte Kostenschätzung und stellt den 
Bedarf für den Neubau eines Schulgebäu-
des mit einer Einfachturnhalle für die ka-
tholische Grundschule Kapitelstr. in der 
Thessaloniki-Allee, 51103 Köln mit Ge-
samtkosten in Höhe von rund 26,218 Mio.€ 
brutto (inklusive Indexsteigerung bis Bau-
beginn von 7,3 % auf die Kostengruppen 
200 bis 500 und 700 sowie 1,28 Mio.€ für 
die Einrichtungskosten) fest. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Submission, Baudurchführung und Ein-
richtung. 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozu-
schlag von 30% bezogen auf die nicht-in-
dizierten Gesamtkosten gemäß vertiefter 
Kostenschätzung. Durch den Baube-
schluss wird jedoch lediglich das Maßnah-
menbudget ohne Risikozuschlag als 
Vergabevolumen freigegeben. Die Verwal-
tung darf über den Risikozuschlag nicht 
unmittelbar, sondern nur bei Risikoeintritt 
und nach Genehmigung des Rates, verfü-
gen. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme er-
folgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die 
Refinanzierung erfolgt aus dem städti-
schen Haushalt nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme über entsprechende Miet-
zahlungen nach Maßgabe des dann je-
weils gültigen Flächenverrechnungsprei-
ses. 

Auf Basis der derzeitigen Flächenverrech-
nungspreise ergäbe sich eine jährliche 
Spartenmiete, inklusive Nebenund Reini-
gungskosten, in Höhe von rund 539.500 €, 
die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 
2022 aus zu veranschlagenden Mitteln im 
Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufga-
ben finanziert wird. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten in 
Höhe von voraussichtlich rund 896.000 € 
sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilergeb-
nisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu ver-
anschlagen. Die Finanzierung der investi-
ven Einrichtungskosten in Höhe von rund 
384.000 € erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 
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aus zu veranschlagenden Mitteln des Teil-
finanzplans 0301, Schulträgeraufgaben. 

2. Der Rat beschließt die Zusetzung einer 
Hausmeisterstelle nach EG 6 Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit In-
betriebnahme der Schule. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Verteilung der Mittel zur Förderung von 
neuen Interkulturellen Zentren und die 
Verwendung des übergreifenden Bud-
gets für Interkulturelle Zentren Köln für 
das Haushaltsjahr 2020 

 0887/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt auf der Grundlage der Haus-
haltssatzung über die Verwendung der Haus-
haltsmittel 

- in Höhe von weiteren 37.066,-€ für die 
Zentrenförderung gemäß Anlage 1, vorbe-
haltlich der Anerkennung dieser Zentren 
durch den Ausschuss Soziales und 

Senioren und 

- über das übergreifende Budget in Höhe 
von 10.000,-€. 

Die Mittel stehen im Teilergebnisplan 0504, Frei-
willige Sozialleistungen und Diversity, in Zeile 15, 
Transferleistungen zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Erstellung eines Neubaus für eine 
Grundschule mit einer 

Einfeldsporthalle in der Statthalter-
hofallee, 50858 Köln-Junkersdorf 

 Baubeschluss 

 3270/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt den Vorentwurf und die ver-
tiefte Kostenschätzung für den Neubau der 
Grundschule inklusive einer Einfeldsporthalle in 
der Statthalterhoffalle, 50858 Köln-Junkersdorf 
mit Bruttobaukosten in Höhe von 24.990.000 € 
(inclusive Indexsteigerung bis Baubeginn von 
7,3% auf die Kostengruppen 200 bis 500 und 700) 
zuzüglich 1.304.353 € brutto Einrichtungskosten, 
daraus ergeben sich Gesamtkosten von 
26.294.353 € und beauftragt die Verwaltung mit 
der Submission und Baudurchführung sowie Ein-
richtung der Schule. 

Zusätzlich genehmigt der Rat einen Risikozu-
schlag von 30% bezogen auf die nichtindizierten 
Gesamtkosten gemäß vertiefter Kostenschät-
zung. Durch diesen Beschluss wird lediglich das 
Budget ohne Risikozuschlag als Vergabevolumen 
freigegeben. Die Verwaltung darf über den Risiko-
zuschlag nicht unmittelbar, sondern nur bei Risi-
koeintritt und nach entsprechender Mitteilung im 
Rat verfügen. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt 
aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung 
der Baumaßnahme über entsprechende Mietzah-
lungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen 
Flächenverrechnungspreises. 

Auf Basis der derzeitigen Flächenverrechnungs-
preise ergäbe sich eine jährliche Spartenmiete 
inkl. Neben- und Reinigungskosten in Höhe von 
rund 531.000 €, die voraussichtlich ab dem Haus-
haltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln 
im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben, 
finanziert wird. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von 
voraussichtlich 835.224 € sind im Haushaltsjahr 
2022 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-
gaben zu veranschlagen. Die Finanzierung der in-
vestiven Einrichtungskosten in Höhe von 
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voraussichtlich 469.129 € erfolgt zum Haushalts-
jahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln des 
Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.31 Regionalplanüberarbeitung, Modul III - 
Empfehlungen zur Darstellung neuer 
Siedlungsbereiche (ASB und GIB) als 
Optionen zur Weiterentwicklung der 
wachsenden Stadt 

 2887/2019 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Stadtentwicklungsaus-
schuss, Anlage 20. 

Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 16.06.2020 (Anlage 20): 

1. Der Rat bekennt sich zu den Herausforde-
rungen der wachsenden Stadt, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Verantwor-
tung der Stadt Köln für die Zukunft unserer 
Stadt und der Entwicklung eines gemein-
samen nachhaltigen regionalen Ansatzes. 

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die in 
der Vorlage benannten Flächen nach Her-
stellung der Verwaltungsmeinung auf-
grund des knappen Zeitrahmens an die 
Bezirksregierung übermittelt wurden, um 
dort die Weiterarbeit des Planwerks zu er-
möglichen. Die Bezirksregierung Köln hat 
die von der Verwaltung eingebrachten Vor-
schläge – bis auf wenige Ausnahmen – in 
das Plankonzept für die Umweltprüfung 
übernommen. 

3. Der Rat bedankt sich bei der Verwaltung 
für die umfassende Vorarbeit sowie bei 
den Bezirksvertretungen für die Beratun-
gen und nimmt die Beschlüsse zur Kennt-
nis, um diese in das weitere Verfahren ein-
fließen zu lassen. Ebenso nimmt der Rat 
die bereits erfolgte Beratung und Be-
schlussfassung im Regionalrat zur 

Kenntnis und erwartet das Ergebnis der 
umfassenden Umweltprüfung durch die 
Bezirksregierung. Der Rat wird sich nach 
der Umweltprüfung mit den verbliebenen 
Teilflächen beschäftigen und behält sich 
vor, im Rahmen des Verfahrens weitere 
Flächen zu benennen. Die Bezirksregie-
rung wird gebeten, die lokale Expertise der 
Bezirksvertretungen zu würdigen. 

4. Der Rat nimmt die von der Verwaltung be-
nannten Flächen mit besonderer ökologi-
scher Funktion zur Kenntnis. Er erwartet 
die Klärung der Schutzwürdigkeit im Rah-
men der Umweltprüfung durch die Bezirks-
regierung und die Nicht-Berücksichtigung 
der jeweiligen Flächen im weiteren Verfah-
ren. 

5. Der prognostizierte Flächenbedarf muss in 
eine regionale Gesamtstrategie einge-
passt werden. Flächen für Wohnungsbau 
und Gewerbeflächen müssen in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung gestellt und 
langfristig entwickelt werden. Dabei sind 
die Ziele der Kölner Stadtstrategie ebenso 
zu beachten, wie die Belange der regiona-
len Partner. Darüber hinaus ist auf den 
Ausgleich der Interessen des Umwelt-, Na-
tur- und Klimaschutzes, sowie der Belange 
der Klimawandelvorsorge, mit der notwen-
digen Bereitstellung einer umfassenden 
Infrastruktur zu achten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.32 Umsetzung Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept 

 hier: Zentrenbudget - Aktualisierung 
von Konzept und Förderrichtlinie zur 
Aktivierung privater Initiativen in Ge-
schäftszentren 

 1541/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 



 

 

 

 

 Seite 355 

60. Sitzung vom 18. Juni 2020

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Aktualisierung von „Kon-
zept und Förderrichtlinie zur Aktivierung privater 
Initiativen in Geschäftszentren – Zentrenbudget“ 
(s. Anlage 1). 

Als Beitrag zur Bewältigung der Folgen der 
Coronakrise beschließt der Rat zusätzlich eine 
Anhebung des maximalen Förderbetrags von bis-
her 2.499 € auf 4.999 € (netto) sowie eine Absen-
kung des Eigenanteils der Antragsteller von bis-
her 50 % auf 20 % bis Ende 2020. Ab 2021 gelten 
wieder die bisherigen Förderbedingungen (maxi-
maler Förderbetrag in Höhe von 2.499 € netto und 
50 % Eigenanteil des Antragstellers), sollte kein 
anderslautender Beschluss erfolgen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.33 2. Maßnahmenpaket für Schulbaupro-
jekte Neubau/Erweiterung/Generalsan-
ierung von Schulgebäuden durch Total- 
oder Generalunternehmer 

 1474/2020 

Wortmeldungen? - Herr Philippi. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In aller Kürze: 
Wir haben unter dem Tagesordnungspunkt 4.7 
eine Anfrage mit fünf Fragen zu dieser Vorlage ge-
stellt. 

Unsere Fraktion bittet um Verschiebung dieser 
Vorlage in die nächste Ratssitzung am 29. Juni 
2020. 

Es ist mit der Vorlage sicherlich etwas unglücklich 
gelaufen, sodass in den zuständigen Fachaus-
schüssen keine weitere Vorberatung laufen 
konnte, also weder im Betriebsausschuss Gebäu-
dewirtschaft noch im Schulausschuss. 

Deshalb bitten wir darum, im Lichte der Beantwor-
tung dieser fünf Fragen unter TOP 4.7 die Vorlage 
in die nächste Ratssitzung zu schieben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Greitemann. 

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
SPD-Fraktion, Herr Philippi, ich kann die fünf Fra-
gen beantworten. Ich habe die Antworten auf mei-
nem Mäusekino drauf und könnte sie jetzt vorle-
sen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wenn ich sie vortragen darf, mache ich das in aller 
Kürze, auch wegen der Zeit, und ohne große Vor-
rede. 

Zu 1.: Die Verwaltung hat auf Grundlage der be-
lastbaren Planzahlen der integrierten Schulent-
wicklungsplanung und der priorisierenden Schul-
baumaßnahmenliste eine für die Umsetzung je-
weils optimale Beschaffungsform gewählt und 
konkrete Maßnahmen benannt. Nach Möglichkeit 
soll hierbei erneut eine Vergabe an Total- und Ge-
neralunternehmer erfolgen. Dabei sollen mög-
lichst zu gleichen Anteilen das maßgebliche Aus-
wahlkriterium die Schaffung von zusätzlichen 
Schulplätzen und die Verhinderung eines Weg-
falls von bestehenden Schulplätzen sein. Das ha-
ben wir gemeinsam mit dem Dezernat IV, mit 
Herrn Voigtsberger, durchgesprochen. 

Entsprechend dieser Vorgabe wurde in enger Ab-
stimmung dieses Programm aufgestellt. Bei den 
Maßnahmen handelt es sich überwiegend um sol-
che, die in der priorisierenden Schulbaumaßnah-
menliste den Prioritäten GI 1 oder A zugeordnet 
sind. Im Weiteren wurden zwei in der Priorität 
GI 2, zwei in der Priorität B sowie eine in der Pri-
orität C verortete Maßnahme in das Paket aufge-
nommen. Die Berücksichtigung dieser Maßnah-
men resultiert aus den Erkenntnissen der Fort-
schreibung der Schulentwicklungsplanung 2020. 
Die Aufnahme der GI-2-Maßnahme Gemein-
schaftsgrundschule Hohe Straße im Stadtbezirk 7 
erfolgte aufgrund der Diskussionen im Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung bzw. des Beschlus-
ses der Bezirksvertretung Porz. 

Im Weiteren wurde die Auswahl nach folgenden 
Kriterien vorgenommen: Die Grundstücke sind 
vorhanden und im Eigentum der Stadt, und es 
liegt Planrecht vor. Ausnahme: Neubau Gesamt-
schule Fitzmauricestraße; Planungsrecht liegt 
vor, und der Kaufvertrag ist endverhandelt, aber 
der Ankauf selbst erfolgt in 2021. - Das ist das 
eine Kriterium. 

Das zweite Kriterium ist: Der Ausbau der Sanie-
rungsmaßnahmen zur Sicherung bestehender 
Schulplätze erfolgt anhand einer baufachlichen 
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Beurteilung des Gebäudezustandes nach Dring-
lichkeit. 

Zu 2.: Der Bebauungsplan für den Bereich 
Schmiedegasse ist noch nicht rechtskräftig. Das 
Bebauungsplanverfahren Südliche Schmiede-
gasse soll inklusive der parallel erfolgenden Flä-
chennutzungsplanänderung bis Ende 2021 abge-
schlossen sein. Der Stadtentwicklungsausschuss 
hat am 30. Januar 2020 die 200. Änderung des 
FNP - Arbeitstitel: Südliche Schmiedegasse - be-
schlossen. Im weiteren Verfahren sind hierfür not-
wendige Gutachten wie zum Beispiel Verkehrs-
gutachten einzuholen. Daher kann ein Auftrag an 
externe Dritte noch nicht erteilt werden. Dies 
würde das B-Planverfahren angreifbar machen. 

In dieser Sache auch ein Hinweis von meiner 
Seite: Vergleichbar ist die Sachlage im Planver-
fahren „Südliche Friedensstraße in Porz-Elsdorf“. 

Aus diesem Grund konnte die Maßnahme „Ge-
samtschule Schmiedegasse“ nicht in das 
2. GU/TU-Paket aufgenommen werden. 

Eine private Anmerkung: Herr Voigtsberger und 
ich hätten sie gerne schon mit darin gehabt. Aber 
das ist einfach der Riegel davor. 

Das Projekt Schmiedegasse wird in der aktuellen 
Fortschreibung der priorisierenden Schulbau-
maßnahmenliste unter Priorität A geführt. 

Jetzt wieder eine persönliche Anmerkung von 
Herrn Voigtsberger und mir: Wir werden mit Si-
cherheit im nächsten Jahr auch noch einmal ein 
kleines Paket auflegen müssen und wollen. 

Zu 3.: Hinsichtlich der Auswahlkriterien wird auf 
die Beantwortung zu Frage 1 verwiesen. Die Aus-
wahl der Maßnahmen erfolgte aus schulfachlicher 
und baufachlicher Sicht durch die Fachverwal-
tung. Die Schulbaumaßnahmenliste umfasst der-
zeit 192 Maßnahmen, sodass nicht alle Bedarfe 
berücksichtigt werden. 

Der bauliche Zustand der Europaschule/Gesamt-
schule am Raderthalgürtel erfordert dringend eine 
Generalsanierung. Der Verwaltungsvorschlag zur 
Zügigkeitserweiterung von sechs Zügen auf acht 
Züge ist Bestandteil der Fortschreibung der 
Schulentwicklungsplanung von 2020 - Maß-
nahme M25. Eine Gremienbeteiligung zur Zügig-
keitserhöhung erfolgt zu einem späteren Zeit-
punkt im Rahmen des schulrechtlichen Ände-
rungsbeschlusses. 

Zu 4.: Die Gebäudewirtschaft wird anhand einer 
noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung entscheiden, ob die Bestandsgebäude 
saniert oder neu gebaut werden. Unabhängig da-
von, ob Sanierung oder Neubau erfolgt, ist das 
Ziel, die Maßnahmen innerhalb eines Zeitraumes 
von fünf bis sieben Jahren zu realisieren. 

Zu 5.: In der Ratssitzung am 12. Dezember 2019 
hat der Rat die Fortschreibung der priorisierenden 
Schulbaumaßnahmenliste zur Kenntnis genom-
men. Der Rat hat in dieser Sitzung bereits einigen 
Clusterungen zugestimmt. Durch die Bündelung 
von Schulbaumaßnahmen werden Synergieef-
fekte erzeugt, die zu einem effizienteren Abarbei-
ten führen. 

Die Verwaltung wird neben diesen Maßnahmen 
und dem 2. GU/TU-Paket noch weitere Beschleu-
nigungsmöglichkeiten wie beispielsweise die 
Gründung einer Schulbaugesellschaft oder die 
verstärkte Realisierung von Schulbauten im In-
vestorenverfahren dem Rat zur Umsetzung vor-
schlagen, sofern wir in der Prüfung dazu kommen, 
dass das der richtige Weg ist. 

Abschließend noch eine persönliche Anmerkung, 
die hier noch nicht drinsteht - ich werde sie noch 
hinzufügen; dann bekommen Sie das auch schrift-
lich vorgelegt -: Nach Rücksprache mit Herrn 
Voigtsberger weise ich noch einmal darauf hin, 
dass wir intensiv in den Gesprächen und in der 
Arbeit sind, Investorenprojekte aufzulegen, weil 
wir nach wie vor noch Grundstücke für weitere 
gymnasiale Plätze und vor allen Dingen auch für 
Gesamtschulplätze suchen. - Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ein letzter Hinweis: Es tut mir leid. Ich habe das 
vorhin direkt vor der Sitzung per E-Mail bekom-
men. Deswegen habe ich es jetzt hier vorgetra-
gen. Sonst hätten Sie es auch im Vorhinein per 
Session schriftlich hochgeladen bekommen. Aber 
das war nicht mehr möglich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Schlieben. 

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Lieber Herr Greitemann, es 
muss Ihnen gar nicht leidtun. Ich sehe gerade, 
dass Sie die Fragen am 18. Juni 2020 ins Büro 
der Frau Oberbürgermeisterin bekommen haben. 
Ist der 18. Juni etwa heute? - Ja. Sie haben sie 
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also heute bekommen. Dafür ist Ihre Ausführung, 
die Sie ja auch mit dem zweiten zuständigen De-
zernenten abgesprochen haben, mehr als ausrei-
chend, sehr detailliert und durchaus interessant, 
finde ich. Wir konnten ihr auch an vielen Punkten 
folgen. 

Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, dieses 
große Paket heute nicht zu verabschieden. Daher 
werden wir - das erkläre ich für meine Fraktion - 
dieser Vorlage selbstverständlich hier und heute 
zustimmen, um das Ganze endlich auf den Weg 
zu bringen. - Vielen Dank, Herr Greitemann. Vie-
len Dank, Herr Voigtsberger. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Thelen und dann Herr Philippi. 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Ich folge 
Herrn Schlieben. Wir können heute darüber ab-
stimmen. Ich denke, die Fragen sind gründlich 
und deutlich beantwortet, und die Antworten ma-
chen die Situation klar. 

Ich gebe meine Rede zu Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Philippi, Frau Laufenberg und Herr Weisenstein. 

Franz Philippi (SPD): Ich bin offensichtlich nicht 
mehr ganz so fit wie meine beiden Vorredner. Ich 
konnte Herrn Greitemann zwar einigermaßen fol-
gen. Aber das kam ja schon wie aus der Pistole 
geschossen. Insofern möchte ich mir das schon 
noch einmal schriftlich anschauen. 

Wir würden gerne bei diesem Vertagungsantrag 
bleiben. Falls man heute über diese Vorlage ab-
stimmen will, wird sich unsere Fraktion bei der Ab-
stimmung enthalten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. - 
Dann lasse ich erst über den Vertagungsantrag 
abstimmen. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ich 
habe einen Redebeitrag!) 

- Ein Vertagungsantrag ist ein Antrag zur Ge-
schäftsordnung. Darüber muss ich zuerst 

abstimmen lassen. Es ist leider so. - Aber Sie hat-
ten sich schon vorher gemeldet; das stimmt. Frau 
Laufenberg und dann Herr Weisenstein. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die FDP-Fraktion wird hier der Verwaltungsvor-
lage folgen. Wir möchten auch nicht vertagen. 
Herr Greitemann hat die Fragen der SPD-Fraktion 
gerade intensiv und ganz hervorragend beantwor-
tet. 

Uns freut, dass wir das 2. Maßnahmenpaket jetzt 
endlich zügig auf den Weg geben. Wie ich im letz-
ten Rat ausgeführt habe, hätten wir hier eigentlich 
schon das 5. oder 6. Maßnahmenpaket auf den 
Weg bringen können, wenn dieser Rat in den letz-
ten Jahren mutiger gewesen wäre und schon 
längst gesagt hätte: Generalunternehmer sind 
kein Teufelswerk, sondern das Instrument, mit 
dem wir unsere Schulen bauen können. 

Deswegen herzlichen Dank, Herr Greitemann - 
auch dafür, dass Sie, wie Sie gerade dargestellt 
haben, weitere Investoren akquirieren, damit der 
Schulbau weiterläuft. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: 
Rede zu Protokoll!) 

- Rede von Herrn Weisenstein zu Protokoll. 

Jetzt lasse ich über den Vertagungsantrag abstim-
men. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. Wer wünscht die Vertagung 
dieser Vorlage? - Das ist die SPD-Fraktion. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Verta-
gungsantrag abgelehnt. 

Nun rufe ich die Vorlage zur Abstimmung auf. Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der SPD 
und der LINKEN. Dann ist das so beschlossen. 

(Beifall bei der CDU) 

I. Abstimmung über die Vertagung der Vor-
lage Beschluss: 



 

 

 

 

Seite 358 

  60. Sitzung vom 18. Juni 2020 

 
 

 

Die Vorlage wird aufgrund noch offener Fragen 
bis zur Sondersitzung des Rates am 29.06.2020 
zurückgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Durchführung eines europaweiten Aus-
schreibungsverfahrens mit dem Ziel, die in der 
Vorlage genannten Schulbaumaßnahmen durch 
Totalunternehmer planen und errichten bezie-
hungsweise durch Generalunternehmer errichten 
zu lassen. 

Der prognostizierte Kostenorientierungswert für 
die Realisierung der Maßnahmen liegt zwischen 
1,6 Mrd. Euro und 1,7 Mrd. Euro. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt im Rah-
men des Wirtschaftsplans der Gebäudewirtschaft, 
die Refinanzierung über Mieten aus dem Teiler-
gebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben auf 
Grundlage des nach Inbetriebnahme der Objekte 
gültigen Spartenverrechnungspreises. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
SPD und Die Linke. zugestimmt. 

Anmerkung: 
Verweisung in die Sondersitzung von RM Philippi 

beantragt. 

Herr Beigeordneter Greitemann beantwortet die 
von der SPD-Fraktion gestellten Fragen in der Sit-
zung (siehe auch TOP 4.7). 

RM Thelen und RM Kockerbeck geben ihre Wort-
beiträge schriftlich zu Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.35 Erstattung von Elternbeiträgen wegen 
Corona-bedingter reduzierter Öffnung 
der Kindertageseinrichtungen ab Juni 
2020 

 1610/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Es gibt eine Wortmel-
dung von Herrn Bürgermeister Dr. Heinen. 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe den 
Teil der Rede, bei dem es sich um die Begründung 
handelt, dann zu Protokoll. 

Wir haben am Anfang gesagt, dass wir zu den 
Punkten 10.35 und 10.36, ähnlich wie bei dem vo-
rigen Beschlussvorschlag, noch Zeit zur Beratung 
haben möchten. Hier kamen ja die Antworten bzw. 
die Vorlagen eine Stunde vorher bzw. fast zur 
Ratssitzung, was eine Beteiligung - Sie haben 
eben von Öffentlichkeitsbeteiligung gesprochen 
und gesagt, wie wichtig Beratungen dabei sind - 
nahezu unmöglich macht. Eine solche Schnellig-
keit ist also fast nicht möglich. 

Wir wollen eigentlich einen Schritt weiter. In die-
sem Sinne würde ich jetzt gerne einen Ände-
rungsantrag zu den beiden Vorlagen stellen. Eine 
ausführliche Begründung gebe ich zu Protokoll. 
Ich trage sie jetzt nicht vor, sondern sage einfach, 
dass unser Änderungsantrag lautet: 

… für die Monate Juni und Juli … bei-
tragsfrei. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich über beide Vorlagen mit beiden 
Änderungsanträgen abstimmen. 

Wir beginnen mit TOP 10.35. Wer wünscht, dem 
Änderungsantrag zuzustimmen? - Das ist die 
SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er 
abgelehnt. 

Nun lasse ich über die Vorlage unter TOP 10.35 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist sie so beschlossen. 

I. Abstimmung über den mündlichen Ände-
rungsantrag Beschluss: 

Für die Monate Juni und Juli werden die Eltern 
vom Elternbeitrag befreit. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage Be-
schluss: 

Der Rat beschließt, dass für die Monate Juni und 
Juli 2020 wegen der um 10 Wochenstunden redu-
zierten Öffnung der Kindertageseinrichtungen 
und der weiteren Einschränkungen bei den Kin-
dertagespflegestellen die Eltern nur den halben 
Elternbeitrag bezahlen müssen. 

Das Land NRW erstattet die Hälfte des Ertrags-
ausfalls. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Mündlicher Änderungsantrag von Herrn Bürger-
meister Dr. Heinen. Er gibt seinen Wortbeitrag 
schriftlich zu Protokoll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.36 Erstattung von Elternbeiträgen wegen 
des eingeschränkten Regelbetriebes an 
den Offenen Ganztagsschulen auf-
grund von COVID-19 für Juni und Juli 
2020 

 1823/2020 

Auch hier lasse ich zunächst über den Ände-
rungsantrag abstimmen. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über die Vorlage abstimmen. Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

I. Abstimmung über den mündlichen Ände-
rungsantrag Beschluss: 

Für die Monate Juni und Juli werden die Eltern 
vom Elternbeitrag befreit. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Ursprungsvorlage 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt vorbehaltlich 
der zu erwartenden Entscheidung des Ministeri-
ums für Schule und Bildung NRW, dass aufgrund 
des eingeschränkten Regelbetriebes den Eltern 
für die Monate Juni und Juli die Elternbeiträge für 
die Offene Ganztagsschule zu 50% erstattet wer-
den. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Mündlicher Änderungsantrag von Herrn Bürger-
meister Dr. Heinen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
bei TOP 11.1. 

(Peter Kron [SPD]: Nein! Nicht noch ein-
mal!) 

- Nicht noch einmal. Genau. Diesen Tagesord-
nungspunkt haben wir schon behandelt. Er ist vor-
gezogen worden. Aber es war für manche ja so 
schön. Insofern könnten wir die Geschenke noch 
einmal einpacken. 

Bei TOP 12.2 gilt genau das Gleiche. 

Dann sind wir bei: 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Dellbrück 

 Arbeitstitel: Wasserwerkstraße in Köln-
Dellbrück 

 1223/2020 

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

Beschluss: 
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Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Dellbrück –Arbeitstitel: Wasserwerkstraße 
in Köln-Dellbrück– für das Gebiet verlaufend von 
der Wasserwerkstraße im Westen, von den Grün-
flächen (Gemarkung Thurn-Strunden, Flur 70, 
Flurstück 280 und Gemarkung Wichheim-
Schweinheim, Flur 10, Flurstück 79) im Norden, 
von der Heidestraße im Osten und von der Ber-
gisch Gladbacher Straße im Süden in der zu die-
sem Beschluss als Anlage beigefügten, para-
phierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 274. Satzung über die Festlegungen ge-
mäß § 8 der Satzung der Stadt Köln vom 
28. Februar 2005 über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG 
NRW für straßenbauliche Maßnahmen 

 0905/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 274. Satzung 
über die Festlegungen gemäß § 8 der Satzung 
der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die Er-
hebung von Beiträgen nach 

§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauli-
che Maßnahmen in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung. 

Der Verkehrsausschuss verzichtet auf die noch-
malige Vorlage, falls die Bezirksvertretungen 
ohne Einschränkung zustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

17 Wahlen 

17.1 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend 
„Umbesetzung von Ausschüssen“ 

 AN/0836/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt folgende Um-
besetzung im Wahlausschuss für die Kommunal-
wahl und Integrationsratswahl 2020: 

Wahl von Michael Weisenstein als stellvertreten-
des Mitglied anstelle von Jörg Detjen 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Tagesordnungspunkt 

18.1 KfW Wettbewerb „Modellprojekte Smart 
Cities“ 

 0970/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, an dem 
auf 7 Jahre angelegten KFW-
Förderprogramm „Modellprojekte Smart 
Cities: Stadtentwicklung und Digitalisie-
rung“ teilzunehmen. 

2. Der Rat erklärt die grundsätzliche Bereit-
schaft, die Projektinhalte entsprechend der 
Smart City Charta (Digitale Transformation 
in der Kommune nachhaltig gestalten) um-
zusetzen 
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3. Vorbehaltlich des Zuschlags durch den 
Fördermittelgeber erkennt der Rat den Be-
darf für den Eigenanteil (35% über den ge-
samten Projektzeitraum) in Höhe von vo-
raussichtlich insgesamt 5,25 Mio. € in den 
Jahren 2020 bis 2027 an und beauftragt 
die Verwaltung mit der Umsetzung). 

Sofern die für Digitalisierungsprojekte veran-
schlagten Budgetanteile bei der konkreten Pla-
nung und Umsetzung von Einzelprojekten nicht 
ausreichen sollten, wird die Verwaltung ermäch-
tigt, die Bedarfe durch haushaltsneutrale Um-
schichtungen innerhalb des projektverantwortli-
chen Fachdezernates zu decken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.2 Einrichtung einer Erstberatungsstelle für 
das Bundesprogramm „unternehmens-
Wert:Mensch“ 

 1371/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. 

(Zuruf von der AfD-Fraktion: Doch!) 

- Gegenstimmen bei TOP 18.2? 

(Zuruf von der AfD-Fraktion: Ja!) 

- Ja, der AfD. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Hauptausschuss beschließt die Übernahme 
der Trägerschaft und die Einrichtung der Bera-
tungsstelle für das Programm „unternehmens-
Wert:Mensch“ für den Zeitraum 01.06.2020 bis 
30.06.2022 unter der Voraussetzung einer Förde-
rung der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 
80% durch den Bund und die EU sowie einer an-
teiligen Übernahme der restlichen 20% durch die 
Kooperationspartner. Die Beratungsstelle wird für 
die Arbeitsmarktregion Köln tätig werden. 

Die Maßnahme wird im Teilergebnisplan 1501, 
Wirtschaft und Tourismus abgebildet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
haben wir das Ende des öffentlichen Teils erreicht. 

Ich stelle die Nichtöffentlichkeit her und mache 
eine kurze Beratungspause von zehn Minuten. 

(Schluss: 22.18 Uhr) 
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Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.7 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin Reker, sehr geehrte Anwe-
sende, wir werden dieser Vorlage nicht zustim-
men. Wir hatten bereits die letzte Vorlage wegen 
des üppigen Raumkonzepts für die Verwaltung 
abgelehnt. In der jetzigen Planung sind die 
Räume zwar reduziert und können beim weiteren 
Gang der Dinge gar entfallen. 

Aufgrund der gesamten Krisenlage halten wir es 
für angebracht, Demut zu zeigen und diese Inves-
tition zurückzustellen.  

Es wäre an der Zeit, Museumsprojekte fertigzu-
stellen, und dann zu überlegen, wie es weitergeht. 
- Der Rat sollte die Zeichen der Zeit erkennen. 
Deshalb auch unser Änderungsantrag. 

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.10 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, DIE LINKE wird gegen die Verschär-
fung der Stadtordnung stimmen. Wir haben dabei 
vor allem zwei Kritikpunkte. 

Stück für Stück wird das städtische Leben in der 
Domumgebung mit immer neuen Verboten einge-
schränkt. Alle zwei Jahre entscheidet der Rat über 
eine neue Verschärfung der Stadtordnung. Ich 
glaube nicht, dass diese weitere Einschränkung 
schon das Ende der Fahnenstange ist. Für diese 
Theorie spricht das vorgesehene totale Musikver-
bot auf dem Wallrafplatz.  

Dabei gehören Straßenmusik, Straßenkünstler 
und Bettler zu einem lebendigen Stadtraum wie 
das Amen zur Kirche. Wer hier von einem ver-
nünftigen Kompromiss spricht, übersieht, dass 
hier sehr alte Rechte eingeschränkt werden, und 
das nicht zum ersten Mal.  

Die Anwohner und Gewerbetreibenden profitieren 
von den Vorteilen der zentralen Lage, genau wie 
die Straßenkünstler. Beide müssen auch die 
Nachteile akzeptieren - die Anlieger den Lärm, der 
auch nur tagsüber auftritt, die Künstler die Ein-
schränkungen durch die Konkurrenz.  

Wenn hier wirklich ein tragfähiger Kompromiss al-
ler Beteiligten gesucht worden wäre, hätte es ei-
nen Dialog auf Augenhöhe geben müssen, auch 
mit den Musikern, so wie 2016 schon einmal. Ge-
meinsam hätte man kreative Lösungen finden 
können.  

Das zweite Argument gegen die Beschlussvor-
lage ist die Funktionsweise der Messanlagen. Da-
bei geht es uns nicht um datenschutzrechtliche 
Befürchtungen. Wenn die Anlagen so arbeiten wie 
beschrieben, sehen wir hier keine Gefahr. Wir 
glauben aber, die Anlagen sind nicht in der Lage, 
die Verursacher von Lärm zweifelsfrei festzustel-
len.  

Die neuen Messanlagen messen die Lautstärke, 
aber nicht, wer sie produziert. Das Ordnungsamt 
rückt aus, wenn die Anlage eine Überschreitung 
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der erlaubten Lautstärke angezeigt hat. Diese 
kann aber auch von einer Gruppe grölender Fuß-
ballfans stammen, die gerade vorbeigegangen ist. 
Letztlich können Verstöße nur dann zweifelsfrei 
bewiesen werden, wenn der Ordnungsdienst mit 
mobilen Lärmmessgeräten vor Ort ist.  

Deshalb glauben wir nicht, dass diese Maßnahme 
funktionieren wird. Hier werden 25.000 Euro sinn-
los verschwendet.  

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.11 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Franz Philippi (SPD): Die SPD-Fraktion verweist 
auf die Stellungnahme des Vereins mittendrin e. 
V. zur Fortschreibung der Schulentwicklungspla-
nung; Anlage 19. Hierzu gibt es unter Anlage 20 
eine Stellungnahme der Verwaltung. mittendrin e. 
V. kritisiert im Kern, dass die Vorlage der Verwal-
tung nicht inklusionsgerecht sei, insbesondere 
wegen des beabsichtigten Baus einer weiteren 
Förderschule „Geistige Entwicklung“ im künftigen 
Stadtteil Kreuzfeld. 

Die SPD-Fraktion nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Die SPD-Fraktion versteht das Dilemma der Ver-
waltung, dass in unseren Schulgebäuden einer-
seits drangvolle Enge herrscht und dass die Zahl 
der Kinder mit dem Förderbedarf „Geistige Ent-
wicklung“ leider immer weiter zunimmt. 

Dennoch basiert das gemeinsame Lernen auf der 
UN-Behindertenrechtskonvention und darf nicht 
in ein Nischendasein gedrängt werden. Von daher 
halten auch wir die Planungen zur Errichtung ei-
ner weiteren Förderschule im künftigen Stadtteil 
Kreuzfeld für problematisch. Wir nehmen insge-
samt zu wenig Ambitionen wahr, die Inklusion und 
das gemeinsame Lernen voranzutreiben; dies gilt 
insbesondere wegen der fehlenden Impulse der 
Landesregierung. Wir erwarten von Verwaltung 
und Politik ein klares Bekenntnis zur Fortschrei-
bung der Inklusion im Sinne des kommunalen In-
klusionsplans für Kölner Schulen 3.0. 

Wir werden die weitere Entwicklung in den Fokus 
nehmen und halten es für die dringliche Aufgabe 
der Mitglieder des neuen Rates, hier deutliche Ak-
zente für die Weiterentwicklung des gemeinsa-
men Lernens an den Kölner Schulen zu setzen. 
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Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.11 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren! 
Die Fortschreibung der Schulentwicklungspla-
nung stellt einen großen Wurf für die Schulland-
schaft dar. Um die Hauptpunkte kurz zu nennen: 
In den nächsten zehn Jahren müssen 54 neue 
Schulen gebaut werden, das heißt, 30 Grund-
schulen, 21 weiterführende Schulen, zwei Berufs-
kollegs und eine Förderschule. Dieses Programm 
ist überaus ehrgeizig, aber es ist aufgrund der 
wachsenden Schülerzahlen auch notwendig.  

Die wichtigsten Vorhaben in den nächsten fünf 
Jahren sind die Inbetriebnahme von sechs Ge-
samtschulen und sechs Gymnasien, um sowohl 
das Problem der fehlenden Plätze an Gesamt-
schulen wie auch das Problem der zusätzlichen 
circa 4 500 Plätze an Gymnasien wegen G9 an-
nähernd zu lösen.  

Wir begrüßen sehr, dass es eine Priorität für Ge-
samtschulen im Verhältnis von dreizehn zu acht 
gegenüber den Gymnasien gibt. Und falls die Ge-
samtschulen - wie es sinnvoll ist - jeweils sechs-
zügig geplant werden, werden bis zum Schuljahr 
2025/26 insgesamt 1 080 neue Gesamtschul-
plätze geschaffen, womit sich die Gesamtzahl auf 
circa 3 400 Plätze erhöht. Wenn man die Zahlen 
der Anmeldewünsche von diesem Jahr zugrunde 
legt, würde es dann ausreichend Plätze an Ge-
samtschulen geben.  

Diese Entwicklungsplanung ist ausführlich disku-
tiert worden, in alle Bezirksvertretung gegangen 
und an alle Schulen. Die Bezirksvertretungen und 
viele Schulen haben Anregungen gegeben, und 
wir haben im Schulausschuss beschlossen, dass 
bei der konkreten Umsetzung der Vorhaben die 
Stellungnahmen der Bezirksvertretung und der 
Schulen Berücksichtigung finden. In dieser Form 
des Umgangs mit den Anregungen liegt die Ge-
währ, dass sie sinnvoll beachtet werden. Darin 
zeigt sich auch, wie ernst die Bezirksvertretungen 
und die Schulen genommen werden. Klar ist, dass 
wir zustimmen! - Vielen Dank. 

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.11 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen 
und Herren, die Linksfraktion wird gegen die aktu-
alisierte Schulentwicklungsplanung stimmen, weil 
sie den vielen Wünschen bei Eltern und Kindern 
nach Gesamtschulen nicht gerecht wird. Offenbar 
haben das schwarz-grüne Haushaltsbündnis und 
die Oberbürgermeisterin andere Prioritäten. 

Und das kann gesagt werden, obwohl bis 2030 elf 
neue Gesamtschulen angekündigt werden. Soll-
ten diese endlich stehen, ist das eine stolze Zahl. 
Das Papier kündigt an, dass bis 2025 sechs Ge-
samtschulen gebaut werden. Das ist ein Fort-
schritt gegenüber früheren Planungen. Allerdings 
heißt es einschränkend: „im Idealfall“ bis 2025. So 
ganz glaubt offenbar bei den Fachleuten der Ver-
waltung niemand, dass das auch wirklich klappt, 
sondern nur „im Idealfall“. Es können also gut und 
gerne ein paar Jahre mehr werden. 

Die große Kölner Lücke bei den Gesamtschulplät-
zen existiert seit rund 15 Jahren. 2007 gab es be-
reits 900 Kinder, die an Gesamtschulen keinen 
Platz fanden. 2020 waren es 951. Das vorlie-
gende Planungspapier bezeichnet auf Seite 28 
das Jahr 2030 als das Jahr, in dem kein Kind mehr 
an einer Gesamtschule abgelehnt werden muss. 
In zehn Jahren - diese Zielsetzung ist völlig inak-
zeptabel!  

Sie sendet den Eltern und Kindern der Stadt, die 
sich eine Gesamtschule wünschen, die Botschaft: 
Es tut uns leid, aber da bei den Gymnasien der 
Wechsel von G8 zu G9 bevorsteht, müssen wir 
neue Gymnasien bauen. Ihr werdet noch bis 2030 
warten, bis es genügend Gesamtschulen gibt. 
Diese Ungleichbehandlung der Schulformen wäre 
nicht nötig, wenn die schwarz-grüne Koalition für 
Bildung mehr täte, wenn sie für diesen Bereich 
mehr Geld zur Verfügung stellen würde.  

Stattdessen werden Eltern und Kinder der Stadt 
in zwei Klassen aufgeteilt: Erstens kommen dieje-
nigen, die Gymnasien und das dreigliedrige Sys-
tem bevorzugen. Zweitens kommen diejenigen, 
die eine Schule möchte, die für alle Kinder da ist, 
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die inklusiv ist; eine Schule, die alle Talente, 
gleich welcher sozialen Herkunft, fördert.  

Hinzu kommt, dass die Prognosen für den Bedarf 
an Gesamtschulplätzen sehr unsicher sind. Sie 
sind wahrscheinlich zu niedrig. Ich nenne zwei 
Beispiele: 

Erstens räumen die Planer der Stadt gewissen-
haft ein, dass die Zahl der geplanten Gesamt-
schulen nur dann ausreicht, wenn der Prozentan-
teil an Anmeldungen an ihnen nicht weiter steigt. 
Dieser Anteil ist in den vergangenen zehn Jahren 
aber stetig angestiegen. Und selbst 2020 war die 
Zahl der Anmeldungen an Gesamtschulen um 5 
Prozent höher als noch 2019, entgegen den Prog-
nosen im Papier, dessen Zahlen von Anfang des 
Jahres stammen.   

Zweitens geht die Planung davon aus, dass die 
Klassen um 2030 noch genauso groß sind wie 
2019. Ein pädagogischer Albtraum, über den viele 
Fachleute nur den Kopf schütteln können! Die 
Landesregierung NRW sieht schon heute in ei-
nem zwei Jahre alten Erlass vor, dass Schulen 
der Inklusion, also alle Gesamtschulen, durch-
schnittlich 25 Kinder pro Klasse aufnehmen sol-
len. Die können damit Inklusionsklassen mit 23 
Kindern bilden, wenn die übrigen Klassen 28 Kin-
der haben.  

Diese Soll-Regelung wird aber von der Stadt we-
gen der Probleme bei Schulbau nicht umgesetzt. 
Die Klassen haben 25 bzw. 30 Kinder. Das heißt: 
Die Klassen sollen - gegen die Empfehlung des 
gültigen Erlasses - noch bis 2030 so groß sein wie 
heute! Das ist ein Schlag gegen alle Schulen, die 
sich für die Inklusion engagieren. Das ist ein 
Schlag gegen alle Hoffnungen, dass die Klassen 
endlich überall kleiner werden. 

Deshalb fordert DIE LINKE, dass die Stadt für den 
Bau neuer Gesamtschulen und für eine Verstär-
kung der städtischen Bauabteilung mehr Geld 
ausgibt. Plätze an Gymnasien und Plätze an Ge-
samtschulen müssen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Es ist genug für alle da. Es muss 
dafür aber ein Ausbauprogramm für zwölf Ge-
samtschulen bis 2025 geben, für 1 500 Plätze zu-
sätzlich. Köln darf nicht noch zehn Jahre diejenige 
Stadt in NRW mit der großen Gesamtschullücke 
sein, die Stadt, die jährlich 800 bis 1 000 Kinder 
nicht eine Gesamtschule besuchen lässt! 

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.18 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren! 
Eines der bedeutendsten Vorhaben zur Stärkung 
der demokratischen Basis aller politischen Arbeit 
macht einen weiteren wichtigen Schritt auf dem 
Weg zur endgültige Umsetzung der systemati-
schen Öffentlichkeitsbeteiligung für alle Vorhaben 
der Stadt und alle Kölner Bürger und Bürgerinnen.  

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich noch 
einmal auf unseren Beschluss im September 
2018 zum Pilotversuch zurückkommen. Damals 
gab es drei Bedenken: erstens, dass sich bei ei-
ner erweiterten Öffentlichkeitsbeteiligung partiku-
lare Interessen verstärkt durchsetzen; zweitens, 
dass zeitliche Verzögerungen für Vorhaben ein-
treten; und drittens, dass die gewählten politi-
schen Gremien an Kompetenz verlören. Nach der 
jetzt fast zweijährigen Pilotphase können wir fest-
stellen, dass die drei Bedenken weitgehend aus-
geräumt sind und wir in eine neue und nächste 
Phase starten können, nämlich einer weiteren 
Ausdehnung der Öffentlichkeitsbeteiligung auf die 
Bezirksvertretungen in Kalk und Lindenthal und 
auf den Bereich der Mobilität.  

Inzwischen hat sich doch gezeigt, dass die 
Ängste, die vor allem auch auf der Verwaltungs-
seite existierten, sich in Luft ausgelöst haben. Die 
Angst vor Überlastung durch die Zahl der Verfah-
ren und durch die Dauer hat sich als unberechtigt 
erwiesen. Auch zeigen alle Vorlagen im Pilotver-
such, dass sich die Verwaltung längst auf eine an-
dere Form des Umgangs mit der Öffentlichkeit 
eingestellt hat. Die nun angedachte Öffnung wei-
terer Bereiche wird unser Wissen um sinnvolle 
Beteiligungsverfahren wie auch das Verwaltungs-
handeln im Blick auf die erweiterte Öffentlichkeits-
beteiligung stärken. Mit dem neuen Handlungs-
feld der Mobilität wird die Öffentlichkeitsbeteili-
gung in einen Bereich eintreten, der in gewisser 
Weise ein Kristallisationspunkt politischer Kontro-
versen ist.  

Damit wird auch eines der ursprünglichen Motive 
für die Einführung einer systematischen Öffent-
lichkeitsbeteiligung intensiver erreicht. Um es 
noch einmal zu wiederholen: Die erweiterte 
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Öffentlichkeitsbeteiligung führt zur Stärkung des 
demokratischen Bewusstseins, indem nämlich für 
alle Bürger und Bürgerinnen jeden Alters deutlich 
wird, dass es in der Politik jeweils um ihre Ange-
legenheit geht. Meines Erachtens zeigt sich auch 
schon in der wesentlich vergrößerten Anzahl von 
Eingaben in den Beschwerdeausschuss, dass der 
Gedanke des Sich-Einmischens bei den Bürgern 
und Bürgerinnen stärker Fuß fasst.  

Und hier ist es auch angebracht, darauf hinzuwei-
sen, dass der Beschwerdeausschuss das Gre-
mium sein wird, in dem die Bürger und Bürgerin-
nen für von ihnen vorgeschlagene Vorhaben eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung anregen können. Schon 
in meiner Rede vor fast zwei Jahren habe ich ge-
äußert, dass eine verstärkte Beteiligung der Bür-
ger und Bürgerinnen dazu führen wird, die Akzep-
tanz für politische Entscheidungen zu erhöhen, 
auch dann, wenn das politische Entscheidungs-
gremium zwar die Vorschläge aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung diskutiert und beachtet, aber 
ihnen nicht oder nur zum Teil folgt. Die in den Leit-
linien auferlegte Pflicht zur nachvollziehbaren Be-
gründung der abweichenden Entscheidung wird 
selbstverständlich auch zur größeren Akzeptanz 
des politischen Handelns führen. Und ich wieder-
hole, was ich am Ende meiner Rede im Septem-
ber 2018 gesagt habe: Die Fraktion der Grünen 
wird mit großer Hoffnung, aber auch Zuversicht in 
den Erfolg dieses Vorhabens dem Beschlussvor-
schlag zustimmen. - Vielen Dank! 

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.18 

zu Protokoll gegebene Reden  

 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, in diesem Tagesordnungs-
punkt geht es um die Bürgernähe in unserer 
Stadt. Unsere Demokratie lebt von der Teilhabe 
und von einem Wettbewerb der Ideen - egal, von 
wem Sie kommen. Die Kölnerinnen und Kölner 
sind versierte Expertinnen und Experten ihrer Ve-
edel und ihrer Stadt. Ihnen mehr Mitsprache an-
zubieten, ist daher nicht nur demokratisch gebo-
ten, sondern auch inhaltlich sinnvoll.  

Meine Damen und Herren, lassen sie mich an 
zwei wichtige Meilensteine erinnern: 2015 hat der 
Rat die Entwicklung von Leitlinien für eine syste-
matische Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. 
2018 haben der Rat und die Bezirksvertretung 
Nippes einstimmig beschlossen, diese Leitlinien 
in der Praxis zu testen: im Ausschuss für Umwelt 
und Grün sowie in der Bezirksvertretung Nippes. 

Jetzt ist es an der Zeit, die systematische Öffent-
lichkeitsbeteiligung zu verstetigen und auszu-
bauen. Der Beirat für Öffentlichkeitsbeteiligung 
hat uns die Ausweitung mit nur einer Enthaltung 
empfohlen. Und auch die betroffenen Bezirksver-
tretungen Nippes, Kalk und Lindenthal sowie der 
Ausschuss für Umwelt und Grün unterstützen die-
sen Weg - parteiübergreifend ohne Gegenstim-
men. 

Ich finde es gut, dass wir heute einen weiteren 
Meilenstein für mehr Bürgernähe in unserer Stadt 
setzen. Damit zeigen wir heute den Kölnerinnen 
und Kölnern in großer Einmütigkeit, dass wir sie 
für die Modernisierung unserer Metropole gewin-
nen möchten. Machen wir klar, dass wir offen sind 
für mehr Beteiligung und dies die Arbeit unserer 
Gremien unterstützt und stärkt! - Vielen Dank. 
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Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.33 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren! 
Die 54 Schulen, die in den nächsten Jahren ne-
ben der Erhaltung des Bestandes zu bauen sind, 
verlangen eine Änderung des breiten, aber auch 
zeitintensiven Vorgehens bei der Planung. Bis 
2027 sind die hier vorgeschlagenen über 20 Maß-
nahmen fertigzustellen. Es ist bedauerlich, dass 
der Schulausschuss und Bauausschuss sich nicht 
mit dieser Vorlage beschäftigen konnten. Die in 
der Form von Generalunternehmer und Totalun-
ternehmer umzusetzenden Bauten werden auch 
die Gebäudewirtschaft zum Teil entlasten, was 
dringend geboten ist. Die Einschränkung der Be-
teiligung der Gremien in der Planung ist schmerz-
lich, aber vor dem Hintergrund der zu schaffen-
den, zu erhaltenden Tausenden von Schulplätzen 
ein sinnvoller und notwendiger Kompromiss, dem 
wir zustimmen. - Vielen Dank. 

Anlage 

 

zu Tagesordnungspunkt 10.33 

zu Protokoll gegebene Rede 

 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen 
und Herren, das zweite Maßnahmenpaket für Sa-
nierungen und Neubauten von Schulen, das hier 
heute zum Beschluss steht, umfasst die immense 
Summe von rund 1,7 Milliarden Euro. Sie ist ver-
teilt auf die nächst fünf und mehr Jahre. Sicherlich 
hat bei der Bestimmung dieser Höhe der Summe 
auch das Wahlkampfjahr eine Rolle gespielt. Die 
schwarz-grüne Ratsmehrheit und die Oberbürger-
meisterin wollen zeigen, dass sie etwas tun im 
Schulbau. Damit haben sie aus ihrer Sicht auch 
recht, denn bei den Kölner Bürger*innen herrscht 
ja gerade der Eindruck, dass in den letzten Jahren 
zu wenig für Bildung und für den Bau von Schulen 
getan wird. Dies zeigt sich Jahr für Jahr darin, 
dass nicht nur an Gesamtschulen, sondern auch 
an Gymnasien und Grundschulen Plätze fehlen. 
Im ganzen Stadtgebiet gibt es marode Schulge-
bäude und Sporthallen, die endlich saniert werden 
müssen.  

Was meine Fraktion am ersten und heute am 
zweiten Schulbaupaket stört, ist nicht der Zweck, 
sondern das Verfahren. Die Vergabe des Schul-
baus an große Baukonzerne, an General- und To-
talunternehmer hat zwar nicht die gravierenden 
Nachteile von ÖPP - Öffentlich-Private Partner-
schaften - und Investorenmodellen. Bei diesen 
beiden Verfahren mietet die Kommune die Schul- 
oder Kitagebäude über 20 bis 30 Jahre. Die Inves-
toren sind Eigentümer von Gebäude und Grund-
stück. Sie streichen hohe Gewinne auf Kosten der 
Steuerzahler ein. Kostengünstiger als diese Ver-
fahren ist langfristig öffentliches Bauen.  

Aber auch die Strategie der paketweisen Vergabe 
von Bauaufträgen an die großen Baukonzerne hat 
große Nachteile: Der Bau von Schulen wird von 
der städtischen Bauabteilung, der Gebäudewirt-
schaft, nur noch bis zur Ausschreibung vorgeplant 
und kontrolliert. Dann wird der Bau extern verge-
ben. Damit verlieren der Rat und die Bürger*innen 
Einfluss auf die Erstellung ihrer Bildungsgebäude. 
Die städtische Gebäudewirtschaft wird ge-
schwächt. Der Aufbau von Kompetenzen bei der 
Leitung großer Bauprojekte wird ihr fehlen. Sie 
wird von der Bau- zur Bauherrenverwaltung. 
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Im Übrigen ist diese Form des Bauens auch lang-
fristig teurer, weil die Baukonzerne natürlich zu 
den Kosten des Bauens auch noch einen Auf-
schlag für ihren Profit realisieren wollen. Nur kurz-
fristig spart die Stadt Personal. Das Denken in 
Wahlperioden ist also kontraproduktiv. 

Der Bau von Bildungsgebäuden in städtischer Re-
gie, durch die Gebäudewirtschaft, hat zudem den 
Vorteil, dass dabei mittelständische Baufirmen 
und das Handwerk Kölns Aufträge erhalten. Die 
Ausgaben für den Kita- und Schulbau verbleiben 
damit in der Region und schaffen hier Arbeits-
plätze und Kaufkraft. 

Nun sagen Sie, das GU-/TU-Verfahren sei eine 
Notmaßnahme. Etwas anderes sei nicht möglich. 
Rat und Verwaltung mussten ja 2016 den „Schul-
baunotstand“ ausrufen. Da ist viel Wahres dran, 
denn die kommunale Bauabteilung ist durch den 
Sparkurs der letzten zwei Jahrzehnte momentan 
tatsächlich nicht in der Lage, dem gesamten Be-
darf an Sanierungen und Neubauten nachzukom-
men.  

Doch vermissen wir bei der Vergabe großer 
Schulbaupakete an Konzerne eine langfristige 
Baustrategie. Wer Notmaßnahmen ergreift, muss 
sehen, wie er möglichst schnell aus dem Notstand 
wieder herauskommt. Diese Exit-Strategie fehlt. 
Die Stadt muss die eigene Bauabteilung besser 
stärken und reorganisieren als bisher. Der Perso-
nalmangel, der bei ihr herrscht, muss effektiver 
bekämpft werden. Dauerhaft sind rund 80 von 600 
Stellen der Gebäudewirtschaft nicht besetzt.  

Bei der letzten Ratssitzung haben wir deshalb ei-
nen Antrag gestellt, der mittelfristig eine Rückkehr 
zum öffentlichen Bauen eröffnet. Um mehr Bauin-
genieure und Architekten einstellen zu können, 
müssen Möglichkeiten ermittelt werden, die Be-
zahlung dort zu verbessern, ob durch höhere Ein-
gruppierung oder durch Fachzulagen. Die Stadt 
Köln zahlt diesen Berufsgruppen deutlich niedri-
gere Löhne als die private Bauwirtschaft, und sie 
zahlt auch weniger als das Land NRW.  

Ohne mehr Personal bei der städtischen Bauab-
teilung und ohne den Wiederaufbau eines neuen, 
gut ausgestatteten und organisierten Bauamtes, 
wie es bis vor 20 Jahren existierte, sehen wir die 
Gefahr, dass die Stadt sich immer weiter von pri-
vaten Konzernen abhängig machen wird. Der Not-
stand wird dabei zum immerwährenden Notstand. 
Deshalb werden wir dem Schulbaupaket nicht zu-
stimmen.  
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61. Sitzung vom 
29. Juni 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Ge-
plante Räumung der Marktstraße 10 – 
Wohnraum schaffen statt räumen" 

AN/0866/2020 

1 Vergleichsvorschlag zu den Folgen des 
Stadtarchiveinsturzes  

 1887/2020 

Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., FDP und von 
RM Gerlach betreffend "Resolution zum 
Vergleichsvorschlag zu den Folgen des 
Stadtarchiveinsturzes" 

AN/0867/2020 

2 Aus der Sitzung des Rates vom 18.06.2020 
vertagte Vorlagen 

2.1 Bau eines zusätzlichen Busbe-
triebshofs Köln Ost der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG (KVB) in Porz 

3956/2019 

2.2 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend 
den Bebauungsplan-Entwurf 
76380/03; 

Arbeitstitel: "Südlich Friedensstraße 
– Westteil" in Köln-Porz-Elsdorf  

0935/2020 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Bartsch, Hans-Werner, Bürger-
meister; Boyens, Stephan; Breite, Ulrich; Brust, 
Gerhard; Bülow von, Brigitta; Ciesla-Baier, Diet-
mar; De Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Els-
ter, Ralph, Dr.; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Gärt-
ner, Ursula; Geraedts, Wilhelm; Gerlach, Lisa 
Hanna; Görzel, Volker; Götz, Stefan; Gräfin von 
Wengersky, Alexandra; Halberstadt-Kausch, 
Inge; Hauser, Frank; Hegenbarth, Thomas; Hei-
nen, Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; 
Heuser, Marion; Hoyer, Katja; Joisten, Christian; 
Karaman, Malik; Kessing, Ulrike; Kircher, Jürgen; 
Kockerbeck, Heiner; Krupp, Gerrit, Dr.; Laufen-
berg, Sylvia; Michel, Dirk; Möller, Monika; Nesse-
ler-Komp, Birgitta; Oedingen, Erika; Paetzold, Mi-
chael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Pohl, 
Stephan; Richter, Manfred; Roß-Belkner, Monika; 
Schäfer, Klaus, Prof.; Schlieben, Nils Helge, Dr.; 
Schlömer, Ursula; Schmerbach, Cornelia; Scho-
Antwerpes, Elfi, Bürgermeisterin; Schwab, Luisa; 
Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlhofen, Gi-
sela; Sterck, Ralph; Struwe, Rafael Christof; The-
len, Elisabeth; Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf, 
Dr.; van Geffen, Jörg; Walter, Karl-Heinz; Wort-
mann, Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, 
Thor-Geir; 

 Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; Diemert, Dörte, 
Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, Andrea, Beige-
ordnete; Voigtsberger, Robert, Beigeordneter; 
Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Greitemann, Mar-
kus, Beigeordneter; Laugwitz-Aulbach, Susanne, 
Beigeordnete; Haaks, Stefanie; Mötting, Bettina; 
Vogel, Alexander; 

 Schriftführerin 

Lange, Maria; 

 Stenografen 

Herr Klemann; 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Benthem van, Henk, Bezirksbürgermeister; Bür-
germeister, Eva, Dr.; Erkelenz, Martin; Frenzel, 
Michael; Gutzeit, Walter, Dr.; Hammer, Lino; 
Henk-Hollstein, Anna-Maria; Kara, Efkan; Kaske, 
Sven; Kienitz, Niklas; Killersreiter, Birgitt, Prof. 
Dr.; Klein, Heinz; Kron, Peter; Noack, Horst; Phi-
lippi, Franz; Pöttgen, Andreas; Schneider, Frank; 
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Scholz, Tobias; Schoser, Martin, Dr.; Schultes, 
Monika; Strahl, Jürgen, Dr.; Thelen, Horst; 
Tritschler, Sven; Weisenstein, Michael; Welcker, 
Katharina; Welter, Thomas; Wiener, Markus; Wol-
ter, Andreas, Bürgermeister; Wolter, Judith; 

Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike, Bezirksbürgermeister; Blömer-Frerker, 
Helga, Bezirksbürgermeisterin; Wirges, Josef, 
Bezirksbürgermeister; Schößler, Bernd, Bezirks-
bürgermeister; Zöllner, Reinhard, Bezirksbürger-
meister; Greven-Thürmer, Claudia, Bezirksbür-
germeisterin; Fuchs, Norbert, Bezirksbürgermeis-
ter; 

Verwaltung 

Steinkamp, Dieter, Dr. 

(Beginn: 18.10 Uhr - Ende: 19.44 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich eröffne die heutige Sondersitzung als 61. Sit-
zung des Rates in der laufenden Wahlperiode. 

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 Bezirksbürger-
meister und Bezirksbürgermeisterinnen und na-
türlich Sie, sehr verehrte Mitglieder des Rates. 

Besonders möchte ich heute Marion Heuser be-
grüßen und ihr sehr herzlich zum Geburtstag gra-
tulieren. 

(Beifall) 

Wie bei den letzten drei Sitzungen tagen wir im 
Gürzenich, um die Mindestabstände zu gewähr-
leisten. Ich denke, Sie alle sind mittlerweile auch 
mit den Abstandsregelungen vertraut. 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute 
viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat ent-
schuldigt: Frau Dr. Bürgermeister, Herr Erkelenz, 
Herr Frenzel, Herr Dr. Gutzeit, Herr Hammer, Frau 
Henk-Hollstein, Herr Kara, Herr Kaske, Herr Kie-
nitz, Frau Killersreiter, Herr Klein, Herr Kron, Herr 
Noack, Herr Philippi, Herr Pöttgen, Herr Schnei-
der, Herr Dr. Schoser, Frau Schultes, Herr Scholz, 
Herr Dr. Strahl, Herr Thelen, Herr Tritschler, Herr 

van Benthem, Herr Weisenstein, Frau Welcker, 
Herr Welter und Bürgermeister Wolter. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Frau Halberstadt-Kausch, Frau Heithorst und 
Herrn Frank. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Diese ist 
übersichtlich. Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die 
nachträglichen Zu- und Absetzungen sind dort ge-
kennzeichnet. Änderungsanträge finden Sie bei 
dem jeweiligen Tagesordnungspunkt aufgeführt. 

Die SPD-Fraktion hat am 25. Juni 2020 fristge-
mäß einen Antrag auf aktuelle Stunde zum Thema 
„Geplante Räumung der Marktstraße 10 - Wohn-
raum schaffen statt räumen“ eingereicht. Unsere 
Geschäftsordnung sieht vor, dass die aktuelle 
Stunde im Regelfall zu Beginn der Sitzung behan-
delt werden soll. 

Zu- und Absetzungen gibt es derzeit noch nicht. 

Gibt es Wortmeldungen zur aktuellen Stunde? - 
Das ist nicht der Fall. 

Ein Dringlichkeitsantrag liegt nicht vor. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Doch!) 

Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Es muss jeden Moment eine Resolution aller 
demokratischen Parteien und - ich weiß nicht - der 
Einzelmandatsträger vielleicht auch umgedruckt 
werden. Diese müssen wir zumindest auf die Ta-
gesordnung nehmen, obwohl sie noch nicht um-
gedruckt ist. Ich habe sie noch nicht. Das wäre die 
Resolution „Historisches Archiv“ - so nenne ich 
das mal - unter dem Tagesordnungspunkt 1. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
kommt in diesem Moment. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Okay. Ich habe sie 
noch nicht. Aber wir müssen es auf die Tagesord-
nung setzen, sonst können wir es nicht behan-
deln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
kein Dringlichkeitsantrag, sondern eine 
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Resolution zum Tagesordnungspunkt 1. Der wird 
derzeit wahrscheinlich auch für Sie umgedruckt. 
Wenn ich ihn hier in der Hand habe, müsste er je-
den Moment auch bei Ihnen ankommen. - Herr 
Struwe. 

Rafael Struwe (SPD): Es müsste noch eine Re-
solution zum Tagesordnungspunkt A vorliegen, 
die wahrscheinlich auch gerade noch unterwegs 
ist oder umgedruckt wird. Ich weiß es nicht genau. 

(Zurufe: Das ist dasselbe! - Gegenrufe: Nein, das 
ist nicht dasselbe!)  

A ist Marktstraße, 1 ist Archiv. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: Ja, 
das ist richtig so!) 

Wir einigen uns darauf, dass wir die hier noch be-
handeln? 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wahr-
scheinlich wird es dann gleich kommen. Wir ha-
ben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir sowohl zur 
aktuellen Stunde als auch zu Tagesordnungs-
punkt 1 die Resolution behandeln. So nehmen wir 
das in die Tagesordnung auf. - Frau Kessing. 

(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen]: Reso-
lutionen!) 

Ja, sowohl zur aktuellen Stunde eine Resolution 
als auch zum Tagesordnungspunkt 1 eine Reso-
lution. 

Dann muss ich jetzt fragen: Gibt es noch weitere 
Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht 
der Fall. Dann lasse ich über die Änderungsvor-
schläge zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist die so geänderte Tagesordnung be-
schlossen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, die anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die Ratsmit-
glieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt RM Hal-
berstadt-Kausch, RM Heithorst und RM 

Frank als Stimmzählerinnen und Stimm-
zähler vor. Der Rat ist hiermit einverstan-
den. 

II. Es liegt ein fristgemäß eingegangener An-
trag zur Durchführung einer Aktuellen 
Stunde vor. 

Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Geplante 
Räumung der Marktstraße 10 – Wohnraum schaf-
fen statt räumen" 

AN/0866/2020 

Der Antrag wird unter TOP A behandelt. 

III. Es liegen keine weiteren Punkte vor, die in 
der Tagesordnung zu- bzw. abgesetzt wer-
den sollen. 

IV. Es liegen zwei Resolutionen vor: 

zu TOP A 

Resolution der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke., der Gruppe GUT so-
wie von RM Gerlach 

und 

zu TOP 1 

Resolution der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, Die Linke. FDP und von RM Ger-
lach 

Diese werden mit in die Tagesordnung aufgenom-
men. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
die aktuelle Stunde auf: 

A Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Ge-
plante Räumung der Marktstraße 10 - 
Wohnraum schaffen statt räumen“ 

 AN/0866/2020 

Resolution zu TOP A „Geplante Räumung 
der Marktstraße 10 – Wohnraum schaffen 
statt räumen“ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestat-
ten Sie mir bitte einige Sätze zur aktuellen Lage 
des besetzten Hauses in der Marktstraße. Sie 
wissen, als Oberbürgermeisterin ist mir die 
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Sicherheit der Kölnerinnen und Kölner die oberste 
Priorität. Ich war deshalb gestern in der Markt-
straße 10 und habe mir selbst ein Bild von der Si-
tuation gemacht. Darüber hinaus war es mir wich-
tig, persönlich mit den Menschen vor Ort zu spre-
chen und sie darauf vorzubereiten, dass am heu-
tigen Nachmittag ein Team aus einem sachkundi-
gen Architekten und einem Brandschutzexperten 
kommen wird, um das Gebäude zu begutachten. 
Ich wurde von dem Stellvertreter von Herrn Dr. 
Miller, dem Leiter der Feuerwehr, begleitet. Es 
ging mir darum, die Frage zu klären, ob das Ge-
bäude so unbewohnbar ist und ein so unvertretbar 
hohes Gefahrenpotenzial in sich birgt, dass wir als 
Eigentümerin den Verbleib der Menschen nicht 
vertreten können oder der Verbleib der Personen 
zumindest im Interim vertretbar ist, damit die Ver-
waltung eine alternative Unterbringung entwickeln 
kann. 

Die Prüfung hat Folgendes ergeben - das wurde 
mir mündlich mitgeteilt, morgen wird dann der 
schriftliche Bericht darüber kommen; das war 
heute noch nicht möglich -: Das Haus muss für die 
Feuerwehr anleiterbar sein, und das umgebende 
Gelände muss für eine ungehinderte Feuerwehr-
zufahrt geräumt werden. Das ist gestern auch von 
dem Feuerwehrchef schon festgestellt worden. 
Das kann aber geschehen durch Versetzung des 
Zaunes und durch Räumung der Flächen vor dem 
Haus. 

In den Zimmern müssen interne Rauchmelder in-
stalliert werden. Pro Etage ist ein Feuerlöscher er-
forderlich. Im Treppenhaus muss ein Rauchabzug 
zu öffnen sein. Im Treppenhaus muss eine Be-
leuchtung angebracht werden. Das Treppenhaus 
muss brandlastenfrei sein. Der Zugang zum Ge-
bäude muss ebenso frei sein. 

Es gibt laut Aussage des Sachverständigen aktu-
ell keine offensichtlich freihängenden oder unge-
sicherten Stromkabel mehr. Insgesamt sind aus 
seiner Sicht die vorhandenen Mängel im brand-
schutzrechtlichen Bereich unter den oben ge-
nannten Voraussetzungen zu beheben. Konstruk-
tive Mängel konnten nicht erkannt werden. Die 
Kosten für die Investitionen sind überschaubar, 
und die Menschen dort haben ihre Bereitschaft er-
klärt, auch mitzuarbeiten. 

So ist die Situation. Das wollte ich Ihnen vor der 
aktuellen Stunde mitteilen, damit Sie alle auch die 
Situation kennen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich habe eine Rednerliste. Als Erster hat Herr 
Struwe das Wort. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Verehrte Zuschauerinnen und Zu-
schauer hier im Saal und daheim! Vorab sei mir 
die Anmerkung erlaubt: Unsere Geschäftsord-
nung sieht in § 16 Abs. 4 vor, dass die Oberbür-
germeisterin vor der Abstimmung - somit nach 
den Redebeiträgen - eine Stellungnahme abge-
ben darf. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter 
thematisieren. 

Es lohnt sich, sich noch einmal kurz die Historie 
dieses Objektes in der Marktstraße anzusehen. 
Das ist ein Gewerbeobjekt auf dem sogenannten 
Aurelis-Gelände. Ich meine, es wurde bereits vor 
acht Jahren von der Stadt erworben und stand 
seitdem leer. Es hatte scheinbar niemand auf dem 
Schirm, und es war wohl auch offen. Dann begab 
es sich, dass es im März von einer Gruppe von 
Obdachlosen besetzt wurde. 

Man rufe sich in Erinnerung: Wir hatten damals 
die beginnende Hochphase der Corona-Pande-
mie. Abstand halten war das entscheidende Ge-
bot der Stunde. Da gab es einfach einige Men-
schen, die festgestellt haben: Das geht in diesen 
Notschlafstellen der Stadt nur sehr begrenzt. Es 
war dann zunächst eine Räumung geplant, die mit 
einem Schwarzschimmelbefall begründet wurde, 
der sich dann allerdings als nicht zutreffend her-
ausstellte, sodass die Bewohnerinnen und Be-
wohner vorerst bleiben konnten. Es wurde eine 
Duldung ausgesprochen. 

Es hat sich dann dort in relativ kurzer Zeit ein, wie 
ich finde, sehr beeindruckendes Projekt entwi-
ckelt; denn die Leute haben gesagt: Wir wollen 
nicht einfach nur dort wohnen und ein Dach über 
dem Kopf haben, sondern wir wollen dort eigent-
lich Hilfe zur Selbsthilfe betreiben. Sie haben die-
ses Objekt auch mit wirklich toller Unterstützung 
aus der Zivilgesellschaft und aus der Nachbar-
schaft in ganz fantastischer Art und Weise herge-
richtet und dort wirklich etwas Tolles aufgebaut. 
Gleichzeitig stand natürlich die ganze Zeit dieser 
Abriss im Raum.  

Es gab dann einerseits Kontakte zur Sozialver-
waltung, wo auch gutes Vertrauen aufgebaut 
wurde. Zugleich hat die Liegenschaftsverwaltung 
weiterhin den Abrisstermin favorisiert. Im Nach-
hinein hat man das Gefühl, dass die Verwaltung 
da offensichtlich intern nicht miteinander, sondern 
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eher gegeneinander gearbeitet hat. Denn am 
24.06.2020 wurde plötzlich bekannt, dass am Fol-
getag eine Räumung stattfinden sollte - ironi-
scherweise war das derselbe Tag, an dem unser 
OB-Kandidat Andreas Kossiski vor Ort war -, und 
plötzlich hatte man das Gefühl, dass die ganzen 
guten Gespräche, die man geführt hatte - ich sage 
es mal salopp -, für die Tonne waren. Denn zuvor 
war kommuniziert worden, bis zum 31.07.2020 
könnte eine Nutzung noch bestehen. Die Leute 
fühlten sich wirklich völlig vor den Kopf gestoßen, 
waren enttäuscht, verärgert, verängstigt und sa-
hen sich mit dieser Situation konfrontiert. 

Meine Damen und Herren, das, was dort passiert 
ist, ist aus meiner Sicht bzw. aus unserer Sicht 
symptomatisch für vieles, was in dieser Stadt ak-
tuell nicht richtig läuft. In der Verwaltung weiß of-
fenbar die rechte Hand nicht, was die linke tut. 
Eine einheitliche Linie ist nicht erkennbar. Die 
Pandemie ist noch nicht richtig überstanden, da 
sollen die Leute plötzlich auf die Straße gesetzt 
werden. Es sollten offensichtlich kurzfristig Fakten 
geschaffen werden. Das war gerade in dieser Si-
tuation, glaube ich, für viele noch einmal so eine 
Politik, die einen gewissen kalten Hauch des Law 
and Order erahnen ließ.  

Meine Damen und Herren, wir alle wissen doch, 
dass wir ein großes Problem mit Wohnraum in 
dieser Stadt haben, mit bezahlbarem Wohnraum 
und gerade auch mit Wohnraum für die 
Schwächsten der Schwachen in unserer Gesell-
schaft, die sich hier einquartiert und wirklich etwas 
aufgebaut hatten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, „wohnen“ heißt eben 
nicht nur, ein Dach über dem Kopf zu haben, son-
dern „wohnen“ heißt auch, sich seinen Lebens-
raum gestalten zu können. Das haben diese Men-
schen dort getan. Das ist für uns auch ein Aus-
druck der Menschenwürde, dies tun zu können. 

Umso erschreckender war dann zu sehen, dass 
man augenscheinlich, statt dies zu fördern und zu 
unterstützen, dort drei Hundertschaften der Poli-
zei aufmarschieren ließ. Wer die Bilder gesehen 
hat: Martialisch ist vielleicht übertrieben, aber das 
war schon ein krasses Bild, und es sollte doch, 
ehrlich gesagt, allen klar sein, dass Polizeibeamte 
Besseres zu tun haben sollten, um hier die innere 
Sicherheit zu gewährleisten. 

Wir haben uns das auch vor Ort angeschaut. An-
ders, als es dann die daraufhin veröffentlichte 

Pressemitteilung der Stadt weismachen wollte, 
handelt es sich bei den Bewohnern auch nicht um 
fragwürdige Chaoten, sondern um Menschen, die 
einfach froh sind, in diesem ganzen Wahnsinn ei-
nen Platz gefunden zu haben. 

Proteste vor Ort und der Druck aus der Zivilgesell-
schaft und zum Teil auch aus dem politischen 
Raum haben dann im Endeffekt diese Räumung 
dankenswerterweise verhindert und augen-
scheinlich auch zu einem kurzfristigen Umdenken 
der Oberbürgermeisterin geführt. Das ist begrü-
ßenswert, aber es hätte doch eigentlich gar nicht 
so weit kommen dürfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es war - das haben die Bewohnerinnen und Be-
wohner auch immer gesagt - von vornherein klar: 
Das ist keine auf ewig angelegte Geschichte dort, 
sondern es geht darum, a) diese Bleibe zu haben 
und b) eine Perspektive zu bekommen, dass man 
dieses Projekt einfach fortführen kann. Ich meine 
nach wie vor, es ist ein Projekt, was doch in unser 
aller Sinne sein sollte. 

Meine Damen und Herren, die Geschehnisse der 
letzten Wochen an dieser Stelle sind leider ein 
Zeichen von völlig verfehlter Politik der Stadt-
spitze. Das Vertrauen, das auch vor Ort da war, ist 
wirklich nachhaltig zerstört worden. Das ganze 
Hin und Her hat etwas von einem absurden The-
ater. Das sind die Chaostage von Köln - in diesem 
Fall verursacht durch die Verwaltungsspitze. 

(Beifall bei der SPD) 

Nur, damit kein falscher Verdacht aufkommt: Na-
türlich steht das Projekt Parkstadt Süd überhaupt 
nicht zur Disposition. Ganz im Gegenteil. Ich 
glaube, alle hier stehen mit Nachdruck dahinter. 
Wir müssen uns aber doch klarmachen, dass ein 
zumindest kurzfristiger weiterer Verbleib in die-
sem Haus dem Parkstadt-Süd-Projekt überhaupt 
keine Gefahr drohen lässt. Jetzt einmal unter uns: 
Dieses Abrissdatum 03.08.2020, welches jetzt im 
Raum steht, ist gesetzt worden, ohne dass dahin-
ter irgendeine zwingende Notwendigkeit steht. In-
sofern müssen wir uns, glaube ich, an der Stelle 
auch wirklich Flexibilität bewahren. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die 
Chance, diesen Fehler oder diese Zahl von Feh-
lern, wie man sagen muss, die geschehen sind, 
wiedergutzumachen. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner brauchen jetzt die Sicherheit, dass vorerst 
kein Abriss stattfindet, denn sie leben seit diesem 
gescheiterten Versuch vor einigen Tagen wirklich 
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in Angst und Schrecken und wollen jetzt einfach 
die Sicherheit haben, dass sie zumindest bis zu 
einem feststehenden Datum dort ungestört blei-
ben können. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wollen - das sollten auch wir wollen - die Op-
tion und Gelegenheit schaffen, dass wir hier wirk-
lich adäquaten Ersatzraum bzw. ein adäquates 
Ersatzgebäude finden, in dem dieses wirklich fan-
tastische Projekt fortgeführt werden kann. Meine 
Damen und Herren, wie ich schon sagte: Das ist 
nicht nur sinnvoll für die Bewohnerinnen und Be-
wohner, sondern das ist auch sinnvoll für uns. 
Eine Unterbringungsverpflichtung gegenüber die-
sen Menschen haben wir zum Glück sowieso. 
Wenn wir uns einmal anschauen, was ansonsten 
bestimmte Unterkünfte kosten - ich erinnere nur 
daran, wie viel Geld in der Flüchtlingskrise für Ho-
tels ausgegeben wurde -, da ist es doch nur sinn-
voll und pragmatisch, hier für einen guten Ersatz 
zu sorgen. 

Wir haben eben die Auskunft bekommen: Der 
Brandschutz kann doch hergestellt werden. Das 
lässt ein bisschen die Frage aufkommen, warum 
dann in dieser Verfügung von vor einigen Tagen 
noch ausführlich erklärt wurde, dass das auf kei-
nen Fall geht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Achten 
Sie bitte auf Ihre Redezeit. 

Rafael Struwe (SPD): Vielen Dank für den Hin-
weis, Frau Oberbürgermeisterin. Ich komme auch 
zum Ende. 

Alles in allem ist das kein Ruhmesblatt, was hier, 
Frau Reker, unter Ihrer Führung passiert ist. Wir 
sind allerdings froh, dass am Ende doch eine kon-
struktive Lösung gefunden wurde, und sind sehr 
zuversichtlich, dass wir hier auch gleich mit Ver-
abschiedung der Resolution eine klare Position 
für die Bewohnerinnen und Bewohner haben: 
keine Räumung bis zum Abriss und nachdrückli-
che Suche nach einem Ersatzobjekt. 

(Beifall bei der SPD) 

Abschließend möchte ich auch im Namen der 
SPD-Fraktion unseren Dank und auch den Res-
pekt an die Bewohnerinnen und Bewohner aus-
drücken für das, was sie dort auf die Beine gestellt 
haben, sowie an die zahllosen Unterstützerinnen 

und Unterstützer aus der Zivilgesellschaft, die alle 
dazu beigetragen haben, dass wir am Ende hof-
fentlich doch noch zu einer guten Lösung kom-
men. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

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

Meine Damen und Herren, unsere Geschäftsord-
nung sieht als Redezeit fünf Minuten vor. Herr 
Struwe hat jetzt neun Minuten gesprochen. Ich 
würde jetzt jedem weiteren Redner auch zubilli-
gen, eine solche Redezeit zu beanspruchen, 
wenn es sein muss. 

Bernd Petelkau (CDU): Vielen Dank, Frau Ober-
bürgermeisterin. - Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
glaube, dass wir die neun Minuten nicht brauchen 
werden, wobei ich schon gern einmal einige Minu-
ten investieren würde und nach dieser Wahl-
kampfrede meines Vorredners gern einige Fakten 
zurechtrücken würde. 

Das Erste, das, glaube ich, hier im Hause unbe-
stritten ist, ist zunächst einmal die Tatsache, dass 
es bisher in diesem Gebäude erhebliche Sicher-
heitsmängel gibt und es die Verantwortung der 
Verwaltung und auch der obersten Verwaltungs-
chefin ist, für Sicherheit in diesem Gebäude zu 
sorgen. Es ist, glaube ich, auch zwischen den 
Parteien unbestritten, dass das so ist. 

Der zweite Punkt - da gibt es offensichtlich Diffe-
renzen - lautet: Wenn man die Politik der letzten 
Jahre betrachtet, dann weiß man, dass in Köln 
das erklärte Ziel sowohl der haushaltsbündnistra-
genden Parteien als auch der Stadtverwaltung 
und der Landesregierung ist, Obdachlosigkeit zu 
vermeiden und auch zu reduzieren. In diesem Fall 
ist es gar nicht dazu gekommen oder ist es auch 
nie beabsichtigt gewesen, Menschen aus einem 
Haus zu vertreiben und danach ohne Schutz in 
der Stadt zurückzulassen. Das ist nicht das Ziel 
unserer Verwaltung, sondern es war immer das 
Ziel, eine adäquate Unterbringung für die Men-
schen, die in diesem Haus leben, entsprechend 
zu besorgen. 

(Beifall bei der CDU) 

Man muss hier, auch wenn wir Wahlkampfzeiten 
haben, bei den Fakten bleiben. Es ist also ein 
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erklärtes Ziel nicht nur des haushalttragenden 
Bündnisses, sondern auch, glaube ich, überpar-
teilich aller Parteien hier im Kölner Stadtrat, dass 
wir Obdachlosigkeit, die teilweise noch vorhanden 
ist, reduzieren wollen und auf jeden Fall verhin-
dern wollen, dass weitere Menschen in die Ob-
dachlosigkeit geraten. 

Das Dritte ist etwas, was natürlich auch betrachtet 
werden muss, und zwar gerade bei einem solch 
speziellen Projekt. Es gibt einen Oberbürgermeis-
terkandidaten, der am Montag verspricht, 10 000 
neue Wohnungen pro Jahr bauen zu lassen, und 
zwei Tage später ein Projekt möglichst noch an-
hält. Das gehört auch zur Wahrheit und zur Reali-
tät dazu. 

(Beifall bei der CDU - Christian Joisten [SPD]: 
Das ist doch Unsinn!) 

Das muss man an der Stelle auch mal festhalten. 
Ich habe mich gefreut, dass alle Parteien zumin-
dest bisher noch erklärt haben, dass das Projekt 
Parkstadt Süd, das einen wertvollen Beitrag in 
den nächsten Jahren dafür leisten soll, neuen 
Wohnraum im Kölner Süden zu schaffen, planmä-
ßig umgesetzt wird. 

Hinter dem Lösungsvorschlag, den die Oberbür-
germeisterin eben präsentiert hat, können wir uns 
als CDU ganz klar versammeln, nämlich jetzt in 
einer Übergangsphase den Menschen ein Zu-
sammenleben in dem Gebäude zu ermöglichen, 
und zwar mit den notwendigen Ertüchtigungen im 
Brandschutz. Dazu gehört auch - da schaue ich 
zum Sozialdezernenten -, hinterher dafür zu sor-
gen, dass die Menschen, die jetzt in dem Ge-
bäude sind, diesen Brandschutz auch einhalten; 
denn es ist wichtig, dass Fluchtwege offen blei-
ben. Das sollte auch künftig sichergestellt sein.  

Dann sollten wir die Zeit nutzen, eine vernünftige 
Unterbringung zukünftig für die Menschen zu fin-
den, damit auch die gemeinsame Unterkunft in 
Zukunft fortgesetzt werden kann, damit wir, wenn 
die dritte Stufe kommt - egal, ob im August oder 
September - dann in den Bereich der Entwicklung 
des neuen Wohnraums in der Parkstadt Süd ein-
steigen können. Ich glaube, wenn wir das alles 
hinbekommen, dann haben wir hier alles richtig 
gemacht.  

Ich glaube, wenn wir keinen Wahlkampf gehabt 
hätten, wäre das Ganze auch im Vorfeld sicherlich 
nicht mit der medialen Begleitung gelaufen. Wir 
haben hier ein gutes Ergebnis für alle Menschen, 

und das muss unser Ziel für Köln sein. - Herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Heuser das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Das Thema Marktstraße beschäftigt uns 
Grüne schon seit einigen Monaten. Herr 
Kockerbeck von den LINKEN und ich waren be-
reits im März, als damals der erste Räumungster-
min anstand, in der Marktstraße und haben uns 
zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
und der Verwaltung um Vermittlung bemüht. Wir 
haben uns für eine Lösung der Wohnungsproble-
matik eingesetzt - nicht nur, aber auch vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie. Eine Räu-
mung hätte den Schutz der obdachlosen Men-
schen gefährdet und das Risiko möglicher neuer 
Infektionsherde bedeutet. 

Der Räumungstermin wurde damals auf Anord-
nung von Stadtdirektor Keller ausgesetzt und im 
Beisein von Herrn Kockerbeck und mir vom Bei-
geordneten Herrn Rau am 31.03.2020 den Be-
wohnerinnen und Bewohnern und etlichen Unter-
stützerinnen und Unterstützern kommuniziert. Die 
Verwaltung hat sich in den Wochen bis heute vor-
bildlich um das Haus gekümmert und so Ver-
trauen aufgebaut. 

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

Wir haben bei allen Diskussionen mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern über zukünftige Le-
bensmodelle die Beschlusslage zur Parkstadt 
Süd dargestellt und damit klar vermittelt, dass das 
Wohnprojekt keine Zukunft an dieser Stelle haben 
wird. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
möchte ausdrücklich sagen: Lebensmodelle die-
ser Art müssen auch ihren Platz in unserer Stadt 
haben, vor allem, wenn damit Obdachlosigkeit 
vermieden wird. 

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

Dabei müssen wir alle helfen. Das aufgebaute 
Vertrauen der Bewohner in die Stadtverwaltung 
hat natürlich durch die zweite Räumungsandro-
hung vom 25.06.2020 deutlich bei den 
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Bewohnerinnen und Bewohnern und der Unter-
stützergemeinde gelitten. Ich bin deshalb froh, 
dass der sonntägliche Besuch der Oberbürger-
meisterin und die heutige Begehung in der Markt-
straße eine deutliche Befriedung der Lage ermög-
lichten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 
nachdem gerade diese Schelte in Richtung Ver-
waltung und Oberbürgermeisterin gekommen ist, 
möchte ich doch noch einmal auf etwas hinwei-
sen: Der Antrag der SPD gibt den Verlauf der Er-
eignisse erst einmal richtig wieder. Im weiteren 
Verlauf sind wir dann aber mit platten Sprüchen 
im Wahlkampf. Darauf will ich gar nicht eingehen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Viel interessanter ist der Satz im letzten Abschnitt 
- ich zitiere -: 

Im Rat müssen wir uns deshalb einer-
seits mit dem aktuellen Räumungsver-
such der Marktstraße 10 beschäftigen 

- so weit, so gut; aber jetzt kommt es - 

und jetzt schnell und eindeutig klarstel-
len, dass es in Köln keine Räumungen 
geben wird, ohne dass adäquate 
Wohnversorgungsangebote gemacht 
werden. 

Na, das nenne ich weitreichend. Ich freue mich, 
dass die SPD jetzt Selbsthilfe bzw. Besetzungen 
legal findet. Liebe Kollegen der SPD, nach mei-
nen Erfahrungen mit der Stollwerckbesetzung im 
Jahr 1980 - 

(Christian Joisten [SPD]: Wenn man so weit zu-
rückgehen muss!) 

- und der Haltung der SPD im Zusammenhang mit 
dem Autonomen Zentrum in Kalk - es gibt da so 
eine Linie - hätte ich mir einen so liberalen Um-
gang mit Hausbesetzungen nicht vorstellen kön-
nen. Ach, was rede ich denn hier? - Ich werte den 
Satz als indirekte Ermunterung zu Hausbesetzun-
gen und ihre Duldung in Zeiten des Mangels an 
bezahlbarem Wohnen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Übrigens gab es den Mangel schon zu Herterich-
Zeiten in den 80er-Jahren. Damals war Frau Re-
ker noch nicht OB und die schwarz-grüne Koope-
ration noch undenkbar. 

(Christian Joisten [SPD]: Und wir noch nicht ge-
boren!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend 
stelle ich fest: Noch haben wir eine Corona-Pan-
demie. Wir Grünen halten eine Räumung vor dem 
Beginn der Abbrucharbeiten daher für falsch. Wir 
plädieren für die Suche nach einem Alternativan-
gebot, um die Lebensgemeinschaft unterzubrin-
gen und vor Obdachlosigkeit zu schützen. Die An-
strengungen gegen Obdachlosigkeit in Köln wer-
den so von der Grünen-Ratsfraktion in Koopera-
tion mit dem Haushaltsbündnis konsequent fort-
geschrieben. Ich bin froh, dass wir den gemeinsa-
men Beschluss zusammen fassen können. - Ich 
danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Kockerbeck das Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Ich 
werde versuchen, mit den fünf Minuten auszu-
kommen. Ich habe deshalb mein Handy dabei. 

Meine Fraktion sieht heute mit Ansätzen von be-
rechtigter Hoffnung für die Situation der 30 Mitbür-
gerinnen und Mitbürger des Selbsthilfeprojektes 
„Obdachlose mit Zukunft“ in die Zukunft. Die 
nächsten Wochen werden aber zeigen, ob diese 
Hoffnung berechtigt war. Das ist noch nicht in tro-
ckenen Tüchern. 

Noch am Morgen des vergangenen Donnerstags 
waren 300 Polizistinnen und Polizisten zum Süd-
stadion in die Nähe des Hauses befohlen worden, 
um sich dort für die Zwangsräumung von 30 Men-
schen im Haus zu sammeln. Die Rückkehr zu ei-
nem Leben auf der Straße wäre für die meisten 
von ihnen die Folge gewesen; denn in Gemein-
schaftsunterkünfte der Stadt wollen sie nicht 
mehr. Marion Heuser hat es erwähnt: Wir waren 
beide mehrmals in diesem Haus. Wir wissen, wie 
eine Reihe der Menschen denkt. 

Auch wenn die Stadt aus eigenen Mitteln ohne 
jede Unterstützung von Land und Bund in der Vor-
gebirgstraße eine Unterkunft für osteuropäische 
Wanderarbeiterinnen und -arbeiter eingerichtet 
hat, ist diese während der Corona-Krise einfach 
nicht geeignet. In den engen 4-Bett-Zimmern 
ohne die Möglichkeit, physische Distanz zu hal-
ten, wollen die Menschen dort im Haus in der 
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Bonner Straße nicht wohnen. Sie wären lieber auf 
die Straße gegangen. Deshalb war dieser Räu-
mungsversuch auch für viele Unterstützerinnen 
und Unterstützer des Hauses aus der Zivilgesell-
schaft ein Anlass, sich am Morgen des Räu-
mungsversuches vor dem Haus mit den Men-
schen im Haus zu solidarisieren. 

Es ist geschildert worden: Es handelt sich um ein, 
wie ich finde, recht einmaliges Selbsthilfeprojekt. 
Die Menschen haben sich dort gemeinschaftlich 
organisiert. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Es gibt viele von ihnen, die arbeiten, oder andere, 
die Arbeit suchen. Sie sind in dieser typischen 
Schleife: kein angemeldeter Wohnsitz - keine 
Wohnung; keine Wohnung - kein Arbeitsplatz usw. 
Sie hofften in den vergangenen Monaten auf eine 
Duldung durch die Stadt, damit sie Zeit haben, Ar-
beit zu finden, um für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen. 

Ich kenne einen Mann - ich nenne ihn B -, er ist 
nicht mehr ganz jung, aber immer noch deutlich 
jünger als ich. Er steht seit einiger Zeit jeden Mor-
gen um 4 Uhr auf, um mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zum Lager einer Supermarktkette zu fah-
ren. Er hatte gute Chancen, dort einen festen Ver-
trag zu erhalten. Das ist sein unbedingtes Ziel. 
Seit Donnerstagmorgen bangt er um seinen Ar-
beitsplatz; denn unter der Drohung der Räumung 
hat er abrupt am Vorabend Urlaub beantragt, 
musste den Grund dafür nennen - sein Arbeits-
platz hängt gerade am seidenen Faden. Ich wün-
sche ihm von hier aus alles Gute, dass seine 
Träume von einer festen Arbeit und sicherem gu-
ten Wohnraum in Erfüllung gehen. 

(Beifall) 

Die versuchte Räumung des vergangenen Don-
nerstags hat bei den betroffenen Menschen deut-
liche Spuren hinterlassen. Deshalb ist zu fragen: 
Wieso musste es nach der ersten Räumungsan-
drohung Ende März nun einen weiteren Räu-
mungsversuch geben, bei dem drei Hundert-
schaften Polizei in Stellung gebracht wurden? Nur 
der Selbsterhaltungswille des Hauses und die Un-
terstützung durch Teile der Zivilgesellschaft hat 
die Räumung verhindert; denn die städtische 
Pressemeldung gab deutlich als Aussetzen der 
Räumung an, dass eine Eskalation im Prozess 
der Räumung befürchtet wurde. Dazu muss man 
sagen: Wir sind alle unter Wahlkampfbedingun-
gen. Ich glaube, man kann das ganze Geschehen 

nicht ohne diese Bedingungen erklären, aber da-
von ist keine Seite frei. Wir müssen hier im Rat 
schon auf diese kritischen Begleitumstände hin-
weisen. Dennoch freut sich meine Fraktion, dass 
wir heute einen Ansatz zu einer Lösung gefunden 
haben und dass auch die Frau Oberbürgermeis-
terin sich besonnen hat und den Willen hat, wenn 
der Rat dies heute beschließt, diesem Haus und 
diesem Selbsthilfeprojekt eine Zukunft zu geben. 

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

Für meine Fraktion sind dabei einige Gesichts-
punkte wichtig, die ich noch einmal nennen 
möchte: Die Selbstverwaltung sollte bei einem Al-
ternativstandort eine wichtige Rolle spielen. Es 
wäre meines Wissens ein einzigartiges Projekt, 
wenn es solch ein städtisches Projekt gäbe. Aller-
dings sollte die Stadt dies auch weiter begleiten. 

(Der vom Redner aktivierte Timer auf dessen 
Handy ist abgelaufen und läutet) 

- Ja, ich schaffe es nicht ganz. Ich versuche noch, 
einen Abschluss zu finden. 

Ich möchte hier auch die Sozialverwaltung für 
eine hervorragende Begleitung des Hauses in den 
letzten Monaten loben. Es wäre natürlich wichtig, 
dass weiterhin professionelle Begleitung damit 
verbunden ist. 

Des Weiteren fehlt uns in der Resolution - wir wer-
den ihr natürlich trotzdem zustimmen - die Erwäh-
nung des Unterstützerinnen- und Unterstützer-
kreises. Dieser sollte weiter einbezogen werden. 

Wir möchten auch, dass der Standort des Hauses 
selbst für Integration und für Inklusion steht. Er 
sollte nicht in einem Gewerbegebiet sein. Es sollte 
sich nicht um Container oder andere Gebäude 
handeln, sondern um ein Haus, in dem gemein-
schaftliches Wohnen, Essen und Beraten möglich 
ist. Möglicherweise hat die Stadt alte, nicht mehr 
verwendbare Grundschulgebäude, die in Veedel 
eingebunden sind, die aufgrund der baulichen 
Bestimmungen auch der Größe nicht als Schule 
verwendbar sind. Das wäre ein gutes Gebäude 
beispielsweise für ein solches Haus.  

In diesem Sinne Ende ich damit: OMZ muss blei-
ben! 

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat jetzt das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte meine fol-
genden Ausführungen unter drei Aspekte stellen. 
Der erste ist Transparenz, der zweite Sachlichkeit 
und der dritte Konsequenz. 

Zunächst zum Punkt Transparenz: Diese möchte 
ich zunächst einmal ganz klar für meine Fraktion 
deutlich machen. Für uns gilt: Für Freie Demokra-
ten sind Hausbesetzungen kein Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU) 

Ich freue mich, dass ich auch ein wenig Beifall von 
der CDU dafür bekommen habe. 

Den Kompromiss im März, als das Haus in der 
Marktstraße wegen Schimmelbefalls geräumt 
werden sollte, haben wir trotzdem akzeptiert. Aus 
humanitären Gründen waren wir einverstanden, 
dass die Bewohner in den besonderen Zeiten des 
Lockdowns in dem Haus bleiben sollten. Darüber 
hinaus haben wir darauf vertraut, dass die Verwal-
tung durch entsprechende Maßnahmen die Si-
cherheit vor Ort gewährleisten konnte. Aber allein 
bei der Diskussion um das Datum, wann die Un-
terbringung denn beendet sein sollte, fingen die 
Probleme schon an. Frau von Bülow schreibt in 
der Stellungnahme der Grünen-Fraktion: 

Vor Beendigung der …Pandemie halten 
wir eine Räumung des Gebäudes für 
falsch. 

Ja, aber wann ist denn die Pandemie vorbei? 
Wenn wir einen Impfstoff haben? Wenn es in Köln 
keinen Infizierten mehr gibt? - Transparenz sieht 
anders aus. 

Vom Unterstützerkreis Marktstraße wurde dann 
kommuniziert, die Verwaltung hätte zugesagt, die 
Besetzung des Hauses bis zum 31. Juli 2020 zu 
tolerieren. Dann wurden die Sicherheitsmängel in 
der Marktstraße aber offensichtlich so evident, 
dass die Verwaltung sich gezwungen sah, zu räu-
men. Wenn Gefahr in Verzug ist und die Sicher-
heit der Menschen vor Ort in Gefahr ist, muss ge-
räumt werden. Dafür habe ich Verständnis. 
Schließlich trägt die Verwaltung die Haftung und 
die Verantwortung für das Haus. Es ist recht 

leicht, zu sagen, die Situation ist nicht kritisch, 
wenn man dafür nicht die Verantwortung trägt. 

(Beifall bei der FDP) 

Aber, Frau Oberbürgermeisterin, ich muss jetzt 
trotzdem einmal kritisch nachfragen: Sie haben 
uns eben dieses Gutachten vorgestellt, und da 
klang es so: Ach, es sind nur ein paar Sachen zu 
erledigen und zu ändern, dann ist es mit der Si-
cherheit wieder gewährleistet. Das hat mich jetzt 
nicht so überzeugt. Denn wenn die Sicherheit 
doch evident gefährdet ist, muss es doch ein biss-
chen mehr sein, als vielleicht einige Rauchmelder 
und einige Feuerlöscher anzubringen. 

(Christian Joisten [SPD]: Genau so ist es!) 

Dann würde ich doch gern einmal ansprechen: 
Wenn ich das nächste Mal von der Verwaltung 
höre, dass die Sicherheit evident gefährdet ist, 
dann frage ich mich doch nach dieser Erfahrung: 
Hm, wie sieht es denn wirklich vor Ort aus? Unter 
dem Stichwort „Transparenz“ wäre ich Ihnen 
dankbar, Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie 
hierzu gleich noch einmal Stellung nehmen könn-
ten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ma-
che ich gern. 

Katja Hoyer (FDP): Meine Damen und Herren, 
nun zu meinem zweiten Punkt Sachlichkeit: Die 
Räumung der Marktstraße ist die Konsequenz ei-
nes Ratsbeschlusses, den wir hier gemeinsam 
gefasst haben. Wer allerdings die öffentliche Dis-
kussion verfolgt hat, könnte meinen, die Verwal-
tung hätte willkürlich handelt. Hier wende ich mich 
insbesondere an meine Kolleginnen und Kollegen 
von den Grünen. Um in der Szene zu punkten, hat 
man mal eben vergessen, dass man im OB-
Wahlkampf eigentlich zum Unterstützerkreis der 
Oberbürgermeisterin gehört. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ging so weit, dass der grüne Politiker Rolf 
Stärk die OB aufforderte, unverzüglich ihr Amt nie-
derzulegen, denn sie sei ohne Zweifel für die Räu-
mung politisch verantwortlich und daher auch 
nicht mehr wählbar. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, bei sol-
chen Unterstützern braucht es gar keine Opposi-
tion mehr. 
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(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ganz im Gegenteil, im Vergleich zu den Grünen 
waren SPD und LINKE geradezu zahm. 

Ich komme zu meinem letzten Punkt, zur Konse-
quenz: Dieser Punkt ist letztlich auch dafür ent-
scheidend, dass wir der vorgelegten Resolution 
nicht zustimmen können. Wir alle wissen, dass wir 
im Bereich der Wohnungslosen-Politik Verbesse-
rungen benötigen. Deshalb haben die Freien De-
mokraten gemeinsam mit CDU, Grünen und der 
Ratsgruppe GUT sich im Haushalt für den Hou-
sing-First-Ansatz eingesetzt. Aber in der aktuellen 
Debatte kann man den Eindruck gewinnen, dass 
die bisherige Wohnungsversorgungspolitik und 
ihre Angebote generell gescheitert seien und den 
Obdachlosen auch nicht zuzumuten seien. Daher 
bin ich der SPD auch dankbar, dass sie in ihrem 
Antrag zur aktuellen Stunde schreibt, dass die 
Träger der Wohnungslosenhilfe gute Arbeit leisten 
und ihr Angebot in den vergangenen Jahren stetig 
ausgebaut haben. Ja, das stimmt. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU) 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wenn wir von 
diesem Angebot aber überzeugt sind, warum ist 
es dann nicht möglich, diese Unterbringungsmög-
lichkeiten auch den Bewohnern und Bewohnerin-
nen der Marktstraße anzubieten? Die FDP wider-
setzt sich nicht einer humanitären Lösung für die 
Marktstraße und wünscht sich eine gute Unter-
bringung, aber eine gute Unterbringung ist auch 
in den städtischen Angeboten möglich. Die Ver-
waltung hat hier auch Vorschläge unterbreitet. Es 
kann doch nicht sein, dass die Bewohner der 
Marktstraße nur deshalb in den Genuss des ers-
ten Housing-First-Projektes in Köln kommen, weil 
sie ein Haus besetzt haben. Was ist denn dann 
die Konsequenz für all die anderen Wohnungslo-
sen, die vielleicht auch gern in einem Housing-
First-Projekt untergebracht werden würden? - Da 
wir aus Erfahrung wissen, dass die Umsetzung 
von Ratsbeschlüssen dauert, dürfte der 
schnellste Weg zum Erfolg eine Hausbesetzung 
sein. 

(Beifall bei der LINKEN und der AfD - Zuruf von 
Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

Eine Räumung hat man laut Resolutionstext nicht 
mehr zu fürchten. Sie wird nicht stattfinden. So 
steht es in der Resolution. Auch Unterbringungen 
in Einrichtungen der Stadt oder freier Träger kom-
men nicht mehr infrage, da sie nicht selbstverwal-
tet sind und dem Housing-First-Ansatz nicht 

entsprechen. Eine Konsequenz und eine Politik, 
die die FDP nicht teilt. Die Resolution ist eine 
herbe Kritik an der Oberbürgermeisterin und der 
Verwaltung. Dieser Kritik schließen wir uns nicht 
in diesem Sinne an. Wir stimmen deshalb dage-
gen und wundern uns sehr, dass die CDU der Re-
solution zustimmt. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Frau Hoyer, 
ich würde Ihnen gern direkt antworten und bin 
Ihnen geradezu dankbar, dass Sie mir die Gele-
genheit geben, darauf zu antworten, nachdem Sie 
tatsächlich erst Transparenz darüber hergestellt 
haben, wie diese Entscheidung der zuständigen 
Beigeordneten zustande gekommen ist. Es liegt 
nämlich eine gutachterliche Stellungnahme aus 
Ende April vor. Ich kann das Datum jetzt nicht 
mehr sagen, aber aus Ende April. Aufgrund dieser 
gutachterlichen Stellungnahme ist dann eine Ver-
fügung gefertigt worden. Und kein Oberbürger-
meister und keine Oberbürgermeisterin dieser 
Welt hätte danach die Verantwortung dafür über-
nommen, dass dort noch Leute untergebracht 
werden. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Hört, hört!) 

Das möchte ich ganz deutlich sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt ist es so gewesen, dass mir auch Mitglieder 
dieses Rates - die können das hier bestätigen; un-
ser Geburtstagskind nämlich - mitgeteilt haben, 
dass unter den Menschen dort Handwerker sind. 
Diese Handwerker haben zwei Monate Zeit ge-
habt - sie sind aufgrund Corona wahrscheinlich 
auch gar nicht so viel draußen gewesen -, das 
Haus herzurichten. Das Gutachten aus April 
spricht nämlich noch von vielen hängenden 
Stromkabeln und einigen anderen Mängeln, die 
heute nicht mehr festgestellt werden konnten. 

Ich habe gestern extra einen Architekten dort hin-
eingeschickt, der in der Szene bekannt ist, auch 
akzeptiert wird und sich mit solchen Situationen 
auskennt. Der hat das heute gemeinsam mit ei-
nem Brandsachverständigen festgestellt. Ich 
denke, ich kann mich auf seine mündliche Aus-
kunft verlassen. Ich werde das morgen auch noch 
einmal schriftlich bekommen. Deswegen habe ich 
heute nicht die absolute Sicherheit, aber eine aus-
reichende Sicherheit, um sagen zu können: Für 
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einen Übergangszeitraum - genau das hat der Ar-
chitekt auch festgestellt, das ist keine Dauerlö-
sung, und das wissen die Menschen dort auch, 
das haben wir gestern besprochen - ist eine Un-
terbringung dort möglich. 

Sie werden der Verwaltung die Zeit einräumen, 
eine alternative Unterbringung festzustellen, und 
das werden wir auch tun. Daher hat sich schlicht 
und ergreifend die Sachlage geändert. Der Archi-
tekt wurde auch heute dort hineingelassen; der 
wurde einfach akzeptiert. 

Frau Bürgermeisterin, haben Sie eine Anmer-
kung? 

(Elfi Scho-Antwerpes [SPD]: Nein!) 

Gut. 

Der wurde also akzeptiert und dort hineingelas-
sen. Das gehört auch dazu, um das in Augen-
schein zu nehmen, und das ist bei Weitem nicht 
überall so. 

Ich möchte mich hier ausdrücklich bei der Liegen-
schaftsdezernentin bedanken, dass sie auch nicht 
den Versuch einer Räumung unternommen hat. 
Das möchte ich noch einmal sagen. Sie hat näm-
lich sogar den Versuch abgebrochen - aus dem 
Grunde, weil sich dort viele Unterstützer versam-
melt habe und eine Eskalation, glaube ich, hätten 
wir alle nicht gern gesehen. Daher war das genau 
die richtige Entscheidung. Wir sehen jetzt, wie es 
weitergehen wird. Die Situation hat sich jedenfalls 
verändert, und deswegen ist eine übergangs-
weise Unterbringung möglich. 

Jetzt hat Herr Boyens das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Es kommt zugege-
benermaßen nicht häufig vor, dass ich mit Frau 
Heuser auf einer Linie bin, aber heute musste ich 
ihr Beifall für das zollen, was sie gesagt hat. Sie 
hat nämlich auf einen wichtigen Punkt im hinteren 
Teil der SPD-Resolution hingewiesen. Dieser hin-
tere Punkt ist im Grunde genommen - das hat 
Frau Heuser vollkommen richtig erkannt - ein Ar-
beitsbeschaffungsprogramm für die Hausbeset-
zerszene. 

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
haben Sie falsch verstanden!) 

Dort steht nämlich oder dort sagt die SPD: Wir 
mögen beschließen, dass es in Köln keine 

Räumungen geben wird, ohne dass ein adäqua-
tes Wohnungsversorgungsangebot gemacht wer-
den kann. Das ist ja ein dehnbarer Begriff. Frau 
Heuser hat das vollkommen richtig erkannt: Das 
ist ein fatales Signal, das hiervon ausgeht, näm-
lich nach dem Motto: Besetze ein Haus, und du 
kannst wohnen bleiben. 

Noch schöner wäre es, Frau Heuser, wenn Sie die 
gedankliche Transferleistung aufbringen könnten  

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
kann ich nicht!) 

auf einen anderen Politikbereich, 

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Ich 
kann nicht so denken wie Sie!) 

der ganz genauso gestrickt ist. Das ist nämlich die 
Flüchtlingsproblematik. Da ist nämlich das fatale 
Signal, das von Ihrer Partei ausgeht: Reise ohne 
Papiere nach Deutschland, und du kannst blei-
ben. Das ist exakt der gleiche Mechanismus, mit 
dem wir es hier zu tun haben. 

Insofern kann ich nur sagen: Es ist vollkommen 
richtig, dass wir dem Antrag der SPD hier nicht zu-
stimmen. Wir werden uns, meine Damen und Her-
ren, die zweite Hafenstraße hier in Deutschland 
als Laus in den Pelz setzen. 

Noch ein Letztes: Ich prophezeie Ihnen - wir wer-
den uns vermutlich im nächsten Rat wiedersehen 
-, wir werden, wenn das Projekt Parkstadt Süd 
kommt, hier einen Antrag von den Grünen oder 
von der SPD oder von den LINKEN bekommen, 
es möge doch das Biotop „selbstbesetztes Woh-
nen“ dort erhalten bleiben, die Menschen hätten 
sich jetzt kennengelernt, schätzen gelernt, die 
Wohnlage schätzen gelernt, man möge doch hier 
ein Sonderbiotop vorsehen in der Parkstadt Süd. 
Dieses Thema - das prophezeie ich Ihnen - wer-
den wir hier haben.  

Ich sage: Wehret den Anfängen. Keine Zustim-
mung zu dem Antrag. Der Rechtsstaat muss hier 
erkennbar bleiben, muss hier Linie zeigen. Wir 
dürfen diese fatalen Signale nicht aussenden. 
Sonst besetzt hier demnächst jeder und jede ein 
Haus, das ihm oder ihr genehm erscheint. - Vielen 
Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann hat das Wort. 



 

 

 

 

 Seite 381 

61. Sitzung vom 29. Juni 2020

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Von unserer Rats-
gruppe GUT nur herzlichen Dank an die Autoren 
der Resolution, der wir gleich selbstverständlich 
gern zustimmen werden. 

Herzlichen Dank auch an die ganzen Unterstütze-
rinnen und Unterstützer, die morgens halb sechs, 
glaube ich, herausgekommen sind, um die Räu-
mung mit verhindern zu helfen. Herzlichen Dank 
dafür. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, die Resolution liegt mir vor, 
aber Ihnen nicht, wie ich gerade höre. Elektro-
nisch liegt sie Ihnen vor, aber ich würde sie jetzt 
noch einmal vorlesen, damit wir alle wissen, wo-
rauf wir uns einigen können, falls es nicht alle 
nachvollziehen können. Einverstanden? 

(Zuruf: Ja!) 

1. Der Rat der Stadt Köln spricht sich da-
für aus, auf eine Räumung des besetz-
ten Abbruchhauses an der Marktstr. 10 
(Bonner Str. 120) bis zum Beginn der Ab-
brucharbeiten zu verzichten. Zwischen-
zeitlich soll das im Eigentum der Stadt 
befindliche Haus den Hausbesetzer*in-
nen für ihr Selbsthilfeprojekt „Obdach-
lose mit Zukunft“ zur Verfügung gestellt 
werden. 

2. Die Begleitung des Projekts durch die 
Verwaltung wird fortgesetzt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den 
derzeit dort lebenden Menschen bis zum 
endgültigen Abbruchtermin des Gebäu-
des Marktstr. 10 (Bonner Str. 120) Alter-
nativen, ggf. auch als Interim, zeitnah zur 
Verfügung zu stellen. Die angebotenen 
Alternativen müssen geeignet dafür sein, 
dass die Bewohner*innen ihr selbstver-
waltetes Wohnprojekt fortführen und 
weiter zusammenleben können. 

Das ist die mir vorliegende Resolution. Gezeich-
net von dem Fraktionsgeschäftsführer der SPD-
Fraktion - hier steht noch „Geschäftsführerin“ -, 
von dem Fraktionsgeschäftsführer der CDU-
Fraktion, der Grünen, der LINKEN, Ratsgruppe 
GUT, Thor Zimmermann, und Frau Gerlach. Ist 

das zutreffend? Was ist mit Herrn Wortmann? - 
Das weiß keiner. 

Herr Wortmann, machen Sie mit? 

(Walter Wortmann [Freie Wähler Köln]: Nein!) 

Dann schlage ich zum Abschluss der aktuellen 
Stunde vor, nach § 5 Abs. 10 der Geschäftsord-
nung die Resolution zur weiteren Bearbeitung in 
die Verwaltung zu überweisen, und möchte Sie 
noch einmal darauf hinweisen, dass die Verwal-
tung die Resolution als Anlage zur aktuellen 
Stunde zur Kenntnis nimmt und als Positionierung 
des Rates versteht - das gilt insbesondere für 
Punkt 3 -; denn, wie Sie wissen, können im Rah-
men der aktuellen Stunde keine konkreten Auf-
träge an die Verwaltung beschlossen werden. 

Das ist jetzt der Inhalt der Abstimmung. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das sind die FDP-Fraktion und 
die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird nach § 5 Abs. 10 Buch-
stabe b) mit der eingereichten Resolution zur wei-
teren Bearbeitung in die Verwaltung überwiesen 
wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP und AfD zugestimmt. 

Anmerkung: 
Frau Oberbürgermeisterin Reker informiert über 
den aktuellen Sachstand. 

Sie weist darauf hin, dass die Verwaltung die Re-
solution als Anlage zur aktuellen Stunde zur 
Kenntnis nimmt und diese als Positionierung des 
Rates versteht. Das gilt insbesondere für Punkt 3. 
Im Rahmen einer aktuellen Stunde können keine 
konkreten Aufträge an die Verwaltung beschlos-
sen werden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt auf: 

1 Vergleichsvorschlag zu den Folgen des 
Stadtarchiveinsturzes 
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 Resolution der Fraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP 
und von RM Gerlach betreffend „Resolu-
tion zum Vergleichsvorschlag zu den Fol-
gen des Stadtarchiveinsturzes“ 

 AN/0867/2020 

Als Erster hat Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute treffen 
sich Vergangenheit und Zukunft in diesem Saal, 
und zwar in einer ganz besonderen Konstellation. 
Mit dem juristischen Vergleich, über den wir hier 
heute zu befinden haben, versorgen wir endlich 
die seit elf Jahren klaffende Wunde in der Mitte 
unserer Stadt. Der Heilungsprozess kann damit 
beginnen und gleichzeitig auch die Vollendung ei-
nes der wichtigsten Verkehrsprojekte der vergan-
genen Jahrzehnte.  

Allerdings ist dies kein Grund zum Feiern. Der 
Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat Menschen-
leben gekostet, und ein Beschluss zu einem juris-
tischen Vergleich kann niemals das Leid beenden, 
das diese Tode über die Hinterbliebenen gebracht 
haben. Menschenleben können mit Geld nicht be-
ziffert oder aufgewogen werden. Sie fehlen in ih-
rer Einzigartigkeit und sind für Freunde und Fami-
lie nicht ersetzbar. Wir haben es also mit zwei 
Wunden zu tun, über die wir heute sprechen müs-
sen. Zum einen die Wunden der Hinterbliebenen, 
die wir mit politischen Mitteln nicht heilen können 
und die sich ohnehin nie ganz schließen lassen, 
und zum anderen die tiefe Wunde unserer Stadt, 
die bis heute schmerzt und uns nachhaltig einen 
Teil unserer Leichtigkeit gekostet hat. Denn zu-
sammen mit unserem Stadtarchiv, einem Teil der 
benachbarten Gebäude und mit den beiden To-
desopfern Kevin K. und Khalil G. ist auch eine 
Grundannahme unserer Kölschen Mentalität un-
wiederbringlich in diesem Loch verschwunden: 
„Et hätt noch immer jot jejange“ ist in sich zusam-
mengefallen. Hier ist eben nicht mehr alles jot 
jejange, sondern es hat Tod und Zerstörung in un-
sere Stadt gebracht. Genau deshalb ist diese heu-
tige Entscheidung so schwierig.  

Wir wollen über einen juristischen Vergleich mit 
vielen großen Zahlen beschließen, die den Wert 
dessen, was war, bzw. dessen, was wiederherzu-
stellen ist, abbilden sollen. Es geht aber nicht 

einfach nur darum, ob 600 Millionen Euro genug 
sind für diese beispiellose Verletzung der Köl-
schen Seele, für die Zerstörung eines der bedeu-
tendsten europäischen Kommunalarchive und 
dessen Wiederaufbau, was mindestens 30 Jahre 
dauern wird, für die Jahrzehnte währende Verzö-
gerung eines zu seiner Zeit größten städtebauli-
chen Projekts Deutschlands, nämlich der Fertig-
stellung der Nord-Süd-Stadtbahn. Es geht auch 
um Verantwortung für all dies und die zentrale 
Frage, wer für diese Katastrophe geradesteht. 

Indem sich die ARGE der beteiligten Bauunter-
nehmen im Rahmen des Vergleichs bereit erklärt 
hat, 80 Prozent der entstehenden Kosten zu über-
nehmen, übernimmt sie damit auch die Verant-
wortung für den Archiveinsturz. Das ist gut so. Ich 
hoffe, dass dies eine wichtige Botschaft für die 
Menschen ist, die davon betroffen sind und auch 
in dieser Stadt leben, genauso wie für alle Kölne-
rinnen und Kölner. Denn ich weiß aus meiner Zeit 
im Rettungsdienst, wie wichtig die Frage nach 
Verantwortung für die Bewältigung traumatischer 
Erlebnisse ist. Hoffen wir, dass dies auch in die-
sem Fall gelingt. 

Gleichzeitig wird aber mit den restlichen 20 Pro-
zent auch zum Ausdruck gebracht, dass Stadt und 
KVB eine Mitverantwortung tragen - genauso, wie 
es die Strafprozesse bereits gezeigt haben. Ob in 
diesen allerdings tatsächlich die richtigen Verant-
wortlichen verurteilt wurden, ist gerade Gegen-
stand höchstrichterlicher Klärung. Zweifel sind da-
bei in jedem Fall angebracht. 

Meine Damen und Herren, um all diese emotiona-
len, juristischen, finanzmathematischen oder 
auch verkehrlichen Aspekte ausreichend beleuch-
ten und gewichten zu können, sind sieben Tage 
deutlich zu kurz. Deshalb möchte ich im Namen 
der SPD-Fraktion die Festlegung auf den 
30.06.2020 und das damit einhergehende Verfah-
ren unter zeitlichen Aspekten deutlich kritisieren. 
Für einen ehrenamtlich arbeitenden Rat ist ein 
solches Verfahren zu Beginn einer Sommerpause 
kaum seriös darstellbar; von der fehlenden Mög-
lichkeit zum Dialog mit den Menschen dieser 
Stadt mal ganz abgesehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dennoch haben wir uns auf den Weg gemacht, 
um trotz Zeitdruck zu einer ausgewogenen und an 
den langfristigen Interessen der Bürgerinnen und 
Bürgern ausgerichteten Entscheidung zu kom-
men. Dabei waren für uns als SPD-Fraktion für 
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eine Zustimmung zu diesem Vergleich folgende 
Punkte maßgeblich: 

Erstens. Den Versuch, das juristische Verfahren, 
welches sicherlich noch ein weiteres Jahrzehnt in 
Anspruch nehmen würde, durch einen Vergleichs-
beschluss vorzeitig zu beenden, halten wir grund-
sätzlich für unterstützenswert, zumal die Pro-
zessrisiken bei einem Verfahren, das Rechtsge-
schichte schreiben würde, als sehr hoch einge-
stuft werden müssen und zudem der Fortbestand 
der beteiligten Unternehmen über die lange Pro-
zesslaufzeit nicht sichergestellt ist. 

Zweitens ist von besonderem Gewicht für uns als 
SPD-Fraktion die Aussicht auf einen zügigen Wei-
terbau am Waidmarkt und dies auf Kosten und in 
Verantwortung der ARGE. Somit besteht keine 
Möglichkeit durch Bauverzögerung und entspre-
chende Nachträge, uns als Stadt noch einmal zur 
Kasse zu bitten. 

Drittens. Gleichzeitig - das ist uns besonders 
wichtig - werden die Interessen und Forderungen 
der KVB in dem Vergleich mitberücksichtigt, und 
die KVB wird von allen weiteren Forderungen frei-
gestellt. Damit kann sich die KVB vollumfänglich 
auf ihre Rolle als Bauherrin konzentrieren und den 
dann hoffentlich deutlich beschleunigten Baufort-
schritt überwachen. 

Die SPD-Fraktion jedenfalls wird sich im Lichte 
dieser genannten Kriterien der hier vorliegenden 
Vergleichslösung nicht verweigern und somit der 
Beschlussvorlage zustimmen. 

Ich möchte allen, die in den vergangenen elf Jah-
ren an diesem Verfahren beteiligt waren und vom 
akuten Rettungsgeschehen bis zu den Ver-
gleichsverhandlungen sich um die Versorgung 
dieser Wunde gekümmert haben, an dieser Stelle 
ganz herzlich danken. Jede und jeder Einzelne - 
egal, ob als Feuerwehrfrau oder als Stadtdirektor; 
es waren mehrere an diesem Verfahren in den 
letzten Jahren beteiligt - haben in den verschiede-
nen Phasen einen Beitrag dazu geleistet, damit 
das Herz unserer Stadt weiterschlagen kann. Da-
für ganz herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich habe anfangs von 
zwei Wunden gesprochen. Als Rat der Stadt Köln 
liegt es nicht in unserer Macht, die Wunden der 
Trauer zu schließen. Wir können aber alles in un-
serer Macht Stehende tun, um die Wunden unse-
rer Stadt zu heilen. Ich hoffe ganz besonders für 
die Hinterbliebenen, dass uns das mit dem 

heutigen Tag gelingt. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und von Jörg Detjen [DIE 
LINKE]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich sage einmal 
so: Ich möchte mich zunächst einmal dem Dank 
des Vorredners anschließen. Es ist nicht nur am 
Unglückstag selbst Übermenschliches geleistet 
worden, sondern es ist auch in den letzten Jahren 
durch alle Beteiligte ein wertvoller Beitrag geleis-
tet worden, um wirklich diese Zäsur bzw. dieses 
schreckliche Ereignis, das vor elf Jahren passiert 
ist, endlich aufzuarbeiten und am Ende auch zu 
einer Lösung zu kommen, die diesen Schmerz lin-
dert und auch dabei hilft, in Stücken wieder zur 
Normalität zurückzukehren. 

Ich sage es einmal so: Zu diesem Ereignis gibt es 
zwei Dimensionen. Das eine ist die strafrechtliche 
Seite, die auch sehr intensiv beleuchtet worden 
ist. Man kann sicherlich sehr stark interpretieren, 
ob wirklich diejenigen, die verantwortlich waren, 
hier entsprechend zur Rechenschaft gezogen 
wurden oder nicht. Eine oberste Klärung ist zur-
zeit noch unterwegs. 

Wir befassen uns heute mit der zivilrechtlichen 
Seite. Da ist es gut, dass wir hier kein weiteres 
langes Verfahren haben, bei dem wir über einen 
sehr, sehr langen Zeitraum weiter darüber disku-
tieren, wer zivilrechtlich hier die Verantwortung für 
diese Katastrophe übernimmt. Wenn man sich 
den ausgehandelten Entwurf des Vergleichs an-
schaut, so muss man sagen, dass sich die ARGE 
und die beteiligten Versicherungen von der Aus-
gangsbasis deutlich bewegt haben hin zu einer 
angemessenen Lösung. 

Wenn man das Ergebnis mit dem vergleicht, was 
vielleicht bei einer Weiterführung des Prozesses 
herauskommt, so muss man feststellen, dass man 
hier von dem optimalen Ergebnis am Ende eines 
Prozesses gar nicht mehr so weit entfernt ist. 

Was würde dem entgegenstehen, wenn wir den 
Prozess weiterführen würden? - Das wären si-
cherlich noch einmal vier oder fünf Jahre weitere 
Beweiserhebung und damit auch vier oder fünf 
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Jahre Verzicht auf diese wichtige Form der Mobi-
lität in unserer Innenstadt, nämlich die Vollendung 
der Nord-Süd-U-Bahn. Genau das ist es, was wir 
wollen: einen adäquaten Vergleich. In der Tat ist 
es auch wichtig, dass, wenn die ganze Sache 
vonseiten der Mobilität jetzt finalisiert wird, diese 
Finalisierung sowohl vom Risiko als auch von der 
Kostenhöhe her von demjenigen getragen wird, 
der das Ganze verursacht hat. Das arbeitet dieser 
Vergleich, aber auch die strafrechtliche Untersu-
chung letztlich heraus, dass die Schuld bei der 
ARGE gelegen hat, und das ist das, worauf wir am 
Ende Wert legen, dass wir ein adäquates Ergeb-
nis haben, womit wir einen Beitrag dazu leisten, 
dieses schreckliche Ereignis am Ende aufzuarbei-
ten, zu bewältigen, um in die Zukunft zu schauen. 

Für die Zukunft sind zwei Dinge wichtig: Es wird 
einerseits fortgeschrieben, dass die Archivalien 
auch in Zukunft restauriert werden, wenn es tech-
nisch sinnvoll und angemessen ist, und dass an-
dererseits die Nord-Süd-U-Bahn vollendet wird. 
Zwei wichtige Ziele, hinter denen wir stehen. Aus 
diesem Grunde können wir als CDU-Fraktion die-
sem Vorschlag entsprechend zustimmen. 

Ich möchte ebenfalls schließen mit dem Dank an 
alle Beteiligten - auch jetzt noch auf der Zielgera-
den -, dass das jetzt so vorangetrieben wurde. Es 
war am Ende auch eine Frage der Zeit. Jetzt war 
dieses Zeitfenster offen, dieses Zeitfenster ist ge-
nutzt worden, und vor dem Hintergrund kann man 
auch Verständnis dafür haben, dass wir hier trotz 
Urlaubssaison eine entsprechende Sondersit-
zung haben, um dieses Zeitfenster zu nutzen. Da-
für abschließend noch einmal herzlichen Dank. 
Für unsere Fraktion gilt: Wir können dem Ver-
gleich und der Resolution, die parteiübergreifend 
noch einmal klarmacht, wo wir stehen und wo wir 
die Schwerpunkte setzen, entsprechend zuzu-
stimmen. - Vielen Dank. 

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

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es sieht wirklich ein bisschen leer aus, 
aber auch voll genug für uns heute. 

Ein langes Kapitel geht zu Ende - 11 1/3 Jahre 
nach dem Archiveinsturz -, und darüber sind wir 

froh. Die Ereignisse damals haben ganz Köln be-
schäftigt. Der Einsturz ist in vielerlei Hinsicht ein 
für Köln traumatisches Ereignis gewesen, ein gro-
ßer Schock, vor allem für die Opfer, für die Ange-
hörigen der Opfer, für die Anwohnerinnen und An-
wohner, die ihre Wohnungen verloren haben, für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs, 
aber auch für die Nachlassgeber des Archivs - ins-
gesamt für ganz Köln. Ich denke, jeder von uns 
weiß noch genau, was er an dem Tag gemacht 
hat, als das Archiv eingestürzt ist. Allein das zeigt 
schon, welche Dramatik und welch große Sache 
das für Köln gewesen ist und wie groß der Schock 
in Köln tatsächlich war. 

Mit dem heutigen Vergleich wird ein Neuanfang 
geschaffen. Wir begrüßen ihn und halten das vor-
liegende Ergebnis für gut. Dies spiegelt sich auch 
in der fraktionsübergreifenden Resolution, die wir 
heute zusammen mit dem Vergleichsvorschlag 
verabschieden wollen, wider. Auch dafür meinen 
herzlichen Dank an alle Fraktionen, die sich hier 
zusammengefunden haben, um gemeinschaftlich 
das Ganze zu tragen. 

(Beifall) 

Wir wollen und können damit ein Zeichen setzen, 
dass alle demokratischen Fraktionen mit einer 
breiten Mehrheit diesen Vergleich auch positiv be-
gleiten. Jedes Jahr am 3. März erinnern wir uns in 
Köln an die Katastrophe am Waidmarkt mit beein-
druckenden Kundgebungen vor Ort. Dort ist nach 
wie vor die Wunde, die der Stadt zugefügt wurde, 
zu sehen, zu spüren und zu erleben. Mit dem Ver-
gleich ist nun die Möglichkeit geschaffen, die 
durch den Einsturz entstandene Lücke zu schlie-
ßen. Der Vergleich bildet einen Meilenstein in der 
Bewältigung des entstandenen Traumas und er-
öffnet den Weg in die Zukunft. Die Nord-Süd-Bahn 
kann nun ohne Zeitverzögerung fertiggestellt wer-
den, die Errichtung der „Halle mit dem Knick“ wird 
als unterirdischer Ausstellungs- und Veranstal-
tungsort geschaffen, und oberirdisch wird ein an-
gemessenes Gedenken seinen Platz bekommen. 

Die Chronologie, die in der Vorlage noch einmal 
nachgezeichnet wird, macht deutlich, wie wichtig 
diese Vergangenheitsbewältigung ist und wie 
wichtig es ist, dass dieses Verfahren nun zu ei-
nem Ende kommt. Auch deswegen begrüßen wir 
den heuteigen Vergleich. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht ge-
macht. Es war nicht so viel Zeit. Wir haben trotz-
dem viele Fragen gestellt und haben genau er-
forscht, was in dieser Vorlage enthalten ist und 



 

 

 

 

 Seite 385 

61. Sitzung vom 29. Juni 2020

welche Konsequenzen das hat. Denn die Ent-
scheidung ist alles andere als trivial.  

Von großer Bedeutung war für uns, dass in der 
Vorlage deutlich wird, dass mit dem Vergleich die 
Einsturzursache abschließend geklärt ist, dass 
damit Rechtssicherheit erlangt wird und dass die 
Restaurierung der Archivmaterialien langfristig fi-
nanziell gesichert ist und - wie schon erwähnt - 
der Ausbau der Nord-Süd-U-Bahn zeitnah und 
zielstrebig zu Ende geführt wird. Ein Klageverfah-
ren wird vermieden. In Abwägung der Alternative 
scheint uns das der angemessenste Weg. Denn 
auch eine Klage, die mehrere Jahre dauert, ga-
rantiert nicht, dass ein anderes, besseres Ergeb-
nis für die Stadt erzielt werden kann. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Alternative einer gerichtlichen Klärung führt 
zudem zu weiteren Verzögerungen, zu weiteren 
Kosten und erst recht, wenn noch eine weitere 
Beweissicherungserkundung erfolgen müsste.  

Mit dem vorliegenden Vergleich wird hoffentlich 
auch der Rechtsstreit mit der Interessengemein-
schaft der Vor- und Nachlassgeber des Histori-
schen Archivs der Stadt einvernehmlich gelöst. All 
das sind gute Nachrichten, wie wir finden. 

Mit dem Vergleich geht es nun endlich weiter auf 
der Baustelle. Es gibt eine Perspektive für den 
Ort. Den Bewohnern und Bewohnerinnen der Se-
verinstraße sind wir es auch schuldig, dass diese 
Baustelle zeitnah ihrer Beendigung entgegen-
geht. Sie haben genug mitgemacht. Die Einsturz-
stelle am Waidmarkt wird zukunftsfähig entwi-
ckelt, sie wird ein Gedenkort bleiben, aber keine 
offene Wunde. Daher stimmen wir dieser Vorlage 
gern zu. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Anwesende! Wir sind 
über den Vergleich enttäuscht: über das Tempo, 
wie wir zustimmen müssen, über die Quote des 
Ausgleichs - 60 Prozent -, über die fehlende Auf-
arbeitung der Konsequenzen aus der Katastro-
phe, und uns fehlt ein klares Schuldbekenntnis 
der ARGE Los-Süd. Ein klares Schuldbekenntnis 

fehlt, meine Damen und Herren, und das ist schon 
bitter. 

Unsere Kritik richtet sich nicht gegen den Stadtdi-
rektor Dr. Keller, der ein hohes Risiko eingegan-
gen ist, indem er diese Verhandlung geführt und 
den Auftrag der Oberbürgermeisterin umgesetzt 
hat. Uns geht es um eine systemische Kritik. 

In den letzten 20 Jahren passiert bei den großen 
Bauprojekten immer das Gleiche: Große Bauun-
ternehmen und Investoren machen gravierende 
Baufehler, vertuschen sie und versuchen, die 
Stadt Köln über den Tisch zu ziehen. Die Verwal-
tung ist überfordert, und der Rat der Stadt Köln 
wehrt sich dagegen nicht. Das war so bei den 
Messehallen, bei dem Bau des Rautenstrauch-
Joest-Museums, bei Oper und Schauspielhaus 
und jetzt beim Historischen Archiv. Die Hauptleid-
tragende war immer die Stadt Köln. Auch bei die-
sem Vergleich fehlt uns eine angemessene Abfin-
dung - in diesem Fall ein dreistelliger Millionenbe-
trag. 

Ich erinnere daran, dass wir Forderungen in Höhe 
von 1 Milliarde Euro zu Buche stehen haben. Da 
helfen uns nicht die besten Anwälte, wenn nicht 
die Verwaltung eine selbstbewusste Bauverwal-
tung ist. Der Deutsche Städtetag hat das 2015 in 
seinem Positionspapier zum kommunalen Bau-
wesen klar zum Ausdruck gebracht - Zitat -: 

… die Bauherrenfunktion der Städte zu 
stärken und bauliche Expertise in den 
Städten zu halten bzw. bedarfsgerecht 
zurückzugewinnen … 

Bis heute hat sich die Kölner Stadtverwaltung vom 
Kahlschlag des damaligen CDU-
Fraktionsvorsitzenden Prof. Bietmann im 
Jahr 2000 nicht erholt, als die damalige Koalition 
von CDU und FDP in Kooperation mit den Grünen 
4 000 städtische Beschäftigte abbaute, die Dezer-
nate von elf auf sieben reduzierte und dann Herr 
Bietmann im Rat erklärte - ich zitiere -: 

Dies ist ein großes Reformwerk; ich be-
haupte, das größte Reformwerk der Ver-
waltung nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Herr Sterck, Sie waren damals dabei und erklär-
ten - ich zitiere -: 

… die Bauherren und Investoren in un-
serer Stadt [werden uns] ewig dankbar 
sein … 
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Ratsprotokoll aus dem Jahr 2000, Band I, Seite 
440. 

Ja, die Investoren unserer Stadt sollen dann auch 
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, zu einem Ver-
gleich ermuntert haben. Am 2. März 2019 berich-
tete der Express, dass Sie, Frau Oberbürgermeis-
terin, einen Vergleich anstreben. Der Express 
schrieb - Zitat -: 

Bei solchen Vergleichsverhandlungen 
eröffnen Mediatoren den Basar üblicher-
weise mit dem Vorschlag einer Fifty-
Fifty-Regelung. 

Ich war damals entsetzt, wie man sich als Ober-
bürgermeisterin mit einem solchen Vorschlag an 
die Öffentlichkeit wenden kann. Dass man dar-
über nachdenkt, ist völlig in Ordnung, aber nicht 
in der Öffentlichkeit.  

Fazit für mich: Wir sind nicht weit weg von der 
Fifty-Fifty-Regelung, sondern bei der 60-40-Re-
gelung. 

Wenn neoliberale Politik heute nicht mehr die 
Rolle spielt, wie Ende der 90er-/Anfang der 
2000er-Jahre, ist ein klares Gegensteuern mit ei-
ner starken kommunalen Verwaltung für uns nicht 
erkennbar. Dafür werden wir, DIE LINKE, weiter 
kämpfen - Jahr um Jahr. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Weil wir diese grundsätzliche systemische Kritik 
an diesem Vergleich haben, wollen wir mit unserer 
Initiative und der Resolution eine gewisse Klarheit 
schaffen, dass die Mittel, die die Stadt Köln jetzt 
bekommt, auch für die Zwecke, für die sie sie er-
hält, verausgabt werden. Die 600 Millionen Euro 
müssen auch in die Bereiche fließen, die beson-
ders vom Archiveinsturz betroffen sind, nämlich in 
die Restaurierung der Archivalien, in die Entwick-
lung des ÖPNV sowie in den Abbau der Kassen-
kredite.  

Ich bedanke mich bei den demokratischen Frakti-
onen und Gruppen, dass wir diesen Antrag nun-
mehr gemeinsam einbringen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Thema 
ansprechen: Im Zuge des Archiveinsturzes haben 
etliche Kölnerinnen und Kölner die Stadt Köln ver-
klagt. Es wäre vielleicht besser gewesen, sie hät-
ten die ARGE verklagt - das hat mir eine klagende 
Person gesagt -, aber das sei einmal dahinge-
stellt. Etliche Verfahren sind aber noch anhängig. 
Ich will mich dazu im Detail gar nicht äußern, nur 

so viel: Ich glaube, es wäre in der jetzigen Situa-
tion klug, wenn wir mit dem Schuldigen, der 
ARGE, einen Vergleich schließen, dass wir mit 
den Kölnerinnen und Kölnern, die die Stadt ver-
klagt haben, einen gütlichen Weg finden, wie wir 
diese Klagen aus der Welt schaffen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir 
werden der Verwaltungsvorlage und der Resolu-
tion zustimmen. - Danke. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Sterck das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Den nachdenklichen Worten 
des Gedenkens, die meine Vorredner hier schon 
genannt haben, und den Worten des Dankes 
schließe ich mich für die FDP-Fraktion ausdrück-
lich an. Doch heute besteht die Möglichkeit, ge-
rade unter diesen zivilrechtlichen Teil einen 
Schlussstrich zu ziehen und auch den Blick nach 
vorn zu wenden. 

In den Beratungen vor der heutigen Sitzung hieß 
es von einem Kollegen, niemand sei begeistert 
über das, was hier vorgelegt wurde. Heute im Auf-
sichtsrat der KVB sprach jemand davon, er sei un-
glücklich über das gewählte Verfahren. Ich muss 
sagen: Meine Stimmungslage ist heute eine an-
dere, denn ich bin begeistert und glücklich, dass 
wir endlich diesen Kompromiss, diesen Vergleich 
hier haben. Er hätte aus meiner Sicht schon viel, 
viel früher vorliegen müssen. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Detjen, natürlich kann man immer sagen, es 
hätte noch ein bisschen mehr Geld sein können, 
die Beratungszeit hätte noch ein bisschen länger 
sein können, aber das Leben ist eben kein 
Wunschkonzert. Das Zitat, das Sie eben von mir 
verlesen haben, hörte sich recht gut an. Anschei-
nend habe ich damals gehofft, dass es für Inves-
toren in Köln leichter wird, zu bauen. Wenn Sie 
mir die Stelle nachher noch einmal nennen, 
schaue ich mir das selbst noch einmal an, aus 
welchem Zusammenhang das gerissen worden 
ist. Denn die Hoffnung, dass es für Investoren in 
irgendeiner Form in Köln leichter geworden ist, 
hat sich sicherlich in dieser Form nicht realisiert. 
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(Beifall bei Teilen der FDP) 

Ich möchte heute ausdrücklich dem Stadtdirektor 
danken und ihn für das beglückwünschen, was er 
hier für uns herausverhandelt hat. Herr Dr. Keller, 
wenn es das Einzige gewesen wäre, was Sie in 
dieser Stadt hinterlassen hätten, hätte es sich 
schon gelohnt. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wenn ich da zum Beispiel an die Hinterlassen-
schaften Ihres Vorgängers denke, der Probleme 
gern noch etwas vergrößert hat, anstatt sie zu lö-
sen. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD) 

Wenn ich bei Ihnen (von der SPD) einmal zu Pro-
tokoll geben darf: Er schuldet bis heute seinen 
Wetteinsatz für unsere Wette, dass das Autonome 
Zentrum in der Luxemburger Straße zu dem von 
ihm ausgehandelten Termin freigeräumt wird. An 
diese Abmachung hat er sich am Ende auch nicht 
gehalten. 

Wenn Sie die Resolution jetzt sehen, die wir zwi-
schen den Fraktionen und den politischen Grup-
pen verhandelt haben, könnte man fast denken, 
es gehe hauptsächlich um den Gedenkort K3, der 
hier über drei Zeilen gewürdigt wird. Sicherlich 
eine gute und wichtige Idee, aber, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, es geht hier insbesondere um 
die Vollendung der Nord-Süd-Stadtbahn, die es 
leider nur mit einer Zeile in diese Resolution ge-
schafft hat - immerhin eine Zeile mehr als im Ur-
sprungsentwurf, weil dort die Vollendung der 
Nord-Süd-Stadtbahn gar nicht vorkam. Das war 
uns als FDP wichtig. Der Kollege Petelkau hat auf 
die Bedeutung auch richtigerweise entsprechend 
hingewiesen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, 
diese wichtige Verbindung in unserem Netz voll-
ständig zu schaffen, die den Zentraltunnel entlas-
ten soll, die den Neumarkt entlasten soll und ein 
ganz wichtiger Mosaikstein im künftigen Netz der 
Kölner Verkehrsbetriebe ist. 

Frau Verkehrsdezernentin Blome, die letzten Zah-
len bzw. die Daten, die dort genannt worden sind, 
2029 - also noch einmal neun Jahre von jetzt ge-
dacht - oder 2027, können den Rat der Stadt Köln 
sicherlich nicht befriedigen. Ich hoffe sehr, dass 
gerade die ARGE selbst jetzt ein Interesse daran 
hat, da die ARGE selbst die Verantwortung dafür 
trägt, dieses Gleiswechselbauwerk zu realisieren, 
und dass das zu einer Beschleunigung führt und 
wir möglicherweise vielleicht schon 2025 hier die 
Nord-Süd-Stadtbahn komplett mit den Linien 5 

und 16 befahren können. Frau Blome, ich möchte 
Sie bitten, sich dafür einzusetzen und sich dafür 
stark zu machen. Wir zählen auf Sie. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Wortmann das Wort. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich ma-
che es von meinem Platz aus. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Gäste im Sitzungssaal und am Livestream! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Um es 
vorwegzunehmen: Wir lehnen die Beschlussvor-
lage ab, ebenso die mir bisher bekannten Ände-
rungs- und Ergänzungsanträge der Fraktionen. 
Es hat wohl einen intensiven Schriftverkehr gege-
ben, aber ich konnte mich da kaum einlesen. Die 
jetzt als Tischvorlage noch einmal etwas tieferge-
henden Informationen konnte ich zu Beginn die-
ser Sitzung nicht lesen, weil ich mich auf den Ver-
lauf der Sitzung konzentriert habe. 

135 Monate sind nach dem Einsturz des Stadtar-
chivs vergangen, und 135 Millionen Euro wurden 
in der Anlage 2 aufgelistet. Es ist jetzt das Ergeb-
nis eines Vergleichs mit der ARGE, dass die Stadt 
600 Millionen Euro bekommt, und damit ist eigent-
lich die Klappe zu. Damit ist der Einsturz des 
Stadtarchivs zumindest für uns vom Rat vom 
Tisch. So interpretiere ich das. 

Was die Schuldfrage betrifft, so können sich die 
Beteiligten der ARGE und auch der KVB bekreu-
zigen. Geschafft! Keinesfalls vergessen sind die 
publikumswirksamen Prozesse gegen vier Mitar-
beiter, die 2018 und 2019 mit Freisprüchen und 
einer Bewährungsstrafe endeten. Derweil bleiben 
KVB-Vorstand und Projektverantwortliche der 
ARGE komplett ungeschoren. Die Logik der Mit-
täterschaft durch Unterlassung der Aufsicht bei 
den Arbeitgebern bei der KVB und der ARGE 
standen eigentlich nie öffentlich zur Diskussion. 

Zurück zur Vorlage: Die Freien Wähler lehnen den 
Beschluss ab und bedauern, dass die Aufklärung 
der Hintergründe und damit der Schuldfrage des 
Archiveinsturzes vom 03.03.2009 ungeklärt ver-
sanden. Formulierungen, ob dieser Vergleich ein 
Schuldeingeständnis oder eine Übernahme der 
Verantwortung der ARGE ist, sind vor dem Hinter-
grund der gesamten Affäre und des Versagens 
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der Beteiligten überflüssig. Die Freien Wähler for-
dern die Kämmerei auf, die von der ARGE ange-
botene Summe in Höhe von 600 Millionen Euro 
ausschließlich für die Planung und Finanzierung 
solcher Positionen einzustellen, wie für die gege-
benenfalls teilweise Aufarbeitung und Wiederher-
stellung des an verschiedenen Standorten einge-
lagerten Archivmaterials, für den Neubau des 
Stadtarchivs, die Fertigstellung bzw. den weiteren 
Ausbau des ÖPNV - in dem Fall der Nord-Süd-
Bahn - sowie für die Errichtung einer angemesse-
nen Gedenk- und Kultureinrichtung vorgesehen. 
Wir wünschen uns, dass dem Rat dazu jeweils 
Einzelbeschlüsse vorgelegt werden. 

Ich komme aber noch einmal zur Kostenübersicht: 
Wir wollen, dass ergänzend zu der Anlage 2 in der 
Beschlussvorlage eine weitere Übersicht aller zu 
erwartenden konsumtiven und investiven Planun-
gen und Maßnahmen erstellt wird. In der Tischvor-
lage, die ich eben zitiert habe, ist zumindest ein 
Ansatz erkennbar. Diese Positionen sollten je-
weils mit einer groben Kostenschätzung bewertet 
werden. 

Übrigens würde mich interessieren, ob die etwa 
135 Millionen Euro in der Anlage 2 - mit den Per-
sonalkosten sind es 150 Millionen Euro - aus den 
600 Millionen Euro finanziert werden müssen. 

Wir fordern ebenso eine seriöse Überprüfung, ob 
die gesamte Wiederherstellung des derzeit einge-
lagerten Archivmaterials in Teilen nicht auch auf-
gegeben werden kann. Hier sollte nach der An-
wendung des Prinzips der Nachhaltigkeit, der 
Stadtgeschichte und des kulturellen Nutzens ent-
schieden werden, Bedeutung und Kosten-Pro-
porz. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das sehe ich nicht. Dann erlauben Sie mir 
bitte, bevor ich den Abstimmungsvorgang aufrufe, 
noch einmal als Oberbürgermeisterin mit wenigen 
Sätzen für diesen Vergleich zu werben.  

Ich möchte das Gesagte nicht wiederholen, aber 
wir wissen, wie die Stadt diesen Einsturz erlebte. 
Sie hat erlebt, wie es ist, sein Gedächtnis zu ver-
lieren, und das ist für eine Stadt eine Katastrophe. 
Ich denke nicht nur an die Todesopfer, sondern 
auch an den Verlust des angestammten Quar-
tiers, den viele Anwohner erlebt haben, an die da-
rauffolgenden Interimssituationen für die Schulen 
und für das ganze Severinsviertel. Ich denke, es 
ist allerhöchste Zeit, dass diese tiefe Wunde im 

Stadtbild und auch in vielen Köpfen dieser Stadt 
geschlossen wird. 

Ich bin davon überzeugt, dass der Vergleich mit 
der ARGE angesichts der Rahmenbedingungen 
und der Beweislast eine gute Nachricht für unsere 
Stadt ist, und ich bin wirklich erleichtert, dass wir 
dieses schwere Kapitel der Kölner Stadtge-
schichte damit abschließen können. Nicht verges-
sen, sondern abschließen! Deswegen möchte ich 
noch einmal alle, die jetzt hier im Rat sitzen, darin 
bestärken, doch diesen Weg mitzugehen, weil die 
Kölnerinnen und Kölner, denke ich, sich auch eine 
große Einmütigkeit in dieser Sache hier aus die-
sem Haus wünschen. 

Ich rufe jetzt, meine Damen und Herren, nachdem 
ich mich nochmals bei dem Team, das diesen Ver-
gleich zustande gebracht hat, bedankt habe, zu-
nächst in der Abstimmung den gemeinsamen Er-
gänzungsantrag von SPD, CDU, Grüne, LINKE, 
FDP und Frau Gerlach auf. Gibt es Gegenstim-
men? - Das ist Herr Wortmann. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Ich lasse über die Vorlage in der soeben ergänz-
ten Fassung abstimmen. Auch hier frage ich nach 
Gegenstimmen. - Das ist Herr Wortmann. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. - 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen. 

(Beifall) 

I. Abstimmung über den Ergänzungsantrag 
Beschluss: 

In Ergänzung der vorgelegten Beschlussvorlage 
der Verwaltung bekräftigt der Rat den Vergleichs-
vorschlag zu den Folgen des Stadtarchiveinstur-
zes mit folgender Resolution: 

Der Rat der Stadt Köln begrüßt die Vorlage eines 
Vergleichsvorschlages zu den Folgen des Stadt-
archiveinsturzes und dankt allen Beteiligten für 
die erfolgreich geführten Verhandlungen. 

Fraktionsübergreifend wird der Vergleich als sinn-
voller Weg gewertet, dieses Kapitel der Kölner 
Stadtgeschichte zu bewältigen und konstruktiv in 
die Zukunft zu blicken. 

Die Fertigstellung der Nord-Süd-Stadtbahn kann 
nun angegangen werden. 

Mit K3 wird ein spannender, unterirdischer Aus-
stellungs- und Veranstaltungsort geschaffen. Ein 
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angemessener Gedenkort, der die Katastrophe 
sichtbar und erfahrbar macht, wird oberirdisch fol-
gen. 

Der Neubau des Historischen Archivs wird 2021 
zur Nutzung übergeben werden. Der Rat der 
Stadt Köln bekräftigt 

- dass das Stadtgedächtnis weiter rekon-
struiert wird. 

- dass der unterbrochene Ausbau des Öf-
fentlichen Nahverkehrs jetzt zielstrebig 
weiter angegangen wird. 

Der Rat erwartet von der Verwaltung die Vorlage 
eines Konzeptes, welches sicherstellt, dass die 
vereinnahmten Mittel adäquat für die Beseitigung 
der entstandenen Schäden verausgabt werden: 
Dabei sollen unterschiedliche Ansätze der Zweck-
bindung berücksichtigt werden. 

Der Vergleichsvorschlag bietet die Grundlage für 
eine einvernehmliche Lösung mit der Interessen-
gemeinschaft der Vor- und Nachlassgeber des 
Historischen Archivs der Stadt Köln und weitere 
Kläger und die Einstellung der gerichtlichen Aus-
einandersetzungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimme von RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

II. Beschluss über die so geänderte Vorlage 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt zustimmend zur 
Kenntnis, dass die technische Ursache des Stadt-
archiveinsturzes vom 3. März 2009 nunmehr ge-
klärt ist. Vor diesem Hintergrund wird die Verwal-
tung beauftragt, den nachfolgenden außergericht-
lichen Vergleich abzuschließen: 

- Die ARGE Los-Süd verpflichtet sich, zum 
Ausgleich der finanziellen Aufwendungen 
im Zusammenhang mit dem Einsturz des 
Stadtarchives zur Zahlung eines Betrages 
von 600 Mio. Euro an die Stadt Köln. 

- Die ARGE Los-Süd verpflichtet sich, auf ei-
gene Kosten die havarierte Baustelle des 
Gleiswechselbauwerkes im erweiterten 
Rohbau zu sanieren und das Bausoll des 
Bauvertrages fertigzustellen. 

- Die ARGE Los-Süd verpflichtet sich, einen 

Ausstellungsraum (sog. „K³“) auf eigene 
Kosten zu errichten. 

- Beide Parteien sind sich darüber einig, 
dass mit dem Vergleich sämtliche Ansprü-
che, auch diese der KVB AG, die im Zu-
sammenhang mit dem Einsturz des Stadt-
archives stehen, gegeneinander abgegol-
ten sind. Die laufenden gerichtlichen Ver-
fahren werden eingestellt. 

In Ergänzung der vorgelegten Beschlussvorlage 
der Verwaltung bekräftigt der Rat den Vergleichs-
vorschlag zu den Folgen des Stadtarchiveinstur-
zes mit folgender Resolution: 

Der Rat der Stadt Köln begrüßt die Vorlage eines 
Vergleichsvorschlages zu den Folgen des Stadt-
archiveinsturzes und dankt allen Beteiligten für 
die erfolgreich geführten Verhandlungen. 

Fraktionsübergreifend wird der Vergleich als sinn-
voller Weg gewertet, dieses Kapitel der Kölner 
Stadtgeschichte zu bewältigen und konstruktiv in 
die Zukunft zu blicken. 

Die Fertigstellung der Nord-Süd-Stadtbahn kann 
nun angegangen werden. 

Mit K3 wird ein spannender, unterirdischer Aus-
stellungs- und Veranstaltungsort geschaffen. Ein 
angemessener Gedenkort, der die Katastrophe 
sichtbar und erfahrbar macht, wird oberirdisch fol-
gen. 

Der Neubau des Historischen Archivs wird 2021 
zur Nutzung übergeben werden. Der Rat der 
Stadt Köln bekräftigt 

- dass das Stadtgedächtnis weiter rekon-
struiert wird. 

- dass der unterbrochene Ausbau des Öf-
fentlichen Nahverkehrs jetzt zielstrebig 
weiter angegangen wird. 

Der Rat erwartet von der Verwaltung die Vorlage 
eines Konzeptes, welches sicherstellt, dass die 
vereinnahmten Mittel adäquat für die Beseitigung 
der entstandenen Schäden verausgabt werden: 
Dabei sollen unterschiedliche Ansätze der Zweck-
bindung berücksichtigt werden. 

Der Vergleichsvorschlag bietet die Grundlage für 
eine einvernehmliche Lösung mit der Interessen-
gemeinschaft der Vor- und Nachlassgeber des 
Historischen Archivs der Stadt Köln und weitere 
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Kläger und die Einstellung der gerichtlichen Aus-
einandersetzungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimme von RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe jetzt auf: 

2 Aus der Sitzung des Rates vom 18.06.2020 
vertagte Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Bau eines zusätzlichen Busbetriebshofs 
Köln Ost der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB) in Porz 

 3956/2019 

Herr Petelkau. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde 
eine Anmerkung machen, da die Bezirksvertre-
tung hier noch eine Anmerkung gemacht hatte, 
und zwar würden wir als CDU-Fraktion gern heute 
zustimmen, aber mit der Anregung aus der Be-
zirksvertretung, dass gerade bei dem Verkehrs-
konzept, das für die spätere Bauplanung sowieso 
noch erstellt werden muss, insbesondere auch bei 
den betroffenen Gewerbegebiete in unmittelbarer 
Nachbarschaft der zusätzliche Verkehr zumindest 
in der Abschätzung mit einbezogen wird und für 
die spätere Entscheidung berücksichtigt wird. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
lasse ich jetzt darüber abstimmen1. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Verkehrsausschus-
ses vom 26.05.2020 mit der Anregung von RM 
Petelkau aus der Bezirksvertretung 7 (Porz), in 
das Verkehrsgutachten den zusätzlichen Verkehr 
aus den unmittelbar angrenzenden Gewerbege-
bieten mit einzubeziehen: 

 

1 In der Fassung des Verkehrsausschusses, s.a. 
Klarstellung auf Seite 19. 

Der Rat stimmt dem Standort für die Errichtung ei-
nes neuen Busbetriebshofs in Köln Porz, Kaiser-
straße 127– vorbehaltlich der Zustimmung der BV 
Porz - zu. 

Im Weiteren beauftragt der Rat die Verwaltung, 
zur Umsetzung der Ratsbeschlüsse vom 
09.07.2019 zu den Vorlagen-Nr. 1215/2019 und 
1103/2019 (Busnetz dauerhaft und Busnetz inte-
rim in 2019) zu veranlassen, dass die KVB den für 
die Unterstellung der benötigten zusätzlichen 
Fahrzeuge erforderlichen zusätzlichen Busbe-
triebshof 

Köln Ost realisiert. Die vom Rat bereits beschlos-
senen Busnetzerweiterungen sind Bestandteil 
des am 01.01.2020 in Kraft getretenen Öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA). Die für den 
Busbetriebshof Ost erforderlichen Aufwendungen 
sind über den ÖDLA ausgleichsfähig. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf 76380/03; Arbeitsti-
tel: „Südlich Friedensstraße - Westteil“ in 
Köln-Porz-Elsdorf 

 0935/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Frau De Bellis-Olinger, 
bitte. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kollegen! Das Fachgespräch 
hat in der Bezirksvertretung Porz stattgefunden. 
Die Dringlichkeitsentscheidung liegt auch Ihnen 
vor - sei es in Mandatos oder auch ausgedruckt 
auf dem Tisch. 

Ich möchte noch einmal auf Punkt 4 Bezug neh-
men, und zwar möchte die Bezirksvertretung Porz 
das betreute Wohnen im städtebaulichen Vertrag 
berücksichtigt haben. So, wie ich das mit der Ver-
waltung besprochen habe, ist das im städtebauli-
chen Vertrag nicht möglich, aber ich bin mir sicher, 
dass der Beigeordnete Greitemann alles dafür tun 
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wird, diesem Wunsch zu entsprechen und mit der 
GAG auch intensiv in Gesprächen zu bleiben. Das 
ist das, was wir uns wünschen, und auch das, was 
die CDU lebt: alle Generationen im Blick zu ha-
ben.  

Viel Erfolg, Herr Greitemann, auch bei der Umset-
zung dieses Wunsches, dass wir praktisch am 
Ende nicht nur die Wohnungen dort haben, son-
dern auch das betreute Wohnen vorfinden wer-
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich abstimmen wie Vorlage. Die Stel-
lungnahme der Bezirksvertretung Porz liegt Ihnen 
als Anlage 12 vor, meine Damen und Herren. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die 
FDP-Fraktion enthält sich. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt: 

1. den Plangeltungsbereich des Bebauungs-
plan-Entwurfes mit dem Arbeitstitel „Süd-
lich Friedensstraße“ in Köln-Porz-Elsdorf 
aus dem Aufstellungsbeschluss des Stadt-
entwicklungsausschusses vom 
12.12.2013 im Osten und Süden zu redu-
zieren (siehe Anlage 1). 

2. über die zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. 
76380/03 für das Gebiet südlich der Frie-
densstraße, die östliche Grenze ca. 330 m 
entfernt von der BAB 59, nördlich der land-
wirtschaftlichen Flächen „Auf der Wolle“ 
und östlich der Wohnbebauung Tiergar-
tenstraße, Arbeitstitel „Südlich Friedens-
straße - Westteil“ in Köln-Porz-Elsdorf ein-
gegangenen Stellungnahmen gemäß An-
lage 5. 

3. den Bebauungsplan Nr. 76380/03 mit ge-
stalterischen Festsetzungen für den unter 
Ziffer 2 genannten Teilbereich (Teilsat-
zungsbeschluss) nach § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414) in der Fassung des Änderungs-
gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722) 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 2023) – in der bei Erlass 
diese Satzung geltenden Fassung – als 
Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB 
beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde gern noch einmal zum Tagesordnungs-
punkt 2.1 klarstellen, dass die Abstimmung wie 
Verkehrsausschuss vorgenommen wurde. Ich 
wollte das nur noch einmal klarstellen, weil ich das 
eben nicht gesagt hatte. 

Dann sind wir am Ende der Sitzung angekommen. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, wün-
sche Ihnen einen guten Sommer und auf Wieder-
sehen. 

(Schluss: 19.44 Uhr) 
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62. Sitzung vom 
10. September 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

1.1 Antrag der Oberbürgermeisterin auf 
Durchführung einer aktuellen 
Stunde betreffend "Vergütung von 
Mehrarbeit für Beamtinnen und Be-
amte"  

AN/1201/2020 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung für das 
Museum für Ostasiatische Kunst  

2151/2020 

2.2 Annahme einer Schenkung von Ge-
mälden und Artefakten indigener 
Künstlerinnen und Künstlern Aust-
raliens (Sammlung Klaus Kaufhold) 
für das Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum 

2371/2020 

2.3 Annahme einer Schenkung Sanie-
rungskonzept Rheingarten 1058/2020 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Verbesserung und Er-
gänzung der rechtsrheini-
schen Stadtbahnanbindung" 

AN/0777/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion  

AN/1225/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/1228/2020 

3.1.2 Antrag der Fraktionen SPD, 
Die Linke. sowie von RM Ger-
lach und RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend "Ge-
sundheit hat oberste Priorität 
- Kalkberg als Hubschrauber-
station endgültig aufgeben!" 

AN/1171/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU und FDP  

AN/1233/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen  

AN/1235/2020 

3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Neutralitätsgebot 
der politischen Amtsträger" 

(Dringlichkeitsantrag aus der 
Sitzung des Rates vom 
18.06.2020)  

AN/0854/2020 

3.1.4 Antrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und 
der Gruppe GUT betreffend 
"Prüfantrag: Naturerlebnis-
raum" 

AN/1160/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

AN/1229/2020 

3.1.5 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Eine Armutskonfe-
renz für Köln – ein Leben in 
Teilhabe für alle!" 
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AN/1158/2020 

3.1.6 Antrag der FDP-Fraktion und 
von RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend "Ein 
Radiomuseum ins historische 
WERAG-Funkhaus, Radert-
hal"  

AN/0864/2020 

3.1.7 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Resolution: „Freie 
Fahrt für freie Bürger“" 

AN/1175/2020 

zurückgezogen 

3.1.8 Antrag der Fraktionen CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Weitere Stärkung der 
Außengastronomie in 
Corona-Zeiten"  

AN/1180/2020 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion  

AN/1224/2020 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion  

AN/1192/2020 

3.1.9 Antrag der FDP-Fraktion be-
treffend "Schaffung einer Li-
nie 2 statt der Busspur auf der 
Aachener Straße" 

AN/1172/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/1227/2020 

3.1.10 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Social Media Konten 
der Oberbürgermeisterin" 

AN/1174/2020 

3.1.11 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen betreffend 
"Machbarkeitsstudien für eine 
Hubschrauberbetriebsstation 

am Alternativstandort Flugha-
fen Köln/Bonn und zur alter-
nativen Nutzung des Kalk-
bergs" 

AN/1179/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU und FDP (s. Antrag 
unter TOP 3.1.2 – 
AN/1233/2020) 

3.1.12 Antrag der Gruppe GUT be-
treffend "Köln – Klimaneutral 
bis 2030" 

AN/1169/2020 

zurückgezogen 

3.1.13 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Wohnen.Bezahl-
bar.Machen.: Wohnungen für 
alle erhalten und schaffen!" 

(Dringlichkeitsantrag aus der 
Sitzung des Rates vom 
18.06.2020)  

AN/0855/2020 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Ab-
satz 5 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

3.2.1 Städtische Förderung Nach-
barschaftstreff KalkNord, 
Remscheider Str. 32, 51103 
Köln-Kalk 

Beschluss der Bezirksvertre-
tung Kalk vom 28.05.2020 - 
AN/0686/2020  

2352/2020 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Evaluierung der Metropolregion 
Rheinland" 

AN/0838/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
03.09.2020 2729/2020 
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4.2 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Organisatorische und personelle 
Veränderungen im Amt der Oberbür-
germeisterin" 

AN/0847/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
10.09.2020 2160/2020 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kostensteigerungen bei 
Großprojekten" 

AN/0905/2020 

4.4 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend "Mobilisierung 
von Baugrundstücken städtischer 
Beteiligungsgesellschaften" 

AN/1115/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
10.09.2020  

2803/2020 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Haus der Kreativwirtschaft 
oder X Süd und Kulturhof e.V. in die 
Dillenburger Straße?" 

AN/1212/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
10.09.2020  

2798/2020 

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 

5.4.1 Erweiterung der Zuständig-
keiten des Integrationsrates  

1598/2020 

5.4.2 10 + 1 Bäume für die Opfer 
des NSU  

1599/2020 

Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Gruppe GUT 

AN/1232/2020 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Änderung der Betriebssat-
zung des Gürzenich-Orches-
ters  

1091/2020 

6.1.2 Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Köln 

hier: Vereinfachung des Ver-
fahrens bei öffentlichen Be-
kanntmachungen  

2324/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/1219/2020 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB Köln): Ab-
wassergebührensatzung 2021 

2214/2020 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 Zweite Ordnungsbehördliche 
Verordnung für das Jahr 2020 
über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen 

2030/2020 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 
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7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

7.1 Unterrichtung des Rates über die 
von der Kämmerin/den Fachbeige-
ordneten genehmigten Mehraufwen-
dungen, -auszahlungen und -ver-
pflichtungen für das Haushaltsjahr 
2019 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 
1 GO NRW in Verbindung mit der 
Haushaltssatzung 2019 

1936/2020 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kos-
tenerhöhung nach § 25 Abs. 2 
KommHVO 

7.2.1 Generalinstandsetzung der 
Industriestraße im Bereich 
zwischen dem Parkplatz 7 
(Fühlinger See) und Oran-
jehofstraße 

2148/2020 

7.2.2 Neugestaltung des Spielplat-
zes Osloer Straße/Athener 
Ring in Köln-Chorweiler 

hier: Kostenerhöhung  

2221/2020 

7.2.3 Errichtung einer Unterkunft 
für Geflüchtete auf dem städ-
tischen Grundstück Aloys-
Boecker-Straße 4, 51147 
Köln-Lind - 

1676/2020 

7.2.4 Unterrichtung des Rates gem. 
§ 25 der Kommunalhaushalts-
verordnung Nordrhein-West-
falen 

2600/2020 

7.2.5 Einsturz Historisches Ar-
chiv/Abschluss Regress mit 
der Provinzial Rheinland Ver-
sicherungs AG/Vergleich von 
Dezember 2009 (61,5 Mio € 
zzg. Zinsen abzgl. Kostenbe-
teiligung) 

2686/2020 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss für den Ersatz-
neubau Brücke Bergerstraße in 
Köln-Porz 

Teilfinanzplan 1202 - Brücken, Tun-
nel, Stadtbahn, ÖPNV  

1306/2020 

10.2 Brandschutznachrüstung - Einbau 
von trockenen Löschwasserleitun-
gen in den unterirdischen Stadt-
bahnhaltestellen Florastraße, 
Neusser Straße und Geldern 
Straße/Parkgürtel 

4473/2020 

10.3 Grundsätze kommunaler Unterneh-
mensführung - Fortentwicklung 
des PCGK  

1933/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke.  

AN/1213/2020 

10.4 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Lachemer Weg o. Nr., 50737 
Köln-Longerich - Baubeschluss 

1986/2020 

10.5 Einführung eines Gottfried Böhm 
Stipendiums  

2183/2020 

10.6 Aufbau eines stadtweiten Netzes 
von Mobilstationen  

2212/2020 

Änderungsantrag SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Linke. und 
FDP  

AN/1230/2020 
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10.7 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 
2021  

2213/2020 

10.8 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln hier: 
Jahresabschluss des Geschäfts-
jahres 2019 

2434/2020 

10.9 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln hier: 
Auflösung der Kapitalrücklage 

2435/2020 

10.10 Förderung rassismuskritischer 
Projekte / 2.Schritt  

1321/2020 

10.11 Ergänzung des Stadtbahnvertrages 
vom 03.09. / 09.09.1991 zur Übertra-
gung der Federführung für die 
"Verlängerung der Stadtbahnlinie 
7" an die Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG 

0250/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP  

AN/1223/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke. und FDP 

AN/1234/2020 

10.12 Konzept für Gewaltschutz in Unter-
bringungseinrichtungen für Ge-
flüchtete der Stadt Köln (Gewalt-
schutzkonzept) 

0990/2020 

10.13 Flexible Öffnungszeiten in Kinder-
tageseinrichtungen  

1282/2020 

10.14 Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 
2018/2019 des Gürzenich-Orches-
ters Köln  

1489/2020 

10.15 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2018 und des Lage-
berichtes für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2018 - 31.12.2018 des Wallraf-
Richartz-Museums & Fondation 
Corboud der Stadt Köln 

1531/2020 

10.16 Strukturförderung Kulturwerk des 
Bundesverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler (BBK 
Köln e.V.) für die Jahre 2021 - 2023 

1995/2020 

10.17 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Vergabe der Planungsleistungen 
für die Maßnahme „Umgestaltung 
der Hauptstraße (Porz) von Stein-
straße bis Mühlenstraße" sowie Be-
schluss zur Bereitstellung einer au-
ßerplanmäßigen investiven Ver-
pflichtungsermächtigung und Frei-
gabe von investiven Auszahlungs-
ermächtigungen 

2026/2020 

10.18 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Houdainer Str. o. Nr. 2, 51143 
Köln - Baubeschluss 

3660/2019 

zurückgezogen 

10.19 Realisierungswettbewerb für die 
beiden neuen Fuß- und Radweg-
brücken über den Rhein auf Höhe 
des Ubierrings und der Bastei 

0528/2020 

10.20 Erweiterter Planungsbeschluss 
rechtsrheinische Fuß- und Radwe-
gerampe an der Hohenzollernbrü-
cke zum Auenweg und Planungs-
beschluss zur weiterführenden 
Fahrradtrasse MesseCity 

0882/2020 

10.21 Baubeschluss zur Sanierung der 
Domtreppe  
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1059/2020 

10.22 TU-/GU-Schulbaumaßnahmen: 
Neubau von zwei Interimsschulge-
bäuden an den Standorten Kreut-
zerstraße 11 und Venloer Wall 13b, 
50672 Köln-Neustadt/Nord durch 
Totalunternehmer - Planungs- und 
Baubeschluss  

1121/2020 

10.23 Beleuchtungsanlage und Blend-
/Verschattungsschutz im Museum 
für Angewandte Kunst 

hier: Bedarfsfeststellungsbe-
schluss  

1140/2020 

10.24 Höhenkonzept für die linksrheini-
sche Kölner Innenstadt; hier: Bau-
vorhaben Hohenzollernring 62 

1152/2020 

zurückgezogen 

10.25 Generalsanierung des Quäker 
Nachbarschaftsheims, Kreutzerstr. 
5-9, 50672 Köln 

Planungsbeschluss  

2188/2020 

10.26 neska Schiffahrts- und Speditions-
kontor GmbH: Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages 

2568/2020 

10.27 Sanierung der Fassade des Bürger-
haus Stollwerck  

3323/2019 

10.28 Sanierung des Bahnhofs Belvedere 
in Köln-Müngersdorf, Erhöhung 
des Zuschusses 

2223/2020 

10.29 Nutzungsvertrag und Allgemeine 
Nutzungsbedingungen für die Be-
nutzung von Sportstätten 

1710/2020 

10.30 Bürgerzentrum Alte Feuerwache - 
Ertüchtigung Innenhof, Einrichtung 
Stadtteil-/Holzwerkstatt, Optimie-
rung Entwässerungs-/Kanalanlage  

2327/2020 

10.31 Förderprogramm: Gemeinwesenar-
beit für die Stadt Köln 4455/2020 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion  

AN/1231/2020 

10.32 Jahresabschluss 2018 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfall-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 

1065/2020 

10.33 Wirtschaftsplan 2020 für die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung Ab-
fallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln 

1453/2020 

10.34 Jahresabschluss 2019 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfall-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 

1454/2020 

10.35 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Abfallwirtschaft; Zuführung zur Ka-
pitalrücklage 

1465/2020 

10.36 Überplanmäßige Aufwendungen im 
Teilergebnisplan 1303, Friedhöfe, 
im Haushaltsjahr 2020 

2342/2020 

10.37 Initiierung eines 3. Frauenhauses 
in Köln  

2277/2020 

10.38 Konzept zur Vergabe der Stipen-
dien ohne Altersbegrenzung 
(Künstler*innenförderung Bildende 
Kunst) ab 2020  

2330/2020 

10.39 Abschluss einer öffentlichen-recht-
lichen Vereinbarung über die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der 
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Vergabe von Lieferungen und Leis-
tungen zwischen den Landschafts-
verbänden Rheinland und Westfa-
len-Lippe sowie den Städten Bonn, 
Leverkusen, Remscheid und Köln 

1586/2020 

10.40 Bleiberechtsperspektiven für lang-
jährig geduldete Menschen in Köln  

1698/2020 

10.41 Einrichtungs- und Mittelfreigabebe-
schluss für die Neubauten und Sa-
nierungsbauten des Georg-Büch-
ner-Gymnasiums, Ostlandstraße 
39, 50858 Köln  

1713/2020 

10.42 Niedrigschwellige Eingliederungs-
hilfe - Aufgabenübertragung von 
50, Amt für Soziales, Arbeit und Se-
nioren zu 53, Gesundheitsamt 

2200/2020 

10.43 Brunnen- und Beregnungsanlage 
für die Stadion-Vorwiesen im Sport-
park Müngersdorf 

2251/2020 

10.44 Stärkung der Bildungsarbeit im NS-
Dokumentationszentrum hier: Ge-
bührenfreiheit für Kölner Schüle-
rinnen und Schüler  

2258/2020 

10.45 Bedarfsfeststellungsbeschluss für 
die Vergabe von Planungsleistun-
gen zur Realisierung der Maßnah-
menumsetzung „ Mülheimer Sü-
den, Netzelement 4 - Östlicher 
Ringschluss" mit gleichzeitiger 
Freigabe von investiven Auszah-
lungsermächtigungen 

1896/2020 

10.46 Neubau der städtischen Sporthalle 
Herler Ring ("Blaue Halle"), Köln-
Buchheim unter Einbeziehung der 
dortigen Kindertagesstätte sowie 
der Schulhofsituation der benach-
barten GGS An St. Theresia. 

-Planungsbeschluss-  

1948/2020 

10.47 Erstellung eines Erweiterungsbaus 
für das Schulgebäude Overbeckstr. 
71 - 73, 50823 Köln-Neuehrenfeld 

Baubeschluss  

0298/2020 

10.48 Planungsaufnahme zur Errichtung 
eines Neubaus für eine dreizügige 
Grundschule mit einer 1-fach Turn-
halle am Standort Antwerpener 
Straße 19-29, 50672 Köln 

Planungsbeschluss  

1565/2020 

10.49 Fachraumerneuerung für die Mikro-
biologielaborräume im Berufskol-
leg Kartäuserwall (BK16), Kartäu-
serwall 30, 50676 Köln 

Baubeschluss  

1950/2020 

10.50 Vergabe der Konzeptionsförderung 
in der Sparte Tanz, Haushaltsjahre 
2021-2024 

2276/2020 

10.51 Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss für den Ersatz-
neubau der Brücke Am Tannenhof, 
Stadtbahnhaltestelle Michaels-
hoven in Köln-Rodenkirchen 

0423/2020 

zurückgezogen 

10.52 Erweiterter Planungsbeschluss für 
die Nachrüstung von zwei Zu-
gangstreppen an der Stadtbahnhal-
testelle Hans-Böckler-Platz im Rah-
men der Brandschutzsanierung 

3493/2019 

10.53 Ersatzbeschaffung von acht Tele-
skoparbeitsbühnen auf LKW-
Fahrgestellen für die Baumpflege 

1256/2020 
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10.54 Corona-Pandemie: Fortführung 
des Notfallfonds Struktursicherung 
Livemusikstätten 

2703/2020 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 225. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 
9, Köln-Mülheim 

Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-
Höhenhaus  

2216/2020 

11.2 4. Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 
6, Köln-Chorweiler, 

Arbeitstitel: Teilraum Nordwest, 
Wohnbauflächen in Köln-Esch/ Au-
weiler hier: Feststellungsbe-
schluss 

1102/2019 

zurückgezogen 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Erweiterung des 
Geltungsbereiches, Stellungnah-
men sowie Satzungsbeschluss be-
treffend den Bebauungsplan-Ent-
wurf (vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan)  

74407/02 

Arbeitstitel: Hohenstaufenstraße / 
Steinstraße in Köln – Porz-Grem-
berghoven  

1870/2020 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) 72498/02 Arbeitstitel: Sigwin-
straße in Köln-Höhenhaus 

2051/2020 

12.3 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 

59570/06 

Arbeitstitel: Further Straße / Gille-
shof in Köln-Roggendorf / Then-
hoven  

2084/2020 

12.4 Satzungsbeschluss betreffend die 
vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes Nummer 58480/03 

Arbeitstitel: Widdersdorf Süd (neu) 
in Köln-Widdersdorf, 1. Änderung 
Tillmannsdörfchen 

1240/2020 

12.5 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) 58463/03 Arbeitstitel: Am 
Nachtigallental in Köln-Weiden 

2267/2020 

12.6 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend die 

1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 7053/02 Arbeitstitel: Kur-
tekottener Straße in Köln Flittard  

1984/2020 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion  

AN/1236/2020 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs- 
/ Durchführungs- / Fluchtlinienplänen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Verlängerung 
der Veränderungssperre für einen 
Teilbereich der Ortslage in Köln-
Rodenkirchen 

Arbeitstitel: Auenviertel in Köln-
Rodenkirchen  

2176/2020 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Ange-
legenheiten 

16 KAG-Satzungen - 
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Erschließungsbeitragssatzungen 

17 Wahlen 

17.1 Änderung der personellen Zusam-
mensetzung der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz Köln 

2526/2020 

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

18.1 Kölner Renn-Verein 1897 e. V. 

Zuschuss zum Erhalt der denkmal-
geschützen Anlage der Pferderenn-
bahn Köln, Scheibenstr., Köln-Wei-
denpesch 

0804/2020 

18.2 Stärkung der Demokratie durch ak-
tive Bewerbung der Wahlen in Köln  

1602/2020 

18.3 Coronabedingte Auswirkungen auf 
die Unterbringungssituation der 
Geflüchteten 

1628/2020 

18.4 Fortsetzung der Projekte ALVENI 
links und rechts vom Rhein zur Ver-
besserung der Lebenssituation von 
neuzugewanderten Unionsbürger/-
innen, darunter Eltern mit ihren 
Kindern im Vorschulalter bis zu 7 
Jahren im Rahmen des EHAP 

1719/2020 

18.5 Annahme einer Schenkung von 35 
Pflanzkübeln der Kölner Grün Stif-
tung 1911/2020 

18.6 Strukturerhaltende Maßnahme zur 
Sicherung der Bürgerzentren/-häu-
ser in freier Trägerschaft 

1934/2020 

18.7 Erstattung von Elternbeiträgen we-
gen des eingeschränkten Regelbe-
triebes an den Offenen Ganztags-
schulen aufgrund von COVID-19 für 
Juni und Juli 2020  

1946/2020 

18.8 Mediengründerzentrum NRW MGZ 
GmbH, hier Veräußerung von Antei-
len  

2080/2020 

19 - 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Akbayir, Hamide; Bartsch, Hans-Werner, Bürger-
meister; Benthem van, Henk, Bezirksbürgermeis-
ter; 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; Geraedts, Wilhelm; Ger-
lach, Lisa Hanna; Görzel, Volker; Götz, Stefan; 
Gräfin von Wengersky, Alexandra; Gutzeit, Wal-
ter, Dr.; Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, Lino; 
Hauser, Frank; Hegenbarth, Thomas; Heinen, 
Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-
Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; Hoyer, 
Katja; Joisten, Christian; Kara, Efkan; Karaman, 
Malik; Kaske, Sven; Kessing, Ulrike; Kienitz, Ni-
klas; Killersreiter, Birgitt, Prof. Dr.; Kircher, Jür-
gen; Klein, Heinz; Kockerbeck, Heiner; Kron, Pe-
ter; Krupp, Gerrit, Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, 
Dirk; Möller, Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; 
Noack, Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Mi-
chael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, 
Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Richter, 
Manfred; Roß-Belkner, Monika; Schäfer, Klaus, 
Prof.; Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schlömer, Ur-
sula; Schmerbach, Cornelia; Schneider, Frank; 
Scho-Antwerpes, Elfi, Bürgermeisterin; Schoser, 
Martin, Dr.; Schwab, Luisa; Schwanitz, Hans; 
Sommer, Ira; Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; 
Strahl, Jürgen, Dr.; Struwe, Rafael Christof; The-
len, Elisabeth; Thelen, Horst; Tokyürek, Güldane; 
Tritschler, Sven; Unna, Ralf, Dr.; van Geffen, 
Jörg; Walter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; 
Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wiener, 
Markus; Wolter, Andreas, Bürgermeister; Wort-
mann, Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, 
Thor-Geir; 
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 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbür-
germeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike, Bezirksbürgermeister; Schößler, Bernd, Be-
zirksbürgermeister; Wirges, Josef, Bezirksbürger-
meister; Greven-Thürmer, Claudia, Bezirksbür-
germeisterin; 

 Verwaltung 

Diemert, Dörte, Stadtkämmerin Prof. Dr.; Rau, 
Harald, Beigeordneter Dr.; Laugwitz-Aulbach, 
Susanne, Beigeordnete; Blome, Andrea, Beige-
ordnete; Haaks, Stefanie; Steinkamp, Dieter, Dr.; 
Mötting, Bettina; Vogel, Alexander; 

 Schriftführerin 

Lange, Maria; 

 Stenografen 

Herr Klemann; 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Scholz, Tobias; Schultes, Monika; Wolter, Judith; 

 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 

Fuchs, Norbert, Bezirksbürgermeister; Zöllner, 
Reinhard, Bezirksbürgermeister; Blömer-Frerker, 
Helga, Bezirksbürgermeisterin; 

 Verwaltung 

Keller, Stephan, Stadtdirektor Dr.; 

(Beginn: 15.08 Uhr - Ende: 23.33 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 62. und letzte Sitzung des 
Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße 
sehr herzlich unsere Gäste auf der Zuschauertri-
büne, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im In-
ternet, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister 
und natürlich sehr herzlich Sie, die Mitglieder des 
Rates.  

Ich freue mich, dass wir uns heute hier corona-
konform an traditioneller Stelle im Ratssaal des 

Spanischen Baus treffen und damit auch das er-
möglichen konnten, was sehr viele von Ihnen als 
Wunsch geäußert haben. Die Vorkehrungen, die 
wir zu Ihrem Schutz treffen mussten, sind sicher-
lich etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist 
ebenso wichtig, dass unser Zwischendomizil Gür-
zenich keine Dauerlösung werden soll und wir 
wieder an dem Ort zusammenkommen, der für 
städtische Demokratie steht wie kein anderer. 

Meine Damen und Herren, bevor wir zur Tages-
ordnung dieser letzten Sitzung in der Ratsperiode 
kommen, möchte ich mich bei Ihnen für das inten-
sive Ringen um die besten Lösungen für unser 
geliebtes Köln bedanken.  

Der Rat der Stadt Köln hat seit Juni 2014 insge-
samt 277 Stunden beraten. Das sind umgerech-
net elfeinhalb Tage ohne Unterbrechung. Als 
Oberbürgermeisterin kann ich da nicht mithalten 
und komme aufgrund der kürzeren Wahlzeit auf 
44 Sitzungen und 211 Stunden bisher. Daran 
kann man noch etwas machen, das ist noch stei-
gerungsfähig. 

In dieser Wahlperiode wurden im Rat über 330 
Anträge gestellt und mehr als 2 700 Beschluss-
vorlagen behandelt. Das waren viele wichtige und 
zum Teil auch äußerst beratungsintensive Ent-
scheidungen für unsere Stadt. Dieses Pensum er-
klärt, warum einige Ratssitzungen auch mehr als 
acht Stunden gedauert haben. 

Es gibt viele Ratsmomente, die sicherlich nicht 
nur mir besonders in Erinnerung bleiben werden. 
Ich denke dabei natürlich an unsere Sitzung im 
Gürzenich Ende März ganz im Zeichen der Pan-
demie. Sie fand in Minimalbesetzung statt und 
war inhaltlich besonders anspruchsvoll: In 92 Mi-
nuten haben wir 59 Beschlüsse gefasst, im Durch-
schnitt also alle 96 Sekunden einen Beschluss. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Ich denke auch an die Entscheidung zum Luftrein-
halteplan im Februar 2018, die von Ihrer Präzision 
und Leidenschaft bei der Ratsarbeit geprägt war: 
Neun Änderungsanträge wurden gestellt, und es 
waren insgesamt 28 Abstimmungsvorgänge not-
wendig, wobei eine Abstimmung mehr als 30 Mi-
nuten dauerte. Am Ende stand aber ein Ergebnis.  

Denken Sie auch an die finanziell größte Einzel-
entscheidung außerhalb des Haushalts: das 
zweite Schulbaupaket im Umfang von bis zu 
1,7 Milliarden Euro. 
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(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Ich möchte auch an ein besonders trauriges Er-
eignis erinnern: die Nachricht vom Tod unserer 
sehr geschätzten Kollegin Birgit Gordes, die uns 
in der Ratssitzung vom 17. November 2016 er-
reichte und uns alle traurig machte. Wir gedach-
ten ihrer dann gemeinsam an dieser Stelle. 

Meine Damen und Herren, über 2 700 Beschluss-
vorlagen, komplexe Entscheidungen großer Trag-
weite, zum Teil über achtstündige Sitzungen - das 
war ein strammes Programm für Sie alle als Rats-
mitglieder. Die Zahlen veranschaulichen, dass der 
Rat ganz gewiss keine Feierabendveranstaltung 
ist. Deshalb danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich im 
Namen aller Kölnerinnen und Kölner für Ihren eh-
renamtlichen Einsatz in Köln. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich hätte Sie gern zu einem Empfang im An-
schluss an diese Ratssitzung begrüßt und wäre 
Ihnen da noch einmal persönlich begegnet, aber 
das lässt die Pandemie nicht zu. Schon deshalb 
möchte ich jetzt einen traditionellen Empfang für 
die Ratsmitglieder ankündigen: Sofern die Infekti-
onslage es zulässt, wird er am 3. Dezember statt-
finden. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon 
einmal vor. 

Es ist mir heute ein besonderes Anliegen, mich 
bei den 22 Ratsmitgliedern zu bedanken, die un-
abhängig vom Wahlergebnis am Sonntag nicht 
mehr in den nächsten Rat gewählt werden; denn 
sie stellen sich nicht erneut zur Wahl. Einige von 
ihnen haben sich jahrelang oder sogar über Jahr-
zehnte hinweg hier im Rat engagiert. Ich glaube, 
viele von Ihnen - es geht mir genauso - können 
sich beispielsweise einen Rat ohne Jörg Frank 
nicht vorstellen 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

oder zumindest sich nicht an einen Rat ohne ihn 
erinnern. Er kam am 1. Oktober 1989 in den Rat - 
zu einer Zeit, als es noch zwei deutsche Staaten 
und in Köln einen Oberstadtdirektor gab. Heute ist 
er unser dienstältestes Ratsmitglied.  

Ihm und allen anderen ausscheidenden Ratsmit-
gliedern wünsche ich alles Gute. Mit Ihnen wird 
der Rat ein großes Stück Erfahrung verlieren, und 
so hoffe ich natürlich, dass Sie sich alle als enga-
gierte Kölnerinnen und Kölner auch weiterhin ein-
bringen und vielleicht auch einmischen werden. 

(Beifall) 

Denn, wie Herr Heinrich Böll schon gesagt hat: 
„Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realis-
tisch zu bleiben“, und deswegen sind wir auch 
dringend darauf angewiesen. 

Lassen Sie mich zum Schluss meinen Kollegin-
nen und Kollegen in der Stadtverwaltung danken. 
Sie haben in den Dezernaten, Ämtern und Dienst-
stellen dafür gesorgt, dass der Rat hier über 2 700 
Beschlussvorlagen entscheiden konnte und dass 
diese Beschlüsse auch umgesetzt werden. Heute 
stehen noch einmal über 120 Punkte auf der Ta-
gesordnung, und deswegen möchte ich auch 
gleich in die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
einsteigen. 

Noch ein paar wenige Hinweise zur heutigen Sit-
zung: Die Mikrofone, die sich an einigen Tischen 
im Plenum befinden, wurden gegen andere Mik-
rofone ausgetauscht und können nun unter Infek-
tionsschutzbedingungen auch im Sitzen genutzt 
werden. Die Verwendung auch durch andere 
Ratsmitglieder ist dadurch aber natürlich nicht 
möglich. 

Sofern ein Redebeitrag nicht vom Platz aus ge-
halten werden kann, steht Ihnen das Redepult zur 
Verfügung. Das Redepult muss nach jedem Re-
debeitrag durch die Rednerinnen und Redner 
selbst desinfiziert werden. Entsprechende Materi-
alien finden Sie auf dem Redepult. Das Mikrofon 
muss nicht gereinigt werden. Es handelt sich um 
ein Modell mit kurzem Schwanenhals, deswegen 
können die Sprechenden damit gar nicht in Berüh-
rung kommen. Für Zwischenrufe können die 
Standmikrofone genutzt werden.  

Zudem ist Ihnen eben beim Eintreten in den 
Ratssaal sicherlich aufgefallen, dass auf dem 
Tisch des Stenografen ein Messgerät aufgestellt 
ist. Dieses Messgerät dient zur Prüfung der Luft-
reinheit hier im Ratssaal während unserer heuti-
gen Ratssitzung. Es werden unter anderem die 
Feinstaubbelastung, das Kohlenmonoxid und die 
Temperatur aufgezeichnet. Ziel dieser Maßnahme 
ist, festzustellen, ob für unseren Ratssaal Opti-
mierungsbedarf bei der Belüftung besteht und wir 
eventuell gegensteuern müssen.  

Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie alle die Ratssit-
zung in guter Atmosphäre in Ihren Einzelkabinen 
erleben werden.  

Ich komme jetzt zu den Entschuldigungen. Frau 
Schultes und Frau Wolter sind für heute entschul-
digt.  
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Als Stimmzähler benenne ich Herrn Karaman, 
Herrn Kara und Herrn Schwanitz. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der Ent-
wurf liegt Ihnen ja vor. Die nachträglichen Zu- bzw. 
Absetzungen sind dort gesondert gekennzeich-
net. Die Änderungsanträge finden Sie bei den je-
weiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt. 

Ich selbst habe am 2. September einen Antrag auf 
aktuelle Stunde eingereicht, um den Rat über das 
Thema „Vergütung von Mehrarbeit von Beamtin-
nen und Beamten“ zu informieren. Diesen Antrag 
sollten wir als TOP 1.1 der Tagesordnung behan-
deln. 

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender 
Punkte vor: im öffentlichen Teil der Antrag der 
SPD-Fraktion unter TOP 3.1.13, TOP 4.5, 
TOP 7.1, TOP 7.2.4, TOP 7.2.5, TOP 10.53, 
TOP 10.54 und im nichtöffentlichen Teil 
TOP 24.10, TOP 24.11. 

Abgesetzt wurden die Tagesordnungs-
punkte 3.1.7, 10.18, 10.24, 10.51, 11.2. 

Gibt es Wortmeldungen hierzu? - Herr Zimmer-
mann. 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe 
GUT]: Ich bin zu spät gekommen. Ich 
kenne jetzt nicht das Prozedere, wie ich 
mich hier verständigen kann!) 

Sie sprechen bitte in Ihr Mikrofon. - Er hat keines? 
- Entschuldigung! Das konnte ich von hier nicht 
sehen. Bitte gehen Sie an ein Standmikrofon. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich überlege, den An-
trag 3.1.12 zurückzuziehen, würde aber ganz 
gern meine Zurückziehung begründen. Habe ich 
die Gelegenheit dazu? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Wir 
haben den Antrag 3.1.12 - „Köln - Klimaneutral bis 
2030“ - gestellt, weil wir mit der bisherigen Klima-
schutzpolitik des vergangenen Rates unzufrieden 
sind und weil wir dringenden Handlungsbedarf se-
hen. Wir haben im Wahlkampf gemerkt, dass sich 

viele neu positioniert haben - auch unsere Ober-
bürgermeisterin, auch verschiedene Parteien -, 
was uns ein früheres Erreichen möglich erschei-
nen lässt. 

Wir ziehen den Antrag nur allein deswegen zu-
rück, weil vonseiten des Bürgerbegehrens der 
Einwand kam, dies könne das Bürgerbegehren 
rechtlich als unzulässig darstellen. Allein deswe-
gen ziehen wir diesen Antrag zurück. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - 
Herr Struwe. 

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! 
Zur Reihenfolge der Beratung: Wir haben unter 
3.1- - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da bin 
ich noch nicht, aber ich nehme das gern auf. 

Rafael Struwe (SPD): Ach, da sind wir noch 
nicht? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
ich bin ja - - 

Rafael Struwe (SPD): Na gut, dann melde ich 
mich gleich noch einmal. Alles gut. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sagen 
Sie es. Ich komme dann zur Reihenfolge der Ta-
gesordnung. 

Rafael Struwe (SPD): Okay. - Zur Reihenfolge: 
Wir haben unter 3.1.13 einen Antrag der SPD-
Fraktion, bei dem der Rat in der letzten Sitzung 
die Dringlichkeit abgelehnt hatte. Der müsste 
nach unserem Dafürhalten gemäß § 2 der Ge-
schäftsordnung eigentlich unter 3.1.9 einsortiert 
werden, weshalb wir beantragen, genau dies zu 
tun und in der Beratungsreihenfolge entspre-
chend zu berücksichtigen. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, dann 
lasse ich darüber abstimmen, ob dieser Antrag 
vorgezogen werden soll, und komme dann auch 
noch zu einem weiteren Vorschlag, den ich habe. 
Ich lasse zunächst abstimmen. - Gegenrede? 

Ralph Sterck (FDP): Ja, ich möchte natürlich wis-
sen, wie das die Verwaltung bzw. wie das die 
Oberbürgermeisterin sieht, ob der Einwand der 
SPD gerechtfertigt ist oder nicht. Denn wenn er 
gerechtfertigt ist, dann hätten sie ja recht, und 
wenn er nicht gerechtfertigt ist, dann nicht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ha-
ben lange darüber diskutiert. In der Niederschrift 
steht es nicht. Wir haben auch eine unterschiedli-
che Erinnerung. Wir haben keinen Schiedsrichter; 
in der Niederschrift steht es nicht. Dadurch 
komme ich dazu, Sie alle zu ermuntern, Ihre An-
merkungen ins Mikrofon zu sprechen und nicht 
untereinander auszutauschen, dann könnte man 
das eindeutig nachweisen. Deswegen haben wir 
es überhaupt auf die Tagesordnung genommen 
und dort einsortiert, wo es unserer Meinung nach 
hingehört, und das der SPD-Fraktion natürlich 
auch mitgeteilt. Das ist kein Geheimnis. 

Wir stimmen darüber ab. Wer wünscht, dass wir 
den Tagesordnungspunkt 3.1.13 vor 3.1.9 ziehen, 
den bitte ich um das Handzeichen? - Das ist die 
SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
der Antrag abgelehnt. 

Ich bin immer noch bei der Reihenfolge der Ta-
gesordnung. Ich schlage vor, TOP 3.1.11 vor 
TOP 3.1.2 und beide Punkte in einer gemeinsa-
men Rederunde zu behandeln. Gibt es Wortmel-
dungen zur Reihenfolge der Tagesordnung? - Das 
ist nicht der Fall. 

Dann frage ich abschließend: Gibt es weitere 
Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht 
der Fall.  

Dann lasse ich über den Änderungsvorschlag, 
den ich gemacht habe, abstimmen. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist die 
Tagesordnung so beschlossen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, die 

anwesenden Bezirksbürgermeisterinnen und Be-
zirksbürgermeister sowie die Ratsmitglieder. 

Die Sitzung des Rates findet das erste Mal seit 
März unter Coronaschutzvorkehrungen wieder im 
Ratssaal statt. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als 
Stimmzähler RM Karaman, RM Kara und 
RM Schwanitz vor. Der Rat ist hiermit ein-
verstanden. 

II. Es liegt ein fristgemäß eingegangener An-
trag zur Durchführung einer Aktuellen 
Stunde vor: 

Antrag der Oberbürgermeisterin auf Durchfüh-
rung einer aktuellen Stunde betreffend "Vergü-
tung von Mehrarbeit für Beamtinnen und Beamte" 

AN/1201/2020, 

der unter TOP 1.1 behandelt wird. 

III. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die in der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

3.1.13 Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Woh-
nen.Bezahlbar.Machen.: Wohnungen für 
alle erhalten und schaffen!" 

(Dringlichkeitsantrag aus der Sitzung des 
Rates vom 18.06.2020)  

AN/0855/2020 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
"Haus der Kreativwirtschaft oder X Süd 
und Kulturhof e.V. in die Dillenburger 
Straße?"  

 AN/1212/2020 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -auszahlun-
gen und - verpflichtungen für das Haus-
haltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 
Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit der 
Haushaltssatzung 2019  

 1936/2020 

7.2.4 Unterrichtung des Rates gem. § 25 der 
Kommunalhaushaltsverordnung 
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Nordrhein-Westfalen 

2600/2020 

7.2.5 Einsturz Historisches Archiv/Abschluss 
Regress mit der Provinzial Rheinland Ver-
sicherungs AG/Vergleich von Dezember 
2009 (61,5 Mio € zzg. Zinsen abzgl. Kos-
tenbeteiligung)  

2686/2020 

10.53 Ersatzbeschaffung von acht Teleskopar-
beitsbühnen auf LKW-Fahrgestellen für 
die Baumpflege 

1256/2020 

10.54 Corona-Pandemie: Fortführung des Not-
fallfonds Struktursicherung Livemusikstät-
ten 

2703/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

24.10 Bedarfsanerkennung für die Beschaffung 
von bis zu 11.000 Tablets (iPads) für die 
Lehrerinnen und Lehrer der Kölner Schu-
len (inkl. Zubehör und Anpassungen der 
schulischen Infrastruktur für Betrieb, War-
tung und Support) sowie Bereitstellung 
von überplanmäßigen Aufwendungen 

2781/2020 

24.11 Bedarfsfeststellung für Serverhardware 
bei der Stadt Köln für den Zeitraum 2021 
bis 2024 

2757/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

3.1.7 Antrag der AfD-Fraktion betreffend "Reso-
lution: „Freie Fahrt für freie Bürger“" 

AN/1175/2020 

10.18 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau auf dem städti-
schen Grundstück Houdainer Str. o. Nr. 2, 
51143 Köln – Baubeschluss 

3660/2019 

10.24 Höhenkonzept für die linksrheinische Köl-
ner Innenstadt; hier: Bauvorhaben Hohen-
zollernring 62 

1152/2020 

10.51 Bedarfsfeststellungs- und Planungsbe-
schluss für den Ersatzneubau der Brücke 
Am Tannenhof, Stadtbahnhaltestelle Mi-
chaelshoven in Köln-Rodenkirchen 

0423/2020 

11.2 4. Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes (FNP) im Stadtbezirk 6, Köln-Chor-
weiler, 

Arbeitstitel: Teilraum Nordwest, Wohnbau-
flächen in Köln-Esch/ Auweiler 

hier: Feststellungsbeschluss 1102/2019 

IV. RM Zimmermann zieht 

TOP 3.1.12. 

Antrag der Gruppe GUT betreffend "Köln – Klima-
neutral bis 2030" 

AN/1169/2020 

zurück, um das Bürgerbegehren zum Thema Kli-
mawandel nicht zu gefährden. RM Struwe bean-
tragt den nachträglich auf die Tagesordnung ge-
setzten Antrag TOP 3.1.13 

Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Wohnen.Be-
zahlbar.Machen.: Wohnungen für alle erhalten 
und schaffen!" 

(Dringlichkeitsantrag aus der Sitzung des Rates 
vom 18.06.2020) 

AN/0855/2020 

in der gem. § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Rates und der Bezirksvertretungen vorgesehenen 
Reihenfolge vor TOP 3.1.9 zu behandeln. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die-
sen Antrag abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

V. Frau Oberbürgermeisterin schlägt vor, den 
Tagesordnungspunkt 
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TOP 3.1.11 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
treffend "Machbarkeitsstudien für eine Hub-
schrauberbetriebsstation am Alternativstandort 
Flughafen Köln/Bonn und zur alternativen Nut-
zung des Kalkbergs" 

AN/1179/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP 
AN/1233/2020 

vor 

TOP 3.1.2 

Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke. sowie von 
RM Gerlach und RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) betreffend "Gesundheit hat oberste Priorität 
- Kalkberg als Hubschrauberstation endgültig auf-
geben!" 

AN/1171/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP 
AN/1233/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen AN/1235/2020 

und beide zusammen in einer gemeinsamen Re-
derunde zu behandeln. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
eröffne ich die Tagesordnung und rufe auf: 

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

1.1 Antrag der Oberbürgermeisterin auf 
Durchführung einer aktuellen Stunde be-
treffend „Vergütung von Mehrarbeit für 
Beamtinnen und Beamte“ 

 AN/1201/2020 

Ich habe diese aktuelle Stunde beantragt, meine 
Damen und Herren, weil es in den letzten Wochen 
viele Berichte, aber auch Spekulationen über den 
Umgang der Stadt mit Überstunden von Beamten 
und Beamtinnen gegeben hat. 

Für die grundsätzliche Bereitschaft der Kollegin-
nen und Kollegen, Überstunden zu machen und 
damit die Stadt buchstäblich am Laufen zu halten, 
bedanke ich mich zunächst einmal bei jeder und 
bei jedem sehr herzlich. Denn wie notwendig 
diese Bereitschaft ist, sieht man an der aktuellen 
Situation sehr deutlich. Ich weiß gar nicht, wie es 
sonst im Moment überhaupt so zielgerichtet und 
gut weitergehen könnte in dieser Stadt. 

Die heutige Sitzung dient dazu, den Rat, aber 
auch die Öffentlichkeit über den derzeitigen Sach- 
und Prüfungsstand zu informieren und auch eine 
Aussprache zu diesem Thema zu ermöglichen. 
Wie Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in 
ihrem Newsletter sehr prägnant zusammenge-
fasst haben, ist das Thema zu komplex, um mit 
kurzen Schlagzeilen vollständig erfasst werden zu 
können. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der 
Verwaltung verdienen es, dass wir uns mit der ge-
botenen Zeit und vor allem sachorientiert und dif-
ferenziert mit diesem Thema auseinandersetzen. 

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass 
wir uns derzeit in einer öffentlichen Sitzung befin-
den und Sie das bitte bei Ihren Ausführungen und 
gegebenenfalls auch Ihren Fragen beachten. 

Damit zur Sache: In meinen Gesprächen mit den 
Kölnerinnen und Kölnern, aber auch mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern bekomme ich häufig ge-
spiegelt, dass viele mit der Arbeit der Stadtverwal-
tung zufrieden sind. Aber gleichzeitig werden im-
mer wieder auch die Notwendigkeit und der 
Wunsch nach Reformen und Veränderungen in 
der Verwaltung und der Stadt spür- und sichtbar. 
Ziel unserer Verwaltungsreform ist deshalb eine 
moderne Verwaltung als professionelle Dienst-
leisterin und attraktive Arbeitgeberin, die den An-
forderungen einer wachsenden Metropole mit all 
ihren Herausforderungen gerecht wird. Und um 
die Erfahrungen in der Corona-Pandemie richtig 
zu werten: Wir haben gezeigt, dass die Verwal-
tung in vielen Bereichen hervorragend aufgestellt 
ist, zusammenarbeitet, Probleme und Herausfor-
derungen löst und im besten Sinne funktioniert, 
auch wenn Zeitdruck und Arbeitsanfall wirklich 
groß waren und auch immer noch groß sind. Da-
bei haben wir auch im Rahmen der Verwaltungs-
reform schon manches Mal festgestellt, dass sich 
die Verwaltung in dem Bemühen um größtmögli-
che Verlässlichkeit durch eigene Vorschriften und 
Abstimmungsschleifen teilweise selbst sehr enge 
Grenzen setzt. Das kann Prozesse bisweilen ver-
langsamen. Umgekehrt gibt es auch Fälle, wo un-
übersichtliche, veraltete oder vielleicht sogar feh-
lerhafte Regelungen dazu führen, dass 
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Entscheidungen angreifbar sind. Meine Damen 
und Herren, wer Verwaltungsreform ernst nimmt, 
muss mit beidem rechnen. Es ist daher unver-
zichtbar, dass das Tun unserer Verwaltung in die-
sem Spannungsfeld immer wieder kritisch über-
prüft und austariert wird. 

Das städtische Rechnungsprüfungsamt hat hier 
eine unverzichtbare Rolle. Es trägt mit seinen re-
gelmäßigen Prüfberichten dazu bei, dass die Pro-
zesse hinterfragt und bisweilen auch neu justiert 
werden. Zu einer guten Fehlerkultur gehört es, 
Fehler nicht zu skandalisieren, sondern sie 
schlicht ernst zu nehmen, sie vor allem zu analy-
sieren und sie dann auszuräumen. Das, meine 
Damen und Herren, ist hier geschehen und wird 
auch weiter geschehen. 

Der Verwaltungsvorstand ist von mir unmittelbar 
nach Übersendung des Prüfberichtes unter Mit-
wirkung des Rechnungsprüfungsamtes informiert 
und sensibilisiert worden. Parallel habe ich die 
derzeit vertretene Personaldezernentin beauf-
tragt, ein Expertengremium einzusetzen, das be-
stehende Zweifelsfälle aufarbeiten und vor allem 
unser Regelwerk kritisch überprüfen und - wo es 
notwendig ist - auch fortschreiben soll. Hierzu 
habe ich dann gebeten, auch externen Sachver-
stand hinzuzunehmen, und deswegen gebe ich 
das Wort jetzt gern an Frau Stadtkämmerin Dr. Di-
emert, weiter, die hierzu ausführen wird. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Ratsmitglieder! Wir haben bereits 
vor zwei Tagen in der Sache eine sehr sachorien-
tierte Befassung zu diesem Thema im Rech-
nungsprüfungsausschuss gehabt. Dieser Aus-
schuss als das fachlich zuständige Gremium für 
Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes hat den 
Beschluss gefasst, dass sämtliche Fälle von 
Mehrarbeitsvergütungen ab 2017 auf Rechtskon-
formität und erforderlichenfalls auch auf Rückfor-
derungsansprüche geprüft werden sollen, dass 
geeignete Maßnahmen zur Sicherung eines re-
gelkonformen Umgangs mit Mehrarbeit getroffen 
werden sollen, dass eine rechtskonforme Bera-
tung für die Dienststellen gewährleistet wird und 
dass das Kontrollsystem zentral und dezentral op-
timiert wird. Dieser Beschluss, meine Damen und 
Herren, wird für unsere weitere Arbeit leitend sein 
- eine Arbeit, die schon begonnen hat. Dabei gilt 
es, drei Fallkonstellationen zu unterscheiden. 

Erstens. Wir kennen derzeit zwei Fälle im Beam-
tenbereich, bei denen in Rede steht - und ich be-
tone hier: in Rede steht; denn aktuell haben wir 
noch keine Informationen über die Einleitung ei-
nes Ermittlungsverfahrens oder gar abschlie-
ßende Erkenntnisse, und es gilt daher bitte auch 
hier die Unschuldsvermutung -, dass möglicher-
weise pauschal Überstunden gezahlt wurden, 
ohne dass diese geleistet wurden. In diesen bei-
den Fällen hat das Rechnungsprüfungsamt Straf-
anzeige erstattet. Mir ist wichtig: Das weitere Ver-
fahren bleibt abzuwarten, und es steht uns allen 
gut an, keine Vorverurteilungen vorzunehmen. 

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

Darüber hinaus geht es zweitens um das Thema, 
ob Beamtinnen und Beamte der Stadt für tatsäch-
lich geleistete Arbeit zu Recht eine Mehrarbeits-
vergütung gezahlt bekommen haben. Dabei ist in 
diesen Fällen, soweit uns bekannt, unstrittig, dass 
diese Stunden tatsächlich geleistet wurden. 

Nicht ganz so eindeutig ist, ob in diesen Fällen 
eine Auszahlung möglich war oder ob der Aus-
gleich nur in Freizeit hätte erfolgen dürfen. Denn 
grundsätzlich gilt bei Beamtinnen und Beamten, 
dass der sogenannte Freizeitausgleich, also das 
Abfeiern von Überstunden oder, ganz präzise, des 
Guthabens aus Mehrarbeit oder Gleitzeit, Vorrang 
hat. In bestimmten Ausnahmefällen und bei Be-
achtung bestimmter Verfahrensschritte ist aber 
auch hier eine Auszahlung möglich. Dabei gilt 
selbstredend, dass die Abwicklung im Einklang 
mit den rechtlichen Vorgaben zu erfolgen hat. Das 
ist unser Anspruch, das ist der berechtigte An-
spruch des Rates, und das ist der berechtigte An-
spruch der Öffentlichkeit. 

Wer sich in die Rechtslage einarbeitet, stellt dann 
allerdings schnell fest, dass die Dinge in diesem 
Bereich alles andere als einfach und unstrittig 
sind. Es gibt landes- und bundesrechtliche Rege-
lungen, interne Dienstanweisungen und zu guter 
Letzt auch noch europäische Rechtsprechung. 
Außerdem war eine städtische Dienstanweisung 
von 2008 an einer entscheidenden Stelle missver-
ständlich, wenn nicht gar fehlerhaft. Die Verwal-
tung hat diese Altregelung, die noch aus dem 
Jahr 2008 stammte, im Sommer 2019 und damit 
schon vor Beginn der Prüfungen des Rechnungs-
prüfungsamtes korrigiert bzw. klargestellt.  

Mit der Einrichtung der Expertengruppe Ende Au-
gust dieses Jahres haben wir nun außerdem eine 
nochmalige Revision der geltenden Regelungen 
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veranlasst. Unter Beteiligung von Rechnungsprü-
fungsamt, Personal- und Rechtsamt hat dieses 
Gremium letzten Freitag seine Arbeit aufgenom-
men. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herz-
lich bei allen Mitgliedern für den Einsatz in dieser 
Sache bedanken. 

Uns war es wichtig, dabei nicht nur im eigenen 
„Kölschen Saft“ zu schmoren, sondern, weil die 
Dinge alles andere als einfach sind, auch einen 
externen Blick auf die Dinge zu erhalten. Am Mon-
tag dieser Woche hat deshalb Herr Professor Dr. 
Jan Bergmann, Vorsitzender des Dienstrechts-
senats beim baden-württembergischen Verwal-
tungsgerichtshof, dem Gremium schon einen um-
fassenden Überblick über die geltende Rechts- 
und Rechtsprechungslage gegeben. 

Aufgabenstellung der Expertengruppe ist es, die 
derzeit gültigen innerstädtischen Regelungen und 
Verfahrensabläufe zur Behandlung von Mehrar-
beits-, Überstunden- und Gleitzeitguthaben zu 
überprüfen und, soweit angezeigt, neu zu gestal-
ten. Ziel ist die Rechtssicherheit bei der Anord-
nung und Auszahlung in dem Gesamtkomplex 
von Mehrarbeits-, Überstunden- und Gleitzeitgut-
haben. Dies gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch für die Verantwortlichen 
in den Fachdienststellen; denn selbstverständlich 
dürfen wir die Dienststellen, welche schließlich die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung im Blick haben 
und sicherzustellen haben, mit dieser Aufgabe 
nicht allein lassen. 

Ziel ist weiter die Etablierung eines Kontrollsys-
tems und einer verlässlichen und einheitlichen 
Beratung der Dienststellen. Denn eines muss uns 
allen miteinander klar sein: Auch in Zukunft wird 
es Fälle geben, in denen es ohne Mehrarbeit und 
ohne die Bereitschaft unserer Kolleginnen und 
Kollegen, sich über Maß einzubringen, nicht geht. 
Herausforderungen, die einen besonderen Ein-
satz unseres Personals erfordern - eines Perso-
nals, das ganz überwiegend mit hohem Engage-
ment seiner Tätigkeit nachgeht und stolz darauf 
ist, für diese Stadt zu arbeiten. 

Eine Organisation so resilient aufzustellen, dass 
sie jedwede Arbeitsspitze und jedes Risiko 
schwankungsfrei wegstecken kann, würde einen 
Personalkörper bedeuten, der erst recht in Zeiten 
von Fachkräftemangel und Personalknappheit 
nicht realistisch ist. Das heißt allerdings nicht, 
dass wir uns zurücklehnen dürfen oder können. 
Es sind weiter alle notwendigen Anstrengungen 
zu unternehmen, um Vakanzen so niedrig wie 
möglich zu halten. Die Zahl der Neueinstellungen 

seit 2017 zeigt, dass die Verwaltung in Bezug auf 
die Stellensituation intensiv dabei ist, hier aufzu-
holen. Allein seit 2017 wurden an die 4 000 Mitar-
beitende eingestellt. 

Die Sitzungen des nun geschaffenen Experten-
gremiums in Sachen Überstunden und Mehrarbeit 
werden - damit die versprochenen Ergebnisse 
kurzfristig geliefert werden können - wöchentlich 
stattfinden. Die Expertengruppe nimmt sowohl die 
Zukunft als auch die Vergangenheit in den Blick. 
Zwecks Sicherstellung einer gesetzeskonformen 
Praxis und Hilfestellung wird eine Sofortcheckliste 
für Mehrarbeit in Verwaltungsbereichen abge-
stimmt, die den Dienststellen ergänzend zur Ver-
fügung gestellt wird. Diese Checkliste wird schon 
Ende dieser Woche finalisiert und abgestimmt. 

Nicht nur die beanstandeten Vorgänge, sondern 
alle Fälle von Mehrarbeitsvergütungen werden 
rückblickend geprüft und dort, wo notwendig, auf-
gearbeitet. Es wird auch geklärt, in welchen Fall-
konstellationen eine Rückforderung ausgezahlter 
Beträge rechtlich angezeigt ist. Bei dieser Frage 
wird auch die Rechtsprechung des EuGH zu be-
rücksichtigen sein, wonach ein Anspruch auf Ver-
gütung bei zu viel Leistung besteht. 

Die Expertengruppe wird sich nicht nur mit der 
Praxis bei Beamten und Beamtinnen befassen, 
sondern - das steht schon jetzt fest, und das geht 
über den Prüfauftrag des Rechnungsprüfungsam-
tes hinaus - in einem weiteren Schritt dann auch 
mit der Praxis für Tarifbeschäftigte. Gegenstand 
des Prüfberichtes ist nur der Beamtenbereich. Die 
Rechtsgrundlage bei den tariflich oder außertarif-
lich Beschäftigten - und damit bin ich dann sozu-
sagen bei der dritten und letzten Fallkonstellation 
angelangt - unterscheidet sich grundlegend von 
denen bei Beamtinnen und Beamten. Das ist da-
her sauber zu unterscheiden. 

Wenn wir das Thema Überstunden und Mehrar-
beit aber angehen, dann sollten wir das komplett 
und ganzheitlich tun. Deshalb wird sich das Ex-
pertengremium bei seiner schrittweisen Prüfung 
auch mit diesem Themenkomplex befassen. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte 
Ihnen damit den aktuellen Sachstand aus Sicht 
der Verwaltung nachvollziehbar darstellen, und 
stehe Ihnen für Fragen natürlich sehr gern zur 
Verfügung. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die 
Grünen) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um es gleich 
vorwegzunehmen und klarzustellen: Selbstver-
ständlich sind wir allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in dieser Stadtverwaltung, wie von Frau 
Oberbürgermeisterin eben erwähnt, sehr dank-
bar, dass sie diese Stadt am Laufen halten und 
dass sie ihren Einsatz auch über das erforderliche 
oder das dienstlich vereinbarte Maß hinaus leis-
ten. Das wollen wir noch einmal sehr, sehr deut-
lich klarstellen. Denn erst das bringt uns über-
haupt in die Lage, dass diese ganzen Beschlüsse, 
die wir in diesem Rat treffen - sie wurden ja vorhin 
auch in Zahlen genannt -, überhaupt umgesetzt 
werden können. Deswegen ist der Dank diesen 
Mitarbeitern und natürlich ganz besonders den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu allen 
möglichen, auch ungünstigen und familiär nicht 
zuträglichen Zeiten im Einsatz für uns sind, ge-
wiss. Ich denke da besonders an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr oder des 
Ordnungsdienstes, die nun einmal auch Bestand-
teil dieser Prüfungen waren. Deswegen ist uns 
auch sehr wichtig, zwischen den verschiedenen 
Fällen, die eben schon beschrieben wurden, zu 
differenzieren. 

In diesem Bereich muss man aber leider auch 
feststellen - das gehört zur Ehrlichkeit dazu -, 
dass dort seit Jahren ein erheblicher Personal-
mangel herrscht, und dieser ist nicht etwa kleiner 
geworden, sondern - wenn ich in die Berufsfeuer-
wehr schaue - eher größer geworden. Das heißt, 
die Anzahl der unbesetzten Stellen ist in den letz-
ten Jahren um fast 50 Prozent gestiegen und 
nicht gesunken. Das führt erst dazu, dass über-
haupt in einem so großen Maße Überstunden ge-
leistet werden müssen - auch dafür kann man, wie 
gesagt, dankbar sein -, damit der Brandschutz, 
damit der Rettungsdienst oder eben beim Ord-
nungsdienst auch die Sicherheit auf der Straße 
gewährleistet ist. Es geht da auch - das ist uns 
wichtig - um die tatsächlich geleisteten Überstun-
den. Diese Überstunden stehen für uns gar nicht 
im Mittelpunkt der Betrachtung, auch wenn es da 
anscheinend die eine oder andere Regelabwei-
chung gegeben hat.  

Wir wollen vor allem dahin schauen, wo vielleicht 
in einer gewissen systematischen Art und Weise 
Dinge ganz anders geregelt werden. Wir sind 

nämlich der Auffassung - noch einmal, um an die-
ser Stelle Klarheit zu schaffen -, dass insbeson-
dere die Zahlungsempfänger und die Kolleginnen 
und Kollegen der Stadtverwaltung, die eben von 
der Rechtmäßigkeit auch der Überstundenzah-
lungen ausgehen mussten und durften, jetzt im 
Rahmen des Ermessens nicht von Rückforderun-
gen bedroht sind; denn damit würden wir genau 
diejenigen treffen, die eben die zu leistende Arbeit 
regelmäßig leisten, und das wollen wir natürlich 
vermeiden. 

Unser Interesse gilt eben den pauschalierten und 
auf Dauer angelegten Überstundenvereinbarun-
gen, denen eben keine nachvollziehbare Über-
stundenleistung gegenübersteht. Denn hier steht 
der böse Verdacht im Raum, dass durch ganz of-
fensichtliche und zumindest für die Beteiligten 
nachvollziehbare Weise eine Täuschung erfolgt 
ist, um eine Gehaltsaufbesserung zu erreichen. 
Das muss selbstverständlich für alle Beteiligten 
Konsequenzen haben und schließt selbstver-
ständlich auch die Rückzahlung der entsprechen-
den Beiträge ein.  

Nur, um an der Stelle unsere Haltung, die in der 
Presse auch nicht so ganz differenziert wiederge-
geben wurde, noch einmal sehr deutlich zu ma-
chen:  

Politisch muss geklärt werden: Wie konnte eigent-
lich ein solches System trotz einer bereits vor fünf 
Jahren vollmundig angekündigten Verwaltungsre-
form bis heute fortbestehen? Wieso hat die Ober-
bürgermeisterin nicht dafür gesorgt, dass zu aller-
erst einmal alle Prozesse auf Rechtskonformität 
überprüft werden? Es wäre doch eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit, zu schauen, was in dieser 
Stadt funktioniert bzw. was sauber aufgesetzt ist. 
Das Thema Compliance ist in jedem Unterneh-
men heute ein sehr dominierendes Thema. Wa-
rum haben wir aber auch bis heute von der Ober-
bürgermeisterin nichts zu diesem Vorgang, über 
den wir hier sprechen, gehört? Es ist eben ihr Ver-
antwortungsbereich als Hauptverwaltungsbe-
amte, auch das Thema Personal, und das haben 
wir nicht gehört, obwohl zumindest seit dem 
29.07. - das ist das Datum des Prüfberichtes - die 
Dinge vorliegen und in der Verwaltung bekannt 
sind. Wir müssen aber auch davon ausgehen, 
dass es durchaus früher, wie es sich gehört, auch 
durch das Rechnungsprüfungsamt an die ent-
sprechend verantwortlichen Stellen kommuniziert 
wurde. 

Insgesamt - so muss ich leider feststellen - fügt 
sich dieses Handeln sehr gut in das 
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intransparente Agieren von Ihnen, Frau Oberbür-
germeisterin, ein. Denn diese Transparenz lassen 
Sie auch vermissen, wenn es um das Vergolden 
Ihres Social-Media-Accounts oder um die mehr 
als üppige personelle Ausstattung Ihres Oberbür-
germeisterbüros geht.  

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen) 

Denn immerhin haben Sie bis zu dem heutigen 
Tag eine seit Juni gestellte Anfrage der SPD-
Fraktion zur Ausstattung Ihres Oberbürgermeis-
terbüros nicht beantwortet, obwohl es sehr banal 
um Zahlen und Daten geht, die eigentlich in einer 
ordentlichen Verwaltung vorliegen und gar nicht 
neu ermittelt werden müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Alles in allem können wir deshalb nur feststellen: 
Trotz Millionenaufwand - diese Verwaltungsre-
form hat uns schon Millionen gekostet - sind keine 
Spur und kein Wille erkennbar, Transparenz und 
Aufklärung von Missständen voranzutreiben. Dies 
haben aber, Frau Oberbürgermeisterin, weder un-
sere Stadt noch ihre Bürgerinnen und Bürger und 
erst recht nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung verdient. Deswegen muss hier 
ab dem kommenden Montag ein neues Kapitel 
aufgeschlagen werden. 

(Zurufe von der CDU und dem Bündnis 90/Die 
Grünen: Oh!) 

Und es muss konsequent angegangen werden, 
was in dieser Periode nicht angegangen wurde, 
was ganz offensichtlich nicht transparent gemacht 
wurde und wo weiterhin Rechtsunsicherheiten für 
alle Beteiligten bestehen, die überhaupt erst ein 
solch täuschendes Verhalten, was zumindest hier 
im Raume steht, ermöglichen. Für die erforderli-
chen Voraussetzungen werden wir noch bis Sonn-
tag kämpfen. 

Frau Oberbürgermeisterin, heute habe ich von 
Ihnen nichts Erhellendes gehört, was in irgendei-
ner Weise erklärt hat, wie Sie Ihrer Verantwortung 
in dieser Frage gerecht geworden sind. Das ent-
täuscht mich doch sehr. Aber, wie gesagt, am 
Sonntag hat der Wähler das Wort, und dann kann 
er darüber urteilen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind 
hier nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung der 
Sozialdemokratie, 

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

sondern wir sind hier im Rat der Stadt Köln. Das 
gebietet es, zunächst einige Aussagen, die ge-
rade eben getätigt wurden, zu betrachten und 
auch zu bewerten.  

Das erste Thema ist der Erfolg der Verwaltungs-
reform; er ist ja gerade angesprochen worden. Es 
wurde gerade eben skizziert, da wäre ja nichts 
passiert. Da frage ich mich, mit welcher Stadt und 
mit welcher Verwaltung Sie sich auseinanderge-
setzt haben. Vielleicht mit der Düsseldorfer, aber 
bestimmt nicht mit der Kölner, weil wir hier eine 
sehr gute Verwaltung haben. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das ist jetzt aber auch 
Wahlkampf!) 

Wir haben hier eine sehr gute Verwaltung, die ge-
rade in den letzten Wochen der Pandemie gezeigt 
hat, was eine erstklassige Performance ist, und 
diese Stadt vorangebracht hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Das muss man zumindest einmal hier an der 
Stelle auch entsprechend klarstellen. 

Das Zweite ist der Sachverhalt ganz konkret. Es 
wurde hier gerade in den Raum gestellt, es hätte 
keine Rechtsformkonformität in allen Fällen gege-
ben. Dazu sage ich: Wir haben 21 000 Mitarbeiter, 
und es kann kein Mensch garantieren, dass es 
alle 21 000 Mitarbeiter das ganze Jahr über in al-
len Sekunden immer rechtskonform halten. Wir 
haben aber eine Organisationsstruktur in Form 
unseres Rechnungsprüfungsamtes, die im Nach-
gang genau kontrolliert, ob das eben so passiert 
ist. Und genau das ist hier passiert. Das heißt, hier 
hat es eine Kontrolle gegeben, dabei wurde fest-
gestellt, dass es von 21 000 Mitarbeitern in zwei 
Fällen einen Verdacht gegeben hat. Anschließend 
sind die Gremien informiert und Entscheidungen 
entsprechend getroffen worden - genau so, wie es 
vorgeschrieben war. Es wird staatsanwaltschaft-
lich überprüft.  

Das ist genau der Punkt: Eine kleine Zahl, und 
zwar zwei Fälle bei 21 000 Mitarbeitern, wird hier 
hochstilisiert, als ob es ein systemisches Problem 
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wäre. Diesem Generalverdacht gegen die Mitar-
beiter der Verwaltung setze ich mich als Aus-
schussvorsitzender klar entgegen, denn hier kom-
men jeden Tag Tausende von Mitarbeitern, die ih-
ren Dienst antreten, die einen erstklassigen Job 
machen, und deshalb wehre ich mich ganz ent-
schieden gegen eine derartige pauschale Verur-
teilung. 

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

Wir führen - deshalb bin ich auch Frau Professor 
Diemert an der Stelle dankbar - auch im Fachaus-
schuss regelmäßig die Diskussion über Überstun-
den; denn es gibt in einigen Bereichen Phasen - 
das gilt beispielsweise für das Bauamt, aber auch 
andere -, wo wir eben mit der Akquise von neuem 
Personal nicht so schnell nachkommen, um den 
Bedarf zu decken, den wir entsprechend benöti-
gen. Genau deshalb haben wir sowohl im Perso-
nalamt als auch in anderen Fachausschüssen 
verschiedenste Maßnahmenpakete beschlossen, 
um den Prozess der Neuausschreibung von Stel-
len und Ähnliches, also den gesamten Einstel-
lungsprozess zu beschleunigen.  

Wir haben in den letzten zwölf Monaten gesehen, 
dass dieser Prozess gut voranschreitet; denn der 
Zuwachs, den wir an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den letzten 24 Monaten hatten, ist groß. 
Es ist nicht so, dass hier nichts passiert ist.  

Deshalb: Wenn wir jetzt die Wahlkampfrhetorik 
von Ihnen, Herr Joisten, einmal wegnehmen - was 
bleibt übrig?  

Wir haben einen Fall, den Frau Professor Diemert 
angesprochen hat, das sind die vielen Überstun-
den, die von Beamtinnen und Beamten geleistet 
werden und wo gegebenenfalls die Anordnungen 
nicht rechtzeitig passiert sind oder die Frage offen 
geblieben ist, ob das ein Freizeitausgleich hätte 
sein müssen. Darüber muss man diskutieren, 
aber das ist zunächst einmal nicht verwerflich. 
Denn eines ist ganz klar: Die Arbeit, die von den 
Kolleginnen und Kollegen geleistet worden ist, ist 
ein wertvoller Beitrag nicht nur für die Verwaltung 
als Verwaltungskörper, sondern natürlich für alle 
Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt. Das 
muss man einmal festhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Der letzte Fall betrifft eben die zwei Fälle, bei de-
nen es kritisch ist. Das wurde innerhalb der Ver-
waltung vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. 

Das liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Wir wer-
den am Ende sehen, was dabei herauskommt. 

Wir haben einen gesamten Maßnahmenkatalog, 
der für solche Fälle vorgesehen ist, und genau der 
muss entsprechend angewandt werden. Deshalb 
eignet sich dieses Thema nicht als Wahl-
kampfthema. Aus diesem Grund sollten wir es 
wieder dorthin schicken, wohin es gehört, nämlich 
in den Fachausschuss. Wir haben den Rech-
nungsprüfungsausschuss, wir haben den AVR, 
wo diese Themen bereits intensiv diskutiert wor-
den sind. Genau das sollten wir machen und das 
nicht als Wahlkampfthema nehmen. Das eignet 
sich nicht, weil es nicht im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger ist. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow hat das Wort. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir diskutieren über ein Thema, über das wir 
eigentlich nicht in einer öffentlichen Sitzung de-
battieren können. Wir tun das aber aus gegebe-
nem Anlass. Aber bevor ich da einsteigen möchte, 
wollte ich doch noch kurz an meinen Vorvorredner 
einige Worte richten. 

Christian Joisten, meines Erachtens hast du nicht 
zugehört - ich sage jetzt mal „du“ - bei den Aus-
führungen von Frau Diemert, die genau das wi-
derlegt hat, was du angeprangert hast. Ich ver-
stehe nicht, warum das dann nicht ankommt, wa-
rum dafür kein Verständnis ist. Gerade das, was 
an Modifikationen in der Verwaltung gelaufen ist, 
wurde uns deutlich gemacht. Es wurde auch noch 
einmal gesagt, in welcher chronologischen Rei-
henfolge das passiert ist. Das völlig zu negieren 
ist, wie ich finde, keine gute Art des Umgangs und 
auch kein Umgang, der uns und diese Stadt wei-
terbringt. 

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

Daher bin ich doch ziemlich erschüttert darüber, 
deine Ausführungen direkt zu hören, nachdem 
Frau Professor Dr. Diemert ihre Darlegung hier 
gemacht hat in aller Ausführlichkeit, die auch rich-
tig war an der Stelle. 
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Zum anderen: Die Antwort auf die Anfrage zu 
Social Media gab es im AVR im nichtöffentlichen 
Teil. Vielleicht informierst du dich dann auch ein-
mal bei den anderen in deiner Fraktion - das wäre 
hilfreich an der Stelle -, anstatt alles zu skandali-
sieren, was zu skandalisieren geht. 

Jetzt kommen wir wieder zurück:  

Die Presse schreibt seit einigen Wochen viel zu 
Überstunden und Mehrarbeit, über nichtöffentli-
che Debatten und Vorlagen, die sie auch immer 
hat - warum auch immer. Die SPD wollte sogar 
eine Sondersitzung des Rates dazu haben - wie 
auch immer diese ausgesehen hätte. Auch das 
hat die Presse zutreffend, wie ich finde, öffentlich 
kommentiert. Dazu muss eigentlich nicht mehr ge-
sagt werden als der Kommentar des Stadt-Anzei-
gers. Es geht um ein Thema, das öffentlich disku-
tiert wird, obwohl es eigentlich alles nichtöffentli-
che Vorlagen sind. Dass wir heute eine aktuelle 
Stunde haben, verstehe ich daher auch so, dass 
noch einmal Transparenz hergestellt werden soll. 
Wir müssen dabei vor allem über Ratsarbeit und 
Zuständigkeiten, aber auch über Misstrauen und 
Wertschätzung sprechen.  

Beginnen wir mit Ratsarbeit und Zuständigkeiten, 
wobei das Meiste schon gesagt worden ist. Eine 
fach- und sachgerechte Behandlung des The-
menkomplexes hat im zuständigen Ausschuss, 
dem RPA, am Dienstag in nichtöffentlicher Sit-
zung stattgefunden. Dass dies auf der Tagesord-
nung stand, auch flankiert von der Mitteilung im 
AVR zu Überstunden, im nichtöffentlichen Teil na-
türlich auch, zeigt, dass unsere Kontrollmechanis-
men funktionieren. Darüber bin ich froh, dass sie 
so funktionieren. 

Auch die die Modifikationen, die schon angespro-
chen worden sind, greifen. Es fällt nämlich jetzt 
auf und es wird gehandelt, wenn etwas zu über-
prüfen ist, in diesem Fall Mehrarbeit, Anordnun-
gen und ihre Überprüfbarkeit. Es fällt auf und es 
wird gehandelt, wenn Dinge nicht konform laufen, 
und es wird im zuständigen Ausschuss berichtet. 
Es werden Maßnahmen erörtert und beschlossen 
und einstimmige Beschlüsse gefasst - übrigens 
auch mit der SPD. Das sind positive Zeichen. 

Wir Grüne begrüßen das sehr; auch, wie gesagt, 
die vollzogenen Modifikationen. Wir begrüßen 
auch, dass die Oberbürgermeisterin auf dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Rechtsauffassungen 
mit Experten zusammen noch einmal Entschei-
dungsgrundlagen und klare Rahmenbedingungen 

für die Verwaltung erarbeitet. Das korrespondiert 
mit den Beschlüssen des RPA. 

Um es noch einmal zu sagen: Es ist gut, wenn 
Kontrollmechanismen greifen und Missstände 
transparent gemacht werden. Sollten Überstun-
den pauschal ausbezahlt worden sein oder Mehr-
arbeit vergütet, aber gar nicht erst geleistet wor-
den sein, dann muss das aufgedeckt werden und 
dann muss dem nachgegangen werden. Wenn 
unrechtmäßig gehandelt wurde, dann müssen 
Konsequenzen gezogen werden. Wenn der Ver-
dacht der Untreue besteht, dann muss dem nach-
gegangen werden. 

Ich komme zum Punkt Wertschätzung und Miss-
trauen: Die Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung 
- wir haben es einige Male schon zu Recht gehört 
- haben Wertschätzung verdient, nicht generelles 
Misstrauen. Gäbe es keine Mehrarbeit - auch das 
haben wir gehört -, würden Teile der Verwaltung 
in Stoßzeiten, wie zum Beispiel während der 
Corona-Pandemie, nicht funktionieren.  

Wenn alle Überstunden, wie das eigentlich richtig-
erweise vorgesehen ist bei Beamten, in Freizeit 
ausgeglichen würden, würde das gegebenenfalls 
viele neue Überstunden produzieren. So einfach 
schwarz-weiß ist das Ganze nicht. Wahrschein-
lich müssen auch Stellschrauben im Stellenplan 
neu justiert werden. Überstunden sind nicht 
per se zu verurteilen. Die Menschen, die diese 
leisten, sind da, wenn Not am Mann oder Not an 
der Frau ist. Sie dafür öffentlich an den Pranger 
zu stellen, wird ihnen nicht gerecht. Überstunden 
pauschal zu skandalisieren, wie das hier zuweilen 
zu hören ist, halte ich für verantwortungslos. 

Nur einmal angemerkt: Die Zahl der Überstunden 
war schon immer Gegenstand von Diskussionen, 
auch unter einem SPD-Stadtdirektor, mit dem ich 
vor längerer Zeit, als ich noch im AVR war, genau 
zu diesem Thema dieselben Debatten geführt 
habe. 

Zum Beurteilen der Vorgänge ist es wichtig, ge-
nau hinzuschauen und nicht alles über einen 
Kamm zu scheren. Auch das ist heute schon aus 
den Beiträgen klar geworden. Ich bin froh über die 
RPA-Beschlüsse, denn sie sorgen für eine weitere 
sorgfältige Rückschau und weisen gleichzeitig in 
die Zukunft. Insofern bin ich froh, dass der RPA 
weiter dranbleibt, dass der Rat weiter dranbleibt 
und dass die Verwaltung weiter dranbleibt. - Vie-
len Dank. 
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der 
CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! 
Als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsaus-
schusses möchte ich Ihnen kurz unseren Be-
schluss vom Dienstag und die Beratungsergeb-
nisse darstellen. 

Nach konstruktiver Diskussion zwischen den Ver-
treterinnen und Vertretern des RPA, den Aus-
schussmitgliedern und der Verwaltung hat der 
Ausschuss einen einstimmigen Beschluss ge-
fasst:  

-  sämtliche Fälle von Mehrarbeitsvergütung ab 
2017 auf ihre Rechtskonformität zu prüfen,  

-  bei allen Zahlungsempfängern über mögliche 
Rückforderungen zu entscheiden,  

-  geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit in 
Zukunft regelkonformer Umgang bei Mehrar-
beit sichergestellt ist und rechtskonforme Be-
ratung der Dienststellen und das zentrale und 
dezentrale Kontrollsystem optimiert wird. 

In der Diskussion wurde klar, dass es systemische 
Probleme gibt, Herr Petelkau. Das war das Ergeb-
nis unserer Beratung. Beamte meinen, sie können 
Regeln für Angestellte auf ihren Status einfach 
übertragen und gleichzeitig die Sicherheit des Be-
amtenstatus behalten. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dazu 2003 entschieden - Zitat -: 

Der Gesetzgeber hat die Vergütung von 
Mehrarbeit im Beamtenrecht ausdrück-
lich nur als sachlich und zeitlich be-
grenzte Ausnahme vorgesehen. 

Es hat sich inzwischen eine Stabsgruppe gebildet, 
die der Leiter des Rechtsamtes leitet und der auch 
das Rechnungsprüfungsamt angehört. Es geht 
darum, Rechtssicherheit zu schaffen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle für die sehr gute, 
weitsichtige Arbeit unseres - Betonung: „unseres“ 
- Rechnungsprüfungsamtes und seines Amtslei-
ters Herrn Hemsing und seines Stellvertreters 
Herrn Jülich bedanken. 

(Beifall) 

Wenn wir uns nunmehr mit diesen systemischen 
Problemen und Zuwiderhandlungen befassen, 
sollten wir zwei Grundsätze beachten. 

Erstens. Wenn ich systemische Fehler abstellen 
will, muss ich mir das große Ganze ansehen und 
nicht klein-klein agieren. Viele neigen dazu, gleich 
Personen ins Visier zu nehmen. Das lenkt nur von 
der systemischen Fehlerquelle ab und bleibt an 
der Oberfläche. 

Zweitens. Es macht wenig Sinn, die Fehler zu ver-
harmlosen oder zu übersteigern. Das vernebelt 
nur den Blick. Die Fehlerquellen müssen heraus-
gefunden werden. Wenn man sie kennt, kann 
man auch genauer und konkreter den Schaden 
erahnen und gegebenenfalls beziffern.  

Nicht nur die formalen Gründe, dass der Prüfbe-
richt erst im Ausschuss diskutiert werden muss, 
sondern auch die oben angeführten inhaltlichen 
Gründe waren für mich als Vorsitzender des Aus-
schusses, aber auch als Fraktionsvorsitzender ei-
ner der demokratischen Parteien im Rat der 
Grund, mich gegen eine Sondersitzung des Rates 
auszusprechen. 

Die Pressearbeit der Verwaltung fand ich subopti-
mal. Ich habe das im Ausschuss sehr konkret aus-
geführt; das werde ich hier und heute nicht tun. 
Wenn aber selbst die Presse schreibt, dass Aus-
führungen von der Verwaltungsspitze und dem 
Presseamt zu Überstunden und Corona - Zitat -  

jedoch in keinerlei Zusammenhang mit 
den in dem Prüfbericht kritisierten Vor-
gängen 

stehen, sehen Sie: Verharmlosen hilft nicht weiter, 
sondern nur eine klare Sprache. 

Vielleicht zieht der Rat in seiner heutigen und in 
seinen zukünftigen Zusammensetzungen aus 
dem Ganzen eine Lehre: Wir müssen viel mehr in 
systemischen Zusammenhängen und Entwicklun-
gen denken und viel weniger in klein-klein. - Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und werde 
jetzt das Pult putzen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel hat jetzt das Wort. 
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Volker Görzel (FDP): Liebe Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
eine oder der andere weiß es, dass ich mich be-
ruflich gelegentlich auch mit Fragestellungen der 
Überstunden beschäftige. Es gibt im Beamten-
recht oder auch im Arbeitsrecht kaum eine 
schwierigere Materie als die der Überstunden und 
der Arbeitszeit. Ich würde es niemals wagen, der 
Kollegin Kämmerin etwas hinzuzufügen, aber es 
ist wirklich so: Wir haben hier ein Dickicht an 
Dienstvereinbarungen, an Landesregelungen, an 
nationalen Regelungen, an europarechtlichen Re-
gelungen, die einen schier undurchdringbaren 
Wust von Vorschriften schaffen. Deswegen wäre 
ich sehr zurückhaltend, Herr Kollege Joisten, hier 
von vornherein eine böse Absicht zu unterstellen, 
wenn es Verfehlungen gibt. Und Herr Kollege Det-
jen, von systematischen oder systemischen, wie 
es in Ihrem Jargon heißt, Verfehlungen zu spre-
chen, halte ich auch für sehr gewagt. 

Der Kollege Petelkau hat es eben schon ange-
deutet, dass wir uns im AVR regelmäßig genau 
aus diesem Grunde mit Überstunden beschäfti-
gen. Daher, so muss ich sagen, ist das, was wir 
hier erleben, sicherlich ein dem Wahlkampf ge-
schuldeter Sturm im Wasserglas. 

Dennoch möchte ich auf einige Dinge aufmerk-
sam machen, die mich sehr bedenklich stimmen; 
denn bei Lektüre des infrage stehenden Prüfbe-
richts findet man kaum etwas von dem, was in der 
Presse veröffentlicht wurde. Da ist nicht die Rede 
von Strafanzeigen. Da ist auch nicht die Rede von 
irgendwelchen systemischen Verfehlungen. Ich 
frage mich also, wer hier ein Interesse hatte, mög-
licherweise Insiderwissen der Presse zuzuspielen 
und aus welchem Grund. 

Im Übrigen frage ich mich, auf welcher Rechts-
grundlage hier Strafanzeigen erstattet wurden. 
Mir wurde im Rechnungsprüfungsschuss gesagt: 
§ 5 des Antikorruptionsgesetzes. Dort ist aller-
dings geregelt, dass nur, wenn unternehmeri-
sches Handeln, also ein Korruptionsverdacht im 
unternehmerischen Zusammenhang vorliegt, die 
Dienststelle verpflichtet ist, eine Strafanzeige zu 
erstatten. Wer also hat hier ein Interesse, zu ei-
nem solch frühen Stadium eine Strafanzeige zu 
erstatten? 

Im Übrigen: Die Stadt Köln und die Verwaltung ha-
ben auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Be-
schuldigten; denn hier geht es nicht um irgendwel-
che Kleinigkeiten, sondern - wie wir an dem SPD-
Verhalten merken - offensichtlich um ein riesiges 
Thema. Insofern möchte ich die Verwaltung bitten, 

kritisch zu hinterfragen, ob hier rechtmäßiger-
weise eine Strafanzeige erstattet wurde. Ich bin 
sicher, Sie werden das beantworten können, Frau 
Kollegin Diemert. 

Außerdem ist es mir auch ein Rätsel, warum die 
SPD sich gerade in diesem wahnsinnigen Kom-
plex hier in Selbstwidersprüche verheddert. Sie 
waren es, Herr Kollege Joisten, der einen Wahl-
kampfzirkus veranstaltet hat - einen Wahlkampf-
zirkus, wie ich finde, auf Vorstadtniveau -, indem 
Sie das Ganze zu einer „Reker-Affäre“ hochstili-
sieren wollten, indem Sie einen Tag vor einer re-
gulären Ratssitzung eine Sondersitzung beantra-
gen. Lieber Herr Kollege Joisten, das ist wirklich 
Wahlkampfzirkus auf unterstem Niveau. 

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

Als Führer einer ehemals stolzen Arbeitnehmer-
partei hier einen solchen Wahlkampf auf dem Rü-
cken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie Beamtinnen und Beamten der Stadt Köln 
auszutragen, finde ich schäbig. 

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

Dem Ganzen, Herr Kollege Joisten, setzt die 
Krone auf, dass Ihre Fraktion vorgestern in die-
sem Haus im Rechnungsprüfungsausschuss al-
len Ernstes beantragt hat, dass doch zu Unrecht 
geleistete Überstundengehälter behalten werden 
dürfen. Das ist ein Widerspruch par excellence 
und offenbart mir, was Sie hier eigentlich machen 
wollten: Sie wollten die Oberbürgermeisterin vor-
führen, Sie wollten die Öffentlichkeit vorführen. 
Und das lasse ich nicht durchgehen. - Vielen 
Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Bitte sehr, Herr Dr. 
Krupp. 

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Nach 
der Rederunde gibt es in der Tat einiges klarzu-
stellen. 

Herr Petelkau, Sie haben von einer Wahlkampf-
veranstaltung der SPD gesprochen. Herr 
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Petelkau, ich rate Ihnen, schauen Sie in die Ge-
meindeordnung: Der Rat hat die Verwaltung im 
Namen der Bürger zu kontrollieren. Das ist unsere 
verdammte Aufgabe hier. Und ich rate gerade 
Ihnen als mehrheitstragende Fraktion, sie auch 
ernst zu nehmen. 

Das, was Sie hier gemacht haben, ist eine Nebel-
kerze nach der anderen zu zünden. Sie tun so, als 
wenn es uns um die Verantwortung einzelner Mit-
arbeiter geht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. 
Der Punkt für den Rat hier ist die Verantwortung 
der Verwaltungsspitze, meine Damen und Herren. 
Die ist gehörig, und die haben wir zu kontrollieren. 
Das sollten Sie ernst nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Oberbürgermeisterin, auch heute haben Sie 
wieder gezeigt - das zieht sich durch die letzten 
fünf Jahre -, Sie fassen heiße Kartoffeln gern mit 
den Händen anderer Menschen an. In diesem 
Falle hatte die Stadtkämmerin das Vergnügen. 
Sonst war es auch gern mal der Stadtdirektor. Das 
ändert aber alles nichts daran, dass Sie an der 
Spitze verantwortlich für diese Verwaltung sind.  

Und wenn hier heute gesagt wird, das wäre alles 
rechtlich so unsicher und ganz unsicheres Terrain, 
dann kann ich nur sagen: Alles, was Sie wissen 
müssen, steht in § 61 Landesbeamtengesetz. 
Schauen Sie hinein! Alles, was hier an Dienstrecht 
vor Ort, an Dienstanweisungen etc. läuft, kann 
das Gesetz doch nur ausgestalten und sich nie-
mals darüber hinwegsetzen. Das ist doch wohl lo-
gisch. Deswegen kann ich nur sagen: So kompli-
ziert ist die Materie nicht. Werden keine Überstun-
den geleistet und trotzdem abgerechnet, sind wir 
im Bereich der Strafbarkeit. Werden Überstunden 
geleistet, dann ist es eine Frage des Dienstrechts. 
Meine Damen und Herren, auch das ist verdammt 
noch mal Verantwortung der Stadtspitze, sicher-
zustellen, dass Dienstrecht eingehalten wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Übrigens ist es Ihre Verantwortung, dann auch 
verdammt noch mal die Stadtspitze zu kontrollie-
ren. Also nehmen Sie das ernst! 

Es ist nun einmal so: Beamte können nicht ein-
fach Überstunden leisten. Sie müssen angeord-
net werden. Bis zu fünf im Monat müssen sie so-
wieso leisten ohne Ausgleich. Alles andere ist in 
erster Linie so - das will der Gesetzgeber so; das 
ist keine Idee der SPD -, dass es in Freizeit aus-
zugleichen ist. Nur wenn zwingende dienstliche 

Gründe dafür sprechen, kann es ausnahmsweise 
ausgezahlt werden, und das auch nur bis maximal 
480 Stunden im Jahr. Das steht alles im Gesetz. 
Dafür braucht man kein Jura studiert zu haben. 
Tatbestand lesen, fertig. Wenn das hier anders 
gelaufen ist, dann ist das verdammt noch mal 
auch Verantwortung dieser Verwaltungsspitze.  

Ein Thema für den Rat ist in der Tat nicht die Ver-
antwortung einzelner Mitarbeiter. Das mag in dem 
einen oder anderen Fall strafrechtlich relevant 
sein, vielleicht ist es dienstrechtlich relevant, viel-
leicht auch gar nicht. Das ist nicht unser Thema. 
Die Mitarbeiter sind auch nicht in erster Linie ver-
antwortlich. Verantwortlich ist die Führung der 
Verwaltung, dass Recht und Gesetz auch einge-
halten werden. Das haben wir hier zu kontrollie-
ren, meine Damen und Herren. Deswegen ist es 
auch völlig in Ordnung, dass wir das hier im Rat 
thematisieren. Es gehört geradezu hierhin. Und 
jeder, der das nicht möchte, muss sich fragen las-
sen, warum er eigentlich hier sitzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Letztlich muss die Verwaltungsspitze in zwei As-
pekten Verantwortung übernehmen. Zum einen 
dafür, sicherzustellen, dass hier regelkonform ge-
arbeitet wird, zum anderen - das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein -: Warum fallen denn so 
viele Überstunden an, wenn wir mal von den Täu-
schungsfällen wegkommen? - Die fallen doch an, 
weil die Personalausstattung mangelhaft ist. Das 
wirklich auszubessern ist doch in den letzten fünf 
Jahren nicht gelungen. Ich denke da nur an die 
Feuerwehr, wo es schlimmer statt besser gewor-
den ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist doch der eigentliche Skandal. 

Meine Damen und Herren, wenn hier immer da-
von die Rede ist: Ja, wir haben hier die Regel 
schon geändert. - Ich zitiere hier keine nichtöffent-
lichen Dokumente, aber die Dienstanweisung zu 
Überstunden ist um einen einzigen oder um zwei 
Sätze ergänzt worden. Das war der Hinweis: 
Schauen Sie bitte in § 61, wenn Sie Beamter sind. 
Das kann es ja wohl nicht sein! Es ist ja geradezu 
lächerlich, zu sagen, wir haben hier das große 
Werk vollbracht und diese Dienstanweisung über-
arbeitet. Das ist ein kleiner redaktioneller Hinweis, 
sonst nichts. 

Meine Damen und Herren, das ist ungenügend, 
und das steht für den Zustand dieser Verwaltung 
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nach fünf Jahren Reker. Damit muss Schluss 
sein. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Pe-
telkau hat das Wort. - Ich möchte aus gegebenen 
Anlass noch einmal sagen: Bitte nicht die Mikro-
fone putzen, sondern nur die Flächen. 

Bernd Petelkau (CDU): Vielen Dank, Frau Ober-
bürgermeisterin, für den Hinweis. Ich gelobe Bes-
serung.  

Besserung sollte sich auch die SPD vornehmen, 
denn bei diesem Thema haben Sie uns und ins-
besondere auch meiner Rede gar nicht zugehört. 
Hier geht es nicht darum, dass wir das Thema 
nicht in den Gremien behandeln. Es ist doch 
selbstverständlich, dass wir das in den Gremien 
behandeln und dass wir ein Rechnungsprüfungs-
amt haben, das die Dinge im Nachgang entspre-
chend kontrolliert hat, wo die Unregelmäßigkei-
ten, die da waren, entsprechend behandelt wor-
den sind. Das ist doch vollkommen legitim. Wofür 
haben wir denn einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss, wo wir dann hinterher gemeinsam ein-
stimmig zu einem Ergebnis kommen? Das bean-
standet doch überhaupt niemand. 

Aber das, was nicht legitim ist, ist der Versuch, 
aus einer Mücke, nämlich bei zwei Fällen von 
21 000, den Zustand der Verwaltung abzuleiten. 
Das ist Wahlkampf pur. Genau das wollen wir hier 
an dieser Stelle nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir dann noch einmal ans Eingemachte ge-
hen: Diese Regelungen sind aus dem Jahr 2009. 
Wer war denn danach Oberbürgermeister? Von 
welcher Partei kam der denn? Wer war denn der 
verantwortliche Stadtdirektor, der das entspre-
chend beschlossen hat? - Das waren doch beides 
Leute von Ihnen (von der SPD). Und wer im Glas-
haus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, son-
dern dafür sorgen, dass wir hier für die Zukunft zu 
vernünftigen Regelungen kommen. 

An der Stelle bleibt auch noch einmal festzuhal-
ten, dass die Dienstanweisung, auf die sich hier 
bezogen wurde, bereits im Jahr 2019, also schon 
vor einem Jahr, entsprechend korrigiert wurde. 
Das heißt, Sie können doch jetzt nicht sagen, da 

sei immer noch alles im Argen, denn im Rahmen 
der Reformen wurden diese Punkte angepasst. 

Frau Professor Diemert - ich möchte das noch 
einmal wiederholen - hat bereits die notwendigen 
Schritte in die Wege geleitet, dass wir hier noch 
einmal extern beraten werden. Da müssen wir 
auch auf allen Ebenen schauen, weil das Beam-
tendienstrecht in der Tat kompliziert ist. Eine 
Frage ist: Was können wir hier in Köln ändern? 
Aber auch in Düsseldorf - ich selbst sitze im Un-
terausschuss Personal - befassen wir uns regel-
mäßig mit Themen, die eine Weiterentwicklung 
des Beamtenrechts entsprechend vorsehen. Das 
ist doch das, was wir bei solchen Themen aufgrei-
fen müssen - gerade in pandemiebedingten Zei-
ten und auch in der Vergangenheit, wenn eine 
Verwaltung wächst.  

Das möchte ich auch noch einmal betonen: Es ist 
ja nicht so, dass wir eine Verwaltung haben, die 
permanent nur Überstunden macht, weil die nor-
male Arbeitslast da ist, sondern wir sind eine 
wachsende Stadt mit neuen Herausforderungen. 
Bis man die Verwaltung von einer Stufe auf die 
nächste hochgehoben hat mit mehr Personal, mit 
Umstrukturierung, das benötigt Zeit. Es kann doch 
niemand sagen: Auf Fingerschnippen habe ich 
dann mal eben 1 000 neue Beamte eingestellt. 
Das funktioniert doch nicht! Das ist Wahlkampf 
und Nebelkerzenrhetorik, die Sie hier entspre-
chend aufgefahren haben.  

Genau deshalb noch einmal zur Conclusio: Wir 
werden das in den Details sauber aufarbeiten - 
das ist doch gar keine Frage -, auch mit unserer 
Oberbürgermeisterin ab der nächsten Woche. 
Das werden wir entsprechend fortsetzen. Und 
jetzt sollten wir die Gremien daran arbeiten las-
sen. Wir haben einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss, wir haben einen AVR, die sich mit den 
rechtlichen Details noch einmal auseinanderset-
zen werden. Wenn wir als Ergebnis dann hinter-
her noch Verbesserungen im Beamtenrecht ha-
ben und auch vernünftigere Prozesse mit mehr 
Flexibilität, dann können wir doch alle zufrieden 
sein. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Richter das Wort. 

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
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Kolleginnen und Kollegen! Lieber Gerrit Krupp, ich 
werde dir erst fachlich antworten und dann noch 
etwas zum Verfahren sagen. 

Der Rat und seine Ausschüsse sind natürlich zu-
ständig für dieses komplexe Thema, dieses 
Fachthema, das wir im AVR und die Kollegen im 
RPA besprochen haben. Um noch einmal ein Am-
biente der einzelnen Regelungen bei Mehrarbeit 
und Überstunden zu geben, fasse ich einmal zu-
sammen, was alles zu beachten ist: das Landes-
beamtengesetz NRW, das Landesbesoldungsge-
setz NRW, das Deutsche Arbeitszeitgesetz, die 
Arbeitszeitverordnung NRW, die Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung, die erlassenen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften, die einzelnen Durchfüh-
rungsbestimmungen und der Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes. Dieses Konglomerat ist für 
die notwendige Fachdiskussion, wenn Sachen 
möglicherweise schieflaufen, zu beachten. Die 
Ausschüsse sind genau die richtigen in ihrer Art 
und haben das akkurat gemacht, wie der Kollege 
Herr Detjen ausgeführt hat und wie wir es auch im 
AVR gemacht haben. Das in den Rat mit einer 
Sondersitzung zu bringen oder hier dann heute 
verlagert, ist eine reine Wahlkampfshow. Ich kann 
mir vorstellen, wie die Männer der SPD vor drei 
oder vier Wochen zusammensaßen und sich 
dachten: „Mann, wie können wir denn die Verwal-
tungsreform der OB als wichtiges Flaggschiff der 
Amtszeit angreifen?“, und dann aus irgendwel-
chen Gründen auf dieses komplexe Thema Mehr-
arbeit kamen, um es dort anzugreifen. Als wenn 
wir keine andere Themen hätten, um das zu tun. 
So kann ich mir das vorstellen. 

Das, was mich traurig macht und mich auch be-
trübt, ist, dass diese internen Verkantungen inner-
halb der SPD hineinschwappen in unseren demo-
kratischen Prozess des Rates im obersten Haus. 

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

Ich bitte dringend, wie wir es auch im AVR bespro-
chen haben: Es gibt manchmal interne Verkantun-
gen und tiefe Grabenkämpfe auch bei der Kölner 
SPD, aber bitte belastet uns nicht mit diesen Ver-
kantungen. Lasst es in den Fachausschüssen. - 
Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 

Dann schlage ich vor, die Sache gemäß § 5 
Abs. 10 c) der Geschäftsordnung zur weiteren 
Bearbeitung an die Verwaltung zu überweisen. 
Dort ist sie zwar im Grunde schon angekommen, 
aber wir werden ja hier darüber heute einen Be-
schluss fassen, wie weiter verfahren wird. 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, 
die Grünen, die CDU-Fraktion, die LINKEN, die 
FDP, Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe 
GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird nach § 5 Abs.10 Buch-
stabe c) der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen an die Verwaltung überwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Annahme einer Schenkung für das Mu-
seum für Ostasiatische Kunst 

 2151/2020 

Das ist die Annahme einer Schenkung für das Mu-
seum für Ostasiatische Kunst von Frau Christel 
Schürzeberg und Herrn Dieter Schürzeberg aus 
Gelsenkirchen. Sie wollen uns 597 wunderbare 
Bronzen der späten chinesischen Dynastien für 
unser Museum für Ostasiatische Kunst schenken. 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, 
Bündnis 90/Die Grünen, die CDU, die FDP, die 
LINKEN, Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe 
GUT und Frau Gerlach. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Ich bedanke mich sehr bei Christel und Dieter 
Schürzeberg für diese großzügige Schenkung. 
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Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt das Schen-
kungsangebot von 597 Bronzen der späte-
ren chinesischen Dynastien durch das 
Ehepaar Dieter und Christel Schürzeberg 
an und beauftragt die Verwaltung mit dem 
Abschluss des Schenkungsvertrages. 

Der Rat erklärt sich mit den mit dem Schenkungs-
vertrag verbundenen Auflagen einverstanden. 

2. Der Rat beschließt die Mittelverwendung 
in Höhe von 63.000 € für die im Rahmen 
des Forschungsprojektes zur Sammlung 
Schürzeberg geplanten Sonderausstel-
lung aus dem zentralen Sonderausstel-
lungsetat im Teilergebnisplan 0401 – Mu-
seumsreferat, Teilplanzeile 16 – Sonstige 
ordentliche Aufwendungen, Hj. 2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.2 Annahme einer Schenkung von Gemälden 
und Artefakten indigener Künstlerinnen 
und Künstlern Australiens (Sammlung 
Klaus Kaufhold) für das Rautenstrauch-
Joest-Museum 

 2371/2020 

Hier möchte gern Klaus Kaufhold seine Samm-
lung an das Rautenstrauch-Joest-Museum ge-
ben. Wer diese Schenkung anzunehmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
sind die SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, 
die CDU-Fraktion, die FDP, die LINKE, Herr Wort-
mann, Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. Gibt 
es Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Dann ist 
die Schenkung angenommen.  

Ich bedanke mich sehr herzlich für diese großzü-
gige Schenkung bei Herrn Klaus Kaufhold, 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung von Gemälden und 
Artefakten indigener Künstlerinnen und Künstlern 
Australiens von Klaus Kaufhold an das Rauten-
strauch-Joest-Museum an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.3 Annahme einer Schenkung Sanierungs-
konzept Rheingarten 

 1058/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Kienitz, 
bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich 
für die Fraktionen CDU, Grüne und FDP zunächst 
einmal sehr herzlich für die Schenkung bedanken, 
möchte aber eine Änderung in der Beschlussfas-
sung vorschlagen. Da gab es eine Ergänzung im 
Ausschuss Umwelt und Grün. Wir schlagen vor, 
folgende Formulierung zu streichen: 

Um die Bäume vor weiteren Schädigun-
gen zu schützen, werden künftig im Be-
reich der Kugelahornallee keine Schirme 
oder Heizstrahler der Gastronomie mehr 
genehmigt. 

Das Ordnungsamt soll darauf achten, 
dass die Gastronomie sich nicht über die 
zugewiesenen Bereiche hinaus ausbrei-
tet. 

Ich glaube, ich muss aufgrund der aktuellen Situ-
ation nicht begründen, warum wir das aus der Be-
schlussfassung gern herausnehmen möchten. 

Beim mittleren Satz dieser Ergänzung bitten wir 
die Verwaltung - wenn wir den mehrheitlich gestri-
chen haben -, mittels einer Mitteilung im Fachaus-
schuss darzulegen, wie das derzeit geregelt ist, 
und zwar die Aufstellung der Schirmsituation dort 
oberhalb der Gastronomie, und wie das zu lösen 
ist, um keine Beschädigungen zu verursachen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 
Dann schlage ich jetzt vor, wie Umweltausschuss 
Anlage 4, allerdings mit Streichung dieser beiden 
Sätze, zu entscheiden. Dazu wird es eine Mittei-
lung im Umweltausschuss zu dem Thema geben. 
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Gibt es noch weitere Wortmeldungen? - Das sehe 
ich nicht. Dann würde ich um Ihr Handzeichen bit-
ten, wenn Sie diese Schenkung unter diesen Vo-
raussetzungen annehmen. - Das sind die SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, die LINKEN, die FDP, 
Herr Wortmann, die CDU - sie könnte ich nie ver-
gessen -, die AfD, Herr Zimmermann und Frau 
Gerlach. Enthaltungen? - Die kann es eigentlich 
nicht mehr geben. Gut. 

Dann bedanke ich mich sehr für die Schenkung 
der Kölner Grün Stiftung, die, wie immer, unsere 
Stadt an der Stelle weiterbringt. 

(Beifall) 

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Umwelt und Grün vom 27.08.2020 (Anlage 4) mit 
Streichung der letzten beiden Sätze: 

Der Rat nimmt den Entwurf zum Sanierungskon-
zept Rheingarten zustimmend zur Kenntnis und 
beschließt die Annahme des Konzeptes als 
Schenkung im Wert von 

95.000 €. Der Rat bedankt sich ausdrücklich für 
die Unterstützung durch die Kölner Grün Stiftung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen 
sukzessive nach gesicherter budgetneutraler Fi-
nanzierung umzusetzen. Hierzu werden separate 
Beschlussvorlagen unter Darlegung der Finanzie-
rung vorgelegt. 

Im Bereich der Kugelahornallee erfolgt ein Aus-
tausch von Bäumen nur bei abgängigen Bäumen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

 

Anmerkung: 
Streichung der letzten beiden Sätze auf Antrag 
von RM Kienitz. 

Zu den darin angesprochenen Themen Schutz 
der Bäume, Schirme, Heizstrahler und Überprü-
fung durch das Ordnungsamt wird dem Aus-
schuss für Umwelt und Grün eine Mitteilung vor-
gelegt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3  Anträge des Rates/Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

Tagesordnungspunkt 

3.1  Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und der Gruppe GUT 
betreffend „Verbesserung und Ergän-
zung der rechtsrheinischen Stadtbahn-
anbindung“ 

  AN/0777/2020 

  Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

  AN/1225/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

  AN/1228/2020 

Ich gebe Herrn Sterck das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Die antragstellenden Fraktionen ha-
ben freundlicherweise mir die Möglichkeit gege-
ben, als Erster hier zu sprechen, weil es auch ein 
bisschen auf unserem Mist gewachsen ist. 

Ich muss sagen, ich hatte mich im Vorfeld - diese 
Vorbemerkung sei mir erlaubt - im letzten Jahr, als 
wir den Terminkalender aufgestellt haben, für 
diese Ratssitzung direkt vor der Kommunalwahl 
stark gemacht, weil ich gedacht habe, wir sind alle 
alt genug, verantwortungsvoll auch mit einer Rats-
sitzung drei Tage vor der Wahl umzugehen. Die 
vorherige Debatte sah nicht so aus, aber ich bin 
froh, dass wir mit so einem Antrag, wie wir ihn jetzt 
haben, auch symbolisieren können, dass wir hier 
vernünftig diskutieren können und vernünftige 
Entscheidungen auch drei Tage vor einer solchen 
Wahl für die Stadt Köln fassen können, die die 
Stadt entsprechend weiterbringen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle fordern mehr 
ÖPNV, aber die Stadt Köln hat leider im Moment 
keine einzige Streckenerweiterung so weit entwi-
ckelt, dass sie planfeststellungsreif wäre, und das, 
obwohl die Töpfe in Düsseldorf und in Berlin voll 
sind. Ja, schlimmer noch, kann man sagen, dass 
wir bei einigen der Streckenerweiterungen, die in 
der sogenannten Roadmap mal mit großer 
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Mehrheit beschlossen worden sind, noch gar nicht 
so richtig wissen, wo wir damit hinwollen. 

Bei der Verlängerung nach Widdersdorf ist die 
Frage, ob wir eigentlich die Linie 1 oder die Linie 4 
verlängern, nicht geklärt. Das hat auch noch et-
was mit der Linienführung und mit dem Betriebs-
konzept Hochflur/Niederflur zu tun. Das fehlt für 
Widdersdorf. Das fehlt eben auch für die Stre-
ckenverlängerung nach Stammheim und Flittard. 
Gerade die Frage, ob Hochflur oder Niederflur, hat 
Auswirkungen - das kann man so schnell dann 
auch nachher nicht mehr ändern - für eine solche 
Linienführung: Wo will man die neue Verbindung 
entsprechend schaffen? Es bestehen auch Fra-
gen: Wie sieht das nachher im Straßenraum aus? 
Die Linie soll ja durch die Deutz-Mülhei-
mer Straße durch Mülheim-Süd geführt werden. 
Das ist also auch eine städtebauliche Frage, die 
es dabei zu beantworten gilt. 

Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir 
haben zum einen - ich nenne sie mal so - eine Li-
nie 8, die als Niederflurlinie von Flittard kommend 
über Stammheim zum Wiener Platz, dann über 
die Deutz-Mülheimer Straße verläuft, hinter der 
Eisenbahn im Grunde rechts abbiegt, Richtung 
Ottoplatz, und dann auf die Siegburger Straße bis 
nach Porz gehen könnte. Ein Problem dabei ist 
natürlich, dass sich das dort kreuzt, wir sind ober-
irdisch am Ottoplatz, und auch das Gleisdreieck 
an der Deutzer Freiheit ist in der Form noch nicht 
existent, wie es hier gebraucht würde. 

Oder nennen wir sie mal Linie 19 als Hochflurstre-
cke wieder von Flittard/Stammheim kommend die 
Deutz-Mülheimer Straße geradeaus über den Go-
tenring, über die Severinsbrücke. Da haben wir 
vor einigen Wochen bzw. einigen Monaten hier ei-
nen sehr weisen Beschluss zum Barbarossaplatz 
gefasst, dass wir gesagt haben: Ja, von der Se-
verinstraße kommend kann man dann auch Rich-
tung Barbarossaplatz im Tunnel abbiegen und 
könnte diese Strecke bis nach Hürth führen. 

Zu diesen beiden neuen Möglichkeiten einer Lini-
enführung Richtung Flittard gibt es sozusagen als 
Kollateralnutzen eine Prüfung: Wie können wir ein 
neues Gleisdreieck Deutzer Freiheit nutzen, um 
eine Verbindung von Porz insbesondere zum 
Deutzer Bahnhof herzustellen? Eine ganz wich-
tige Verbindung. Und nennen wir diese Linie mal 
die Linie 8, die dann von Porz kommend über die 
Siegburger Straße geradeaus Richtung Deutzer 
Bahnhof fährt, dann ist hier die Prüfung in unse-
rem Antrag, ob sie oberirdisch oder unterirdisch in 
den Kalker Tunnel geführt wird und dann vielleicht 

in Ostheim oder irgendwann mal in Neubrück en-
det. 

Sie sehen, das sind ganz wichtige Fragen für das 
ÖPNV-Angebot im Rechtsrheinischen, was wir 
hier mit diesem Prüfauftrag auf den Weg bringen, 
eine ganz wichtige Voraussetzung für diesen 
neuen Streckenast. Ich bin froh, dass wir uns hier 
mit den antragstellenden Fraktionen auf diese 
Prüfung verständigt haben, weil sie ein wichtiger 
Mosaikstein in unserer ÖPNV-Planung ist. 

Es gibt dazu einen Änderungsantrag der SPD, 
den man wahrscheinlich nur als „Rohrkrepierer“ 
bezeichnen kann. Dazu gab es heute direkt die 
ersten Mails. Hier von nachbarschaft köln-mül-
heim-nord e.V., ich zitiere das einmal: 

In dem vorliegenden Antrag der Fraktio-
nen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT sehen wir erhebli-
che Möglichkeiten, dort zur Verbesse-
rung der Beschleunigung des notwendi-
gen Ausbaus ÖPNV. Den Änderungsan-
trag der SPD-Fraktion bitten wir abzu-
lehnen, da er keine Alternativen oder Er-
gänzungen beinhaltet und eher eine zeit-
liche Verschiebung und Verwässerung 
der notwendigen Infrastrukturmaßnah-
men in Köln beinhaltet. 

Das hätte ich gar nicht besser formulieren kön-
nen. Daher wird hier aus der Bürgerschaft schon 
vorgeschlagen, das abzulehnen. 

(Beifall bei der FDP) 

Es gibt sogar eine zweite Mail von Herrn Heiner 
Schwarz an Herrn Philippi, die uns dann als Frak-
tion zugestellt worden ist. Darin wird es noch ein 
bisschen heftiger. Er sagt: 

Sie bekommen meine Stimme am Sonn-
tag nicht. Mit diesem Antrag der SPD ha-
ben Sie mich mit meiner Entscheidung 
erleichtert. 

Also: Der SPD-Änderungsantrag ist anscheinend 
in der Bevölkerung nicht so gut angekommen. Da-
her hoffe ich, dass wir für den Ursprungsantrag 
heute hier eine breite Mehrheit bekommen. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und dem Bündnis 
90/Die Grünen) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Götz hat jetzt das Wort. 

Stefan Götz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Köln wächst, und das 
ist gut so. Die Region wächst ebenfalls, das ist 
auch gut. Und der Verkehr wird wachsen, deswe-
gen müssen wir den ÖPNV zukunftsfähig ma-
chen, damit er auch wachsen kann.  

Wir haben uns heute mit dem rechtsrheinischen 
Köln beschäftigt, weil das rechtsrheinische Köln 
den größten Nachholbedarf hat. Wir haben dort 
ein Stadtbahnnetz, das nahezu seit 50 Jahren un-
verändert ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben einige U-Bahn-Haltestellen geschaf-
fen, also Haltestellen von oben nach unten ver-
legt, ansonsten fahren wir auf einem 50 Jahre al-
ten Netz. Wir haben die gleichen Endhaltestellen 
wie immer: Schlebusch, Bensberg, Thielenbruch, 
Königsforst, Zündorf. Das war schon zur Weima-
rer Republik so. 

(Heiterkeit) 

Wer sich zurückerinnert - nein, es ist niemand 
mehr hier, der sich noch erinnern kann -: Es gab 
sogar mal eine Linie O, die fuhr bis Opladen. Das 
kann man nachlesen.  

Es war aber schon einmal besser um den rechts-
rheinischen Kölner Teil der Stadtbahn bestellt. 
Das wollen wir mit unserem Antrag hier heute wie-
der ändern. 

Wir haben im Rahmen der Anmeldungen zum 
ÖPNV-Bedarfsplan beschlossen, dass wir eine 
neue Stadtbahn nach Stammheim/Flittard haben 
wollen, von der Deutz-Mülheimer Straße aus be-
ginnend. Die Einzelheiten hat der Kollege Sterck 
eben schon dargestellt; das wiederhole ich jetzt 
nicht alles. 

Ich will nur darauf hinweisen, dass es Beschlüsse 
aus der Bezirksvertretung Porz und Innenstadt 
gibt, die Linie 7 an den Deutzer Bahnhof anzu-
schließen, weil das für alle Beteiligten sinnvoll 
wäre. Und wenn wir den anderen Vorschlag neh-
men, und zwar bis nach Neubrück, wenn das in 
der Endfassung mal möglich wird, dann müssen 
wir daran denken, dass wir lange über eine 
rechtsrheinische Gürtelstrecke gesprochen ha-
ben, die heute so gar nicht mehr machbar wäre, 
weil die Strecke gar nicht mehr frei und vorhanden 

ist. Aber dies könnte ein Teil einer solchen Verbin-
dung sein, jedenfalls ein Teil einer Verbindung 
zwischen dem Stadtbezirk Porz und dem Stadtbe-
zirk Kalk. 

Für alle Vorschläge gilt aus unserer Sicht: Wir ha-
ben eine ergebnisoffene Prüfung, die wir hier be-
antragen. „Ergebnisoffen“ heißt: Es kann nachher 
eine Linie mit verschiedenen Ästen herauskom-
men, es können verschiedene Linienführungen 
herauskommen. Es ist die Frage Hoch- oder Nie-
derflur noch zu klären. Dabei sei mir die Anmer-
kung erlaubt, dass der Rat sich vielleicht mal mit 
der Frage beschäftigt, ob diese Entscheidung von 
1992, ein zweigeteiltes Netz in Köln einzuführen, 
auf Dauer wirklich noch sinnvoll ist oder ob man 
nicht mal in eine andere Richtung denken müsste, 
um mehr Flexibilität zu erlangen. 

(Beifall bei der CDU) 

Weitere Einzelheiten, meine Damen und Herren, 
haben wir in der Begründung zu unserem Antrag 
dargestellt. Das will ich gar nicht weiter ausführen, 
das kann jeder nachlesen. 

Wir müssen den SPD-Antrag leider ablehnen. Es 
ist immer schön, mehr Personal vorzuschlagen, 
das ist am einfachsten. Aber in der Substanz ha-
ben Sie nichts dazu beigetragen und eigentlich 
das Thema verfehlt. In der Schule würde man sa-
gen: „Setzen, sechs!“. Deswegen können wir dem 
Antrag leider nicht zustimmen. 

Auch den Antrag der LINKEN müssen wir ableh-
nen. Bei uns gilt: Genauigkeit vor Schnelligkeit. 
Wir wollen erst prüfen, was geht, erst eine Mach-
barkeitsstudie, und danach machen wir erst Pla-
nungsbeschlüsse und nicht umgekehrt. Denn was 
passiert, wenn man es umgekehrt macht, haben 
wir an vielen Stellen schon gesehen, und die Feh-
ler aus der Vergangenheit wollen wir nicht wieder-
holen. 

(Beifall bei der CDU) 

Daher die Bitte: Stimmen Sie unserem Antrag zu, 
machen Sie das rechtsrheinische Stadtbahnnetz 
zukunftsfähig. - Ich bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit und putze jetzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Hammer das Wort. 
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Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Zum Inhalt des Antrages und 
zur Genese hat Kollege Sterck ja schon einiges 
gesagt. Ich möchte dazu noch ein bisschen er-
gänzen. 

Wir haben ja bei den ganzen Diskussionen, die 
wir über den ÖPNV in dieser Stadt in den letzten 
Jahren geführt haben - unter anderem über die 
Ertüchtigung der Ost-West-Achse -, immer wieder 
nur darüber gesprochen, dass es darum geht, die 
bestehenden Linien nach unten zu legen oder auf 
jeden Fall nicht neue Linien zu schaffen. Mit dem 
jetzt vorliegenden Antrag geht es uns darum, auch 
neue Querverbindungen in diesem Netz zu schaf-
fen.  

Wenn man sich andere Städte anschaut, dann 
gibt es dort viel mehr Flexibilität in den Stadtbahn-
netzen, wo ich nicht nur eine Linie quasi immer 
über die gleiche Strecke führen muss, sondern wo 
ich auch mal rechts und links abbiegen kann. 
Denn das, was uns beim ÖPNV am allermeisten 
stört, ist eben dieses Umsteigen. Ich muss immer 
einmal in die Stadt hinein und einmal aus der 
Stadt hinaus. Der Kollege Sterck nennt die Li-
nie 13 immer den „Hidden Champion“, der näm-
lich diese ganzen Umsteigebeziehungen vermei-
det, und genau das brauchen wir eben auch im 
Rechtsrheinischen, dass ich, wenn ich im Rechts-
rheinischen aus Poll komme und zum Beispiel 
zum Deutzer Bahnhof möchte, dann nicht irgend-
wie noch umsteigen muss, sondern einfach da 
entsprechend bleiben kann. 

Wir haben an der Severinstraße schon ein Abbie-
gegleis vom Barbarossaplatz kommend Richtung 
Severinsbrücke. Auch das ist ein Teilstück, das wir 
gern weiter ertüchtigen möchten, um noch mehr 
Flexibilität entsprechend im Netz zu schaffen. Das 
passt auch ganz wunderbar in unseren Antrag, 
den wir hier vor einigen Ratssitzungen gestellt ha-
ben, was die Attraktivierung des Barbarossaplat-
zes angeht, wo wir auch seit Jahren, wenn nicht 
sogar Jahrzehnten dafür werben oder dafür sor-
gen wollen, dass dieser Platz endlich auch wieder 
ein Platz wird. 

Vielleicht noch einige Sätze zu den Änderungsan-
trägen, die jetzt von SPD und LINKEN kamen. Der 
Antrag der SPD erinnert mich ein bisschen an die 
Ausführungen des Oberbürgermeisterkandidaten 
Kossiski, der immer sagt: Wir brauchen erst ein-
mal ein Gesamtkonzept, und dann machen wir es 
zur Chefsache; man darf sich jetzt auch nicht ir-
gendwie in den Einzelheiten zerfasern, aber wir 

müssen auch sofort loslegen. - Das beißt sich al-
les etwas. Und genau so ist auch dieser Ände-
rungsantrag, der sagt: Wir müssen jetzt erst ein-
mal schauen, was denn alles da ist. Wir haben die 
Roadmap, und wir machen jetzt erst einmal ein 
Gesamtkonzept etc. - Nein, wir haben die konkre-
ten Ideen dazu schon auf den Tisch gelegt, und 
das ist auch alles entsprechend machbar. 

Wir haben hier noch den Änderungsantrag von 
den LINKEN, der sagt, dass direkt im Niederflur-
system entsprechend geplant werden soll. Wer 
aber die Diskussionen der letzten Jahre verfolgt 
hat und weiß, wie weit wir mit einigen Planungen 
schon sind, dann ist es eben so, dass wir dort im 
Hochflursystem planen. Das sind zumindest die 
ersten Ideen, die dort schon einmal vorgestellt 
wurden. Es ist angedacht, das Ganze im Hochflur-
system zu machen. Das ist zumindest immer in 
der Beratung gewesen. Es ist noch keine finale 
Entscheidung gefallen, das stimmt, aber es gibt 
schon Vorideen. Das stand zumindest in der 
Roadmap auch mal so bzw. in einer Mitteilung 
stand es mal unten als kleine Fußnote, dass das 
Ganze im Hochflursystem angedacht ist. Jetzt zu 
sagen: „Wir machen jetzt ein Niederflursystem“, 
damit verzögert man, glaube ich, wieder Etliches. 
Daher schreiben wir auch bei uns: Macht es doch 
bitte im Hochflursystem, aber trefft alle Vorkehrun-
gen, um im Zweifel auch ins Niederflursystem hin-
eingehen zu können. 

Daher kann ich nur dafür werben: Stimmen Sie 
unserem Antrag zu. Wir können leider den beiden 
Änderungsanträgen von SPD und LINKEN nicht 
zustimmen. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Zimmermann das Wort. 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe GUT]: 
Nein!) 

- War das Verzicht? War das ein Abwinken? 

(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe GUT]: Ver-
zicht!) 

Dann Herr Pöttgen, bitte. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten 
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Damen und Herren! Wir schließen uns den Wor-
ten meines Vorredners, Herrn Götz, an: Köln 
wächst, und das ist gut so.  

Der Stadtrat hat Ende des Jahres 2015 eine An-
meldung für den neuen ÖPNV-Bedarfsplan für 
NRW beschlossen und sah die Kapazitätserwei-
terung auf der Ost-West-Achse vor - der Pla-
nungsbeginn ist damals für 2020 angekündigt 
worden -, die Anbindung von Rondorf/Mesche-
nich: Planungsbeginn 2019, die Anbindung von 
Mülheim-Süd und Stammheim/Flittard: Planungs-
beginn 2021, die linksrheinische Gürtelverlänge-
rung: Planungsbeginn 2022, die Bahnsteigverlän-
gerung 4 und 13: Planungsbeginn 2019, die Linie 
7: Genehmigungsverfahren 2020. Dann sollten 
noch als spätere Maßnahmen ab 2024 die Anbin-
dung von Neubrück, die Anbindung von Widders-
dorf und die rechtsrheinische Gürtelstrecke begin-
nen. Das haben wir hier gemeinsam beschlossen. 
Die Bedarfsfeststellungsbeschlüsse für alle obe-
ren Maßnahmen waren auch noch von Frau Ober-
bürgermeisterin im Interview für 2018 angekün-
digt. Sie liegen teilweise heute in 2020 noch nicht 
vor. Die Frage, ob Widdersdorf über Ehrenfeld 
oder Lindenthal anbinden - das Gutachten, lange 
beauftragt vom Stadtrat, liegt heute noch nicht 
vor. Die Verbindung auf dem Barbarossaplatz ver-
kehrlich bereits beschlossen durch den Rat im Ja-
nuar 2020 auf Ihre Initiative. 

Ich kann Sie natürlich gut verstehen, dass Sie drei 
Tage vor der Wahl noch einmal ein bisschen Akti-
onismus symbolisieren wollen, aber, Herr Sterck, 
ich muss der FDP-Kampagne an dieser Stelle ein-
mal recht geben: Der Stau beginnt im Rathaus. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir kommen hier tatsächlich nicht weiter, wenn 
wir einfach eine neue Prüfungs- und Machbar-
keitsstudie nach der anderen der Verwaltung hin-
einknallen und die alten Beschlüsse einfach nicht 
umsetzen. Wir als SPD-Fraktion haben ein Prob-
lem damit, wenn man immer sagt: „der ÖPNV, der 
ÖPNV, der ÖPNV“, und dann passiert nichts. Die 
Rodenkirchener müssten ja eigentlich ein Lied da-
von singen können, dass bei der Verlängerung 
der Gürtelstrecke gerade Stillstand auf der Bau-
stelle ist. Das ist kein Thema. Wie kann das denn 
eigentlich sein? Wenn wir den ÖPNV-Ausbau 
wirklich vorantreiben wollen, muss hier etwas pas-
sieren. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Wir haben hier ein Problem, wenn wir doch sehen, 
dass wir eine Roadmap haben, die Köln auf der 
Planungsgrundlage von jährlich 333 Millionen 
Euro vom Bund beschlossen hat und mittlerweile 
klar ist: Die Mittel werden sich auf 2 Milliarden 
Euro im Jahr versechsfachen dank der Initiative 
der SPD in der Bundesregierung - das muss man 
auch einmal dazu sagen -, und Köln macht nichts 
daraus. Das ist doch peinlich. Das ist ein echtes 
Problem. Und deswegen ist das drei Tage vor der 
Wahl tatsächlich Augenwischerei, um zu überde-
cken, dass in den letzten fünf Jahren nichts pas-
siert ist.  

So kann ich die Antragsteller tatsächlich verste-
hen und finde es auch nett, dass man uns quasi 
noch einmal einen halben Arbeitstag vor Antrags-
schluss fragt, ob wir da auch mitmachen wollen. 
Aber so funktioniert das nicht. Hier, finde ich, hat 
das Reker-Bündnis eine Glanzleistung tatsächlich 
als Bruchlandung hingelegt. 

Ich kann die Dezernentin nicht verstehen, wenn 
sie auf Nachfrage sagt, es gebe kein Defizit in der 
Personalausstattung, wir aber heute später be-
schließen, dass wir die Zuständigkeit für die Er-
weiterung der Linie 7, wo wir ursprünglich nur von 
zwei Haltestellen gesprochen haben, von der 
Stadtverwaltung an die KVB abgeben, weil die 
Stadtverwaltung es nicht hinbekommt. Das ist ein 
Problem. Die zwei Stationen dürften eigentlich 
kein Problem sein, wenn wir mehrere Milliarden 
Euro verbauen wollen. Die 13 Millionen Euro 
müssten da ein Klacks sein für eine selbstbe-
wusste, kompetente Stadtverwaltung.  

Das gelingt Ihnen leider nicht, das finde ich 
schade. Wir hoffen da tatsächlich auf größere 
Würfe nach der Wahl, stehen dafür zur Verfügung, 
aber so tatsächlich nicht. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Weisenstein das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Zunächst einmal möchte ich mich dafür 
bedanken, dass wir heute eine Diskussion um den 
ÖPNV im Rechtsrheinischen führen dürfen. Das 
finde ich gut. Es wurde schon dargelegt, dass ins-
besondere die Schieneninfrastruktur im Rechts-
rheinischen doch sehr zu wünschen übrig lässt 
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und auch ein Stück weit vernachlässigt ist. Wir 
können das zum Beispiel daran ablesen, dass wir 
vier rein linksrheinische Stadtbahnlinien haben, 
aber nicht eine rein rechtsrheinische Stadtbahnli-
nie. Das würden wir gern geändert sehen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Deswegen sind wir auch in einem zarten Wider-
spruch zu dem Antrag, der hier von FDP, CDU, 
Grünen und GUT vorliegt. Sie sind nämlich nach 
wie vor der Auffassung, dass man prüfen muss, 
ob man die Linie von Stammheim her kommend 
auf die andere Rheinseite führen möchte, ansons-
ten kämen sie nicht auf die Idee, hier tatsächlich 
zu überprüfen, ob das hochflurig ausgebaut wird, 
weil das keinen Sinn macht. Wir haben in Deutz, 
in Poll und in Porz ein niederfluriges System. Es 
macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu prüfen, ob 
wir im rechtsrheinischen Kölner Norden eine 
hochflurige Bahn bauen. Von daher: Wir sind in 
dieser Entscheidung schon klar. Wir brauchen da 
keine Prüfung mehr. Wir wollen eine rein rechts-
rheinische Stadtbahn von Flittard über Stamm-
heim, Mühlheim, Mülheimer Süden, Deutz, Poll 
nach Porz. Das zu dem einen Punkt. 

Der zweite Punkt: Sie fangen an - darüber habe 
ich mich jetzt echt gewundert -, die Frage der An-
bindung von Neubrück noch einmal in einer ganz 
neuen Dimension zu diskutieren. Das halten wir 
auch für überflüssig. Wir sind der Auffassung, für 
die Anbindung von Neubrück gibt es im Prinzip 
nur zwei Varianten: Entweder funktioniert es über 
die 1 oder es funktioniert über die 9. Ich weiß 
nicht, warum man da jetzt noch einmal mit Mach-
barkeitsstudien heranmuss, um einen Durchstich 
Richtung Süden herzustellen. Das hat sich mir 
nicht erschlossen. 

Zudem fehlt diesem Antrag ein Projekt, das uns 
sehr am Herzen liegt, nämlich eine Stadtbahnver-
bindung auf der Frankfurter Straße. Wir wissen 
alle, dass dort schon Routen freigehalten werden. 
Deswegen muss man dort jetzt ein Stück voran-
gehen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, 
dass man dort tatsächlich noch einmal überlegen 
muss - da fänden wir auch eine Machbarkeitsstu-
die gut -, ob man das in einem hochflurigen Aus-
bau macht oder ob man das auch in einem nie-
derflurigen Ausbau machen kann. Dort haben wir 
eine komplexe Situation mit der Ausfahrt aus dem 
Wiener Platz. Dieser ist meines Wissens schon 
ausgebaut und müsste dann irgendwie auf die 
Frankfurter Straße hoch. Das stellen wir uns na-
türlich auch im Niederflurigen kompliziert vor, kön-
nen es aber am Ende des Tages nicht beurteilen. 

Daher müsste man eine Machbarkeitsstudie ma-
chen. 

Ja, wir werden dem Antrag folgen. Er gefällt uns 
nicht in allen Punkten, aber er geht in die richtige 
Richtung. Deswegen werden wir diesem Antrag 
folgen. Beim SPD-Antrag hat sich mir nicht er-
schlossen, was für diesen Antrag hier und heute 
sprechen soll. Daher können wir dem leider nicht 
folgen. - Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen zu dem Thema sehe ich nicht. 
Möchte die Verwaltung auf die Situation der För-
dergelder antworten? - Das scheint nicht der Fall 
zu sein. 

Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst 
über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion. 
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das ist die SPD-Fraktion. Ge-
genstimmen? - Das sind die Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, CDU, LINKE, FDP, Herr Wort-
mann, Rot-Weiß, AfD und die Ratsgruppe GUT. 
Ich frage trotzdem: Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist der Antrag abgelehnt. 

Ich lasse dann über den Änderungsantrag der 
LINKEN abstimmen. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Das ist die 
Ratsgruppe GUT. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Dann lasse ich über den Ursprungsantrag abstim-
men. Gibt es da noch Gegenstimmen? - Der SPD-
Fraktion. Enthaltungen? - Der AfD und Rot-Weiß. 
Dann ist der Antrag so angenommen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der SPD-Fraktion Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, ge-
meinsam mit der KVB Rahmenbedingun-
gen und Maßnahmen zu beschreiben, mit 
denen der Ausbau des ÖPNV für die in der 
ÖPNV-Roadmap aufgeführten Projekte 
deutlich beschleunigt werden kann. Dabei 
sind insbesondere weitere Personalzuset-
zungen in der Verwaltung einschließlich 
Darstellung noch nicht ausgeschöpfter 
Maßnahmen zur Personalgewinnung, Ver-
besserungen durch geänderte Aufgaben-
verteilung zwischen Verwaltung und KVB 
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sowie verstärkte externe Beauftragungen 
für Planungen zu berücksichtigen und da-
zustellen. Ebenfalls dargestellt werden sol-
len notwendige Maßnahmen und Rahmen-
bedingungen für eine Beschleunigung des 
barrierefreien Umbaus von Haltestellen 
entsprechend der Prioritätenliste. Zielset-
zung ist es, einen Fahrplan zu entwickeln, 
mit dem Verwaltung und KVB in die Lage 
versetzt werden, die Projekte der ÖPNV-
Roadmap schneller zu bewältigen und den 
ÖPNV-Ausbau für alle Kölner*innen voran-
zubringen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Per-
spektive für den erforderlichen Netzaus-
bau in Köln zu entwickeln, die die Ver-
sechsfachung der Zuschüsse für den 
ÖPNV an Kommunen aus dem GVFG und 
Regionalisierungsmitteln aufgreift und für 
die weitere Gesamtnetzplanung im Sinne 
eines Zielbilds „KVB 2050“ zugrunde ge-
legt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke. Beschluss: 

Der Beschluss wird wie folgt ersetzt: 

I. Die Verwaltung beauftragt Planungen für 
eine Stadtbahnverbindung im Niederflur-
system von Stammheim/Flittard über die 
Deutz-Mülheimer Straße, Deutz und Poll 
bis nach Porz. 

II. Die Verwaltung beauftragt eine Machbar-
keitsstudie für Bau und Betrieb einer Stadt-
bahnlinie vom Bahnhof Mülheim entlang 
der Frankfurter Straße bis zum S-Bahnhof 
Frankfurter Straße und einer Fortführung 
bis nach Porz. 

III. Die Verwaltung beauftragt Planungen für 
eine Stadtbahnverbindung im Niederflur-
system zwischen den Linienwegen der Li-
nien 1 und 9 zur Anbindung von Ostheim, 
Brück und Neubrück. 

Die Deckung erfolgt aus dem dafür im Amt für Brü-
cken, Tunnel und Stadtbahnbau vorgesehenen 
Budget. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und bei Stimmenthaltung der Gruppe GUT 
abgelehnt. 

III.  Abstimmung über den Ursprungsantrag 
Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Klärung 
des Betriebskonzeptes der Stadtbahnverbindung 
von der Deutz-Mülheimer Straße nach Stamm-
heim/Flittard und weiterführend nach Porz oder 
Hürth eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen. 
Neben der baulichen Machbarkeit soll dabei ggf. 
auch das Nachfragepotenzial der verschieden 
Varianten untersucht werden. 

Zur Vermeidung von Verzögerungen bei den Pla-
nungen für die Stadtbahnanbindung Mülheim-Süd 
sollte dieser Bereich entsprechend der Roadmap 
zunächst im Hochflursystem weitergeplant wer-
den. Aufgrund des geringeren Platzbedarfs für die 
Rampen von Niederflurbahnsteigen wäre eine 
Umplanung nach Vorliegen der Machbarkeitsstu-
die weitgehend unproblematisch. 

Inhalte der Studie sollen sein: 

- Betrieb einer möglichen neuen Stadtbahn-
verbindung von Flittard nach Porz über 
den Ottoplatz als Niederflurlinie. Dabei 
sind insbesondere die Verknüpfungshalte-
stellen Wiener Platz, KoelnMesse und 
Deutzer Freiheit zu untersuchen. Im Be-
reich der Deutzer Freiheit soll eine mögli-
che oberirdische Führung über die Verbin-
dungsstraße vom Bahnhof Deutz zur Sieg-
burger Straße östlich der Rampe geprüft 
werden. 

- Betrieb einer möglichen Stadtbahnverbin-
dung von Flittard nach Hürth über die Se-
verinsbrücke als Hochflurlinie. Dabei ist 
insbesondere ein zusätzliches Gleis zwi-
schen Severin- und Poststraße zu untersu-
chen. 

- Betrieb einer möglichen Stadtbahnverbin-
dung von Porz nach Ostheim, Brück oder 
Neubrück als Niederflurlinie. Dabei ist ins-
besondere die Verknüpfungshaltestelle 
Deutzer Freiheit mit einer Verbindung des 
U-Bahn-Tunnels mit der Siegburger 
Straße zu untersuchen. Alternativ sollte 
eine oberirdische Linie über Ottoplatz mit 
Gleisdreieck Opladener Straße auch zur 
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Justinianstraße und dann über die Tunnel-
rampe Deutz-Kalker Straße in den Kalker 
U-Bahn-Tunnel betrachtet werden. 

- Über die Ergebnisse der prioritären Be-
trachtung der ersten beiden Spiegelstriche 
soll der Rat und die Fachausschüsse 
vorab informiert werden. 

- Die Deckung erfolgt aus dem dafür im Amt 
für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau vor-
gesehenen Budget. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der AfD-Frak-
tion und der Gruppe Rot-Weiß zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ge-
hen weiter in der Tagesordnung. Ich rufe so, wie 
wir es eben beschlossen haben, auf: 

3.1.2 Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke. 
sowie von RM Gerlach und RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) betreffend 
„Gesundheit hat oberste Priorität - 
Kalkberg als Hubschrauberstation end-
gültig aufgeben!“ 

  AN/1171/2020 

  Änderungsantrag der Fraktionen CDU 
und FDP 

  AN/1233/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 

  AN/1235/2020 

3.1.11 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend „Machbarkeitsstu-
dien für eine Hubschrauberbetriebssta-
tion am Alternativstandort Flughafen 
Köln/Bonn und zur alternativen Nut-
zung des Kalkbergs“ 

  AN/1179/2020 

  Änderungsantrag der Fraktionen CDU 
und FDP 

  (s. Vorgang unter TOP 3.1.2) 

Hier werden wir so, wie wir es eben beschlossen 
haben, eine gemeinsame Beratung durchführen.  

Bei 3.1.11 hat zunächst Herr Dr. Unna das Wort. - 
Gut, dann Herr Paetzold. Wenn Sie das so mitei-
nander abgestimmt haben, ist mir das sehr recht. 
- Herr Paetzold, bitte. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Lieber Ralf Unna, ich hätte Ihnen gern den 
Vortritt gelassen, aber so ist es jetzt nun einmal 
beschlossen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2004 be-
schäftigt der Kalkberg und die darauf zu errich-
tende Hubschrauberbetriebsstation den Rat der 
Stadt Köln, seit 16 Jahren, und trotzdem ist dort 
nie ein Hubschrauber gelandet. Das soll nach der 
Überzeugung meiner Fraktion und der Antragstel-
ler auch so bleiben. 

Wir finden, dass die letzte Ratssitzung dieser 
Wahlperiode ein guter Tag ist, um sich als Rat der 
Stadt Köln endlich von der Idee einer Hubschrau-
berbetriebsstation auf dem Kalkberg zu verab-
schieden - so, wie es unser gemeinsamer Antrag 
vorschlägt. Genau dies hatte meine Fraktion be-
reits am 20.03.2018, also vor zweieinhalb Jahren, 
in einem Änderungsantrag vorgeschlagen, der 
damals aber leider keine Mehrheit gefunden hat. 

Aber der Reihe nach und das Wichtigste zuerst: 
Köln muss die Kernträgerschaft für den Rettungs-
hubschrauber auf jeden Fall behalten. Deshalb 
brauchen wir eine Hubschrauberbetriebsstation 
für den RTH und den ITH auf Kölner Stadtgebiet. 
Uns umgibt einer der größten Chemiegürtel Euro-
pas mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Der 
Kölner Autobahnring gehört zu den vielbefahrens-
ten Autobahnstrecken Deutschlands. Wir sind 
eine Millionenstadt. Die Chance, dass es hier zu 
medizinischen Notfällen kommt, ist deshalb hoch. 
Die steigenden Einsatzzahlen der Rettungs- und 
Notarztwagen belegen das dramatisch. Hier 
kommt der RTH und bei großer Not auch der ITH 
zum Einsatz - nicht nur, wenn es darum geht, in 
kürzester Zeit weite Strecken zu überwinden, son-
dern immer auch dann, wenn die bodengebunde-
nen Rettungsmittel in der Rushhour keine Chance 
haben, schnell genug zum Notfallort zu kommen 
oder wenn sie alle im Einsatz sind. Dann kommen 
die Luftrettungsmittel zum Einsatz und bringen in 
kürzester Zeit medizinisches Personal und Mate-
rial zum Notfall. Sie wissen, im Notfall kommt es 
auf Minuten an. 

Einen großen Teil seiner Einsätze - das wissen 
Sie - fliegt der RTH Christoph 3 in Köln. Deshalb 
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brauchen wir - da wiederhole ich mich gern - eine 
Hubschrauberbetriebsstation auf Kölner Stadtge-
biet. Das sollte der Rat der Stadt Köln heute noch 
einmal ausdrücklich festhalten. Aber eben nicht 
auf dem Kalkberg. 

(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grü-
nen und der LINKEN) 

Die Antragsteller - darunter auch meine Fraktion - 
haben nach vielen Pannen und immer neuen Gut-
achten das Vertrauen in den Kalkberg als Stand-
ort für eine Hubschrauberbetriebsstation endgül-
tig verloren. Deshalb möge der Rat heute endgül-
tig beschließen, dass auf dem Kalkberg keine 
Hubschrauberbetriebsstation betrieben wird. 

Wie wir hören, sind die Sanierungs- und Stabili-
sierungsarbeiten weitgehend abgeschlossen. Die 
Restarbeiten müssen jetzt zügig fertiggestellt wer-
den. Das sind wir den Menschen, die rund um den 
Kalkberg leben - das ist eine ganze Menge -, ein-
fach schuldig. 

Wir begrüßen sehr, dass der Flughafen bereit ist, 
eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie zur dau-
erhaften Stationierung von RTH und ITH auf sei-
nem Gelände durchzuführen. „Ergebnisoffen“ 
heißt natürlich auch, dass es ein für uns negatives 
Ergebnis geben kann. Darauf muss die Stadt vor-
bereitet sein, sie muss deshalb weiter nach geeig-
neten Standorten für eine Hubschrauberbetriebs-
station auf Kölner Stadtgebiet suchen. Ich denke 
aber, wir dürfen ganz berechtigte Hoffnungen ha-
ben, dass es hier eine dauerhafte Lösung auf dem 
Flughafen geben wird - dauert das Interim doch 
jetzt schon viele Jahre, und offensichtlich funktio-
niert es ganz gut. 

Wenn ich gestern im Stadt-Anzeiger lesen konnte, 
dass in fünf Jahren in anscheinend nicht geringer 
Anzahl Lufttaxis, die vertikal starten, ihren Stand-
ort auf dem Flughafen CGN haben sollen, um von 
dort aus die Städte im Umkreis anzufliegen, dann 
wächst meine Hoffnung noch einmal. Dort, wo et-
liche Lufttaxis starten und landen, da muss doch 
auch Platz sein für zwei konventionelle Hub-
schrauber, die Menschenleben retten. Dass bei 
der Suche nach einem Standort für die Hub-
schrauberbetriebsstation die Belange der Men-
schen zu berücksichtigen sind, die am Flughafen 
wohnen, versteht sich doch hoffentlich von selbst. 

Das Interim auf dem Flughafen CGN muss aus 
den genannten Gründen bis zur Inbetriebnahme 
der neuen Hubschrauberbetriebsstation bestehen 
bleiben. Allerdings müssen jetzt - diesen Hinweis 

aus eurem Antrag, liebe Grüne, nehmen wir gern 
auf - die Arbeitsbedingungen, wozu auch die Ru-
heräume und die sanitären Einrichtungen für das 
Flug- und Rettungspersonal gehören, schleunigst 
auf einen zeitgemäßen und der belastenden Ar-
beit angemessenen Standard gebracht werden. 

Gerade eben habe ich erfahren, dass zurzeit ein 
Änderungsantrag der Kollegen von den Grünen 
zu unserem Antrag umgedruckt wird. Ich habe ihn 
vorab bekommen, und nach kurzer Prüfung kann 
ich für die Antragsteller erklären, dass wir die Än-
derungen gern in unseren Antrag übernehmen, 
wobei wir natürlich davon ausgehen, dass unter 2. 
die Nichtinbetriebnahme der Hubschrauberbe-
triebsstation die auf dem Kalkberg meint. 

Sehr geehrte Kollegen, ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 13 Sekunden habe ich noch: Ich 
bitte Sie um Ihre Zustimmung zu diesem Antrag. 
Ich glaube, es wäre wirklich ein guter Tag, dieses 
Kapitel heute endlich zu beenden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Kockerbeck das Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ja, ich kann der Rede von Herrn 
Paetzold nur vollumfänglich zustimmen, natürlich 
auch seinen Ausführungen zur Bedeutung eines 
Rettungshubschraubers für Köln, für die Men-
schen in der Stadt und in der Umgebung. 

Die LINKE hat die Hubschrauberstation auf dem 
Kalkberg von Anfang an abgelehnt. Uns ging es in 
erster Linie darum, dass sie dort aufgrund der 
26 000 Menschen im Umfeld der Station in der 
Stegerwaldsiedlung, in Buchforst, in Kalk-Nord 
falsch platziert ist. In diesem Bereich des Rechts-
rheinischen fehlen dringend Grünflächen. Der 
Stadtentwicklungsplan „Rechtsrheinische Per-
spektiven“ hatte das bereits nachgewiesen. In die-
sem Bereich gibt es bereits eine Stadtautobahn 
mit riesiger Rampe und ein sehr großes Eisen-
bahngelände. Der Bereich trägt also bereits große 
Lasten für die gesamte Stadt. Wir hielten das Pro-
jekt deshalb für verfehlt. 

Die Entwicklung der Jahre nach den Bauarbeiten 
zeigte, dass die ehemalige Sondermülldeponie 
überhaupt nicht dazu geeignet ist, tonnenschwere 
Aufbauten langfristig zu tragen; denn schon 
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kurzfristig kam es zu Zwischenfällen in den Jah-
ren 2015 und folgende. Deshalb haben sich 
glücklicherweise auch andere Ratsparteien zu ei-
nem Umdenken entschlossen. 

Ich denke, meine Damen und Herren von der 
CDU und FDP, Sie wollen die Entscheidung jetzt 
noch offenhalten. Glauben Sie ernsthaft, dass 
langfristig an diesem Standort eine Hubschrau-
berstation betrieben werden kann, ohne dass es 
wieder zu schweren Zwischenfällen kommt, zu 
Zwischenfällen, die den Betrieb der Rettungshub-
schrauber stören werden und die natürlich auch 
mit weiteren Kosten verbunden sind, vielleicht 
auch erst in zehn, 15 oder 20 Jahren? Ich denke, 
wir sollten heute einen klaren Schlussstrich zie-
hen und nicht noch den Gefahren neuer Desaster 
die Möglichkeit lassen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich erinnere mich auch daran, als der Stadtdirek-
tor noch von der SPD gestellt wurde, dass hier im 
Frühjahr 2016 große Aufregung und große allge-
meine Kritik am Kalkberg-Projekt herrschte. Herr 
Breite von der FDP hatte gesagt, er glaube kei-
nem Gutachten mehr, das sage, dort könne eine 
Hubschrauberstation betrieben werden. Er sagte 
auch: Wenn man feststellt, dass das Pferd, auf 
dem man reitet, tot ist, dann sollte man endlich 
absteigen. Die FDP hat jetzt ihre Meinung wieder 
geändert. Nun gut. Andere Parteien stehen heute 
dazu. Ich bin sehr froh, dass es ein breites Bünd-
nis von Parteien und Gruppen gibt, die alle ge-
meinsam diesen Antrag mittragen: Schluss mit 
dem Kalkberg. 

(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD) 

Ich beziehe ich mich jetzt auf den Vorschlag eines 
gemeinsamen Antrages, nämlich auf den Ände-
rungsantrag, den die Grünen eingebracht haben. 
Diesen unterstützen wir voll. Herr Paetzold hatte 
das im Grunde für die Antragsteller unseres An-
trags schon gesagt; wir haben uns abgesprochen. 
Alle Punkte, die darin aufgeführt werden, sind au-
ßerordentlich sinnvoll. Deshalb hoffen wir - ich 
weiß, dass jetzt auch im Livestream viele ge-
spannt dabei sind -, dass heute endlich das Pro-
jekt begraben werden kann, natürlich trotzdem 
eine Zukunft für die Rettungshubschrauber in 
Köln herrscht und dass die Beschäftigten am 
Flughafen endlich die ihnen angemessenen Ar-
beitsbedingungen bekommen. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
folgt Herr Dr. Unna zum Tagesordnungspunkt 
3.1.11. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Vermut-
lich hat die FDP das Pferd wiederbelebt. Das ist 
allerdings schwierig, wenn es nur noch ein Ge-
rippe ist. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich in Vor-
bereitung auf diese Rede gefragt: Was fällt mir zur 
Geschichte des Kalkberges ein? Dazu gebe ich 
Ihnen jetzt ungefiltert meine Meinung wieder: Es 
handelt sich um Schlamperei, Desinformation, al-
ternative Fakten, falsche oder fragwürdige Gut-
achten - da stimme ich der FDP durchaus zu -, 
geschönte Darstellungen und teilweise handfeste 
Lügen. Eines meiner Lieblingszitate ist aus der 
Frühzeit der Diskussion: Es handele sich um die - 
Zitat - „am besten untersuchte Halde Europas“. 

Diese Anhäufung von Desinformationen hat unter 
anderem dazu geführt - das will ich an der Stelle 
überhaupt nicht verleugnen -, dass auch meine 
Fraktion in die Irre geführt wurde. Denn wir halten, 
ähnlich wie die anderen Kolleginnen und Kollegen 
durch alle Fraktionen hindurch, wie ich vermute, 
eine Hubschrauberbetriebsstation in Köln für drin-
gend notwendig. Deshalb fiel es uns schwer bzw. 
haben wir uns in die Irre leiten lassen aufgrund 
von Fehlinformationen. 

Soviel ich weiß, hat auch die geschätzte Frau 
Oberbürgermeisterin ihre Zweifel an der Werthal-
tigkeit und Nachhaltigkeit entsprechender Gut-
achten geäußert. Unter anderem ist es in dem Zu-
sammenhang zu einer Aufschüttung auf dem 
Kalkberg gekommen, die nach meinem Kenntnis-
stand ohne jede Genehmigung angeordnet wor-
den ist. In diesem Zusammenhang ist das Wort 
„Regress“ wirklich ein interessantes. 

Insgesamt sind wir zu dem Schluss gekommen, 
dass Luftrettung etwas ist, was im Sinne unserer 
Bevölkerung - da tragen wir eben die Verantwor-
tung für die gesamte Bevölkerung - 24/7 möglich 
sein soll. Wir haben - auch dazu gab es bei der 
letzten Diskussion divergierende Meinungen in 
diesem Raum - bei unserem Partnerhubschrau-
ber Christoph Westfalen seit 01.01.2002 Nacht-
flüge im Sekundärbereich und seit diesem Jahr 
auch im Primärbereich mit Nachtsichtbrille. Wie 
mir die Kolleginnen und Kollegen vom Hubschrau-
ber mitteilten, ist das am besten zu üben, zu 
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trainieren und durchzuführen von einem Ver-
kehrsflughafen mit Tower aus. 

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

Aus diesem sachlichen Grund, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, rufe ich alle auf, die Verantwortung 
für diese Stadt tragen, das Zeitfenster, in dem 
diese Hubschrauber unsere Bevölkerung retten 
können, nicht einzuschränken auf den Tageslicht-
sektor. Machen wir uns das klar: Im Winter gibt es 
relativ kurz Tageslicht. Die Kollegen brauchen un-
gefähr eine halbe Stunde, um nach Ende des Ein-
satzes zurückzukommen. Das heißt, das Fenster, 
in dem gerettet werden kann, ist extrem eng. 
Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine betriebs-
wirtschaftliche Komponente, wenn wir nur am Tag 
retten können. 

Wir wollen unsere Bevölkerung auch nachts ret-
ten. Und ich unterstelle: Das wollen alle Kollegin-
nen und Kollegen hier im Raum. Deswegen rufe 
ich noch einmal alle Kolleginnen und Kollegen, die 
Verantwortung für diese Stadt und für die Rettung 
ihrer Bevölkerung tragen wollen, auf, dass das 
bitte nicht nur tagsüber möglich sein sollte. 

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

Warum haben wir den jetzigen Zeitpunkt gewählt? 
- Es gab einen Hauptausschuss in diesem Raum. 
Damals hat Professor Dr. Dr. Lechleuthner zu Pro-
tokoll gegeben, dass die Flughafenfeuerwehr am 
Flughafen Köln/Bonn momentan den Neubau ei-
ner entsprechenden Einrichtung auf dem Flugha-
fengelände plant und dabei sehr wohl überlegt, 
auch unsere Hubschrauber dort unterbringen zu 
können. Es mag sein, dass diese positive Grund-
haltung, die wir jetzt bei der Geschäftsführung des 
Flughafens vorfinden, etwas damit zu tun hat, wie 
die Geschäftsentwicklung dort ist. Das kann ich 
nicht beurteilen. Ich bin nicht im Aufsichtsrat. Ich 
konstatiere: Nach vielen Jahren ist der Flughafen 
unter der jetzigen Geschäftsführung sehr, sehr of-
fen für diesen Gedanken. Ich kann an dieser 
Stelle nur das sagen, was ich schon oft gesagt 
habe: Fluggeräte gehören an Flughäfen! 

Deshalb ist es unserer Fraktion wichtig, zunächst 
einmal das Ende der Hubschrauberbetriebssta-
tion festzuhalten sowie auch festzuhalten, dass 
die Hubschrauber dauerhaft an den Flughafen 
sollen. Wir sprachen über den Regress: Wir sind 
uns darüber einig, dass wir eine vernünftige Nach-
nutzung im Sinne der Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler für die Gebäude auf dem Kalkberg 
benötigen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass 
das keineswegs 30 Millionen Euro gekostet hat, 
sondern dass der Großteil dieses Geldes dafür da 
war, den Kalkberg an und für sich zu stabilisieren, 
was im Sinne der Anwohner dringend notwendig 
und geboten ist. 

Last but not least möchten wir eine Ertüchtigung 
des Interims. Denn es ist ein Skandal, dass die 
Menschen, die in Vollschutz Pandemiepatienten, 
COVID-19-Patienten, bei 30 Grad Celsius verle-
gen, bis vor vier Wochen anschließend nicht du-
schen konnten. Wir haben das Problem einver-
nehmlich im Gesundheitsausschuss angespro-
chen und nun, wie ich denke, behoben. 

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Ich danke 
der Bürgerinitiative für anhaltendes, teilweise ner-
viges, aber in der Sache richtiges Begleiten des 
Prozesses. Ich entschuldige mich bei der Bevöl-
kerung dafür, dass es so lange gedauert hat, erst 
heute ins Ziel zu kommen. Ich bitte alle Demokra-
tinnen und Demokraten im Sinne der Verantwor-
tung für unsere Bevölkerung und der 24/7-Ret-
tungsmöglichkeiten vom Kalkberg Abschied zu 
nehmen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Gärtner das Wort. 

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema der 
Hubschrauberstation auf dem Kalkberg beschäf-
tigt etliche Gremien seit vielen Jahren. Um es un-
missverständlich vorab zu betonen: Ein in Köln an 
zentralem Standort stationierter Rettungshub-
schrauber ist im Zusammenspiel mit den anderen 
Rettungsmitteln unverzichtbar und für schwerst-
verletzte Menschen lebensrettend. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies haben auch die Feuerwehr und die Kölner 
Krankenhäuser in den vergangenen Jahren viel-
fach betont.  

In den vergangenen Jahren sind wegen der auf-
getretenen Probleme mit der Haldenstabilität im-
mer wieder Gutachten zu dieser Frage beauftragt 
und durchgeführt worden, ebenso wie Aufträge 
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zur Suche nach alternativen Standorten - bisher 
allerdings ohne Erfolg. 

Man kann nun eine Machbarkeitsstudie zur dau-
erhaften Stationierung der beiden Hubschrauber 
auf dem Flughafen durchführen, aber ganz so ein-
fach, wie einige Befürworter des Standortes am 
Flughafen glauben machen wollen, ist das nicht.  

In einer Mitteilung der Verwaltung vom Juni wird 
deutlich darauf hingewiesen, dass es, selbst wenn 
die Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis kommt, 
dass eine dauerhafte und fachgerechte Stationie-
rung der beiden Rettungshubschrauber auf dem 
Flughafengelände möglich ist, noch einer ganzen 
Reihe weiterer Voraussetzungen als Grundlage 
für eine endgültige Entscheidung bedarf. Dazu 
gehören ein möglicherweise erforderliches Plan-
feststellungsverfahren, eine Detailplanung, eine 
Baugenehmigung, vor allem eine rechtssichere 
luftverkehrsrechtliche Genehmigung, eine flug-
rechtliche und flugtechnische Bewertung, schall-
technische und gegebenenfalls landschafts-, na-
tur- und artenschutzrechtliche Untersuchungen. 
Und: Auch am Flughafen gibt es Anlieger, deren 
Belange wir berücksichtigen müssen. 

Allerdings müssen wir uns auch darüber im Klaren 
sein, dass zusätzliche Kosten für eine Ertüchti-
gung des derzeitigen Provisoriums erforderlich 
sind. Das sind wir den Hubschrauberbesatzungen 
schuldig. 

Hinzu kommt, dass die Stadt, wenn der Kalkberg 
als Standort aufgegeben würde, auf weit über 
30 Millionen Euro Kosten sitzen bleiben würde. 
Der größte Teil davon wäre sonst über die von den 
Krankenkassen aufzubringenden Rettungsdienst-
gebühren hereingeholt worden.  

Gleichwohl sind wir bereit, an dem vom Rat be-
schlossenen Baustopp für den Kalkberg festzu-
halten und die Prüfung einer dauerhaften Unter-
bringung der Betriebsstation auf dem Flughafen-
gelände vorzunehmen. Bei all diesen Unwägbar-
keiten ist es aber unverantwortlich, jetzt zu be-
schließen, dass der Standort Kalkberg, der eine 
gültige luftfahrtrechtliche Genehmigung hat, end-
gültig aufgegeben werden soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Überschrift über den SPD/LINKE-Antrag „Ge-
sundheit hat oberste Priorität“ klingt in diesem Zu-
sammenhang wie Hohn. 

(Beifall bei der CDU) 

Und wie die Grünen in diesem Stadium bereits al-
ternative Nutzungen untersuchen wollen, ist un-
glaublich. 

Unser Fazit: Den Standort Kalkberg zum jetzigen 
Zeitpunkt völlig aufzugeben, ohne zu wissen, ob 
und wann und zu welchen Bedingungen der 
Standort am Flughafen zur Verfügung steht, wäre 
grob fahrlässig und völlig unverantwortlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazu ist meine Fraktion nicht bereit. Daher lehnen 
wir auch den neuerlichen Antrag, der jetzt gemein-
sam von SPD, LINKEN und Grünen gestellt wird, 
ab und bitten um Zustimmung zu unserem ge-
meinsamen Antrag mit der FDP, der gleich von der 
FDP noch einmal im Einzelnen erläutert wird. - 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Verehrte Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ja, Frau 
Gärtner, liebe CDU, wir müssen doch noch einmal 
hier am Anfang festhalten, wem wir diese Ret-
tungshubschrauberlandestation auf dem Kalk-
berg zu verdanken haben und wer Urheber ist. 
Das sind nicht Sie, das ist auch nicht die FDP, 
sondern das war ein Projekt eines SPD-
Stadtdirektors Kahlen, und es war ein Projekt von 
Rot-Grün, die damals die Mehrheit stellten. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich habe noch einmal die beiden Beschlussvorla-
gen von 2011 herausgeholt. Es ist interessant, 
wann die das hier hineingegeben haben: am 
11.11.2011. Sie meinten wohl, hier einen Karne-
valsscherz zu veranstalten, aber die Rechnung 
haben wir jetzt. 

Nachdem wir nun aber 13 Millionen Euro in den 
Bau einer betriebsfähigen Landestation investiert 
und zusätzlich 17 Millionen Euro für eine Halden-
sanierung des Kalkberges ausgegeben haben, 
sagen nun die Urheber: Sorry, wir haben uns ge-
irrt. 30 Millionen Euro für ein lapidares „Ach, nein, 
wollen wir jetzt doch nicht!“ belegt: Rot-Rot-Grün 
kann launisch und sehr teuer werden, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 
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Das müssen Sie mal den Kölner Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahlern erklären: eine betriebsfä-
hige Rettungshubschrauberlandestation für - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr - - 

Ulrich Breite (FDP): - nein, ich möchte jetzt nicht 
- in der Summe 30 Millionen Euro zu bestellen 
und dann ohne belastbare - darum geht es doch - 
Alternative einfach abzulehnen, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Liebe SPD und liebe Grüne, wäre es Ihr eigenes 
Geld, würde ich nur den Kopf schütteln und mir 
denken: Na, Sie haben es halt, Sie bauen ein 
Haus und ziehen nicht mal ein. Aber mit fremdem 
Geld auf Kosten Dritter ist schnell und leicht ein 
Antrag geschrieben, bestellt, fertiggestellt, An-
nahme verweigert, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich denke manchmal, das ist auch eine Mentali-
tätsfrage, wie man mit anvertrauten Steuergel-
dern der Kölner Bürgerinnen und Bürger hier um-
geht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Kommen wir zu dem nächsten Punkt: verantwort-
liches Handeln. Da ich zu dem Thema Kalkberg 
mehrmals in diesem Rat reden durfte - Herr 
Kockerberg und auch Herr Unna haben das ange-
sprochen - und das ausreichend dokumentiert ist: 
Wir, die FDP, sind nicht die Erfinder des Standor-
tes Kalkberg. Diesen Schuh ziehen wir uns be-
stimmt nicht an. Wir waren skeptisch, und nach 
der Instabilität des Kalkbergs - das wurde hier 
schon gesagt - wurden wir noch skeptischer. Doch 
dann nahm der liebe Herr Kahlen wieder mal Geld 
in die Hand. Nun wurden 17 Millionen Euro für die 
Haldensanierung ausgegeben. Ist nun alles 
okay? - Wir bleiben weiterhin skeptisch.  

Darum fordern wir in unserem Antrag eine Über-
prüfung. Wir wollen schwarz auf weiß von der 
Stadtverwaltung wissen, ob nun alles okay ist 
oder nicht. Erst dann können wir über diesen 
Standort letztlich entscheiden. So steht es im An-
trag. Alles andere ist Kaffeesatzleserei, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Nun komme ich zum nächsten Punkt: Standort 
Flughafen für einen Rettungshubschrauberstand-
ort - der Heilsbringer der ungewollten Vaterschaft 
von SPD und Grüne beim Kalkberg. Ja, wenn es 
denn so wäre.  

Wir von der FDP befanden den Flughafen als 
Standort eines Kölner Rettungshubschraubers für 
gut, mussten uns aber den K.O.-Kriterien beugen, 
dass es dafür keine Betriebserlaubnis gibt und 
dass sich der Rettungshubschrauber immer den 
Start- und Landeerlaubnissen anderer unterord-
nen muss. Dennoch konnten wir unseren Kölner 
Rettungshubschrauber als Ersatzstandort bis zur 
Fertigstellung eines regulären Standortes dort 
etablieren. Dafür sollten wir dankbar sein. 

Nicht dankbar sein können wir über die Verhält-
nisse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
dem dortigen Standort. Sie sind skandalös und 
müssen schleunigst verbessert werden. Darüber 
sind wir uns wohl auch alle einig. 

Haben sich die von mir gerade angesprochenen 
K.O.-Kriterien für den letztlichen Standort am 
Flughafen nun geändert, frage ich mich. Der Flug-
hafen denkt nach. - Denken hat noch nie gescha-
det, aber das sind doch keine verlässlichen Fak-
ten, meine Damen und Herren. Darauf Anträge 
aufzubauen: „Hurra, wir haben einen Standort für 
unseren Rettungshubschrauber“, zeugt eher von 
politischer Inkontinenz, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wir begrüßen ausdrücklich, die Machbarkeitsstu-
die des Flughafens bei dem Bau einer neuen Feu-
erwache unseres Rettungshubschraubers zu in-
tegrieren. Das ist eine gute Nachricht, meine Da-
men und Herren. Das schafft eine Alternative zum 
Kalkberg. Eine Alternative zu haben ist immer 
gut - gerade bei dem Problem des Kalkberges. 
Aber wir müssen doch erst einmal die Machbar-
keitsstudie abwarten. Wir haben doch noch gar 
kein Ergebnis. Erst dann, wenn wir dieses Ergeb-
nis haben, wissen wir, ob es der richtige Standort 
ist. Vielleicht ist es der Standort, das wäre gut und 
richtig, weil wir nicht wissen, wie es mit dem Kalk-
berg weitergeht, aber Wissen ist auch hier Macht 
- Macht für eine richtige Entscheidung. Darum 
bitte ich Sie, unseren Antrag anzunehmen. - 
Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin, ich hatte noch eine Frage. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
noch Nachfragen. 

Ulrich Breite (FDP): Ja, dann wollen wir doch 
mal. Wer will als Erstes?  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst 
hatte sich Herr Paetzold gemeldet. 

Ulrich Breite (FDP): Herr Paetzold, bitte schön. 

Michael Paetzold (SPD): Herr Kollege Breite, ich 
habe großes Verständnis dafür, dass Sie Ihren 
Redefluss nicht durch eine Nachfrage stören las-
sen wollten. Logorrhö fiel mir dazu ein, wenn Sie 
von politischer Inkontinenz reden. Aber das ist 
nicht meine Frage.  

Ich frage Sie, Herr Breite: Erinnern Sie sich mit 
mir, dass wir bereits 2005 den ersten Beschluss 
zum Kalkberg in diesem Haus gefällt haben, da-
mals noch unter einem Stadtdirektor Soénius, der 
meines Wissens nicht SPD-Mitglied war? Erin-
nern Sie sich daran? 

(Zurufe: Herr Soénius war nie Stadtdirektor!) 

Ulrich Breite (FDP): Ja, Herr Paetzold, aber ich 
kann Ihnen leider nur noch sagen: Ich habe hier 
eine Beschlussvorlage. Diese kennen Sie auch? 

(Der Redner hält eine Beschlussvorlage hoch. - 
Michael Paetzold [SPD]: Ja klar, kenne ich die!) 

Ankauf der Liegenschaft Kalkberg für die Ret-
tungshubschrauberbetriebsstation - das gab es 
für 1 Euro. Das ist durch eure Fraktion gegangen. 
Das ist uns erst nachher gezeigt worden. Ihr habt 
das verabschiedet mit eurem Stadtdirektor. Ihr 
habt das für 1 Euro gekauft, nicht die CDU und 
auch nicht Herr Soénius. Dass es Vorüberlegun-
gen gab - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Aber 
man kann doch mal seine Meinung ändern, Herr 
Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Bei 30 Millionen Euro kann 
man immer seine Meinung ändern, Frau Reker. 
Das ist sicherlich richtig. Ich wollte nur einmal dar-
stellen, wer hier die Verantwortung für die 30 Mil-
lionen Euro übernimmt. Ich sage ja nicht, dass wir 
den Kalkberg machen. Ich hätte nur gern verläss-
liche Fakten für diese Entscheidung. 

Diese Beschlussvorlage ist nicht von der CDU 
und nicht von Herrn Soénius, sondern sie ist von 
der SPD, dem damaligen Oberbürgermeister Ro-
ters und dem Stadtdirektor Kahlen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat noch eine Nachfrage. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. - 
Bitte schön. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Breite, gehe ich 
recht in der Annahme, dass Sie sich versprochen 
haben, als Sie von einem rot-rot-grünen Be-
schluss zum Kalkberg gesprochen haben? - Nach 
meiner Erinnerung hat DIE LINKE immer gegen 
den Hubschrauberlandeplatz gesprochen. 

(Zuruf) 

- Doch, er hat von Rot-Rot-Grün gesprochen, sehr 
wohl. 

Zweite Frage: Ich will gar nicht in Abrede stellen, 
dass wir immer dagegen waren, aber Ihr Hinweis, 
dass dieser Kalkberg nur 1 Euro gekostet hat, 
hängt damit zusammen, dass er erst 10 Millionen 
Euro kosten sollte, dann wurde nachgewiesen, 
dass der Schaden so groß ist, dann hat man den 
sozusagen für 1 Euro übernommen, um dann die 
Gesamtkosten abzuwickeln. Das ist der Hinter-
grund für den 1-Euro-Beschluss. 

Ulrich Breite (FDP): Das Erste ist: Nein, Herr 
Detjen, mit Rot-Rot-Grün meinte ich, dass ihr 
teuer seid. Das habe ich gemeint. Damit bin ich 
jetzt nicht in die Vergangenheit gegangen, son-
dern in die Gegenwart. Ihr fasst nämlich jetzt ge-
meinsam einen Beschluss, da bin ich der Mei-
nung: Damit, jetzt einfach ohne das Wissen, was 
am Flughafen ist, zu entscheiden, machen wir ei-
nen 30-Millionen-Euro-Schnellschuss, um das 
mal so zu sagen. Das wollte ich hier deutlich ma-
chen. 
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Das Zweite ist vollkommen richtig: Als wir diesen 
1-Euro-Beschluss gefasst hatten, hatten wir 
gleichzeitig, auch zum 11.11.2011 - es ist immer 
der 11.11. -, einen Beschluss, in dem uns noch 
einmal deutlich gesagt wurde, wie alternativlos 
das war. Sie waren nie dafür, wir waren da auch 
sehr skeptisch, aber wir mussten dem Punktesys-
tem und allem, was dann gekommen ist, glauben. 
Wir können nicht einfach sagen, die Verwaltung 
würde uns hier anlügen. Darum haben wir da na-
türlich mitgemacht.  

Ich finde es nur so witzig - Entschuldigung, ich 
höre jetzt auf, Frau Oberbürgermeisterin -, dass 
diejenigen, die damit eigentlich nichts zu tun hat-
ten, jetzt Verantwortung in ihrem Antrag überneh-
men, weil sie einfach diese 30 Millionen Euro oder 
die 17 Millionen Euro für die Haldensanierung se-
hen und gern wissen wollen, wie das jetzt aus-
sieht, um eine Entscheidung zu treffen, dass sie 
sozusagen nicht für die Bürgerinnen und Bürger 
sind oder für die Steuerzahler, sondern diejeni-
gen, die jetzt ganz schnell entscheiden, ohne zu 
wissen, was am Flughafen passiert. Da bin ich der 
Meinung: Das ist keine gute Entscheidung für 
Köln. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Geraedts das Wort. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ein funktionierendes Luftret-
tungssystem für die viertgrößte Stadt in Deutsch-
land ist viel zu wichtig, als dass man daraus ein 
Wahlkampfthema macht und sich hier in Reden 
ergeht, wer denn wann wo was gesagt hat und 
warum es jetzt im Moment nicht funktioniert. Wir 
sollten uns vielmehr Gedanken darüber machen, 
wie wir es zum Funktionieren bringen. 

Ich habe zu diesem Thema etwas zu sagen, und 
zwar aus eigener beruflicher Erfahrung. Mit etwa 
1 200 geflogenen Rettungseinsätzen auf SAR-
Hubschraubern auf dem Co-Pilotensitz, stationiert 
in Nörvenich und an drei anderen Rettungsstan-
dorten in Deutschland, kenne ich hier so ziemlich 
alle Landeplätze in unserer schönen Stadt, an 
Krankenhäusern, auf Dächern und auch dort, wo 
man eigentlich kaum glaubt, landen zu können, 
wenn es erforderlich ist, dort zu landen, weil dort 
eben ein Unfall passiert ist. 

Damit sind wir auch schon bei einem Punkt einer 
meiner Vorredner angelangt, bei dem ich mal kurz 
einhaken muss: Es geht um die Nachtsichtbrille 
und die Fähigkeit, Primärrettungshubschrauber-
einsätze nachts zu fliegen. Sie können hervorra-
gend von einem Flugplatz oder Flughafen aus, 
von einem gesicherten Gelände, wo Sie wissen, 
dass es Hindernisfreiheit gibt, nachts starten und 
können auch auf einem solchen Gelände ganz 
hervorragend und sicher landen. Sie können auch 
rein im Sichtflug ohne Instrumentenflug bei gu-
tem, ausreichendem Wetter das mit einem Hub-
schrauber bewerkstelligen. Das geht sogar noch 
bei überraschend schlechtem Wetter, wie ich 
manchmal leider feststellen musste. Das macht 
dann keinen Spaß mehr. 

Aber das, was Sie selbst mit einer Nachtsichtbrille 
nicht können, ist Folgendes: Sie können nicht an 
einem gesicherten Landeplatz starten und dann 
irgendwohin fliegen, wo Sie gebraucht werden, 
weil dort ein Unfall passiert ist. Sie sehen keine 
Masten, Sie sehen keine Hochspannungsleitun-
gen. Sie fliegen da hinein und fallen vom Himmel. 
Diese Art und Weise der Fliegerei wird nicht ge-
hen. Das muss ich dem Vorredner, der das vorhin 
angemerkt hat, gleich sagen. Das ist eine schöne 
Idee, so weit sind wir technisch aber noch nicht. 

Ein anderer Punkt: Vermischung Flugverkehr. Es 
war die Rede davon, dass vielleicht in fünf Jahren 
diese Lufttaxis durch die Gegend fliegen. Ich finde 
die Idee auch ganz hervorragend. Das wird aber 
ein teures Vergnügen sein, das ist sicher. Diese 
Lufttaxis haben einen entscheidenden Vorteil für 
den Betreiber eines Flughafens, der für die Flug-
sicherheit von Hunderten von Tonnen Material 
und Tausenden von Passagieren herhalten muss, 
die sich ständig in der Umgebung eines Flugha-
fens in der Luft befinden. Das muss nämlich koor-
diniert werden, und das können Sie mit solchen 
Lufttaxis machen. Denen weisen sie feste Routen 
zu, die sie zu fliegen haben, und dann weiß jeder-
zeit der Tower oder die Radarkontrolle ganz ge-
nau, wo die sich gerade befinden. Dann kommt 
man sich auch nicht ins Gehege. 

Wenn Sie einen Rettungshubschrauber am Hub-
schrauberlandeplatz oder am Flugplatz Köln sta-
tioniert haben, dann bestimmt der Einsatzort, in 
welche Richtung es losgeht, und das muss dann 
jedes Mal wieder koordiniert werden. Das kann 
man also gar nicht miteinander vergleichen. Diese 
Koordination ist ein Problem, die birgt auch ge-
wisse Risiken, weil insbesondere Hubschrauber 
in einem Bereich ihre Rettungseinsätze fliegen, 
wo sie mit dem anfliegenden und abfliegenden 
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Luftverkehr eines Flughafens ins Gehege kämen. 
Ich bitte Sie, das also zu bedenken.  

Deswegen ist meine Fraktion eigentlich dafür, 
dass wir gern das Angebot des Flughafens anneh-
men, interimsmäßig den Flughafen als Standort 
für unsere beiden Hubschrauber zu nutzen. Wir 
sollten uns aber aus unter anderem vorgenannten 
Gründen nicht darauf versteifen, in Zukunft stän-
dig die Hubschrauber von dort einzusetzen. 

Es gibt noch andere Gründe, die auch dagegen 
sprechen. Nehmen wir einmal nur den Chris-
toph 3. Wir reden hier von einer EC 135, in der 
Evolution T2i mit 1 400 PS und einem Verbrauch 
von 225 Litern Kerosin pro Stunde. Das sind 
3,75 Liter pro Minute. Wir haben bei dem Einsatz-
muster dieses Hubschraubers, wenn man sich 
das einmal auf einer Karte von Köln anschaut, 
festgestellt, dass eine zentralere Stationierung 
des Hubschraubers anstelle der Stationierung am 
Flughafen in Porz/Wahn die Einsatzzeiten durch-
schnittlich um sechs Minuten verkürzt. Das macht 
bei durchschnittlich 807 Einsätzen - so viele wa-
ren es nämlich während der letzten zehn Jahre: 
807 Einsätze pro Jahr - eine Ersparnis von 
10 170 Euro oder von 18 200 Litern Kraftstoff. Für 
die Herrschaften, die an die Umwelt denken - das 
tun wir übrigens auch -: Sie sparen 45,7 Tonnen 
CO2 ein, einfach durch kürzere Flugzeiten. 

(Beifall bei der AfD) 

Das muss man einfach mal sehen, wenn man sich 
Gedanken darüber macht, wo ein Hubschrauber 
stationiert sein sollte.  

Zudem und ganz bestimmt nicht zuletzt: Kürzere 
Anflugzeiten heißt auch höhere Chance auf Le-
bensrettung. Denn bei einem Herzinfarktpatienten 
zählen Sekunden. Das weiß ich aus der eigenen 
Erfahrung. Oft genug hat es geklappt, manchmal 
hat es in den vielen Jahren, in denen ich geflogen 
bin, auch nicht geklappt.  

Darum sind wir auch dafür, das totgeborene Kind 
Kalkberg - es gibt auch noch andere Gründe, die 
dagegen sprechen - nicht weiter zu verfolgen, weil 
wir der Meinung sind, dass der Kalkberg geogra-
fisch eine gute Lage ist, geologisch niemals die 
Voraussetzungen geboten hat, um ein derart 
schweres Betonbauwerk obendrauf zu errichten. 
Das hat sich dann leider auch genau so erwiesen 
durch Setzungen, durch Risse. Das werden wir 
höchstwahrscheinlich auch wieder erleben. 

Es gibt aber noch ein anderes Problem. Wir be-
treiben Hubschrauber mit einem herkömmlichen 

Heckrotorsystem bzw. nicht ganz. Wir haben um-
mantelte Heckrotoren, Fenestron-Heckrotoren. 
Es gibt Hubschrauber, die haben keinen Heckro-
tor mehr. Die können ohne Berücksichtigung der 
Windrichtung jede Richtung anfliegen und auch 
landen. Hubschrauber mit Heckrotor landen mit 
der Nase im Wind und starten auch mit der Nase 
im Wind. Das heißt, sie bestimmen auch nicht, in 
welche Richtung sie den Landeplatz verlassen. 
Da können wir uns noch so sehr auf die Künste 
unserer Piloten verlassen, wenn die am Kalkberg 
stationiert sind, bei einem entsprechenden Nord-
wind fliegen sie Richtung Norden los, weil sie das 
Ding sonst gar nicht sicher in die Luft bekommen, 
zumindest während der ersten paar hundert Me-
ter, bevor der Hubschrauber in den sogenannten 
Übergangsauftrieb kommt, Vorwärtsgeschwindig-
keit aufgebaut hat und dann - wie jedes Flugzeug 
- in jede Richtung geflogen werden kann. Glei-
ches gilt im Übrigen auch für den Landeanflug. 
Also: Der Kalkberg ist allein schon aus diesem 
Grund nur sehr begrenzt geeignet. 

Über die Geologie haben wir schon gesprochen. 
Ein zentral gelegener Einsatzort in der Mitte der 
Nord-West-Achse Kölns im Osten oder im Westen 
von Köln wäre schon ideal, wenn es dort etwas 
gibt, was man anfliegen kann, ohne gezwun-
genermaßen über Wohngebiete fliegen zu müs-
sen. Das wäre das, was wir dazu zu sagen hätten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Geraedts, akzeptieren Sie eine Zwischenfrage 
oder Nachfrage von Herrn Dr. Unna? 

Wilhelm Geraedts (AfD): Aufgrund dessen, dass 
ich jetzt gerade fertig bin und die Rede von Herrn 
Dr. Unna auch interessant fand, gern. 

(Dr. Ralf Unna [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ich glaube, ich kann das vom Platz aus 
machen. Hubschrauber Christoph West-
falen startet bereits jetzt nachts - -) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ver-
stehen nichts. Sie müssen sich bitte setzen oder 
ans Standmikrofon gehen. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
wollte nur klarstellen - entgegen dem, was Sie ge-
rade zu Protokoll gegeben haben -, dass der Hub-
schrauber Christoph Westfalen 
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interessanterweise vom Flughafen Münster-Osn-
abrück aus bereits jetzt entgegen dem, was Sie 
gesagt haben, Primäreinsätze nachts fliegt. Das 
ist genau das, was wir für unsere Bevölkerung 
wollen, und das geht eben ausweislich der Be-
triebsgenehmigung Kalkberg, Seite 13, nicht vom 
Kalkberg aus. Das geht aber sehr wohl von unse-
rem Flughafen aus. Das ist das entscheidende Ar-
gument, da wir der Meinung sind: Wir möchten 
unsere Bevölkerung bitte auch nachts gerettet 
wissen und nicht nach Einbruch der Dunkelheit 
damit aufhören. - Vielen Dank. 

Wilhelm Geraedts (AfD): Niemand hat gesagt, 
dass wir mit der Menschenlebensrettung nachts 
aufhören. Das muss ich gleich mal zurückweisen. 
Ja, ich habe auch nachts sogar schon vor 20 Jah-
ren Primärrettungseinsätze geflogen, allerdings 
ist die Feuerwehr dann zu einem Sportplatz hin-
ausgefahren, hat den mit einem Lichtmast ausge-
leuchtet, und uns wurde über Funk bestätigt, dass 
es dort eine Hindernisfreiheit gibt. So können Sie 
immer Primärrettungseinsätze fliegen. Sie fliegen 
- egal, ob zugelassen oder nicht - von keinem 
Landeplatz nachts im Dunkeln - dort können Sie 
vielleicht noch sicher in die Luft kommen, weil Sie 
sich dort auskennen - in ein Ihnen unbekanntes 
Gelände, auch nicht mit Nachtsichtbrille, und kön-
nen sicher sein, dass Sie dort nicht in einer Hoch-
spannungsleitung hängen bleiben. Das ist genau 
der Punkt. Diese Art und Weise von Fliegerei ist 
einfach nicht möglich, sondern nur mit einem ge-
wissen Vorlauf. Dann sind Sie aber auch nicht 
mehr schneller, als wenn Sie eine bodengebun-
dene Rettung haben. - Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen, meine 
Damen und Herren? - Herr Zimmermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nur ganz kurz: Auch wir 
von der Ratsgruppe GUT sind sehr, sehr froh dar-
über, dass sich heute eine doch große Mehrheit 
abzeichnet für die Aufgabe des Standortes am 
Kalkberg.  

Verschiedene Rednerinnen und Redner haben es 
schon erwähnt, zuletzt Herr Jörg Detjen: Es war 
schon ein Wunder, dass wir überhaupt auf die 

Idee kamen, eine Giftmüllhalde zu kaufen, auch 
wenn es nur ein symbolischer Euro war. Damit 
fing der ganze Fehler schon an. Die Definierung 
der Matrix war auch ein großes Problem. Natürlich 
belügt uns die Verwaltung nicht, aber wie so eine 
Matrix aussieht, bestimmt auch am Ende, was da-
bei herauskommt. Auch da gab es einige Merk-
würdigkeiten, sagen wir jetzt im Nachhinein. Dass 
zum Beispiel die Festigkeit des Baugrunds kein 
wesentliches Element dieser Matrix war, sei auch 
nur am Rande erwähnt. Wir wollen die Debatten 
nicht komplett wiederholen. 

Ich freue mich vor allem in erster Linie für die 
Nachbarinnen und Nachbarn des Kalkbergs in 
Buchforst, dass ihnen diese Lärmquelle erspart 
bleibt. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich 
die BI Kalkberg gebildet hat. Es geht um Lärm-
schutz der Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
der Nachbarinnen und Nachbarn des Kalkbergs. 

Daher an dieser Stelle auch noch einmal einen 
ausdrücklichen Dank - Ralf Unna hatte es gerade 
erwähnt - an die BI Kalkberg für ihr Durchhaltever-
mögen. Hoffen wir, dass diese Station nach dem 
heutigen Tag und nach dem gleich folgenden Be-
schluss tatsächlich endgültig - sagen wir einfach 
mal so - begraben ist. - Danke schön. 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zu den Tagesordnungs-
punkten 3.1.11 oder 3.1.2? - Das sehe ich nicht. 
Dann lasse ich jetzt, wie eben bei der Tagesord-
nung beschlossen, zunächst abstimmen über den 
Tagesordnungspunkt 3.1.11 und hier zunächst 
über den Änderungsantrag von CDU und FDP. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ent-
schuldigung! 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer, hatten Sie sich gemeldet? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, wir hatten das gerade be-
sprochen. Wir sind jetzt beim Antrag 3.1.11? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. 
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Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): 
Dadurch, dass die SPD-Fraktion und die LINKEN 
gerade erklärt haben, dass sie unseren Ände-
rungsantrag übernehmen würden, würden wir un-
seren Antrag entsprechend zurückziehen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Der Änderungsantrag ist umgedruckt. Er ist an 
den Antrag 3.1.2 gestellt. Da ist auch der Ände-
rungsantrag von FDP und CDU. Der ist an beide 
Anträge gestellt worden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
stimmt. Das kann ich bestätigen. 

Dann entfällt aber 3.1.11 ganz? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Der 
würde entfallen, und wir stellen diesen Ände-
rungsantrag der - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bei 
3.1.2? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Also, 
3.1.11 entfällt. Das heißt, ich muss auch nicht dar-
über abstimmen lassen. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ist zu-
rückgezogen, okay. 

Dann lasse ich jetzt über den Tagesordnungs-
punkt 3.1.2 abstimmen und zunächst über den 
Änderungsantrag von CDU und FDP. Gibt es Ge-
genstimmen? - Das sind die Fraktionen SPD, 
Grüne, LINKE, Herr Wortmann, Ratsgruppe GUT 
und Frau Gerlach. Ist das eine Enthaltung? - Eine 
Gegenstimme der AfD. 

(Zuruf: Stimmt die OB mit?) 

- Die OB enthält sich. Jeder weiß, glaube ich, hier 
im Haus, dass ich von Anfang an gegen den Kalk-
berg war, aber diese Abstimmung kann ich heute 

nicht mitmachen, weil wir kein Ergebnis der Mach-
barkeitsstudie haben. 

Gibt es noch Enthaltungen? - Keine. Dann ist die-
ser Änderungsantrag abgelehnt.  

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag abstim-
men. 

(Zurufe) 

- Doch, natürlich. Natürlich, ich muss über den Ur-
sprungsantrag von SPD, LINKE, Ratsmitglied 
Gerlach, Herrn Wortmann abstimmen lassen, die 
den Änderungsantrag der Grünen übernommen 
haben. 

(Zurufe: Ja! - Gut!) 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Zustimmung von SPD-
Fraktion, von Bündnis 90/Die Grünen, von den 
LINKEN, von Herrn Wortmann, von der AfD, von 
GUT und von Frau Gerlach. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist der so angenommen. 

(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grü-
nen und der LINKEN) 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Ich hätte einen Antrag zur Geschäftsordnung, 
und zwar bitte ich, diesen Antrag oder diesen Be-
schluss zu beanstanden, da er ein haushaltswirk-
samer Beschluss ist. Denn durch diesen Ent-
scheid über den Ausstieg aus dem Kalkberg gehe 
ich davon aus, dass die Kämmerin unmittelbar die 
12 oder 13 Millionen Euro abschreiben muss. Ich 
sage es mal so: Dieser Antrag sieht nicht eine ent-
sprechende Gegenfinanzierung vor. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir wer-
den das selbstverständlich prüfen. Auch das 
konnte ich im Vorfeld nicht beurteilen. Deswegen 
habe ich nicht mitgestimmt. 

TOP 3.1.2 

I. Abstimmung über den Ersetzungsantrag 
der Fraktionen CDU und FDP Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln bekennt sich 
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ausdrücklich zu einer Betriebsstation für 
Rettungshubschrauber auf dem Gebiet der 
Stadt Köln. Dies ist für die medizinische 
Notfallversorgung der Kölner Bevölkerung 
unerlässlich. 

2. Die bisherige Übergangsstation am Flug-
hafen bleibt bis zur Inbetriebnahme einer 
neuen Hubschrauberbetriebsstation be-
stehen und wird ertüchtigt, weil weiterhin 
keine letztendliche Entscheidung über ei-
nen Standort für eine Betriebsstation für 
Rettungshubschrauber auf Kölner Boden 
getroffen werden kann. 

3. Der vorgesehene Standort Kalkberg ist mit 
einem Baustopp versehen, auch wenn 
eine Haldensanierung vorgenommen 
wurde, die Rettungshubschrauberstation 
fast fertig gestellt ist, eine luftfahrtrechtli-
che Genehmigung vorliegt und schon 30 
Mio. Euro dort investiert wurden. Um über 
diesen Standort eine fachgerechte und se-
riöse Entscheidung zu treffen, wird die Ver-
waltung beauftragt darzustellen, wie sich 
der Materialaustrag aus dem Kalkberg 
über die letzten Jahre entwickelt und inwie-
weit sich überhaupt eine stabile Gleichge-
wichtssituation eingestellt hat. Bis dahin 
bleibt der vom Rat beschlossene Baustopp 
bestehen. 

4. Der Rat der Stadt begrüßt die geplante 
Verbesserung der Unterbringungssituation 
für die Besatzung der Luftrettung am Flug-
hafen Köln-Bonn und stellt fest, dass in ei-
ner gemeinsam von der Stadt Köln und der 
Flughafen Köln/Bonn GmbH zu erstellen-
den Machbarkeitsstudie geprüft werden 
soll, ob als Alternative für den Standort 
Kalkberg auch eine dauerhafte und fach-
gerechte Stationierung der Rettungshub-
schrauber auf dem Flughafengelände 
möglich ist. Erst wenn die Machbarkeits-
studie zu dem Ergebnis kommt, dass eine 
dauerhafte und fachgerechte Stationie-
rung des Rettungshubschraubers auf den 
Fluggelände tatsächlich möglich ist, kann 
über diesen Standort als mögliche Alterna-
tive entschieden werden. 

5. Die Verwaltung wird auch beauftragt dar-
zulegen, welche Haushaltsauswirkungen 
eine Aufgabe der Rettungshubschrauber-
station auf dem Kalkberg hat und welche 
Schadenersatzansprüche im Zusammen-
hang mit der Sanierung und dem Bau der 

Hubschrauberbetriebsstation auf dem 
Kalkberg bestehen bzw. im Klageweg noch 
gefordert werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. und AfD 
sowie der Gruppe GUT, RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei Stimm-
enthaltung der Oberbürgermeisterin abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Ursprungsantrag 
der Fraktionen SPD, Die Linke. sowie RM 
Gerlach und RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln), mit den Änderungen aus dem Ände-
rungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die 
Grünen 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln bekennt sich aus-
drücklich zu einer Betriebsstation für Ret-
tungshubschrauber auf dem Gebiet der 
Stadt Köln. Dies ist für die medizinische 
Notfallversorgung der Kölner Bevölkerung 
unerlässlich. 

2. Die Hubschrauberbetriebsstation wird 
endgültig nicht in Betrieb genommen. Die 
Verwaltung wird beauftragt darzulegen, 
welche Haushaltsauswirkungen eine Auf-
gabe der Rettungshubschrauberstation 
auf dem Kalkberg hat und welche Scha-
denersatzansprüche im Zusammenhang 
mit der Sanierung und dem Bau der Hub-
schrauberbetriebsstation auf dem Kalk-
berg bestehen bzw. im Klageweg noch ge-
fordert werden können. 

Alle weiteren Sanierungsmaßnahmen des 
Kalkbergs erfolgen ausschließlich unter 
den Kriterien Sicherheit der Bevölkerung 
und Gesundheitsschutz der Anwohner*in-
nen. 

Um zeitliche Verzögerungen zu vermei-
den, wird die Verwaltung beauftragt, in ei-
ner weiteren Machbarkeitsstudie die ver-
schiedenen Möglichkeiten einer nachhalti-
gen, zukünftigen Nutzung unter Einbezie-
hung der Bürgerschaft darzustellen. 

3. Der Rat der Stadt Köln begrüßt die Bereit-
schaft des Flughafens, eine 
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ergebnisoffene Machbarkeitsstudie zur 
dauerhaften Stationierung der Hubschrau-
ber durchzuführen. Hierbei sind insbeson-
dere auch die Belange der anliegenden 
Wohnbevölkerung zu berücksichtigen. 

4. Die „Übergangslösung“ Flughafen bleibt 
bis zur Inbetriebnahme einer neuen Hub-
schrauberbetriebsstation bestehen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, zeitnah eine 
dem Stand der Technik angemessene Lö-
sung für die momentan vor Ort befindliche 
Besatzung umzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. und AfD 
sowie der Gruppe GUT und RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei Stimm-
enthaltung der Oberbürgermeisterin zugestimmt. 

Anmerkungen: 

Der Antrag wurde zusammen mit Antrag TOP 
3.1.11 unter TOP 3.1.2 behandelt und nach Top 
3.1.11 abgestimmt. 

RM Petelkau bittet, den Beschluss zu beanstan-
den, da er für die Auswirkungen auf den Haushalt 
durch die Abschreibungen keine Deckung vor-
sehe. Frau Oberbürgermeisterin Reker sagt eine 
Prüfung zu. 

TOP 3.1.11 

I. Der Antrag wurde von den Antragstellern 
zurückgezogen. 

II. Da der Ursprungsantrag zurückgezogen 
wurde, ist eine Beschlussfassung über den 
Änderungsantrag obsolet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
können wir die Tagesordnungspunkte 3.1.11 und 
3.1.2 verlassen und kommen zu: 

3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Neutralitätsgebot der politischen Amts-
träger“ 
(Dringlichkeitsantrag aus der Sitzung 
des Rates vom 18.06.2020) 

  AN/0854/2020 

Herr Boyens hat das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Frau Erste Bürgermeisterin der Stadt Köln! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Voltaire, 
dem französischen Philosophen, wird der Satz zu-
geschrieben - Zitat -: 

Sir, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich 
würde mein Leben dafür geben, dass Sie 
sie äußern dürfen. 

Das war wohlgemerkt vor 250 Jahren, zur Zeit des 
Absolutismus, und ich denke, wir sind uns alle ei-
nig: Voltaire war damit seiner Zeit weit voraus.  

Allein dieser urdemokratische Grundsatz scheint 
in Köln des Jahres 2020 nicht mehr viel zu gelten. 
Den Absolutismus haben wir zwar Gott sei Dank 
längst überwunden, der moralische Mainstream-
Absolutismus in Köln ist aber quicklebendig und 
hat unsere Stadt und den politischen Diskurs in 
unserer Stadt fest im Griff.  

Bester Beleg dafür sind die chaotischen Zustände 
vor dem Gürzenich anlässlich unserer Wahlver-
sammlung am 1.-Juni-Sonntag, wo ein aufge-
brachter, hochaggressiver und gewaltiger linker 
Mob den Beginn unserer Wahlversammlung - 
eine im Übrigen für alle Parteien zwingend vorge-
schriebene Prozedur - um nahezu zwei Stunden 
verzögerte. Unter diesen Leuten war die Erste 
Bürgermeisterin unserer Stadt, Frau Elfi Scho-
Antwerpes. 

(Beifall bei der SPD) 

- Jetzt klatschen Sie auch noch. Das ist prima!  

Ich habe Verständnis dafür, wenn man politisch 
nicht auf unserer Linie ist, aber ein Dissens in der 
Sache kann niemals ein Grund dafür sein, den po-
litischen Mitbewerber bei der Ausübung einer de-
mokratisch und kommunalrechtlich zwingend vor-
geschriebenen Prozedur massiv zu behindern. 
Die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Köln ist ge-
nauso demokratisch legitimiert wie jede andere 
Fraktion hier auch. 

Ihre Aussage, Frau Scho-Antwerpes, gegenüber 
der Presse vor dem Gürzenich - Zitat:  

Wir wollen die hier nicht!  

- unterstreicht dabei nur Ihre komplette inhaltliche 
Hilflosigkeit.  
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Frau Scho-Antwerpes, Sie haben mit den fal-
schen Leuten, am falschen Ort und in der falschen 
Rolle demonstriert. Mit den falschen Leuten, weil 
Sie sich durch Ihre Präsenz am Gürzenich mit ei-
nem gewalttätigen, aggressiven und undemokra-
tischen linken Mob gemein gemacht haben. Am 
falschen Ort, weil - das wussten Sie ganz genau - 
die Polizei den Gegendemonstranten den Heu-
markt zugewiesen hatte. Dort war aber kein 
Mensch. Stattdessen waren Sie in der Martin-
straße. Dort hatten Sie und Ihre Spießgesellen 
nichts zu suchen. 

(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
mit den Spießgesellen weise ich zurück!) 

Und in der falschen Rolle, weil Sie in der Presse 
als Erste Bürgermeisterin erschienen sind. Natür-
lich ist es Ihnen als Privatperson unbenommen, 
an einer Demonstration - mag sie auch noch so 
gewalttätig und so unappetitlich sein - teilzuneh-
men. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. 
Aber in Ihrer Funktion als Erste Bürgermeisterin 
dieser Stadt haben Sie dort nichts verloren. 

LINKE und Grüne legen ja immer sehr viel Wert 
auf Differenzierung und politische Korrektheit. Po-
litisch korrekt wäre in diesem Fall gewesen, sich 
vor den Gürzenich zu stellen und zu sagen: Ich 
als Privatperson Scho-Antwerpes bin strikt gegen 
die Meinung, die die AfD vertritt, aber als Erste 
Bürgermeisterin der Stadt werde ich alles dafür 
tun, damit sie, die AfD, diese frei äußern kann. 

Frau Scho-Antwerpes, genauso wie man immer 
und zu jeder Zeit wissen sollte, ob man nun als 
Bauingenieurin oder als Architektin durchs Leben 
geht, sollte man auch immer wissen, ob man bei 
einer Demonstration als Privatperson oder als 
Erste Bürgermeisterin der Stadt teilnimmt. 

Noch ein Weiteres: Sie haben sich mit Leuten ge-
mein gemacht, die immer lautstark von sich be-
haupten - wie Sie im Übrigen auch -: Wir sind ge-
gen Hass! Aber das sind die gleichen Leute, die 
dort vor dem Gürzenich standen und gerufen ha-
ben - es gellt mir heute noch in den Ohren -: Ganz 
Köln hasst die AfD! Mit denen haben Sie sich ge-
mein gemacht. Dieser offensichtliche Wider-
spruch scheint Sie nicht zu stören. Dass Sie, Frau 
Scho-Antwerpes, dieses Mindestmaß an intellek-
tuellem Differenzierungsvermögen nicht aufbrin-
gen als Erste Bürgermeisterin dieser Stadt, das ist 
ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
muss Ihnen jetzt einen Ordnungsruf erteilen. 

(Beifall) 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin, wir sind dort in unseren demokratischen 
Grundrechten beschnitten worden, und das ge-
hört hier auch auf den Tisch. Das kann dann auch 
mal wehtun und auch ein bisschen härter werden. 
Und wer in der ersten Reihe steht vorn am Herd, 
der muss die Hitze aushalten können. Das gilt für 
die Erste Bürgermeisterin der Stadt genauso wie 
für Sie. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sa-
gen. 

Aber was soll man auch von jemandem erwarten, 
den die Verwaltung mehrfach bis heute dazu auf-
fordern musste, ein parteiisches Transparent von 
ihrem Bürofenster zu entfernen und das nicht ge-
tan hat? 

Frau Scho-Antwerpes, ich habe Sie bei der Eröff-
nung der Ausstellung „Kinder in Auschwitz“ im EL-
DE-Haus reden gehört. Sie haben dort den richti-
gen Ton getroffen, und Sie haben gut gesprochen. 
Sie können sich also differenziert ausdrücken, 
wenn Sie wollen. Nur wenn es gegen uns geht, 
gegen die AfD, dann - so scheint mir - haben Sie 
Schaum vorm Mund. Das ist schade. Denn, Frau 
Scho-Antwerpes, Sie können doch nicht ernsthaft 
wollen, dass sich Ihr gesamtes politisches Wirken 
für diese Stadt im Nachhinein als ein einziger his-
torischer Irrtum herausstellt. Als ein einziger his-
torischer Irrtum! 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 

Sie sind auf dem besten Wege dorthin. 

Meine Damen und Herren, unterstützen Sie daher 
unseren Antrag, alle kommunalen Funktionsträ-
ger in dieser Stadt eindringlich an ihr politisches 
Neutralitätsgebot zu erinnern - gerade im Wahl-
kampf und gegenüber allen Parteien. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich 
jetzt über diesen Antrag abstimmen. Wer dem zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Ent-
haltungen? - Nicht. Dann ist der Antrag abgelehnt. 
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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, alle kommuna-
len Funktionsträger an ihr Sachlichkeits- und 
Neutralitätsgebot gegenüber politischen Parteien 
und Wahlbewerbern zu erinnern. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt 

3.1.4 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und der Gruppe GUT be-
treffend „Prüfantrag: Naturerlebnis-
raum“ 

  AN/1160/2020 

  Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

  AN/1229/2020 

Ich gebe Frau Welcker das Wort. 

(Zuruf von Katharina Welcker [CDU]) 

- Okay, ein gemeinsamer Änderungsantrag. Sie 
haben sich darauf jetzt geeinigt. Änderungsan-
träge ändern die Reihenfolge von hier aus nicht. 
Wenn Sie sich darauf geeinigt haben, dann ist es 
okay.  

Herr Struwe. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich versuche einmal, nach diesem merkwürdigen 
Wortbeitrag ein bisschen Sachlichkeit in die De-
batte zu bringen, möchte mir aber die kurze Be-
merkung erlauben, dass ich sehr froh bin, dass 
die Bürgermeisterin Scho-Antwerpes es nie an ei-
ner klaren Haltung gegen Rechts und gegen 
Hetze hat missen lassen. - Danke dafür, Elfi. 

(Beifall) 

Zum Thema „Historische Irrtümer“ sollten Sie sich 
dahinten in der rechten Ecke mal ganz schön be-
deckt halten. 

In diesem Antrag geht es aber um das Thema Na-
turerfahrungsräume. Wir wollen hier gemeinsam 

die Verwaltung beauftragen, die Entwicklung ei-
nes entsprechenden Konzepts zu prüfen. Das 
Thema Naturerfahrungsräume basiert wiederum 
auf einem Konzept des Bundesamtes für Natur-
schutz, und die Grundlage ist eine entsprechende 
Forschungsarbeit. Die Idee dahinter ist, dass der 
unmittelbare Kontakt mit der Natur Kindern und 
Jugendlichen guttut und sie in ihrer Entwicklung 
positiv unterstützt. Ein Naturerfahrungsraum ist 
dabei ein Spielraum, der eben durch seine - wie 
der Name schon sagt - Natürlichkeit geprägt ist, 
der Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bie-
tet, diesen zu gestalten, sich auszuleben, auch 
ihre Fantasie auszuleben und auch mit sich bringt, 
dass sie dort aufgrund der Naturbelassenheit ge-
wissen Risiken ausgesetzt sind. Da nun einmal 
eben nicht alles reglementiert und menschlich ge-
staltet ist, ist auch das etwas, was der Entwick-
lung von Kindern sehr, sehr guttut. 

Die Räume müssen natürlich, um den Anforde-
rungen zu entsprechen, eine - sagen wir mal so - 
gewisse Wildheit der Natur aufweisen, naturbe-
lassen sein, pflegerische Maßnahmen nur in wirk-
lich notwendigem Ausmaß erfolgen, und die Flä-
che soll eine gewisse ökologische Vielfalt aufwei-
sen. Damit ist ein Naturerfahrungsraum sowohl 
positiv für die Kinder als auch für die Natur. 

Die persönliche Erfahrung mit der Natur, die in ei-
ner Großstadt wie Köln nun einmal eben nicht je-
dem Kind so gegeben ist - es sei denn, man wohnt 
sehr ländlich oder am Stadtrand -, motiviert Men-
schen, auch im Erwachsenenalter sensibel und 
verantwortungsbewusst mit der Natur umzuge-
hen. 

Es gibt tatsächlich - wir sind ja hier in Deutschland 
- eine Regelung im Bundesnaturschutzgesetz, 
§ 1, die den Auftrag enthält, Naturerfahrungs-
räume zu erhalten und dort, wo sie nicht ausrei-
chend vorhanden sind, zu schaffen. Dafür soll mit 
diesem Antrag eine Grundlage gelegt werden. 

Das Thema Umweltbildung ist in Köln eines mit 
durchaus großer Tradition. Ich möchte beispiels-
weise hier die Freiluga in Erinnerung rufen, eine 
der ältesten Einrichtungen der Umweltbildung in 
Deutschland überhaupt. Deswegen ist uns auch 
wichtig, dass wir hier zu einer engmaschigen Ab-
stimmung mit den vorhandenen Umweltbildenden 
kommen, dass bei der Entwicklung natürlich auch 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen be-
rücksichtigt und die Schulen eng eingebunden 
werden. 
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Meine Damen und Herren, es handelt sich bei den 
Naturerfahrungsräumen für eine aus vielerlei Hin-
sicht sinnvolle Einrichtung. Insofern freuen wir 
uns, wenn dieser Antrag eine breitest mögliche 
Mehrheit hier findet. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Welcker das Wort. 

Katharina Welcker (CDU): Ich habe mir einen 
ganz tollen Zettel gemacht, darauf steht nur: Na-
turerfahrungsraum. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Mitglieder 
des Rates der Stadt Köln! „Naturerfahrungsraum“ 
- ein etwas sperriges Wort. Ein sperriges Wort für 
eine Sache, von der man sich fragt: Mensch, wa-
rum kann man das eigentlich nicht als laufende 
Verwaltung oder zumindest einmal in einem ver-
nünftigen Ausschuss - im Umweltausschuss oder 
so - erledigen? Das reicht doch eigentlich. Aber 
genau das ist es eben nicht.  

Wir haben viele Möglichkeiten für Jugendliche, für 
Kinder, für Kleinkinder, die ein Angebot in dieser 
Stadt schaffen, sich mit Natur auseinanderzuset-
zen. Der Naturerfahrungsraum wird ein zusätzli-
ches Angebot sein, wenn wir ihn heute beschlie-
ßen, für Jugendliche, für Kinder, eigentlich für alle 
Menschen in dieser Stadt, sich mit Natur noch ein-
mal ganz anders auseinanderzusetzen, Natur zu 
erleben, Natur zu erfahren und sie auch so ken-
nen, lieben und schätzen zu lernen, dass man 
später und an jeder Stelle bereit ist, sich für sie 
einzusetzen. Meine Damen und Herren, was kann 
eigentlich wichtiger sein?  

Insofern gehört dieses Thema durchaus in den 
Rat, und es gehört hierhin, damit wir uns alle noch 
einmal darüber im Klaren sind, wie wichtig gerade 
in einer so eng besiedelten Großstadt und in einer 
so eng besiedelten Region wie Köln und ihre Um-
gebung diese Erfahrungsräume von 1 Hektar, den 
wir jetzt hier beschließen wollen, tatsächlich sind. 

Die Naturerfahrung, das Erlebnis in der Natur, ein-
mal etwas gespürt zu haben, was man auf der 
Schulbank nicht lernen kann, was man auf Spiel-
plätzen nicht erfährt, das einmal wirklich selbst er-
lebt zu haben, macht begreifbar, wie wichtig es ist, 
sich um diese Dinge zu kümmern. Es geht eben 
nicht um ein Projekt auf dem Reißbrett oder um 

etwas, wo ich mal ein Foto oder ein Video im Fern-
sehen gesehen habe, sondern es geht um unsere 
Umwelt hier vor Ort. Das ist ganz wichtig für jeden 
einzelnen von uns. Deshalb ist dieses Thema hier 
sehr wichtig, und deshalb werde ich auch so emo-
tional, obwohl ich, glaube ich, hier eher als sach-
lich bekannt bin. 

Ich hoffe, dass wir das heute beschließen - die 
Mehrheit, die sich auf dem Antrag findet, spricht 
dafür - und dass wir damit ein ganz wichtiges Zei-
chen für Umwelt- und Naturschutz setzen. Des-
halb haben wir uns als CDU auch gern für diesen 
Antrag starkgemacht, als er bei den Grünen auf-
gekommen ist. Das ist eine tolle Idee. Wir wün-
schen uns, dass das umgesetzt wird und dass die 
Menschen dort auch diese Erfahrungen sammeln 
können. 

Ich freue mich, das mit der letzten Rede, die ich 
hier im Rat halten werde, mit auf den Weg ge-
bracht zu haben, und bedanke mich bei allen, die 
dem zustimmen wollen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

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

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Wenn Kinder früher aus der 
Schule nach Hause kamen und gegessen hatten, 
gingen sie in der Regel hinaus in die Natur, spiel-
ten im Wald, bauten Staudämme an den Bächen, 
setzten Froschlaich aus und beobachteten, wie 
Frösche wuchsen, sie bauten Baumhäuser, bau-
ten Hütten im Unterholz. Auf diese Weise haben 
sie ganz spielerisch die Natur kennen gelernt, 
aber auch sich selbst. Sie haben gesehen, dass 
sie selbst die Natur, ihre Umwelt gestalten konn-
ten. Sie haben Selbstbewusstsein bekommen. 
Sie brauchten dazu keine Anleitung, sie wurden 
spielerisch selbstständig und erwachsen.  

All diese Naturerfahrungen, die früher für die 
meisten Kinder selbstverständlich waren, können 
unsere Kinder heute nicht mehr erleben, weil sie 
zu weit weg von solchen Wäldern sind. Deswegen 
fehlt ihnen selbst sehr viel für die geistige und 
auch körperliche Entwicklung. 

Dieses Problem gibt es schon länger. Deswegen 
gibt es auch schon seit den 1990er-Jahren diese 
Naturerfahrungsräume. Mittlerweile ist ein neuer 
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Leitfaden dazu vom Bundesamt für Naturschutz in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule für Nachhal-
tige Entwicklung in Eberswalde erschienen. Für 
uns war dieser Leitfaden Anlass, diesen Antrag 
heute hier zu initiieren.  

Alles andere, was ich jetzt sagen wollte, ist schon 
gesagt worden, deswegen kürze ich das ab. Ich 
sehe, dass wir eine breite Mehrheit haben, und 
freue mich, dass wir hier heute noch so etwas 
Schönes beschließen können. - Danke schön. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Akbayir das Wort. 

Hamide Akbayir (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Als langjährige Kämpferin für Umweltschutz freue 
ich mich über jeden Schritt, den die Politik und die 
Stadt in die richtige Richtung unternehmen, auch 
wenn es oft genug viel zu lange dauert. Wir haben 
lobenswerte Worte oder inhaltliche Darstellungen 
von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört, 
dazu kann ich gar nicht mehr viel beitragen. Aber 
ich unterstütze in vollem Umfang meine Vorredne-
rinnen und Vorredner, die hier gesprochen haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits im Mai 
letzten Jahres erreichte die Stadt Köln die Anre-
gung einer Kalker Bürgerin, die unter anderem 
vorschlug, aus dem Bereich der Pflanzstelle und 
der angrenzenden Brache einen Naturraum zu 
machen. Erst im Juni dieses Jahres, also über ein 
Jahr später, haben wir uns im Ausschuss für An-
regungen und Beschwerden damit befasst. Wir 
sprachen damals eine Empfehlung aus, dass die 
Kalker Bezirksvertretung ein Fachgespräch mit 
der Petentin führen solle. Niemand ist damals in 
der Runde aufgesprungen und hatte gerufen, 
welch eine fantastische Idee das doch sei. Jetzt 
auf einmal - fünf Tage, bevor dieses Fachge-
spräch mit der Petentin stattfinden wird - behan-
deln wir einen Antrag von CDU und Grünen, der 
keinerlei Hinweise auf die Urheberschaft bietet. 

Sehr geehrte Antragstellerinnen und Antragsteller 
von CDU und Grüne, in all Ihren Verweisen und 
Quellen geht es um den Naturerfahrungsraum. 
Sie wollten aber Naturerlebnisräume in dem ur-
sprünglichen Antrag. Das habe ich zunächst gar 
nicht verstanden. Ich wollte deshalb heute wissen, 
ob Ihnen da einfach ein Fehler unterlaufen ist. 

Es freut mich aber, dass uns nun heute ein Ände-
rungsantrag vorliegt, der den richtigen Begriff „Na-
turerfahrungsraum“ beinhaltet. Dem werden wir 
natürlich auch zustimmen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum es Na-
turerfahrungsräume braucht, ist bereits hinrei-
chend dargestellt worden. Aber ich bitte die Ver-
waltung, ihr Augenmerk insbesondere auf stark 
verdichtete Stadtteile zu richten und auch auf 
Grundstücke, die sich nicht im Eigentum des 
Grünflächenamtes befinden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Noch einmal kurz zu der Petentin: Der Petentin 
ging es beispielsweise um eine Brache in Kalk, 
die wohl dem Liegenschaftsamt zuzurechnen ist. 
Auch sollte die Verwaltung durchaus auf Gelände 
im sogenannten Fremdbesitz bei den städtischen 
und stadtnahen Gesellschaften schauen. Wenn 
beispielsweise die GAG eine Fläche hat, die lang-
fristig nicht bebaubar sein wird, die sich aber für 
einen Naturerfahrungsraum eignet, dann könnte 
man ins Gespräch kommen. 

Ich hätte mich heute mehr gefreut, zumindest ei-
nen Kölner Naturerfahrungsraum zu beschließen, 
aber der vorliegende Antrag und die dazu ergän-
zenden Anträge sind wenigstens ein weiterer 
Schritt dorthin. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Laufenberg das Wort. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Programm 
und den neuen Leitfaden des Bundesamtes für 
Naturschutz unterstützen natürlich auch wir 
Freien Demokraten hier in Köln. Es ist richtig, 
dass Naturerfahrungsräume in Großstädten, ins-
besondere hier bei uns in Köln, für Kinder und Ju-
gendliche ermöglicht werden müssen. Es sind 
wichtige Räume, um Natur zu erfahren und um 
buchstäblich Luft zu holen. Die Konzentrationsfä-
higkeit und motorische Fähigkeiten wie zum Bei-
spiel Balance und Gleichgewicht von Kindern und 
Jugendlichen werden gestärkt. Studien zeigen so-
gar, dass Kinder, die in Naturfeldern aufwachsen 
oder diese erleben, später weniger anfällig für 
psychische Erkrankungen sind. Da diese immer 
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weiter stetig steigen, ist es gut, wenn Köln hier 
vorbeugt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
glauben als Freie Demokraten aber auch, dass 
dieser Antrag von den Grünen und von der CDU 
und den Kolleginnen und Kollegen aus einer Dis-
kussion resultiert, die wir im Stadtbezirksverband 
Kalk aufgrund des Dirt-Parks geführt haben. Dort 
nehmen wir gerade Kindern und Jugendlichen lei-
der so eine kleine Fläche weg. Das wird jetzt im 
Oktober dichtgemacht, und viele Kinder und Ju-
gendliche haben sich natürlich beschwert, weil sie 
das dort bis heute nutzen. Das ist eine kleine 
Oase, an die wir weiterhin denken sollten. Ich 
glaube, das wird hier so ein bisschen der Kompro-
miss. Trotzdem möchten wir auch hier noch ein-
mal darauf hinweisen, dass an dieser Stelle in 
Kalk noch Nachholbedarf ist und wir da weiter im 
Gespräch bleiben müssen, um auch dort Kindern 
und Jugendlichen wieder einen Teil von Natur er-
lebbar zu machen. 

(Beifall bei der FDP) 

An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ist das, was jetzt in dem Konzept dar-
gelegt wird, dass wir 1 Hektar brauchen, natürlich 
nicht vorhanden. Deswegen würde sich meine 
Fraktion, die FDP, darüber freuen, wenn auch im 
vorliegenden Prüfantrag kleine grüne Oasen in al-
len Stadtbezirken mitgedacht werden, damit wir in 
allen Stadtbezirken nicht nur ein großes Areal er-
reichen, sondern auch kleine grüne Oasen für un-
sere Kinder und Jugendlichen, aber auch für uns 
Erwachsene gestalten können. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen dazu sehe ich nicht. Dann würde 
ich gern über 3.1.4 abstimmen lassen, und zwar 
über den Änderungsantrag von SPD, CDU, Grüne 
und der Ratsgruppe GUT. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es 
so beschlossen. Damit hat sich der Ursprungsan-
trag erledigt. - Vielen Dank. 

I. Abstimmung über den Ersetzungsantrag 
der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen und der Gruppe GUT 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, auf dem Stadtge-
biet von Köln die Realisierung eines Naturerfah-
rungsraumes (NER) mit ausreichender Größe 
(min. 1 ha) zu prüfen und ein Konzept für die Ko-
operation mit einer bereits vorhandenen Umwelt-
bildungseinrichtung zu entwickeln. Darüber hin-
aus soll der Unterstützerbedarf für die bestehen-
den Einrichtungen überprüft werden. Dem Aus-
schuss ist ein Realisierungskonzept mit einer 
Kostenschätzung vorzulegen. Hilfestellung zur 
Entwicklung gibt der BfN Leitfaden "Naturerfah-
rungsräume in Großstädten" (Molitor et al; 2020). 

Außerdem soll die Verwaltung auch die bisher 
vorhandenen NER und deren Auslastung dar-ge-
stellt werden. Die pädagogischen Aspekte (Ju-
gendamt) sollen dabei mit den artenschutz-recht-
lichen Belangen (Umweltamt) und dem Flächen-
eigentümer (Grünflächenamt) im Vorfeld abge-
stimmt werden. 

In die Planung sollen Kinder, Jugendliche und die 
Schulen eingebunden werden. 

Das BfN schlägt in einer neuen Veröffentlichung 
noch den neuen Aspekt eines "Kümmerer" für die 
Fläche vor. 

Hier soll im Zusammenwirken mit den Schulen 
auch ein Vorschlag analog zum Schulbiologi-
schen Zentrum (z. B. Schule, Kita, Umweltbildner 
oder Personal Stadt Köln) im Konzept enthalten 
sein. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Die Abstimmung über den Ursprungsan-
trag hat sich aufgrund der Beschlussfas-
sung zum Ersetzungsantrag erledigt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt 

3.1.5  Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Eine Armutskonferenz für Köln - ein Le-
ben in Teilhabe für alle!“ 

  AN/1158/2020 

Als Erstes hat Herr Paetzold das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
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Kollegen! Sie müssen nach dem Naturerfah-
rungsraum jetzt einen kleinen inhaltlichen Sprung 
mit mir machen. Wir reden über Armut.  

Armut macht krank; Armut macht geringere Le-
benserwartung; Armut macht schlechte Bildungs-
chancen für Kinder; Armut macht soziale Teilhabe 
ganz schwer; Armut macht Hoffnung auf sozialen 
Aufstieg fast immer zunichte; Armut in der Er-
werbsphase macht bettelarme Rentner, die Fla-
schen sammeln gehen müssen. Das sind Kurz-
botschaften von unzähligen Untersuchungen und 
Studien zu den Folgen von Armut. Hand aufs 
Herz: Das wissen Sie, das weiß ich, das wissen 
wir alle.  

Hier in Köln haben wir ein Armutsproblem. 
Schauen wir auf die Zahlen: Knapp ein Viertel, 23 
Prozent, der Kölnerinnen und Kölner ist von Armut 
bedroht oder sogar schon arm. Schauen wir auf 
die Gruppe der Alleinerziehenden, dann sind es 
schon erschreckende 40 Prozent. 16 Prozent der 
Kölner sind arm trotz Arbeit. Fast 50 000 Kinder 
sind von Armut betroffen. Knapp 8 Prozent der Al-
ten leben von Grundsicherung. Auch diese Zahlen 
kennen wir alle aus den statistischen Jahrbü-
chern. Angesichts explodierender Mieten und 
durch die Corona-Pandemie werden sie wahr-
scheinlich noch gestiegen sein. Eine aktuelle Zahl 
von dieser Woche aus dem Stadt-Anzeiger: Im 
August war jeder zehnte erwerbsfähige Kölner ar-
beitslos. 

Wir haben also ein Armutsproblem und sogar ein 
großes - zahlenmäßig, aber auch in den Auswir-
kungen für die oder den einzelnen, der darunter 
leidet, und natürlich auch für die Stadtgesell-
schaft. 

Ja, selbstverständlich, die Stadt Köln und die 
Stadtgesellschaft sind nicht untätig. Wir kennen 
die großen Summen aus dem städtischen Haus-
halt, die für die Bekämpfung und die Linderung 
von Armut bereitgestellt werden. Wir wissen um 
die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sozialverwaltung und der Wohl-
fahrtsverbände bei der Hilfe für Menschen in Ar-
mut. Ihnen gilt unser Respekt. Wir sind dankbar 
für die vielen Ehrenamtlichen, die in Lebensmittel-
ausgaben, Tafeln, Suppenküchen, Kleiderläden 
und vielen anderem mehr Menschen in Armut mit 
dem Lebensnotwendigen versorgen. All das ist 
gut und lindert Not. 

Wir glauben aber, es ist Zeit, einen Schritt weiter 
zu gehen, um die Lebenssituation von Menschen 
in Armut nachhaltig zu verbessern. Deshalb 

schlagen wir heute vor, dass der Rat der Stadt 
Köln eine regelmäßig - unter „regelmäßig“ verste-
hen wir jährlich - stattfindende Kölner Armutskon-
ferenz ins Leben ruft. Das soll kein Debattierklub 
werden, davon gibt es genug. Stattdessen hat die 
Armutskonferenz die Aufgabe, Strategien und 
Handlungsoptionen zu entwickeln, mit denen die 
Verwaltung und die Stadtgesellschaft die Be-
kämpfung von Armut nachhaltig und in allen Le-
bensbereichen angehen kann. 

Solche Strategien und Handlungsoptionen müs-
sen sich in der Realität bewähren und evaluiert 
werden. Wo nötig, muss nachgesteuert werden, 
und Antworten auf neue Probleme müssen gefun-
den werden. Nach unserer Vorstellung sollen in 
der Konferenz neben den - Sie können es nachle-
sen - im Antrag aufgezählten Gruppen unbedingt 
auch von Armut betroffene Menschen als Exper-
ten in eigener Sache vollwertige Mitglieder der 
Konferenz sein; denn die Armutskonferenz soll 
nicht nur über Menschen in Armut reden, sondern 
mit ihnen. 

Themen für eine solche Konferenz gibt es sicher-
lich genug. Einige will ich nennen: Beseitigung 
von Kinderarmut, Chancengleichheit in Schule 
und Ausbildung, Sicherstellung der sozialen Teil-
habe für alle Altersschichten, Wohnraumversor-
gung, Linderung von Altersarmut, Integration von 
Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt. 

Ein positiver Nebeneffekt der jährlichen Armuts-
konferenz ist aus unserer Sicht auch, dass das 
Thema Armut mehr in den Fokus der Öffentlich-
keit rückt, und da gehört es auch hin. 

Ja, ich höre schon manche von Ihnen sagen: Wir 
brauchen keine Armutskonferenz, wir haben doch 
den Lebenslagenbericht. Dazu möchte ich Fol-
gendes anmerken:  

Erstens haben wir ihn noch gar nicht, diesen ers-
ten Kölner Lebenslagenbericht. Die Termine zur 
Präsentation im Juni 2020 wurden vom Fachde-
zernenten abgesagt mit dem Hinweis, dass sich 
im Verwaltungsvorstand noch erhebliche Frage-
stellungen ergeben hätten. 

Zweitens. Ein Bericht ist ein Bericht, also etwas 
Statisches. Er stellt dar, was gewesen ist. Der Le-
benslagenbericht, auch wenn ich ihn noch gar 
nicht kenne, ersetzt keinesfalls die Armutskonfe-
renz. Er könnte aber eine gute Arbeitsgrundlage 
für diese Konferenz bilden. Denn die von uns vor-
geschlagene Armutskonferenz ist etwas Dynami-
sches - ein Prozess, in dem alle Akteure und eben 
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auch Betroffene ihren Sachverstand und ihre Ex-
pertise einbringen und gemeinsam nach guten 
Lösungen und Handlungsoptionen suchen, sie re-
gelmäßig evaluieren und anpassen. 

Sehr geehrte Kollegen, ich komme zum Schluss. 
Meine Fraktion ist der festen Überzeugung, dass 
die Zeit reif ist für eine Kölner Armutskonferenz 
und dass sie dieser Stadt gut zu Gesicht stehen 
wird. Deshalb bitte ich herzlich um Ihre Zustim-
mung zum Antrag meiner Fraktion. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Gärtner das Wort. 

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Antrag 
ist ein Schauantrag in Wahlkampfzeiten, der den 
betroffenen Menschen kein bisschen hilft. Wir ha-
ben im Bereich der Sozialpolitik alle - auch Vertre-
terinnen und Vertreter der SPD - an Beratungen 
und Workshops im Zusammenhang mit der Er-
stellung des Kölner Lebenslagenberichts mitge-
wirkt; Herr Paetzold hat ihn bereits angesprochen. 
Es handelt sich dabei übrigens um eine Initiative 
von CDU und Grünen. 

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

Es war ein breites, beteiligungsorientiertes Ver-
fahren, an dem neben der Fachverwaltung und 
der Politik auch die Wohlfahrtsverbände teilge-
nommen haben. 

Aktuell findet eine verwaltungsinterne Bewertung 
der Ergebnisse des vorgelegten Berichtes statt - 
Herr Paetzold, das ist durchaus sinnvoll -, und der 
Bericht sowie die Ergebnisse der Bewertung sol-
len bald in der neuen Wahlperiode den Gremien 
vorgestellt, vom Rat beschlossen und dann der 
Öffentlichkeit übergeben werden. 

Es ist nicht so, dass da nur ein Bericht auf den 
Tisch gelegt wird, der dann in den Schubladen 
verschwindet, sondern die Idee einer regelmäßi-
gen Arbeitskonferenz, wie Sie das hier beschrei-
ben, ist im Zuge einer weiteren Auswertung und 
Umsetzung des Lebenslagenberichtes bereits an-
gelegt. Dieser Prozess ist aber ungleich weiter ge-
fasst als die Beschränkung des Themas Armut in 
einer Armutskonferenz, ohne den sozialen, 

gesellschaftlichen, kulturellen Kontext und nicht 
zuletzt die Bildung von Erwerbstätigkeitspotenzia-
len und der politischen Teilhabe einzubeziehen. 
Im Übrigen existiert bereits eine große Anzahl von 
Gremien, die eine vergleichbare Zielsetzung ver-
folgen. 

Fazit: Eine Armutskonferenz würde ein weiteres 
Gremium darstellen, das, statt alle Kräfte zu bün-
deln, viel zu kurz gesprungen wäre. Weil aber eine 
fundierte fachliche Diskussion den Rahmen einer 
Ratssitzung sprengen würde, beantragen wir, den 
Antrag in den Sozialausschuss zu schieben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Heuser das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren! Ich halte mich 
kurz, weil nämlich unsere Kollegin von der CDU, 
Frau Gärtner, schon relativ viel vorweggenommen 
hat. 

Ja, der Antrag der SPD beinhaltet zwei Punkte. 
Zum einen die regelmäßige Einberufung einer 
Kölner Armutskonferenz. Da stellt man sich die 
Frage: Was soll sie leisten? Zum anderen die Be-
nennung der teilnehmenden Gruppen nebst Be-
troffenen.  

Ich erinnere mich an eine Armutskonferenz in Ber-
lin 2019, die bundesweit vom Paritätischen orga-
nisiert war. Die hat tatsächlich etwas ganz ande-
res geleistet als das, was wahrscheinlich hier zu 
erwarten ist, weil es sehr lokal ist und weil sowohl 
Bundes- als auch Landesgremien nicht vertreten 
sein werden. 

Wie auch immer, das Ziel dieser Armutskonferenz 
- so sagt die SPD - soll die Verbesserung der Le-
benssituation von armen und armutsgefährdeten 
Menschen sein und die Präsentation konkreter 
kommunaler Handlungsoptionen. Ehrlich gesagt, 
kam mir das genau wie Frau Gärtner ziemlich be-
kannt vor. Michael Paetzold hat eben selbst ge-
sagt, dass wir diesen grün bzw. schwarz-grün ini-
tiierten Antrag zur Erstellung eines Lebenslagen-
berichtes in der Februar-Sitzung des Rates 2017 
beschlossen haben. Darin wird nicht nur die Erhe-
bung von Primär- und Sekundärdaten beauftragt, 
sondern die Einbeziehung der Bevölkerung 
ebenso wie von Hochschulen, Expertengruppen 
und wichtigen Akteuren der Stadtgesellschaft. Na-
türlich ist der Hintergrund für die Erstellung der 
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sogenannten Armuts- und Reichtumsberichte der 
politische Wille und die Notwendigkeit, kommu-
nale Instrumente zur Bekämpfung der Folgen von 
Armut zu schärfen und zu entwickeln. Insofern ha-
ben wir auch mit der Beauftragung von Bera-
tungsforen in Punkt 2 unseres damaligen Antrags 
den Grundstein für die Diskussion und die Erar-
beitung von Handlungsoptionen längst gelegt.  

Das, was obendrein, wie Frau Gärtner eben auch 
gesagt hat, nicht außer Acht gelassen werden 
darf, sind die seit vielen Jahren erfolgreich arbei-
tenden Fachgremien zu Teilproblematiken wie die 
Stadtarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenpolitik, 
Behindertenpolitik, Seniorenpolitik oder der 
Runde Tisch für Flüchtlingsfragen, um nur einige 
zu nennen. 

Leider ist es nun aufgrund der Corona-Umstände 
noch nicht zur Präsentation des Kölner Lebensla-
genberichtes gekommen. Insofern fehlen uns Er-
kenntnisse zur Umsetzung der Sozialberichter-
stattung. Das ist aus meiner Sicht der einzige 
Grund, warum wir den in unseren Augen aus den 
oben genannten Gründen überflüssigen SPD-
Antrag nicht ablehnen, sondern in den Fachaus-
schuss verweisen wollen. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! 
Gestern hat mein Freund Professor Christoph 
Butterwegge sein neues Buch Ungleichheit in der 
Klassengesellschaft mit einem Gastkommentar 
im Kölner Stadt-Anzeiger vorgestellt. Fazit - Zitat 
-: 

Die Reichen sind in der Corona-Krise rei-
cher und die Armen zahlreicher gewor-
den. 

Ich werde morgen mit ihm über dieses Thema dis-
kutieren. Insofern ist der Antrag der SPD aktuell 
und auch klar parteilich. Danke für den Aufschlag 
und die Initiative. 

Schade finde ich, dass dieser Antrag mit den vie-
len Akteuren gegen Armut nicht abgestimmt 
wurde. Das kann der nächste Sozialausschuss 
aber auf jeden Fall nachholen. 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen ma-
chen, die in dem Antrag der SPD nicht wiederzu-
finden und deswegen vielleicht neue Gedanken 
sind. 

Erstens. Die Caritas betreibt seit vielen Jahren in 
Nordrhein-Westfalen eine Armutskonferenz, in die 
sie regelmäßig Betroffene einlädt, um mit ihnen 
gemeinsam zu beraten, was man gegen Armut 
tun kann. Hier ist der Gedanke der Selbstorgani-
sation von armen Menschen meines Erachtens 
von ganz zentraler Bedeutung. Dieses Treffen hat 
auch schon zweimal in Köln stattgefunden. Die-
ses Moment einer Strategie, nämlich der Selbst-
organisation, fehlt im SPD-Antrag. Das ist für uns 
aber sehr wichtig, und darüber würden wir gern 
mit Ihnen auch diskutieren. Ich habe den Ein-
druck, dass die neue Sozialamtsleiterin dieses 
Thema sehr wohl anpackt und in diese Richtung 
auch schon agiert. 

Zweitens. Vielleicht können Sie sich an die letzte 
Ratssitzung erinnern, auf der mein Kollege 
Kockerbeck auf das Projekt OMZ hingewiesen 
hat, bei dem der Gedanke der Selbstorganisation 
eine große Rolle spielt. Generell müssen wir im 
Kampf gegen Obdachlosigkeit aktiver werden. 
Die Zahlen haben sich in den letzten zwei Jahren 
verdoppelt. Auch darüber brauchen wir eine breite 
Diskussion, und wir brauchen auch Protest. Des-
wegen freue ich mich, dass morgen 13.30 Uhr auf 
dem Alten Markt eine Kundgebung gegen Woh-
nungsnot stattfindet. Ich finde, das ist eine gute 
Sache und das sollte man auch positiv verbreiten. 

Drittens. Ich finde, Armut auf Teilhabe zu konzent-
rieren, viel zu eng gefasst. Das ganze Thema Ar-
beitslosigkeit, das in den nächsten Jahren zuneh-
men wird, und prekäre Beschäftigung gehört 
dazu. 

Viertens. Das Land NRW hat für das Thema Ar-
mut keine Strategie. Die Kürzungen bei den Ar-
beitslosenzentren sind meines Erachtens eine 
Frechheit. Hier muss die Stadt Köln schnell aktiv 
werden. Wir müssen solche Projekte wie zum Bei-
spiel „Frauen gegen Erwerbslosigkeit“ schützen 
und weiter fördern. Die frühere Ratsfrau Brigitte 
Erdweg dürfen wir mit diesem Projekt „Frauen ge-
gen Erwerbslosigkeit“ auf keinen Fall alleinlassen. 
Das Agieren von Jamaika im Sozialausschuss zu 
dieser Frage fand ich unterirdisch. Eine Protestre-
solution an das Land hat Schwarz-Grün über 
mehrere Sitzungen immer wieder verhindert. 

Fünftens. Die Kinderarmut können wir langfristig 
nur zurückdrängen, wenn es uns gelingt, die 
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Schulen in diesen Prozess mit einzubeziehen. Wir 
brauchen nicht nur gesundes Mittagessen an den 
Schulen, sondern vielmehr Schulsozialarbeit. Wir 
brauchen natürlich auch digitale Angebote. Auch 
dieses Thema muss einen viel höheren Stellen-
wert erhalten. An Angebote von Schule und Sozi-
ales müssen wir gemeinsam denken. Wir müssen 
das gemeinsam bündeln und auch in der Verwal-
tung Schnittstellen herstellen, die zum Teil verbes-
sert werden können. Das ist das, was ich höre. 

Jetzt zu dem letzten Punkt „Lebenslagenbericht“: 
Ich finde dieses arrogante - das muss ich ehrlich 
sagen - Vorgehen von Schwarz-Grün in der Frage 
einfach unpassend. Wir haben im Jahr 2008 unter 
Rot-Rot-Grün gesagt: Wir wollen einen Armutsbe-
richt haben! Dann hat die Verwaltung das nicht 
hinbekommen, weil der Mitarbeiter krank gewor-
den ist. Dann hat die Verwaltung gesagt: Wir wol-
len einen Lebenslagenbericht erstellen. - Da ha-
ben wir gesagt: Okay! - Das war dann schon 2012 
oder so. Das hat ja eine Geschichte.  

Dieser Lebenslagenbericht ist jetzt fast fertig und 
wird uns in den nächsten Monaten, vermute ich, 
nach der Wahl vorgestellt. Darauf bin ich ge-
spannt. Ich mache mir da große Hoffnungen, dass 
wir kleinteilige Daten bekommen werden. Wenn 
wir das haben, dann kann doch der Sozialaus-
schuss im Januar diese Gemengelage abchecken 
und das diskutieren, wie wir das organisieren. Der 
Gedanke einer Armutskonferenz, bei der auch die 
Betroffenen dazukommen, ist doch ein richtiger 
Gedanke. Herr Paetzold, das ist nicht einfach, 
sondern schwer, das zusammenzukriegen. Da 
muss uns wirklich etwas Kluges einfallen. 

Das ist das, was ich dazu meine. Insofern kann 
ich jetzt mit der Vertagung in den Sozialausschuss 
leben, aber dieses „Wir haben das schon immer 
gemacht!“ ist doch Unsinn. Das sind doch Sa-
chen, an denen alle Parteien gemeinsam gearbei-
tet haben. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Armut können wir nur gemeinsam erfolgreich be-
kämpfen. Dafür brauchen wir noch die Kirche, die 
Gewerkschaften und auch die Wirtschaft, die 
auch ab und zu mal etwas tun kann. Zum Beispiel 
wäre es nicht schlecht, wenn man GULLIVER 2 
auflegen könnte und damit die Wirtschaft fördern 
könnte. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Lieber 
Herr Detjen, Sie haben eben gesagt, Sie hätten 
es als unterirdisch empfunden, wie Schwarz-Grün 
und auch die FDP im letzten Sozialausschuss Ihre 
Resolution zum Thema Arbeitslosenzentren ab-
gewiesen hätten und dass die schwarz-gelbe Lan-
desregierung keine Strategie zur Armutsbekämp-
fung hätte. Das finde ich auch unterirdisch, dass 
Sie das hier so frech behaupten. 

(Beifall bei der FDP) 

Denn es ist ja nicht nur das Thema der Arbeitslo-
senzentren. Sehr viel hat diese Landesregierung 
gegen Kinderarmut auf den Weg gebracht. Ich er-
innere nur einmal an den Beschluss, 27 000 i-
Pads für diese Stadt zur Verfügung zu stellen, da-
mit auch arme Kinder an einem digitalen Unter-
richt teilhaben können. Ich finde das ziemlich hef-
tig von Ihnen. 

(Beifall bei der FDP) 

Aber nun zum Antrag: Wir alle wissen, dass es Ar-
mut in unserer Gesellschaft gibt, wir dieser Her-
ausforderung begegnen müssen und auch Lö-
sungsmöglichkeiten finden müssen. Nach Auffas-
sung der SPD sollen nun in einer Kölner Armuts-
konferenz Ratsmitglieder, Experten, Akteure der 
Wohnungsbaugesellschaften, Wohlfahrtsver-
bände, Interessenvertretungen, Initiativen und 
von Armut betroffene Menschen vertreten sein 
und darüber diskutieren. 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, vielfach ist 
schon auf den Lebenslagenbericht hingewiesen 
worden, der jetzt auf einmal schwarz-grün ist. Wir 
werden nachher nicht mitstimmen, das muss ich 
sagen. Er wurde von SPD, LINKEN und auch von 
der FDP beschlossen, aber wir haben ihn damals 
nicht beschlossen, weil wir das Ziel hatten: Wir 
brauchen Daten über die Situation, wie sie in die-
ser Stadt ist. Wir hatten einen ganz anderen An-
satz. Wir haben gesagt: Wir haben eine Sozialpla-
nung, da haben wir Daten, und diese Daten sind 
teilweise sehr viel kurzfristiger als das, was im Le-
benslagenbericht steht. Deswegen haben wir uns 
kritisch geäußert und nicht wegen der Zielset-
zung. Das möchte ich auch noch einmal sagen. 

(Beifall bei der FDP) 
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Auch hier ging es darum, beim Lebenslagenbe-
richt den wesentlichen Akteuren der sozialen Köl-
ner Stadtgesellschaft die Lebenssituation der 
Menschen in Köln vorzustellen und Handlungsop-
tionen zu diskutieren. Das ist im Lebenslagenbe-
richt festgelegt. 

Nebenbei bemerkt stehen darin auch die Wirt-
schaftskammern, aber die sind im Verständnis der 
SPD vielleicht nicht sozialer Akteur der Stadtge-
sellschaft. Sie tauchen zumindest nicht in Ihrem 
Antrag auf, lieber Kollege Paetzold. Sie können 
das ja noch einmal überlegen. 

Wir haben also schon ein Gremium, das von Frau 
Gärtner und Frau Heuser völlig zu Recht erwähnt 
worden ist. Hier sind eigentlich genau die Be-
troffenen und auch die Akteure identisch mit de-
nen, die in dem Antrag der SPD stehen, mit Aus-
nahme der von Armut Betroffenen. Das gebe ich 
gern zu. 

Bei dem Lebenslagenbericht geht es um die Er-
werbs- und Familiensituation, um Arbeitslosigkeit 
und gesellschaftliche Teilhabe. Lieber Herr Paet-
zold, Sie haben zu Recht kritisiert, dass die Ver-
waltung trotz Fristverlängerung den Lebenslagen-
bericht noch immer nicht fertiggestellt hat, was ei-
gentlich bereits im Dezember 2019 geschehen 
und dann in einem Workshop vorgestellt werden 
sollte. Ich finde das auch schade, habe aber auch 
Verständnis, dass aufgrund von Corona die Ver-
waltung andere Prioritäten setzen musste. 

Aber, sehr geehrter Herr Dr. Rau, ich kündige al-
lerdings hiermit schon einmal an, dass meine 
Fraktion darauf achten wird, dass die Präsenta-
tion des Lebenslagenberichts nicht in Vergessen-
heit gerät. Sie wissen, dass ich da eine gewisse 
Hartnäckigkeit habe. 

(Beifall bei der FDP) 

Vielleicht ist dann auch die SPD zufrieden und 
nimmt Abstand von der Armutskonferenz und wir 
kommen zu dem Forum, wie es im Lebenslagen-
bericht vorgeschlagen ist. 

Abschließend gestatten Sie mir, dass ich zu ei-
nem Punkt im SPD-Antrag Stellung nehme, über 
den ich mich dann doch geärgert habe. Sie schrei-
ben ganz zum Schluss in Ihrem Antrag - ich zitiere 
-: 

… darüber muss eine Armutskonferenz 
differenzierte Antworten abseits von blo-
ßer Ordnungspolitik liefern. 

Durch diese Formulierung, liebe Kollegen von der 
SPD, entsteht der Eindruck, in der Vergangenheit 
wären wir sozialen Herausforderungen allein mit 
Ordnungspolitik begegnet. Ich kann mich nicht da-
ran erinnern - ich bin immerhin schon seit 2009 im 
Sozialausschuss -, dass wir alle gemeinsam im-
mer nur auf Ordnungspolitik gesetzt haben. Nein, 
das haben wir nicht. 

(Beifall bei der FDP und von Marion Heuser 
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

Kurz und gut, meine Damen und Herren: Aufgrund 
meiner Ausführungen sehen Sie, dass die FDP 
dem Antrag der SPD skeptisch gegenübersteht, 
aber wir stimmen natürlich auch einer Verweisung 
in den Sozialausschuss zu. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold hatte sich noch einmal kurz zu Wort ge-
meldet. 

Katja Hoyer (FDP): Ja, sehr gern. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau Ho-
yer, liebe Katja, wenn der letzte Satz den Eindruck 
vermittelt hat, dass Sozial- nur mit Ordnungspoli-
tik verbunden wird, dann tut mir das leid. Das war 
nicht beabsichtigt. 

Katja Hoyer (FDP): Dann freut mich das sehr. Ich 
kenne dich nun auch schon sehr lange, weshalb 
mich das eigentlich auch verwundert hat. - Vielen 
Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt und habe jetzt den Antrag der 
CDU-Fraktion auf Verweis des Ursprungsantrags 
in den Ausschuss für Soziales und Senioren. Un-
terstützt wird das von Frau Heuser von Bündnis 
90/Die Grünen, Herrn Detjen und Frau Hoyer. Ich 
lasse zunächst über den Antrag auf Verweisung 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Der SPD. 
Enthaltungen? - Dann ist er verwiesen. - Vielen 
Dank. 

Beschluss: 
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Die Angelegenheit wird in den Ausschuss Sozia-
les und Senioren als zuständigen Fachausschuss 
verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

Anmerkung: 
Verweisung in den zuständigen Fachausschuss 
auf Antrag von RM Gärtner, unterstützt von den 
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. 
und FDP 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3.1.6  Antrag der FDP-Fraktion und von RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend 
„Ein Radiomuseum ins historische 
WERAG-Funkhaus, Raderthal“ 

  AN/0864/2020 

Zunächst erhält Herr Wortmann das Wort. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, 
Ihnen heute ein Projekt vorstellen zu können, das 
als ein unverwechselbares Museumsformat für 
Köln sicherlich sehr passend sein wird. Der Kern 
dieses Antrags ist das Vorhaben eines Netzwerks, 
und darüber steht: „Ein Radiomuseum ins histori-
sche WERAG-Funkhaus“. 

Dieses Netzwerk besteht aus mehreren Veedel-
Gemeinschaften, wird institutionell ergänzt und 
von einem großen Kreis von Privatpersonen un-
terstützt. Diese Leute - ich gehöre übrigens auch 
zu dem Kreis dieser Menschen - planen, binnen 
drei Jahren ein Konzept zu entwickeln und es 
dann vorzulegen, um mit Ihnen gemeinsam ein 
solches Museum zu beschließen. 

Vorweg: Der Stadt entstehen keinerlei Kosten - 
weder in der Drei-Jahres-Phase, die wir hier be-
anspruchen, noch im späteren laufenden Betrieb. 
So viel sei aber schon gesagt: Für den wirtschaft-
lichen und erfolgreichen Betrieb des Radiomuse-
ums würde die Stadt dem Träger die unentgeltli-
che Nutzung des Gebäudes in der Hitzelerstraße 
Nr. 125 für mindestens 25 Jahre zusichern. Zum 
Gebäude komme ich gleich noch einmal. 

Im Klartext: Für die Dauer von drei Jahren ab Be-
schlussvorlage hat das Museumsprojekt Vorrang 
vor eventuellen institutionellen und privaten Inte-
ressenten oder Veräußerungsbestrebungen. Das 
Netzwerk braucht eine Planungssicherheit, um 
Ihnen ein schlüssiges Konzept vorzulegen. 

Für all jene, die das WERAG-Gebäude nicht ken-
nen, hier einige kurze Fakten: 1927 von Konrad 
Adenauer in Köln eröffnet, wurde der Sendebe-
trieb bereits nach fünf Jahren wieder eingestellt 
und die Nutzung des Gebäudes umgewidmet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es unter ande-
rem gesellschaftlicher Mittelpunkt des in Köln an-
gesiedelten chapters der britischen Rheinarmee. 
Danach wechselten die Nutzungen und Nutzer, 
und nach einer Zeit als Flüchtlingsunterkunft kam 
der Leerstand mit einer fortschreitenden Verwahr-
losung. Dieses Gebäude steht wohlgemerkt unter 
Denkmalschutz. 

Übrigens: Ich selbst hatte das Vergnügen, wäh-
rend meiner Bundeswehrzeit 1968/69 in Köln das 
Haus als Ordonnanz für Offiziersabende kennen-
zulernen. Umso mehr hat mich allerdings der Zu-
stand des Gebäudes geschockt, als ich letztes 
Jahr erstmals nach 50 Jahren das Haus wieder 
betreten durfte. 

Aber zurück zu meinem Antrag: Ein Radiomu-
seum für Köln im historischen WERAG-Gebäude 
macht Sinn. Köln will Medienhauptstadt werden, 
und das Radio ist ein Massenmedium. Köln will 
Digitalmetropole werden. Ohne Radio hätte die 
Entwicklung von der terrestrischen Übertragungs-
technik zur digitalen Welt nie stattgefunden. In 
Deutschland gibt es etwa 30 ausgewiesene 
Sammlungen und Museen zum Thema Radio, 
aber nicht eines erfüllt den Charakter einer Marke. 
Dazu später mehr. 

Der Grundstein in Köln wäre gelegt, denn mit dem 
historischen WERAG-Gebäude besitzt die Stadt 
ein thematisch passendes denkmalgeschütztes 
Gebäude. In diesem Zusammenhang ist das 
Netzwerk besonders stolz darauf, dass die Fakul-
tät für Architektur der TH Köln, vertreten durch 
Herrn Professor Schöndeling, die Idee zum An-
lass nahm, Erhaltung und Nutzung des Gebäudes 
im Rahmen einer Studienarbeit aufzuarbeiten und 
zu veröffentlichen. 

Ich darf Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin - ich 
zeige es Ihnen zunächst, weil es noch desinfiziert 
werden muss -, dieses umfangreiche Werk vor-
stellen. Es hat etwa 280 Seiten. 
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Dieses Werk ist am 13. März auch in Anwesenheit 
von Herrn Bürgermeister Homann aus dem Ein-
zugsgebiet Rodenkirchen an der TH vorgestellt 
worden, aber eine Ausstellung, die in der 
BV Rodenkirchen geplant war, musste leider pan-
demiebedingt abgesagt werden. 

Wo liegen die Risiken? - Es gibt keine. Die Neu-
gründung konzipiert, finanziert, betreibt und erhält 
das Kölner Radiomuseum auf eigene Rechnung 
und Gefahr. Für das Konzept und dessen Weiter-
entwicklung steht unter anderem Herr Waschk, 
den Sie vielleicht vom Odysseum kennen, dem 
Chef der Explorado Group, mit seinem Team zur 
Verfügung. 

Das Gebäude steht Schulen und Fachgruppen 
zur Weiterbildung offen - so ein Teil des Konzep-
tes. Das Gebäude kann ebenfalls von den Bür-
gern der umliegenden Wohnbereiche für Veran-
staltungen genutzt werden - so, wie das Haus der 
Familie in Rondorf zum Beispiel. 

Gestern Abend hatte das Netzwerk zu einer Ver-
anstaltung vor Ort eingeladen. Alle Initiativen wa-
ren dort vertreten. Herr Schöndeling hat nochmals 
die Nutzungschancen dargelegt, und ich habe un-
seren Antrag auch dort vorgestellt und erläutert. 
Die Erwartungen dieser Menschen sind sehr 
hoch. Aber eines ist doch klar: Würde der Rat 
heute diesem Antrag nicht zustimmen, wird dieses 
Netzwerk das Projekt niederlegen und das Ge-
bäude seinem Schicksal überlassen. Der Image-
schaden wäre dem derzeitigen Gebäudezustand 
angemessen hoch.  

Deshalb bitte ich Sie, diesem Antrag heute zuzu-
stimmen. Es ist kein Antrag, der nach meinem 
Empfinden in einen Kulturausschuss gehört, denn 
es geht hier um die Liegenschaft. Sie müssen gar 
nichts tun, außer diesem Netzwerk heute eine 
Pause von drei Jahren zu gewähren, damit sie in 
drei Jahren das gesamte Konzept einschließlich 
der Finanzierung vorlegen. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT - Der Redner 
überreicht der Oberbürgermeisterin die Studien-

arbeit) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Jetzt würde ich das auch gern einmal so machen, 
wie Herr Zimmermann immer sagt: Sehr geehrte 
Zuhörerinnen und Zuhörer im Livestream! 
Schließlich haben wir hier ein medienpolitisches 
Thema, und ich finde das diesmal auch angemes-
sen. 

Ich würde den Ausführungen von Herrn Wort-
mann gar nicht mehr viel anfügen wollen. Ich finde 
einen Punkt sehr wichtig: Wir Politikerinnen und 
Politiker aller Couleur sagen immer wieder und 
sagen das auch gern in unseren Reden: Köln ist 
ein Medienstandort! Ich finde, mit diesem heuti-
gen Antrag können wir alle den Beweis erbringen, 
dass wir zu dieser Verpflichtung stehen, auch zu 
dieser historischen Verpflichtung. 

Herr Wortmann hat es eben deutlich gemacht: 
1927 gelang es nämlich Konrad Adenauer, die 
Westdeutsche Rundfunk AG nach Köln zu holen, 
eine, wie ich finde, wegweisende Entscheidung. 
Eine wegweisende Entscheidung, die sich auch 
heute noch im Grunde genommen mit dem Sen-
der WDR auszahlt. Insofern müsste schon die 
CDU allein deswegen, weil es von Konrad Ade-
nauer kommt, sehr viel Sympathie für diesen An-
trag haben. 

(Beifall bei der FDP und von Dr. Ralph Elster 
[CDU]) 

Manch andere Städte würden uns wirklich um die-
sen Bau beneiden, den wir hier in Köln haben. Es 
ist ein Schmuckstückchen. Wir haben zudem 
auch viele Objekte aus Privatsammlungen, die 
dort ausgestellt werden könnten. Wir haben nicht 
nur einen Bau, nein, wir haben auch den Inhalt für 
diesen Bau. 

Drei Gründe für diesen Antrag sind für mich ent-
scheidend. Darum bitte ich um Ihre Unterstüt-
zung: 

Erstens. Es ist eine günstige Lösung. Der Betrieb 
wird durch Private gemacht. Es wird natürlich so 
sein, dass wir darum bitten, dass die Stadt den 
Bau zur Verfügung stellt. 

Zweitens. Das ehrenamtliche Engagement. Wir 
sagen immer wieder, wie wichtig es für unsere 
Stadt ist, dass sich die Leute engagieren. Wir 
schreiben einen Ehrenamtspreis aus. Da gibt es 
eine Initiative, die hervorragende Arbeit leistet und 
mit diesen Ausstellungen etwas für die Allgemein-
heit tun möchte. Ich nehme das Beispiel „Bahnhof 
Belvedere“, dem ich sehr verbunden bin. Dort 
funktioniert das auch wunderbar, wie sich die 
Leute engagieren. 
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Drittens ist für mich wichtig - Herr Wortmann hat 
es angeführt -: Es sollen dort Räume für Vereine 
vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Wir alle 
wissen, wie die Not in dieser Stadt ist, dass viele 
Vereine und Initiativen keine Räumlichkeiten ha-
ben. Auch das wäre eine gute Möglichkeit, diesen 
Menschen ein Angebot zu unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, in Zeiten von Face-
book, Instagram und TikTok sollten wir, glaube ich, 
auch auf die Wurzeln der Medienentwicklung ach-
ten. Wir bitten um Zustimmung für unseren An-
trag. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der Ratsgruppe GUT) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
sich Herr Dr. Elster gemeldet. - Bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich mache es vom 
Platz aus. Das Gebäude an der Hitzelerstraße, 
das alte WERAG-Gebäude, scheint eine ganz in-
teressante Location zu sein. Es wurde hier heute 
eine mögliche Nutzung als Bürgerschaftshaus ge-
nannt, es wurde eine mögliche Nutzung als Radi-
omuseum genannt, es wurde vor einigen Tagen 
eine mögliche Nutzung als Kita - von der SPD ins 
Spiel gebracht - genannt. Es gibt ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten, dieses Gebäude tat-
sächlich zu nutzen. Grundsätzlich scheinen die 
Debatten aber noch nicht so entscheidungsreif zu 
sein - bei dieser Vielfalt, die jetzt hier allein in den 
beiden Wortbeiträgen gebracht worden ist -, dass 
wir jetzt hier tatsächlich zu einem Ende kommen. 
Wir sollten in der Tat ein Gremium nutzen und die 
Dinge zunächst einmal sortieren, auf Machbarkeit 
prüfen, gemeinsam mit der Verwaltung Möglich-
keiten erörtern und das Ganze dann tatsächlich in 
einem Fachausschuss durchführen und nicht hier 
in der Ratssitzung. Deswegen plädieren wir dafür, 
das Ganze in den Kulturausschuss zu verweisen. 

Es ist mit Verlaub nicht so, dass wir hier bei 
Pawlow landen und jedes Mal, wenn man „Ade-
nauer“ sagt, zustimmen, sondern wir werden dann 
schon noch über das eine oder andere nachden-
ken und dies bewerten wollen, bevor wir hier Geld 
ausgeben. 

Herr Wortmann, ich will auch noch eine Sache sa-
gen: Ich hoffe, ich habe Sie bei einer Aussage von 
Ihnen falsch verstanden. Es hörte sich so ein biss-
chen nach Erpressung an: Die Bürgerinitiative will 
Schlag heute die Arbeit einstellen, wenn wir jetzt 

hier nicht entscheiden. Das kann ja wohl nicht im 
Sinne der Bürgerinitiative sein. Ich meine, wir wol-
len doch jetzt hier den Diskurs starten. Wir wollen 
das ernst nehmen. Wir nehmen Ihr Anliegen auf 
und hoffen, dass Sie das nicht so gemeint haben. 
Im nächsten Kulturausschuss wird es dann Zeit, 
Ruhe und Muße geben, die Angelegenheit zu er-
örtern und zu einem positiven Ende zu bringen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann hat eine Rückfrage. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich habe 
nur die Rückfrage, weil ich einfach nicht verstehe, 
weshalb jetzt ein Gremium Kulturausschuss die-
ses Konzept begleiten soll. Ich möchte Sie darauf 
hinweisen: Für den Kulturausschuss müsste ein 
umfangreiches inhaltliches Konzept vorliegen. 
Die Leute, die wir hier vertreten, brauchen drei 
Jahre, um ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Die 
einzige Bitte, die wir haben, ist, diesem Haus drei 
Jahre lang eine gewisse Sicherheit zu geben, 
dass weder Interessenten noch die Stadt mit Ver-
äußerungen das Haus diesem Zweck entzieht. 
Wenn danach dann ein Gremium - das könnte der 
Kulturausschuss meinethalben sein - das Kon-
zept ablehnt und sagt, das ist nicht tragfähig von 
unserer Seite - bitte schön, dann ja. Ich habe Sie 
nicht erpressen wollen, sondern die Interessenge-
meinschaft sagt einfach: Wenn der Rat sich nicht 
entscheidet, uns diese Überlassung zu geben - 
das ist ja keine Forderung, sondern nur ein Anlie-
gen -, dann hat es keinen Sinn für uns, weiter zu 
planen. Wenn Sie das in ein solches Gremium wie 
den Kulturausschuss geben - ich bin selbst Mit-
glied im Kulturausschuss -, dann sage ich: Ich 
weiß nicht, was der entscheiden soll. Hier geht es 
um eine Liegenschaft. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
sich Herr Professor Schäfer zu Wort gemeldet. 

Prof. Dr. Klaus Schäfer (SPD): Verehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich wollte eigentlich gar keine 
Rede halten, sondern vielmehr den Vorschlag von 
Herrn Dr. Elster unterstützen. Aber nachdem sich 
Herr Wortmann jetzt noch einmal geäußert hat, 
will ich doch ausdrücklich festhalten: Ich glaube, 
der Kulturausschuss ist der richtige Ausschuss 
dafür. Wenn es um die Funktion eines solchen 
Museums geht, wenn Kinder und Jugendliche 
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kulturelle Bildung erfahren wollen, dann kann man 
nicht einfach sagen: Es ist eine Angelegenheit der 
Liegenschaft. Richtig ist, dass das Haus wieder-
entdeckt wird. 

Ich habe es mir auch angeschaut. Es ist ein sehr 
reizvolles Haus, mit dem man architektonisch eine 
ganze Menge machen kann. Ich finde es schade, 
dass es seit drei Jahren leer steht. Aber gerade, 
weil dieses Haus viele Anreize bietet und ein Ra-
diomuseum so, wie Sie es vorschlagen, auch 
noch vieler Fragen bedarf, die offen sind, halte ich 
einen Verweis in den Kulturausschuss für richtig. 
In die Frage der Liegenschaft wird dann ohnehin 
der Liegenschaftssauschuss einbezogen. Ich 
glaube aber, wir sollten uns die Mühe machen, es 
wirklich konzeptionell mehr zu durchdenken und 
nicht jetzt mit der linken Hand eine Entscheidung 
zu fällen, die bisher noch gar nicht so fundiert ent-
wickelt und durchdacht wurde. Insofern kann der 
Antrag Anlass sein, dass wir uns damit im Kultur-
ausschuss differenziert auseinandersetzen. Die 
SPD wird dem Antrag von Herrn Dr. Elster zustim-
men. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Vielen Dank. Ich habe es ja gemütlich vom Platz 
aus. 

Ich wollte auch nur noch zwei Sätze dazu sagen. 
Gerade, wenn uns hier vermittelt wird, dass es für 
das Haus das Konzept noch gar nicht wirklich gibt, 
dann ist umso der Ausschuss Kunst und Kultur 
gefragt, genau dieses Konzept noch vorgelegt zu 
bekommen und dann auch einzubetten in die ge-
samte Museumslandschaft und in die Fragen: 
Können wir uns tatsächlich noch ein neues Mu-
seum leisten? Auf welche Weise können wir damit 
umgehen? Ist dieses Haus nicht auch für weitere 
kulturelle Nutzung ein wunderbares Haus? Wir 
haben auch da viele Bedarfe und Bedürfnisse. 
Das jetzt ganz schnell über das Knie zu brechen, 
liegt mir auch fern. Deswegen schließen wir uns 
ganz sicher dem an, dass dieser Antrag in den 
Ausschuss Kunst und Kultur verwiesen wird. Der 
ist tatsächlich federführend für die Frage, ob Mu-
seum, ja oder nein, kulturelle Bildung usw. Allein 
deswegen ist auch der Verweis in diesen Aus-
schuss das Angemessene. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
noch eine Nachfrage des Antragstellers, Frau von 
Bülow, wenn Sie die zulassen. - Herr Wortmann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich 
möchte meinem Antrag nur noch eines nachtra-
gen: Ich wäre damit einverstanden, wenn es jetzt 
in den Kulturausschuss geschoben wird, aber ich 
bitte dann auch darum, die Hand auf dieses Ge-
bäude zu legen, solange der Ausschuss nicht zu 
einer Entscheidung gekommen ist. Das bitte ich 
hier aufzunehmen und auch als Zusatzantrag auf-
zunehmen. - Danke. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Das ist keine Frage an mich gewesen, also gibt es 
auch keine Antwort. Ich verstehe jetzt keine Frage 
darin. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es ist ja 
so: Ich habe hier einen Verfahrensantrag. Das ist 
ein Antrag der CDU-Fraktion, der unterstützt wird 
von der SPD-Fraktion und von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Das ist ein Verweisungsan-
trag, das ist kein inhaltlicher Antrag. Das ist jetzt 
die Situation. Wir können alle dafür sorgen, dass 
das schnell im KuK behandelt wird. Auf so etwas 
kann man sich sicherlich jetzt einigen. Das will ja 
keiner abbügeln hier, sondern es geht wirklich da-
rum, das, was Frau von Bülow gesagt hat, umzu-
setzen, und zwar sich das anzuschauen. Offen-
sichtlich hat sich bisher niemand besonders inten-
siv damit beschäftigt. Ich muss jetzt darüber ab-
stimmen lassen, Herr Wortmann, aber wir wissen, 
wo wir jetzt hinwollen. 

Ich lasse jetzt zunächst über den Antrag der CDU-
Fraktion auf Verweis in den Fachausschuss Kunst 
und Kultur abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist es so 
beschlossen. Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Antrag wird in den Ausschuss für Kunst und 
Kultur als zuständigen Fachausschuss verwie-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
Verweisung in den zuständigen Fachausschuss 
auf Antrag von RM Dr. Elster, unterstützt von den 
Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Der Ta-
gesordnungspunkt 3.1.7 ist zurückzogen, sodass 
ich zum nächsten Tagesordnungspunkt komme. 

3.1.8  Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und der Gruppe GUT be-
treffend „Weitere Stärkung der Außen-
gastronomie in Corona-Zeiten“ 

  AN/1180/2020 

  Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

  AN/1224/2020 

  Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

  AN/1192/2020 

Herr Dr. Strahl erhält zunächst das Wort. 

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Mitglieder des Rates! 
Liebe Gäste auf der Tribüne! En d’r Weetschaff op 
d’r Eck ston die Lückche an d’r Thek‘. Bei diesem 
Bild eines Kölschen Idylls hat leider COVID-19 zu 
einem starken Einbruch geführt, denn die Corona-
Pandemie bringt viele Einschnitte in unsere Le-
bensgewohnheiten mit sich. Abstands- und Hygi-
eneregeln mussten und müssen eingehalten wer-
den. Das verträgt sich natürlich nicht immer mit 
den Kölschen Gewohnheiten der Gemütlichkeit, 
der Geselligkeit, die wir mit unserer Gastronomie 
verbinden. So trinkt mancher sein Bier zu Hause, 
das er sonst in froher Runde mit Freunden im 
Gasthaus genossen hätte. Das hat Folgen.  

Im gesamten ersten Halbjahr gingen im Gastge-
werbe die Umsätze um fast 40 Prozent zurück. 
60 Prozent der befragten Mitglieder der DEHOGA 
sehen ihre Existenz als gefährdet an. Das sind in 
der überwiegenden Mehrzahl alles tragfähige 
gastronomische Konzepte, die eben einzig und al-
lein durch die Auswirkungen der Pandemie akut 
gefährdet sind. So ist jetzt die Politik gefordert, ge-
eignete und schnell umsetzbare Maßnahmen auf 
den Weg zu bringen. Wir wollen den Bedrängten 
helfen. 

Die vier Maßnahmen, welche der Antrag von 
CDU, Grünen und GUT vorsieht, tragen dem 

Rechnung, entsprechen dem Handlungsbedarf 
und sind unseres Erachtens dringend geboten. 
Dass wir hier zudem dem Bedürfnis der Bevölke-
rung entgegenkommen, etwas mehr südliche At-
mosphäre in der Stadt zu verbreiten, wo doch 
viele Urlaube in diesem Jahr nicht in den sonnigen 
Süden führten, ist ein angenehmer und zudem 
nicht unbedingt ungewollter Nebeneffekt. 

Die Genehmigung, großzügig zeitlich zu begren-
zen, ist der Ausnahmesituation auch gegenüber 
der angrenzenden Nachbarschaft geschuldet. 
Deswegen bitte ich auch die Wirte, darauf zu ach-
ten, dass das Ausmaß der Beschallung der umlie-
genden Mitbürger in Grenzen zu halten ist. 

Wenn die Gastronomie aufgrund der Einschrän-
kungen in den Gaststätten etwa ein Viertel der 
Platzkapazitäten verliert, so ist es nur verständ-
lich, ihr vor den Lokalen die Belegung zusätzlicher 
Flächen zu ermöglichen. Zu späterer Jahreszeit 
wäre ich sehr dankbar, wenn der Einsatz von 
Heizpillen, nein, Heizpilzen - 

(Heiterkeit) 

- das kann einem Apotheker schon mal passieren 
- 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das wäre die Lösung!) 

- auf das unbedingt Nötige beschränkt würde. 

Die Genehmigung von Pop-up-Biergärten ist für 
mich eine willkommene Bereicherung des Ange-
bots von lokalen Gastronomiebetrieben. Natürlich 
werden wir darauf achten, dass hier nicht jede 
Menge Brüsseler Plätze entstehen. 

Was wir sonst noch brauchen: Transparenz, Pla-
nungssicherheit und eine intensive Kommunika-
tion zwischen Verwaltung und Gastronomie. Die 
Gastronomie muss vor allem zeitnah darüber in-
formiert werden, wie und in welcher Weise wir und 
die Vorhabenträger mit den saisonbedingten Son-
derveranstaltungen, zum Beispiel zu Halloween, 
Weihnachten und Karneval, umgehen werden. 
Wenn man weiß, wie wichtig der Karneval für das 
finanzielle Jahresergebnis des Bewirtschaftungs-
gewerbes ist, sollte schnellstens Planungssicher-
heit geschaffen werden. Das gilt natürlich nicht 
nur für die Stadt, sondern auch für das Festkomi-
tee. Hier sind die Gespräche der Stadt mit der 
Branche sicherlich hilfreich und weiterhin effektiv 
zu führen. Transparenz ist immer das beste Mittel, 
die Sache in eine gute Richtung zu führen. 
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Liebe Kollegen, das war meine letzte Rede in die-
ser Funktion. Ich bedanke mich bei allen, mit de-
nen ich in den letzten elf Jahren politisch zusam-
menarbeiten durfte. War ich einmal zu ungedul-
dig, so bitte ich um Nachsicht. Die Arbeit hat mir 
sehr viel Freude bereitet, und ich habe noch eine 
Menge dazugelernt. - Auf Wiedersehen. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Frank das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Dieser Antrag, den wir heute einbringen, 
kommt in einer Sondersituation. Diese Sondersi-
tuation bezieht sich natürlich auf die Folgen der 
Corona-Krise, die die Gastronomie sehr hart ge-
troffen hat. Wir stehen jetzt vor Herbst und Winter, 
und die Befürchtung ist, dass die bisher zumin-
dest in gewissem Maße abgewendeten Insolven-
zen jetzt die Branche einholen, wenn wir nicht zu 
bestimmten außergewöhnlichen Maßnahmen 
greifen, weil die sozusagen aus der wirtschaftli-
chen Not geboren sind. 

Ich erinnere daran, dass bereits am 8. Mai 2020 
der Wirtschaftsausschuss die Verwaltung beauf-
tragt hat, zusätzlich Außengastronomieflächen 
auf Parkplätzen auszuweisen und für temporäre 
Ausweitungen von Außengastronomie zu sorgen. 
Das hat die Verwaltung dann auch nach gewisser 
Zeit umgesetzt, hat aber keine Anträge von Gast-
ronomen zugelassen, die bisher noch keine Au-
ßengastronomie hatten. Das fanden wir nicht so 
hilfreich. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deshalb haben wir jetzt in diesem Antrag die 
Dinge sehr präzise formuliert: die Verlängerung 
der Genehmigungen für Außengastronomie - 
auch auf temporären Erweiterungsflächen - bis 
zum 31.12.2021, sofern Gastronomiebetriebe 
dies beantragen - das ist natürlich die Vorausset-
zung -, Genehmigungen auch für Gastronomiebe-
triebe, die bislang keine Außengastronomie be-
treiben, Genehmigungen von weiteren Pop-up-
Biergärten von lokalen Gastronomiebetrieben und 
die Fortsetzung des Verzichts auf Erhebung von 
Sondernutzungs- und Bearbeitungsgebühren 
auch für das nächste Haushaltsjahr. Das ist, 
denke ich, ziemlich eindeutig, weil es natürlich 
nicht gut war, dass wir feststellen mussten, dass 

manchmal Gastronomiebetriebe von der Ord-
nungsbehörde abgewiesen wurden oder die 
Dinge auf die lange Bank geschoben werden. Das 
kann nicht sein. Hier darf der Spruch „Wir haben 
auch ohne Bürger genug zu tun“ nicht gelten.  

Insofern ist dieser Antrag auch damit verbunden, 
ein deutliches Signal an die zuständigen Fachver-
waltungen zu senden, insbesondere an das Ord-
nungsamt, hier zügig zu handeln 

(Beifall von Lisa Hanna Gerlach [Einzelmandats-
trägerin]) 

und auch sehr flexibel zu handeln, damit wir mög-
lichst schnell zu Entscheidungen kommen. Denn 
es geht letztlich um Entscheidungen, die bereits 
im vierten Quartal schon gelten sollen, weil nor-
malerweise dann die Außengastromiezeit zu 
Ende ist. Somit also ein deutliches Signal. 

Es hat sich natürlich auch gezeigt, dass die Hygi-
eneregeln in der Außengastronomie leichter um-
zusetzen sind und dass vor allem auch die Be-
fürchtung von vielen Gästen, sich mit Corona an-
zustecken, geringer ist als in geschlossenen Räu-
men. 

Jetzt haben wir hier noch zwei Änderungsanträge. 
Den Änderungsantrag der SPD könnte man so 
verstehen, als wenn die Verwaltung bei den doch 
sehr wenigen Popup-Biergärten - nach meiner 
Kenntnis sind es nur zwei - die Anwohnerinteres-
sen nicht berücksichtigt hätte. Bei beiden ist die 
Anzahl der Anwohner doch sehr gering, weil im 
Inneren Grüngürtel meines Erachtens niemand 
wohnt. Insofern ist darauf, denke ich, verzichtbar, 
weil diese Verfahren natürlich die üblichen Ge-
nehmigungen durchlaufen. Insofern ist auch der 
Vorschlag der FDP, es mal ohne Genehmigung zu 
versuchen, sicherlich nett gemeint, aber nicht hilf-
reich. Wir sind nun einmal in einem Rechtsstaat, 
und da gibt es bestimmte Verfahren, an die man 
sich halten muss. Aber diese müssen dann auch 
wirklich zügig erfolgen. 

Dann kam hier noch die Idee auf, es vielleicht mit 
Heizstrahlern zu versuchen. Wir sind zwar in einer 
Ausnahmesituation, aber dürfen jetzt nicht unsere 
bisher geltenden Umweltschutzbedingungen über 
Bord werfen. Jeder weiß, dass diese mit Gas be-
triebenen Heizstrahler hohe CO2-Emissionen ver-
ursachen. Wenn man die über eine Saison laufen 
lässt, dann haben die einen Ausstoß, als wenn 
man mit dem Pkw 25 000 Kilometer fährt. Das ist 
keine Petitesse. Es ist, glaube ich, jetzt nicht 
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angesagt, dass wir wegen Corona unsere Um-
weltstandards einreißen. Das kann es nicht sein. 

Insofern denke ich, dass es besser ist, wenn wir 
den Antrag schlank halten, wenn wir eine ganz 
klare Botschaft an die Verwaltung geben und ihn 
nicht mit unnötigen Schleifen und Sonderwün-
schen befrachten. Deshalb möchte ich auch an 
die Kollegen der SPD und der FDP appellieren: 
Unterstützen Sie diesen Antrag! Wir hatten schon 
im Mai im Wirtschaftsausschuss eine breite Mehr-
heit dazu. Sie wäre auch jetzt ein sehr gutes Zei-
chen, ein klares Signal, in dieser Notsituation der 
Gastronomie in Köln zu helfen. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
habe ich Herrn Dr. Krupp als Nächsten auf der Re-
deliste. 

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die 
Corona-Pandemie stellt uns alle und auch die Köl-
ner Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. 
Das gilt natürlich auch und nicht in letzter Konse-
quenz für die Kölner Gastronomie, die schwer da-
runter zu leiden hat. Ich glaube, darüber besteht 
absolute Einigkeit.  

Insofern begrüßen wir es, wenn heute hier eine 
Lösung gefunden wird, um der Kölner Gastrono-
mie unter die Arme zu greifen. Ich glaube, das ist 
dringend nötig. Köln ist auch deswegen eine le-
benswerte Stadt, weil wir eine sehr lebendige 
Gastronomieszene haben. Diese zu schützen und 
zu erhalten, das muss uns allen auch etwas wert 
sein. 

Insofern geht der Antrag von CDU und Grünen 
hier durchaus in die richtige Richtung. Es gibt nur 
eben Eingriffe wie diese Popup-Biergärten, die 
dann doch von der Quantität so enorm sind, dass 
die Anwohnerinteressen noch einmal besondere 
Berücksichtigung finden sollten. 

Herr Frank, Sie haben eben gesagt, es hätte nur 
zwei gegeben und im Inneren Grüngürtel hätte es 
bestenfalls einige Eichhörnchen gestört, aber 
ganz so einfach ist es nicht. Wir sind uns durch-
aus einig darin, dass diese Pandemie leider nicht 
so schnell vorbei sein wird. Deswegen werden 
auch immer wieder diese Themen aufkommen. 
Vielleicht wird es sogar im Winter eine Diskussion 

über weitere Popup-Biergärten geben. Ich sage 
es mal so: Draußen ist offensichtlich das neue 
Normal - auch in der Gastronomie. 

Deshalb ist das ein Thema, das durchaus Beach-
tung verdient, und deshalb ist es ein Thema, das 
es durchaus auch verdient, dass man Anwohner-
interessen direkt mitdenkt. Das will der SPD-
Änderungsantrag. Der will doch einfach nur klar-
stellen bei einem solch enormen Eingriff, wie es 
Popup-Biergärten in der Nachbarschaft sein kön-
nen, dass die Interessen der Anwohner beson-
ders berücksichtigt werden. Dagegen kann doch 
sachlich eigentlich nichts sprechen, einfach nur 
aufzunehmen, dass die Verwaltung das bitte auch 
bedenkt - bei allem positiven Schwung, den wir 
jetzt hier mit den Anträgen hineingeben -, und das 
wohlwollend zu genehmigen, damit bei so großen 
Eingriffen wie einem Popup-Biergarten das durch-
aus auch Beachtung findet. 

Ich fände es gut, wenn Sie über Ihren Schatten 
springen und diesen SPD-Änderungsantrag - wie 
auch manche Punkte des FDP-Antrags - überneh-
men würden, damit von dieser Ratssitzung wirk-
lich ein gemeinsames Signal ausgeht, dass wir 
die Kölner Gastro-Szene unterstützen und hier 
gemeinsam an einem Strang ziehen, aber auch 
die Interessen der Anwohner bei so etwas wie ei-
nem Popup-Biergarten im Blick haben. 

Insofern: Geben Sie sich einen Schubs, nehmen 
Sie die Änderungsanträge doch einfach mit! Über-
nehmen Sie sie von mir aus auch. Darin steht 
schließlich nichts, was Sie nicht wollen können. 
Wer will denn hier hinausgehen und sagen: „Die-
sen Änderungsantrag, dass die Interessen der 
Anwohner auch berücksichtigt werden sollen, ha-
ben wir nicht mit aufgenommen, denn so wichtig 
sind die ja nicht!“? - So kann das doch offensicht-
lich nicht gemeint sein. Dann produzieren Sie 
auch kein Missverständnis, sondern geben Sie 
sich einen Ruck und übernehmen das. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Vorab: Wir können diesem Antrag nicht 
zustimmen.  



 

 

 

 

 Seite 457 

62. Sitzung vom 10. September 2020

Liebe Antragsteller, Sie verlängern die Phase der 
Außengastronomie, ohne gleichzeitig eine Rege-
lung zu schaffen, mit der Heizpilze verboten wer-
den. Es spricht nichts dagegen, etwas für die Au-
ßengastronomie und für die Gastronomen zu tun. 
Das wurde hier mehrfach schon erläutert. Sie füh-
len sich aber selbst nicht wohl dabei. Diesen Ein-
druck konnte man gewinnen, wenn man die Pres-
seberichterstattung vom 08.09. gelesen hat, in der 
Sie zitiert waren.  

Wir haben hier vor einiger Zeit den Klimanotstand 
beschlossen. Sie können sich daran bestimmt 
noch erinnern. Und dann belassen Sie es bei Ap-
pellen an die Wirte. Was Appelle und freiwillige 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft in puncto Kli-
maschutz wert sind, haben wir uns nun lange ge-
nug angesehen: in der Autoindustrie, aber auch 
im Rest der Wirtschaft. 

In Köln gibt es eine weitgehende Erlaubnis von 
Heizpilzen. Elektrische Heizpilze sind überall er-
laubt. Auch sie verschmutzen die Umwelt, denn 
der Strom, den sie verbrauchen, stammt überwie-
gend aus nichterneuerbaren Energien. Ökologen 
halten sie ebenfalls nicht für akzeptabel. 

Gasheizpilze, die furchtbar umweltschädlich sind, 
sind ebenfalls erlaubt. Lediglich in einigen Zonen, 
in denen besonders hohe Standards gelten, dür-
fen sie nicht aufgestellt werden. Andere Städte 
sind da weiter als Köln. Wieso können wir nicht 
Verbote wie in Münster erlassen? Dann müssen 
Wirte automatisch auf die Ausgabe von Decken 
zurückgreifen: für jeden Gastronomiebetrieb fi-
nanzierbar, auf alle Außenflächen anwendbar und 
klimaverträglich. Auch dann würden Gäste kom-
men, insbesondere bei den milden Wintern, die 
wir aktuell haben. Auf dem Weihnachtsmarkt trin-
ken die Menschen auch ihren Glühwein, und zwar 
ohne Heizpilze. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Machen wir uns nichts vor: Wenn Heizpilze nicht 
explizit verboten sind, werden Wirte sie massen-
haft aufstellen - in der Hoffnung, dass sich dann 
der eine oder andere zusätzliche Kunde einfindet. 
Wir holen uns mit diesem Antrag in großer Zahl 
echte Klimakiller in die Stadt. Das können wir 
nicht mitmachen. Wir sagen Ja zu einer Verlänge-
rung der Außengastronomie mit Decken, aber 
Nein zum Anheizen des Klimanotstandes. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel hat jetzt das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen Anfang Mai ging, aber 
ich werde mich noch lange daran erinnern, wie ich 
nach den zwei Monaten des totalen Lockdowns in 
einer Außengastronomie gesessen habe und 
mein erstes Mittagessen bei schönen Sonnen-
strahlen gegessen habe. Ich glaube, wir alle ha-
ben in der Lockdown-Phase gemerkt, dass es 
Dinge gibt, die wir unwahrscheinlich wichtig neh-
men und als soziale Menschen brauchen, und 
dazu gehört auch der Besuch eines Restaurants 
oder eines Cafés. Das war vielen von uns, glaube 
ich, nicht so bewusst. 

Ich freue mich auch sehr, dass diese Debatte hier 
live zu sehen ist, und ich hoffe auch, dass sehr, 
sehr viele draußen oder auf den Tribünen das mit-
bekommen, um herauszufinden, wer hier in Wahr-
heit auf der Seite der Wirtinnen und Wirte ist, wer 
auf der Seite der Gastronomen ist und wer auf der 
Seite der Gäste ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich kann festhalten, dass Sie, Frau Tokyürek, ehr-
lich gesagt, deutlich gemacht haben, dass Sie 
überhaupt nichts von Gastronomie bzw. von Au-
ßengastronomie halten. Allen Ernstes zu behaup-
ten, man könne sich ja wie auf einem Weihnachts-
markt, der momentan noch überall abgesagt wird, 
hinstellen und einen Glühwein trinken, ist Hohn. 

(Beifall bei der FDP) 

Es geht um Gastronomie, es geht um Essen, und 
zwar um Essen und nicht nur um Trinken, und vor 
allem geht es nicht um enges Stehen, denn Ste-
hen kühlt den Körper aus. In Zeiten, in denen wir 
alle hier unsere Hygieneregeln einhalten, allen 
Ernstes zu behaupten: „Ja, ihr müsst nur einige 
Decken auslegen“, ist Hohn hoch zwei. 

(Beifall bei der FDP) 

DIE LINKE verrät die Gastronomen, DIE LINKE 
verrät die Gäste. 

Aber auch liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU, dass Sie hier aus gewissen Zwängen hinter 
Ihrer eigenen Landespartei zurückstehen müs-
sen, liegt auf der Hand. Herr Laschet lässt sich 
dafür feiern, dass er Heizpilze und elektrische 
Pilze bejaht; Sie in Köln sind dagegen. Das zeigt 
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wieder einmal mehr, dass hier der Schwanz mit 
dem Hund wedelt. Lieber Herr Frank, ich will Sie 
nicht als „Schwanz“ bezeichnen - das würde ich 
mir niemals wagen -, aber Sie haben eben die 
Katze aus dem Sack gelassen, als Sie gesagt ha-
ben: Wir brauchen keine elektrischen Pilze oder 
Sonstiges. Hier bleiben Sie hinter Ihrer Landes-
partei zurück, die immerhin darüber nachdenkt, 
ausnahmsweise in Anbetracht dieser wirklich 
schwierigen Situation über den eigenen Schatten 
zu springen und bisherige Bedenken zurückzu-
stellen. So weit sind Sie heute leider nicht ge-
sprungen. 

(Beifall bei der FDP - Zuruf vom Bündnis 90/Die 
Grünen) 

- Ja, das ist ja nur eine Tatsache, liebe Frau Kol-
legin, aber ich bin froh, dass ich die Gelegenheit 
habe, zu betonen: Die Grünen sind es, die in Köln 
die Heizstrahler verhindern. Die Grünen sind es 
auch, die einen Bürokratieabbau verhindern. 
Denn anders, als Herr Frank eben hat uns weis-
machen wollen, sind wir nicht für die grundsätzlich 
antragslose Genehmigung, sondern wir sind für 
die antragslose Verlängerung. Wir wollen eben 
nicht, dass ein bereits genehmigter Biergarten für 
die Verlängerung noch einmal in dem Behörden-
kram mündet, sondern wir sind hier wirklich für 
eine Erleichterung. Aber ich stelle fest: Die Kölner 
CDU, bislang eine Wirtschaftspartei, und die Köl-
ner Grünen, niemals eine Wirtschaftspartei, 
möchten diese Erleichterungen nicht für die Wir-
tinnen und Wirte. 

(Beifall bei der FDP) 

Über das Thema Beheizbarkeit habe ich mich 
schon ausgelassen. Wir wollen keinen Gast im 
Kalten stehen lassen, und wir wollen auch keinen 
Gast im Regen sitzen lassen. Deswegen wollen 
wir auch - übrigens, wie die Kollegen in Bonn 
heute dort im Rat beschlossen haben, Heizstrah-
ler und anderes auch -, dass es Möblierungen 
bzw. Vorrichtungen gibt, damit es regen- und 
winddicht ist, so wie Sie das alle aus Paris oder 
aus Rom kennen, dass man in einem geschützten 
Bereich sitzt. Das wollen wir, und dafür sind wir. 

Ich stelle wiederum am Gesichtsausdruck von 
Ihnen, Herr Petelkau, fest, dass Sie kein Paris am 
Rhein wünschen, sondern dass Sie eskimoähnli-
che Zustände in unseren Biergärten wünschen. 

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

Erlauben Sie mir diese Überspitzung, aber Sie 
müssen sich wirklich den Vorwurf hier gefallen 
lassen, dass Sie eben nicht den Wünschen der 
DEHOGA, dass Sie nicht den Wünschen der Wir-
tinnen und Wirte, der Café-Betreiber entsprechen, 
sondern hier aus Wahlkampfzwecken oder sons-
tigen Räsongründen eben nicht weit springen. 

Wenn ich zusammenfasse, muss ich festhalten: 
Ihr Antrag geht in die richtige Richtung, er springt 
aber nicht weit genug. Ich hätte mir hier mehr Mut 
gewünscht - so, wie der Kollege Dr. Krupp -, dass 
Sie sich ein Herz nehmen, dass Sie auch diese 
formellen Bedenken wegen Nachbarschutz usw., 
was die SPD eingebracht hat, nicht einfach zur 
Seite wischen. Ich glaube, hier wäre es der rich-
tige Zeitpunkt gewesen, den Kölner Gästen und 
den Kölner Wirten zu signalisieren: Der Stadtrat 
steht geschlossen für die Wirtinnen und für die 
Wirte sowie für die Gäste in unserer Stadt. Diese 
Chance haben Schwarz und Grün heute vermas-
selt. Der Bürger wird es sich hoffentlich merken. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Dr. 
Strahl hat noch eine Nachfrage. 

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Lieber Herr Görzel, 
diese Wahlkampfshow nehme ich Ihnen so nicht 
ab. Ich habe gesagt: Zu späterer Jahreszeit wäre 
ich sehr dankbar, wenn der Einsatz von Heizpil-
zen auf das unbedingt Nötige beschränkt würde, 
und dem ist nichts hinzuzufügen. Das heißt, kei-
ner sitzt mit dem Hintern im Kalten. Aber den 
Heizpilz als Werbemaßnahme vorher schon mal 
laufen zu lassen, das ist nicht nötig. 

(Beifall bei der CDU) 

Volker Görzel (FDP): Lieber Herr Kollege Strahl, 
ganz herzlichen Dank für die Anmerkung und für 
die Klarstellung. Allerdings hat Ihr Mitbegründer 
des Antrages, die Fraktion der Grünen, eben sehr 
deutlich gemacht, dass keine Heizstrahler er-
wünscht sind. Insofern müssen Sie sich diese Äu-
ßerungen des gemeinsamen Antragstellers zu-
rechnen lassen. Sie hätten Gelegenheit gehabt, in 
den Besprechungen zu dem Antrag dies hineinzu-
verhandeln. Sie haben es aber nicht getan, und 
manchmal ist gut gemeint auch schlecht gemacht. 
- Vielen Dank. 
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(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
gibt es noch eine Frage von Herrn Petelkau 

Bernd Petelkau (CDU): Nein, nein, Entschuldi-
gung! Ich hatte nur noch eine Ergänzung zu unse-
rem eigenen Antrag. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ach so, 
ich kann es nicht erkennen, ob das eine Frage ist 
oder nicht. 

Bernd Petelkau (CDU): In einem Punkt können 
wir uns durchaus anschließen, aber dazu kom-
men wir dann gleich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. - 
Frau Gerlach hat jetzt das Wort. 

Lisa Hanna Gerlach (Einzelmandatsträgerin): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Besonders grüße ich 
die im Stream zuschauenden Veranstalter*innen 
und Gesagirl. 

Ich glaube, wir alle möchten die Außengastrono-
mie in Köln stärken. Leider haben aber bisher nur 
ganz wenige Gastrobetriebe überhaupt die Mög-
lichkeit, sich nach draußen zu verlegen - Heizpilze 
hin oder her. Die große Mehrheit wird von diesem 
Antrag nach bisherigen Reden eher nicht erreicht. 
Wer hier insbesondere wieder hinten hinunterfällt, 
sind die Gastronomen, die sich außerdem Club-
besitzer*innen, Veranstaltende und Kulturschaf-
fende nennen.  

Sie erinnern sich: Unter dem Hashtag KulturBe-
wegt hatten wir vor drei Wochen eine Demo am 
Aachener Weiher. Gesprochen haben dort Vertre-
tende der SPD, der CDU, der Grünen, und sie ver-
sicherten der Branche ihre Unterstützung. Denn 
die Clubs waren schließlich die ersten, die schlie-
ßen mussten, und vermutlich werden sie auch die 
letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Wenn hier 
nicht bald massiv und mit ungewöhnlichen Mitteln 
unterstützt wird, dann wird es die Clubszene so, 
wie wir sie kannten, nie wieder geben.  

Inwieweit kann dieser Antrag also der Clubszene 
helfen? - Außengastronomie umfasst im Zweifel 
auch die Party im Park, den Techno-Rave im Grü-
nen, das Konzert mit Tanz auf Abstand. Mit die-
sem Antrag wäre das alles möglich. Das Zauber-
wort heißt „Sondernutzungserlaubnisse für ex-
terne Flächen“. Davon würden wir für Köln ganz 
viele brauchen. Nach dem Motto: Besser legal fei-
ern als illegal.  

Wie sieht es denn bisher in Köln damit aus? - Der-
zeit ist es fast nicht möglich, unter zumutbaren 
Bedingungen eine Erlaubnis zum Draußen-tan-
zen zu bekommen. Auf den Sondernutzungser-
laubnissen, den Genehmigungen für Open-Air-
Veranstaltungen, sitzt das Grünflächenamt, und 
obwohl es genug Flächen gäbe, die sowohl mit 
ÖPNV erreichbar wie auch außerhalb und weit 
genug entfernt von Anwohnern wären, werden die 
Genehmigungen nicht erteilt. Jörg Frank hatte 
auch darauf hingewiesen. Das Grünflächenamt ist 
da sehr, sehr zögerlich. 

Stattdessen ist die Stadt derzeit voll mit Straßen-
partys sowohl unter der Woche als auch am Wo-
chenende. Zudem gibt es heimliche Raves. Wir 
hatten unter dem Hashtag DraussenTanzen im 
letzten Herbst bereits vorgearbeitet. Meine An-
frage zu entsprechenden Vergabemöglichkeiten 
wurde aber leider durch die Verwaltung damals 
regelrecht abgeschmettert. Die Kölschen Grünflä-
chen sollen anscheinend vor allem zum Ansehen 
sein, weswegen die planungstechnischen, zeitli-
chen und finanziellen Hürden seitens der zustän-
digen Ämter weiterhin extrem hoch gehalten wer-
den. Viele Veranstaltende kapitulieren deswegen 
aber nicht, sie machen ihr Ding einfach heimlich. 
Es gibt um die Tausend Veranstalterkollektive hier 
in Köln. Da geht also einiges ab. Und das schädigt 
im Zweifel: die Gesundheit, die Umwelt - denn da-
für gibt es keine Konzepte -, die Menschen und 
das Steuersäckel durch entgangene Lohnsteuer, 
Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und einiges mehr. 

Tatsächlich gibt es ausgearbeitete und verantwor-
tungsvolle Konzepte wie Open-Air-Partys mit ge-
nügend Abstand, strengen Einlasskontrollen, per-
sonalisierten Vorverkaufskarten. Es gibt aus dem 
letzten Jahr noch eine Art Kopfgruppe, die sich 
aus einer breiten Mehrheit der Veranstaltenden 
gebildet hatte. Sie sprechen von einem „Veran-
stalterführerschein“ für die Vergabe von geeigne-
ten Flächen, was sie ihrerseits mitorganisieren 
könnten. Mehrere Gastronomen könnten sich Flä-
chen teilen. Sie könnten sie unterschiedlich nut-
zen: Techno, Jazz, Schlager, Metal. Auf jeden Fall 
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ist bunt alles möglich. Ganz viel Vorarbeit gibt es 
schon. 

Meine Redezeit schließe ich jetzt mit einem Ap-
pell: Meine Damen und Herren, bitte ermöglichen 
Sie es dem Grünflächenamt und seinen Erfül-
lungsgehilfen im Ordnungsamt, die notwendigen 
Genehmigungen zeitnah und unbürokratisch zu 
vergeben. Diese Aufgabe ist langfristig, und sie 
richtet sich auch an diejenigen, die im nächsten 
Rat vertreten sein werden. Sie könnten bitte für 
unsere Stadt, für die Veranstaltungsbranche und 
für alle, denen daheim die Decke auf den Kopf 
fällt, die Corona-Koller haben, noch den Herbst 
und Winter 2020 und am besten gleich das ganze 
nächste Jahr retten. Denn dieser Antrag geht bis 
zum 31.12. nächsten Jahres, und da braucht man 
nicht immer Heizpilze. Wir Kölnerinnen und Köl-
ner würden es Ihnen so sehr dankbar. Denken Sie 
daran: Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen. 

Auch für mich war das nun heute die letzte Rede. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es 
gut. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegen! Es ist wahr-
scheinlich notwendig, einige Dinge klarzustellen, 
weil teilweise auch ein bisschen Unkenntnis 
herrscht. 

Also: Durch den Klimawandel, der verursacht 
wurde, haben wir bereits andere Temperaturen im 
Rheinland als noch vor fünf oder zehn Jahren, 
milde Winter usw. usf. Das heißt also, die Notwen-
digkeit für die Aufstellung von gasbetriebenen 
Heizpilzen ist oft gar nicht gegeben. 

Trotz allem ändert unser Antrag aber nichts an der 
bestehenden Regelung, die in der Verwaltungs-
vorlage 1938/2010 nachzulesen ist. Dort heißt es 
nämlich, dass in bestimmten Bereichen Heiz-
strahler erlaubt sind, aber die werden nicht mit 
Gas, sondern mit Elektrizität betrieben, sind also 
etwas weniger umweltschädlich. Diese Regelung 
heben wir jetzt nicht auf. 

Allerdings müssen diese Geräte unter der Schirm- 
und Markisenbespannung angebracht sein. Das 

sind die geltenden Auflagen. Das prüft natürlich 
die Verwaltung nach. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Deshalb müssen wir jetzt hier keine Heiz-
strahlerdebatte führen, sondern wir behalten ein-
fach diese Regelung bei. 

Die Grünen haben jetzt auch nicht beantragt, das 
zu verschärfen, weil wir eben in einer außerge-
wöhnlichen Situation sind. Darüber kann man 
nach der Pandemie sprechen, ob man die Heiz-
strahler überhaupt noch braucht. 

Das Zweite ist: Die Ziffer 1 betrifft die bereits be-
stehenden Genehmigungen. Da kam der Vor-
schlag, dass die formlos verlängert werden. Da 
muss es dann heißen:  

… die Genehmigungen für Außengastro-
nomie - auch auf temporären Erweite-
rungsflächen … formlos zu verlängern. 

Ich denke, damit ist insgesamt allen Interessen 
Genüge getan, die Dinge hier möglichst flexibel 
und flüssig zu halten. Ich denke, unter den Gege-
benheiten müsste eigentlich sogar DIE LINKE zu-
stimmen können. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, 
wir alle wollen das Gleiche. Wir wollen der Gast-
ronomie nämlich erleichtern, Außengastronomie 
zu betreiben, damit sie Geld verdienen kann. 

Ich möchte Sie trotz der tollsten Ideen hier daran 
erinnern, dass es eine Sondernutzungssatzung 
gibt, nach der wir uns zunächst richten müssen, 
dass es ein Landes-Immissionsschutzgesetz gibt. 
All das sind Regelungen, die in die Erlaubnisse 
einbezogen werden müssen. Zumindest das Lan-
des-Immissionsschutzgesetz können wir nicht 
aufheben. Ich nehme an, dass Ihnen allen - da Sie 
sich mit dem Thema beschäftigt haben - das auch 
bekannt ist. 

Ich komme jetzt zur Abstimmung und rufe als Ers-
tes den Änderungsantrag der FDP auf. Wer dem 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, die 
FDP-Fraktion, Herr Wortmann, die AfD und Frau 
Gerlach. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das ab-
gelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
auf. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die SPD-
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Fraktion, die FDP, Herr Wortmann und Frau Ger-
lach. Gibt es Enthaltungen? - Dann ist der Antrag 
abgelehnt. 

Dann rufe ich den Ursprungsantrag mit der münd-
lichen Ergänzung von Herrn Frank auf. Gibt es 
Gegenstimmen? - Der LINKEN. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist dem so zugestimmt. - Vielen 
Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der FDP-Fraktion Beschluss: 

Der Rat beschließt folgende Änderung: 

1.  die Genehmigungen für Außengastrono-
mie – auch auf temporären Erweiterungs-
flächen – bis zum 31.12.2021 zu verlän-
gern, ohne dass eine zusätzliche Beantra-
gung nötig ist, 

Der Rat beschließt folgenden Zusatz: 

5. die Ausweitung der Öffnungszeiten für Au-
ßengastronomie wohlwollend zu prüfen 
und zu genehmigen, 

6. die Beheizbarkeit bei der Außengastrono-
mie, auch die Möglichkeit der Nutzung von 
elektronischen und gasbetriebenen Heiz-
strahlern, wohlwollend zu prüfen und zu 
genehmigen, 

7. die Möglichkeit, die Außenbereiche wetter-
fest zu gestalten, wohlwollend zu prüfen 
und zu genehmigen, 

8. die Einführung eines Stadtgutscheins / 
Kölngutscheins zur Unterstützung der lo-
kalen Wirtschaft, nach Vorbild Bergisch 
Gladbach, zu prüfen. Insbesondere soll 
hierbei geprüft werden, inwieweit die bis-
her vorhandene Struktur der „Schenk Lo-
kal-Gutscheine“ genutzt und ausgeweitet 
werden kann, 

9. die Möglichkeit einer antragslosen und un-
bürokratischen Gebührenbefreiung des 
Einzelhandels für Warenplatzierungen vor 
dem Ladenlokal wohlwollend zu prüfen 
und zu genehmigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, FDP und AfD sowie RM Gerlach und RM 
Wortmann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Ergänzungsantrag 
der SPD-Fraktion Beschluss: 

3.  die Genehmigung von weiteren Pop-up-
Biergärten unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anwohner von lokalen Gast-
ronomie-Betrieben ebenfalls wohlwollend 
zu prüfen und zu genehmigen, 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und FDP sowie RM Gerlach und RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

III. Abstimmung über den Ursprungsantrag 
mit einer mündlichen Ergänzung Be-
schluss: 

Der Wirtschaftsausschuss hat am 08.05.2020 die 
Verwaltung mit Maßnahmen beauftragt, unter den 
Restriktionen der Covid-19-Pandemie den Kölner 
Gastronomie-Betrieben befristet eine Ausweitung 
der Außengastronomie zu ermöglichen und auf 
die Erhebung von Sondernutzungs- und Bearbei-
tungsgebühren zu verzichten. 

Da ein Ende der Corona-Situation derzeit nicht 
absehbar ist, beauftragt der Rat die Verwaltung, 
diese bewährten Maßnahmen zu verstetigen und 
zu erweitern. 

Der Rat beauftragt hierzu die Verwaltung, 

1. die Genehmigungen für Außengastrono-
mie - auch auf temporären Erweiterungs-
flächen - bis zum 31.12.2021 formlos zu 
verlängern, sofern Gastronomie-Betriebe 
dies beantragen, 

2. Anträge von Gastronomie-Betrieben, die 
bislang keine Außengastronomie betrei-
ben, wohlwollend zu prüfen und zu geneh-
migen, 

3. die Genehmigung von weiteren Pop-up-
Biergärten von lokalen Gastronomie-Be-
trieben ebenfalls wohlwollend zu prüfen 
und zu genehmigen, 

4. auf die Erhebung von Sondernutzungs- 
und Bearbeitungsgebühren auch für 2021 
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zu verzichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Anmerkung: 

Mündlicher Ergänzungsantrag von RM Frank zu 
Ziffer 1 („…formlos zu verlängern…“) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3.1.9  Antrag der FDP-Fraktion betreffend 
„Schaffung einer Linie 2 statt der Bus-
spur auf der Aachener Straße“ 

  AN/1172/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

  AN/1227/2020 

Ich gebe Herrn Sterck das Wort. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Man 
darf ja Anträge eigentlich nur alle drei Monate 

neu stellen!) 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Ja, wir haben über die Linie 2 
- ich habe bereits die ersten Zwischenrufe im Vor-
hinein gehört - schon einmal gesprochen. Ich 
muss aber zugeben: Es war eine sehr aufgeheizte 
Situation damals. Dann schaut man natürlich erst 
einmal, wie man einen politischen Geländege-
winn machen kann, und schaut nicht so sehr auf 
die Sache. 

Da wir viel Zuspruch für diese Idee aus der Bür-
gerschaft bis zu Amtsleitern, wie Frau Blome, be-
kommen haben, die mir gesagt haben: „Ja, wir 
brauchen eine zusätzliche Möglichkeit auf der 
Ost-West-Achse“, haben wir uns dann getraut, 
das hier entsprechend noch einmal einzubringen. 

Der Zuspruch, über den ich mich am meisten ge-
freut habe, war der vom VCD-Arbeitskreis ÖPNV, 
der in deren Zeitung, in der Rheinschiene, veröf-
fentlicht war. Wir haben Ihnen den Link mit den 
Unterlagen entsprechend zukommen lassen. Auf 
Seite 42 finden Sie deren Überlegungen. 

Jetzt kann man vom VCD natürlich nicht erwarten, 
dass dort der Begriff „Linie 2“ vorkommt, aber sie 
sagen auch: Ja, man kann zusätzliche Bahnen 
auf der Aachener Straße einsetzen. Weiter sagt 
der VCD - das ist die neue Idee und war auch 
Thema in der letzten Debatte hier -: Die Bahnen 
können sogar den Neumarkt erreichen. Das hat-
ten wir uns gar nicht getraut. Wir dachten an ein 
Wendegleis auf der Hahnenstraße, sodass die 
Endhaltestelle der Rudolfplatz gewesen wäre, 
aber das ist suboptimal. Dort sind die Leute zwar 
in der Innenstadt, aber eben nur am Ring. Die 
meisten wollen den Neumarkt erreichen, auch we-
gen der guten Umsteigemöglichkeit. Der VCD 
sagt: Wir können sogar, wenn wir die Gleise der 
Neumarkt-Westseite entsprechend umbauen, 
den Neumarkt erreichen. 

Jetzt mag es hier Fraktionen geben, die etwas nä-
her zum VCD stehen, gerade die FDP-Fraktion. 
Wir fanden das eine sehr kreative Möglichkeit und 
haben gesagt: Es lohnt sich doch, eine solche 
Idee vom VCD auch hier im Rat noch einmal zur 
Abstimmung zu stellen. 

Ja, bezüglich der Busse auf der Aachener Straße 
- ich will das jetzt hier nicht unnötig anheizen - gibt 
es unterschiedliche Wahrnehmungen über den 
Erfolg. Bernd Petelkau hat bei einer Podiumsdis-
kussion einmal von einem Erfolgsmodell gespro-
chen. Wir selbst haben in der letzten Woche auf 
der Aachener Straße morgens an den Haltestel-
len Wahlkampf betrieben. Es stimmt, dort gibt es 
vor 8 Uhr durchaus Busse, die gut gefüllt sind; das 
muss ich zugeben. Aber wenn der Schulverkehr 
vorbei ist, wenn Sie da vor dem Merzenich am 
Maarweg stehen, wo wir unseren Kaffee getrun-
ken haben, dann fahren die Busse auch schon 
wieder um 8.30 Uhr leer an Ihnen vorbei. Für den 
Schulbus mag das eine gute Erfindung sein, aber 
für den Regelbetrieb sicherlich nicht. 

Insbesondere, was den Eingriff in die Aachener 
Straße mit dieser Busspur angeht, dazu muss ich 
sagen: Die war an jenem Morgen am Maarweg 
auch noch zugeparkt. Da wundere ich mich, wa-
rum dort nicht der entsprechende Kontrolldruck 
vonseiten des Ordnungsamtes aufgebaut wird, 
dass wenigstens solch eine Busspur freigehalten 
wird. Aber das ist nicht das Thema des Antrags. 

Uns geht es heute um die leistungsfähige ÖPNV-
Trasse, die wir auf der Aachener Straße schon ha-
ben, nämlich die Schienen der KVB, die heute von 
der Linie 1 genutzt werden. Zusätzliche Wagen 
der KVB sind in Produktion, sodass wir - bis die 
Dreifachtraktionen dort auf der Linie 1 eingesetzt 



 

 

 

 

 Seite 463 

62. Sitzung vom 10. September 2020

werden können - diese Linie 2 zusätzlich mit den 
alten Wagen, die dann etwas länger genutzt wer-
den, entsprechend bedienen können. 

Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre ich 
Ihnen dankbar, wenn Sie bei der heutigen Sitzung 
nicht so sehr darauf schauen, was oben auf dem 
Briefkopf steht. Liebe Grünen, denkt einfach da-
ran: Der FDP-Antrag enthält VCB pur. Es lohnt 
sich, dem zuzustimmen. Schauen Sie darauf, was 
die Aachener Straße an ÖPNV-Angebot gebrau-
chen kann, und zwar eine zusätzliche Linie 2 auf 
der Gleistrasse. In diesem Sinne würde ich mich 
freuen, wenn Sie unserer Initiative zustimmen. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Pöttgen das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Liebe FDP-Fraktion, herzlichen 
Dank dafür, dass die Rede zur Ost-West-Achse 
heute meine letzte Rede sein darf. Das freut mich 
sehr. Die letzte Debatte zu diesem Thema ist 
14 Monate her, die ich aus bestimmten Gründen 
verpasst habe. Deswegen freut es mich, dass ich 
es nachholen darf, dazu heute noch einmal zu 
sprechen. 

Wir stimmen heute dem Antrag der FDP-Fraktion 
zu. Wir vertreten genau dieselbe Position und sind 
letztes Jahr im Juli angetreten mit dem Slogan: 
„Extra-Bahnen statt Bremsbusse“. Wir haben 
nämlich damals schon gewusst, dass Verstärker-
fahrten der Linie 9 und der Linie 15 der KVB jetzt 
schon nicht mehr gebraucht werden und man 
diese tatsächlich auf die Aachener Straße umle-
gen könnte. Das Gleis an der Hahnenstraße bei-
spielsweise haben Sie auch einmal zeichnen las-
sen. Dort an der Stelle ist also tatsächlich genug 
Platz. 

Leider muss ich zum Abschluss festhalten: Es war 
regelmäßig so, dass die schwarz-grüne Verkehrs-
politik immer punktuell Probleme gelöst hat, ohne 
das große Ganze irgendwie im Blick zu haben. 
Wir hätten also an dieser Stelle bestehende Infra-
struktur besser ausnutzen können. Sie wollten 
aber tatsächlich einfach nur Ihre Mehrheit hier im 
Stadtrat für den Kompromiss der Ost-West-Achse 
hinbekommen. Deswegen musste es diese 
Bremsbusse geben. 

Heute sind die Oberbürgermeisterin und Sie so 
ehrlich und sagen: Die Bremsbusse haben tat-
sächlich das Durchfahrtsverbot verhindert, und 
deswegen haben wir die Einigung vor Gericht hin-
bekommen: das Dieselfahrverbot. Es ist natürlich 
so, dass das keine besonders wirksame Maß-
nahme ist. 

Die von mir sehr geschätzte Kollegin Bezirksbür-
germeisterin Frau Blömer-Frerker hat sich ge-
freut, als sie im Aufsichtsrat der KVB hörte, dass 
die Bremsbusse überproportional wieder voll wä-
ren im Verhältnis zu dem Zeitpunkt, als die 
Corona-Pandemie in Deutschland ausbrauch. 
Das Problem ist nur: Bei „sehr wenig“ ist man 
schneller wieder auf dem alten Niveau als tat-
sächlich bei vollen Bussen, wie sie zahlreich in 
Köln vertreten sind. Die auf der Aachener Straße 
gehören definitiv nicht dazu. 

Wir haben im Jahr 2016 in diesem Stadtrat auch 
dazu einen Beschluss gefasst, die Stadtverwal-
tung möge ein Schnellbuskonzept mit der Region 
planen und abstimmen. Die Oberbürgermeiste-
rin - das freut uns als SPD, weil es sich mit unse-
rem Wahlprogramm deckt - fordert auch ein 365-
Euro-Ticket. Wir haben auf Antrag der SPD-
Fraktion im VAS ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, was herausgefunden hat, wie man denn die 
Kapazitäten, die ein 365-Euro-Ticket tatsächlich 
notwendig macht, umsetzen könnte, und zwar re-
lativ schnell, nämlich innerhalb von wenigen Jah-
ren. Dabei kam heraus: Einzig und allein ein regi-
onales Schnellbussystem wird diesen Kapazitäts-
zuwachs um 20 Prozent innerhalb weniger Jahre 
tatsächlich leisten können. Das kostet 1 Milliarde 
Euro in der Region, was wir seit dieser Studie 
auch wissen. Leider warten wir auch da seit mitt-
lerweile vier Jahren nach dem Auftrag auf die Um-
setzung von der Stadtverwaltung. Deswegen ist 
es schade, dass die Verkehrspolitik von Schwarz-
Grün immer nur punktuell einzelne Probleme ver-
meintlich lösen wollte, aber das große Ganze 
nicht im Blick hatte. 

Hier haben Sie jetzt tatsächlich drei Linien verhin-
dert. Die Anbindung des Stadtwaldviertels bei-
spielsweise ist im Stadtbezirk Lindenthal eine 
Busmaßnahme, die aufgrund dieser Bremsbusse 
nicht gekommen ist. Das müssen Sie Ihren Wäh-
lerinnen und Wählern erklären, warum Bedarfe, 
die real gegeben sind, nicht durch grüne Ver-
kehrspolitik gedeckt werden.  

Deswegen vielen Dank für die Initiative. Wir stim-
men heute mit einem freudigen Lächeln zu. - Vie-
len Dank für die Aufmerksamkeit. 
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(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Michel das Wort. 

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Ich versu-
che, mit dem Antrag respektvoller umzugehen, als 
es die FDP in diesem Thema je getan hat. 

Leider ist die FDP am Tag der Entscheidung zur 
Ost-West-Achse zu früh falsch abgebogen. Für ei-
nen Planungsbeschluss eines Infrastrukturpro-
jekts in der Größenordnung hätten Sie Ihre Be-
findlichkeiten und Ihre Skepsis gegenüber den 
Verstärkerbussen hintanstellen müssen, um ver-
antwortungsvoll zu handeln. Das Wortprotokoll 
aus dem Dezember 2018 zeigt Ihren Vorschlag 
der sogenannten Linie 2 unter der Annahme, dass 
2020 die neuen Bahnen fahren. Da die Bahnen 
aber erst 2023 geliefert und 2024 fahren werden 
und wir keine weiteren Fahrzeuge zur Verfügung 
haben, kann Ihr Vorschlag leider nicht zu einer 
Entlastung beitragen. 

Die notwendige Wendeanlage steht leider auch 
nicht kurzfristig zur Verfügung, siehe Gutachten. 
Unabhängig davon, dass ein solch exponierter Ort 
konsensfähig sein müsste. 

Anstrengend wurde es, als Sie anfingen von sich 
abzulenken und die Linien 172 und 173 ab Start 
zu befeuern: Erst war es der Untergang des Ein-
zelhandels in Braunsfeld, dann wurde die Verwal-
tung bezüglich der Pförtnerampel verhöhnt sowie 
Staus bis ans Autobahnkreuz West herbeigeredet 
- natürlich auch in die Wohnviertel. 

Wir haben Sie hier über die Bedeutung vom Luft-
reinhalteplan und die Verhinderung von Fahrver-
boten aufgeklärt und darüber, dass eine moderne 
Signalisierung den Verkehrsfluss verbessert. Wir 
sollten recht behalten. Wir haben die Fahrverbote 
verhindert. 

Zum Glück wurden Ihre Behauptungen widerlegt, 
aber die Geschichte der Linie 2 wurde von Ihnen 
im Kölner Westen weitererzählt. Jetzt blieb Ihnen 
nur noch die Story der leeren Busse. Die Daten-
erhebung vor dem Lockdown zeigte mit 
2 200 werktäglichen Fahrgästen in den Bussen 
eine nennenswerte Nachfrage bei deutlich stei-
gender Tendenz. Gerade die neu geschaffenen 
Direktverbindungen zwischen den 

Wohnquartieren zum Hauptbahnhof waren der 
Grund. Leider hätte das eine Linie 2 auch nicht 
bieten können. 

Im Aufsichtsrat vor 14 Tagen hörten wir, dass die 
Linien 172 und 173 mit der höchsten prozentualen 
Steigerung aller Linien in den letzten Wochen auf-
gefallen sind. Resümee: Wir wollen zügig in den 
Haltestellenumbau der Ost-West-Achse einstei-
gen, und gerade in diesen Baustellenphasen ge-
winnen die Linien noch einmal mehr an Bedeu-
tung. Obwohl Sie die Geschichte bestimmt noch 
bis Sonntag weitererzählen, wird sie, glaube ich, 
nicht gut ausgehen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Wolter das Wort. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben Wahlkampf. Da 
gibt es viele Ideen, wie man die Stadt im Bereich 
Verkehr und Mobilität verändern kann. Das ist zu-
nächst einmal nichts Schlechtes. Das Problem 
vieler dieser Vorschläge ist, dass sie sich erst in 
vielen Jahren verwirklichen lassen. Wir kennen 
das alle: Planung, Bürger*innen- Beteiligung, Be-
schlüsse auf verschiedenen Ebenen, Planfest-
stellungen, Ausschreibungen, Finanzierung, Bau. 
So ist es auch mit dieser - wie Sie sie nennen - 
Linie 2. 

Ich will vorwegschicken: Wir hätten auch gern 
mehr Bahnen auf diese Linie 1 gesetzt. 

(Ralph Sterck [FDP]: 14 Monate verloren!) 

Aber das haben wir alles schon letztes Jahr dis-
kutiert. Wir brauchten letztes Jahr eine Lösung 
und nicht erst eine in vier Jahren. 

Nach wie vor ist es so, dass in den Stoßzeiten der 
Neumarkt das Nadelöhr ist und bleibt, und ich 
prognostiziere hier, das wird auch noch in zehn 
Jahren so sein - egal, welche Ost-West-Lösung 
kommen wird. 

Bei der Wendeanlage auf dem Rudolfplatz mache 
ich wirklich drei große Fragezeichen, wie es gelin-
gen soll, das in diesem sensiblen Bereich an der 
Stelle herzustellen.  
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Deshalb ist dieser Antrag obsolet, weil diese Vari-
anten schon geprüft sind. Das wissen Sie auch. 
Sie streuen den Menschen im Kölner Westen 
Sand in die Augen. Ein erforderliches Planfest-
stellungsverfahren dauert mindestens drei bis vier 
Jahre. Da sind die Expressbusse schon fünf Jahre 
in Betrieb. Ich habe mir auch sagen lassen, wir 
bräuchten für die Taktverdichtung mindestens 
zehn Stadtbahnwagen, um das auf dieser Strecke 
Weiden West/Rudolfplatz hinzubekommen. Auch 
die müssen noch einmal zusätzlich bestellt wer-
den, oder wir müssen die Planung so verändern, 
dass sie dann entweder on top kommen oder an 
anderer Stelle wieder abgezogen werden. 

Außerdem ist eben auch schon gesagt worden: 
Die Expressbuslinie ist Bestandteil einer gerichtli-
chen Vereinbarung zur Vermeidung von Fahrver-
boten für Dieselfahrzeuge auf der Aachener 
Straße. Das will hier wirklich keiner aufs Spiel set-
zen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Sie wollen den Kin-
dern in Widdersdorf, Weiden und Junkersdorf den 
Bus wegnehmen, mit dem sie umsteigefrei in die 
Schulen kommen. 

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

Sie wollen den Berufspendlern den Bus wegneh-
men, mit dem sie ihre Fahrtzeit erheblich verrin-
gern können. 

(Widerspruch bei der FDP) 

- Doch, das wollen Sie wohl! 

Auf Nachfrage sagte uns die KVB aktuell, dass 
von den über 2 000 Fahrgästen im Februar, die es 
auf den Linien 172 und 173 gab, nach dem pan-
demiebedingten Einbruch mittlerweile wieder 
66 Prozent der Fahrgäste zurück sind - mehr als 
auf allen anderen Strecken. Zwischen 7 und 8 Uhr 
sind die Busse voll. Es war genau das Ziel dieser 
Expressbusse, die Spitzen in der KVB zu vermin-
dern, damit die Fahrgäste, die auf die Linie 1 an-
gewiesen sind, damit auch fahren können und 
nicht schon an der Haltestelle Junkersdorf nicht 
mehr in die Bahn kommen. Mit diesen 2 000 Fahr-
gästen haben wir diese Spitze genommen. 

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

Ich gehe fest davon aus, dass die Linien weitere 
Akzeptanz finden und sich positiv entwickeln wer-
den.  

Herr Hammer und ich haben uns das am Dienstag 
noch einmal angeschaut: Der Bus war voll. Wir 
wissen sogar, dass die Linie, die von Widdersdorf 
kommt, schon in Widdersdorf rappelvoll ist. Da ist 
sie noch nicht einmal aus dem Stadtteil hinausge-
fahren. Ich wette, dass wir auch nach der Kapazi-
tätssteigerung auf der Linie 1, wenn das denn mal 
in etlichen Jahren mit den langen Zügen möglich 
ist, diese Expressbusse weiterhin brauchen wer-
den, weil sie die Menschen - egal, ob Schüler, Be-
rufspendler oder wer auch immer - schneller und 
besser in die Stadt bringen. Es werden mehr Men-
schen in den nächsten Jahren umsteigen, und wir 
werden die Busse auch weiterhin brauchen. - Vie-
len Dank. 

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

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

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich finde es sehr schade, dass ein solch 
konstruktiver Ansatz, wie er von Herrn Sterck und 
der FDP-Fraktion vorgelegt wurde, verquickt und 
verbunden wird mit diesem völlig überzogenen, 
destruktiven Bashing gegenüber der Expressbus-
linie. 

Andreas Pöttgen, Sie nicken, aber Sie sind einer 
derjenigen, der dieses Bashing gegenüber den 
Expressbuslinien am heftigsten fährt. Ich finde es 
wirklich schade, dass wir nicht konstruktiv über ei-
nen solchen Vorschlag diskutieren. 

Da wäre ich auch bei Ihnen, Herr Wolter. Sie müs-
sen die Zeiten schon auch realistisch darstellen. 
Es ist völlig richtig, das wird natürlich nicht von 
heute auf morgen gehen, auch eine Wende-
schleife am Neumarkt muss gut geplant werden. 
Es gibt ein Planfeststellungsverfahren und Zipp 
und Zapp. Aber es würde eine Dekade zwischen 
der Realisierung von diesem Projekt und der Re-
alisierung von der Ost-West-Bahn oberirdisch und 
zwei Dekaden zwischen der Realisierung der Ost-
West-Bahn unterirdisch liegen. Also muss man 
doch über einen solchen Vorschlag konstruktiv 
nachdenken. 

Herr Sterck macht im Prinzip zwei Vorschläge. 
Herr Sterck sagt einmal: Wir schauen, ob wir die 
Wendeschleife an der Hahnenstraße hinbekom-
men. Das hat mit Sicherheit Nachteile, weil die 
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Umsteigemöglichkeiten dort natürlich wesentlich 
geringer sind als am Neumarkt. Aber es würde ei-
nen zeitlichen Vorteil von vielen Jahren bedeuten, 
wenn wir das machen würden. Es spricht aber 
überhaupt nichts gegen die Weiterführung der Ex-
pressbuslinien. Herr Wolter hat richtigerweise ge-
fragt: Wollen Sie das den Berufstätigen, die mo-
mentan mit dem Expressbus bis zum Hauptbahn-
hof fahren - ob sie jetzt aus Widdersdorf kommen 
oder aus Weiden -, nehmen? - Nein, dafür besteht 
überhaupt kein Anlass. 

Diese Häme, dass der Expressbus vielleicht mo-
mentan nicht so gut besucht ist, wie wir uns das 
alle wünschen, ist doch völlig überflüssig und 
sachlich auch völlig falsch. Es ist doch klar, dass 
diese Expressbuslinie in erster Linie als Entlas-
tung zur Linie 1 gedacht war. Wir haben aber we-
gen Corona auch auf der Linie 1 bei weitem keine 
100-Prozent-Auslastung. Also ist es doch logisch, 
dass der Expressbus jetzt auch nicht rappelvoll 
sein kann. Wir müssen dem Expressbus noch 
zwei Jahre Zeit geben, und dann müssen wir 
schauen, wie viele Leute tatsächlich dort mitfah-
ren. 

Ich bitte noch einmal die Antragsteller von dem 
FDP-Antrag: Bitte ziehen Sie Ihren unnötigen 
Punkt 2 mit diesem Bashing zurück. Dann könn-
ten wir hier einen breiten Konsens darüber her-
stellen, dass man sich die Linie 2 konstruktiv noch 
einmal anschaut und gegebenenfalls fünf Jahre 
gewinnt, was mehr Straßenbahnen in Köln an-
geht. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich zu-
nächst über den Änderungsantrag der LINKEN 
abstimmen und dann über den Ursprungsantrag 
der FDP.  

Wer dem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er 
abgelehnt. 

Ich lasse dann über den Ursprungsantrag der 
FDP abstimmen. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Bitte punkt-
weise abstimmen!) 

Ich bin schon bei dem Ursprungsantrag. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: FDP-Antrag!) 

Ja, okay. Das lasse ich punktweise abstimmen. 

Spiegelstrichweise? 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ja, spiegel-
strichweise!) 

Zwei Spiegelstriche. 

Über den Antrag der FDP, erster Spiegelstrich: 
Wer dem zuzustimmen wünscht, Handzeichen 
bitte. - Das sind die SPD-Fraktion, DIE LINKE, die 
FDP-Fraktion, Herr Wortmann und die AfD. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist er abgelehnt. 

Dann zweiter Spiegelstrich: Wer dem zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die SPD-Fraktion, die FDP, Herr 
Wortmann und die AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist auch der Antrag abgelehnt. 

I. Abstimmung über den Ersetzungsantrag 
der Fraktion Die Linke. Beschluss: 

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, in Absprache 
mit der KVB alle nötigen Maßnahmen zur 
schnellstmöglichen Einrichtung einer Stadtbahnli-
nie 2 zwischen Müngersdorf und Rudolfplatz bzw. 
Neumarkt einzuleiten. Dabei sind die Überlegun-
gen 

der VKT GmbH mit der Schaffung eines Wende-
gleises in der Hahnenstraße (siehe Anlage 1) und 
Basis hierfür sind die Überlegungen des VCD-
Arbeitskreises ÖPNV mit der Schaffung einer 
Wendemöglichkeit am Neumarkt (siehe Rhein-
schiene Nr. 64, Seiten 42 bis 45 
https://nrw.vcd.org/fileadmin/user_up-
load/NRW/Verbaende/Koeln/RHEINSCHIENE/ 
RS64_Winter201920.pdf) einzubeziehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

II. Spiegelstrichweise Abstimmung über den 
Ursprungsantrag Abstimmung über den 
ersten Spiegelstrich 

Beschluss: 
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Der Rat möge beschließen: 

- Der Rat beauftragt die Verwaltung in Ab-
sprache mit der KVB alle nötigen Maßnah-
men zur schnellstmöglichen Einrichtung 
einer Stadtbahnlinie 2 zwischen Müngers-
dorf und Rudolfplatz einzuleiten. Dabei 
sind die Überlegungen der VKT GmbH mit 
der Schaffung eines Wendegleises in der 
Hahnenstraße und des VCD-
Arbeitskreises ÖPNV mit der Schaffung ei-
ner Wendemöglichkeit am Neumarkt 
(siehe Anlage 2) einzubeziehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, Die Linke., FDP und AfD sowie RM Wort-
mann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

Abstimmung über den zweiten Spiegelstrich Be-
schluss: 

- Mit Schaffung der neuen Linie 2 können 
die Busspuren auf der Aachener Straße 
zurückgebaut und das Angebot der Linien 
172 und 173 der der Nachfrage (z.B. 
Schulbusse) angepasst werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD, FDP und AfD sowie RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

Der Ursprungsantrag ist somit abgelehnt. 

Anmerkung: 
Spiegelstrichweise Abstimmung auf Antrag von 
RM Weisenstein. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3.1.10 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Social Media Konten der Oberbürger-
meisterin“ 

  AN/1174/2020 

Es spricht Herr Tritschler. 

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Stellen wir uns einmal Folgendes vor - der Anfang 
ist einfach -: Henriette Reker entscheidet sich 
2015, damals noch als Beigeordnete, für das Amt 
der Kölner Oberbürgermeisterin zu kandidieren. 
Als Wahlkampfzentrale nutzt sie ein kleines Häus-
chen, mehr eine Hütte, die ihr gehört. Als sie ge-
wählt wird, schließt sie als Stadtoberhaupt im Na-
men der Stadt Köln, ohne den Rat zu fragen, mit 
sich selbst eine Vereinbarung: Sie als Privatper-
son bleibt Eigentümerin von Hütte und Grund-
stück, und die Stadt Köln übernimmt Pflege und 
Unterhalt. 

Nun gehen die Jahre unter ihrer großartigen Herr-
schaft ins Land, und 2019 entscheidet sie sich, für 
eine neue Amtsperiode anzutreten. Die Stadt Köln 
hat die Hütte inzwischen zu einem dreistöckigen 
Haus ausgebaut und einen Garten dazu angelegt. 
Nun sagt Frau Reker: Das ist wieder meine Hütte 
und natürlich meine Wahlkampfzentrale! Sie lässt 
das Schild von der Stadt Köln an der Tür hängen 
und leiht sich von der Stadtverwaltung auch noch 
den Hausmeister aus.  

Kann man sich nicht vorstellen, ist aber ziemlich 
genau dasselbe, was Frau Reker mit ihren Konten 
bei Facebook, Instagram und Twitter gemacht hat. 
Sie hat diese ab Anfang 2016 von einem professi-
onellen Dienstleister pflegen lassen, der dafür gut 
73 000 Euro Steuergeld aus der Kasse der Stadt 
Köln empfangen hat.  

In dieser Zeit wurde der Wert der Konten verviel-
facht. Jedes Like, jedes Abonnement, jeder Follo-
wer ist bares Geld wert. Die zu bekommen war für 
Frau Reker natürlich auch besonders leicht, 
schließlich mutete der Auftritt wie eine offizielle 
Präsenz der Stadt Köln an. Ja, es stand sogar im 
Impressum. Man kann also davon ausgehen, 
dass viele Leute Frau Reker gefolgt sind, weil sie 
wissen wollten, was sich in der Stadt tut, und nicht 
unbedingt, weil sie der Oberbürgermeisterin als 
Person oder politisch besonders nahestehen. 

Mit dieser gut geölten und vom Steuerzahler kräf-
tig getunten Social-Media-Maschine ist Frau Re-
ker dann in den Wahlkampf gezogen. Gleichzeitig 
wurde auf den Auftritten aber weiterhin - auch 
schon im Wahlkampf - der Eindruck erweckt, es 
handele sich um etwas ganz Offizielles, etwas 
Städtisches. Es ist der direkte Draht zu vielen Tau-
send Bürgern unserer Stadt. Ja, es ist fast so, als 
hätte man den Bürgern mit der Wahlbenachrichti-
gung mal eben noch einen Werbeflyer zugesandt.  

Dafür, meine Damen und Herren, gibt es ein Wort: 
Korruption. Da hilft es auch nicht, dass sie die 
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Accounts nach der Wahl nicht wieder an die Stadt 
zurückgeben will. Im Gegenteil. Damit steckt un-
sere derzeitige Oberbürgermeisterin den steuerfi-
nanzierten Mehrwert endgültig in ihre eigene Ta-
sche. Ehrlich wäre es, die Accounts mit ihrem 
rund sechsstelligen Wert der Stadt vollständig zu 
übergeben - auch für zukünftige Oberbürgermeis-
ter. 

Das Schlimmste ist aber nicht, dass Frau Reker 
es mit ihren Amtspflichten nicht so genau nimmt - 
das kennen wir schon etwas länger -, das 
Schlimme ist: Hier im Rat sind wir als kleinste 
Fraktion die einzigen, die das überhaupt zum Ge-
genstand der Debatte machen. Was macht ei-
gentlich die vermeintliche Oppositionsführerin 
SPD? Haben Sie sich schon aufgegeben, meine 
Damen und Herren, oder bereiten Sie sich auf ei-
nen Eintritt ins Reker-Bündnis vor? 

Dann ist noch etwas bemerkenswert: Die Kölner 
Presse - allen voran der Stadt-Anzeiger - ignoriert 
das Thema weitestgehend, allenfalls mal eine 
pflichtschuldige Randnotiz, die in der ganzen Be-
richterstattung untergeht. Ansonsten berichtet 
einzig report-K umfassend über die Affäre, und 
das ist ja nun nicht unbedingt ein rechtes Zentral-
organ. 

Ich bin mir aber ganz sicher, dass das überhaupt 
nichts damit zu tun hat, Frau Reker, dass die Ei-
gentümerin des Verlags kurz vor der Wahl noch 
zur Ehrenbürgerin gemacht wurde. So etwas 
würde in Köln ja nie vorkommen. 

(Beifall bei der AfD - Zurufe: Jetzt reicht es aber!) 

- Ja, schreien Sie nur. 

Meine Damen und Herren, wer von diesem Sumpf 
genug hat, der weiß, was er wählen kann. In die-
sem Sinne, Frau Reker, wünsche ich Ihnen im Na-
men meiner Fraktion einen angenehmen Ruhe-
stand und Ihnen einen schönen Abend. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

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

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Das, was wir gerade gehört haben, war der 
übliche Slang, der hier in den letzten Jahren die 
Arbeit dieser Fraktion ausgezeichnet hat. Ich 

möchte im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
hier noch einmal deutlich machen, dass es nicht 
angemessen ist, eine Ehrenbürgerin der Stadt 
Köln und auch die amtierende Oberbürgermeiste-
rin in dieser Form zu verunglimpfen. Das ist nicht 
angemessen, sondern absolut zu verurteilen. - 
Danke. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich ab-
stimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die AfD-
Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

1. Der Rat der Stadt Köln missbilligt die 
Pflege der persönlichen und zwischenzeit-
lich umgewidmeten Social-Media-Konten 
der Oberbürgermeisterin von Januar 2016 
bis August 2019 durch die Stadt Köln ohne 
Abschluss eines transparenten Vertrages 
und der Einbeziehung des Rates der Stadt 
Köln. 

2. Der Rat der Stadt Köln stellt fest, dass es 
sich bei der zeitlich begrenzten Übertra-
gung der entsprechenden Social-Media-
Konten an die Stadt Köln um ein unzuläs-
siges Insichgeschäft zwischen der Ober-
bürgermeisterin und der Stadt Köln han-
delte, für das jedenfalls die Zustimmung 
des Rates der Stadt Köln erforderlich ge-
wesen wäre. 

3. Der Rat der Stadt Köln fordert die Verwal-
tung auf, offenzulegen, welche Kosten der 
Stadt Köln durch die Pflege der entspre-
chenden Social-Media-Konten der Ober-
bürgermeisterin von Januar 2016 bis Au-
gust 2019 der Stadt Köln entstanden sind 
und welche von der Stadt Köln entgeltlich 
beschäftigten Personen für die Pflege ver-
antwortlich waren. 

4. Der Rat der Stadt Köln fordert die Oberbür-
germeisterin auf, die der Stadt durch die 
Pflege der entsprechenden Social-Media-
Konten entstandenen Kosten an die Stadt 
zurückzuzahlen. 
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5. Der Rat der Stadt Köln fordert die Oberbür-
germeisterin auf, die Finanzierung ihres 
derzeitigen Wahlkampfes transparent of-
fenzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Der Ta-
gesordnungspunkt 3.1.11 wurde eben schon be-
handelt. Der Tagesordnungspunkt 3.1.12 wurde 
zurückgezogen, sodass ich nun aufrufe: 

3.1.13 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Wohnen.Bezahlbar.Machen.: Wohnun-
gen für alle erhalten und schaffen!“, 
(Dringlichkeitsantrag aus der Sitzung 
des Rates vom 18.06.2020) 

  AN/0855/2020 

Ich gebe zunächst Herrn Frenzel das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Vor-
hin wurde von den Fraktionsvorsitzenden von 
CDU und Grünen hier der Wahlkampf beklagt. Ich 
muss ehrlich sagen, dass ich diese negative Kon-
notation gar nicht verstehe, denn für mich ist der 
Wahlkampf, ehrlich gesagt, eigentlich mit die 
spannendste Zeit im Jahr. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Im 
Jahr?) 

Denn da wird Bilanz gezogen, da findet ein Wett-
bewerb über die besten Ideen statt. Dass das 
möglicherweise für einige unbequem ist, das mag 
natürlich sein. In jedem Fall ist es aber der richtige 
Zeitpunkt, um Bilanz über fünf Jahre Wohnungs-
politik des CDU-Grünen-Reker-Bündnisses zu 
ziehen. 

Die Ratsmehrheit hat mit der Ablehnung der 
Dringlichkeit des SPD-Antrages „Wohnen.Bezahl-
bar.Machen.: Wohnungen für alle erhalten und 
schaffen!“ in der letzten Sitzung mir Gelegenheit 
verschafft, dieses Thema noch einmal zu begrün-
den und hier reden zu dürfen. 

In der Presse lese ich heute das Eigenlob der 
Oberbürgermeisterin: Wir können auf fünf Jahre 
erfolgreiche Politik aufbauen. Es folgen einige An-
kündigungen und Versprechungen, aber keine 
Gründe. 

(Zuruf von Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]) 

Bevor Sie, liebe Kollegen von den Grünen, jetzt 
zu munter werden, möchte ich Ihnen einen Leser-
brief an die taz zitieren, den einer Ihrer Anhänger 
am Montag geschrieben hat. Da Sie meine Kritik 
an Ihrer Politik schon oft genug gehört haben, hö-
ren Sie das vielleicht mal aus Ihrem eigenen La-
den. Der Kollege schreibt: 

Immer mehr Menschen fragen sich, wa-
rum in dieser Stadt unter Rekers Herr-
schaft und ihrer schwarz-grünen Koali-
tion so wenig Wohnungen gebaut wer-
den, warum deshalb die Wohnungsnot 
grassiert, warum die Obdachlosen im-
mer mehr werden. 

Sehr geehrter Herr Hammer, Ihr Vorgänger auf 
dem Posten des Fraktionsgeschäftsführers von 
Bündnis 90/Die Grünen schreibt: 

Langsam platzt einem wirklich der Kra-
gen ob der Unfähigkeit der Kölner Stadt-
spitze, der Ratsfraktion und ihrer Woh-
nungspolitik. 

Er spricht von der „permafrostigen Dauerlethargie 
der Kölner Entscheidungsträger“.  

Wenn Ihnen das von den Grünen zu einseitig ist, 
dann halte ich hier noch einmal die Zeitung des 
Haus- und Grundbesitzervereins hoch. 

(Der Redner hält die Zeitschrift „EIGENTUM ak-
tuell“ hoch.) 

Da schreibt ein Anhänger von der anderen Seite: 

So kann Köln nicht weitermachen. Be-
achtlich, wie man sich in der Verwaltung 
das schönredet. Köln in Bearbeitungs-
dauer von 496 NRW-Kommunen letzter 
Platz bei den Baugenehmigungen. 

(Zurufe: Hört, hört!) 

Dieses Amt für die Baugenehmigungen war das 
Musteramt der Verwaltungsreform. Man sieht, 
was daraus geworden ist. 

Wenn wir auf die Zahlen blicken unter der Ägide 
von Frau Oberbürgermeisterin Reker und des 
CDU/Grünen-Ratsbündnisses von 2016 bis 2019, 
so fällt in der Tat auf, dass laut Wohnraumbedarfs-
rechnung des StEK Wohnen von 2016 bis 2019 
gerade einmal 10 701 Wohnungen von 24 000 
gebaut wurden, die eigentlich benötigt wurden. 
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Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen ist 
ebenfalls deutlich verfehlt worden. 

Falls es da Ihr üblicher Reflex ist, für diese Man-
gelleistung die SPD verantwortlich zu machen, 
möchte ich Sie noch einmal auf folgende Zahlen 
hinweisen: Unter Oberbürgermeister Burger wur-
den in den Jahren 1995 bis 2000 über 
25 000 Wohnungen gebaut. Und unter Jürgen 
Roters ist jedes Jahr die Zahl der fertiggestellten 
Wohnungen gestiegen: 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Von zwei auf vier und 
dann auf acht!) 

von 2 700 auf 4 000 neue Wohnungen im 
Jahr 2015. Sie sehen daran, die SPD, meine Da-
men und Herren, steht für mehr Wohnungsbau in 
Köln und bezahlbaren Wohnraum. Wir haben in 
dieser Zeit die Projekte Mülheimer Hafen auf den 
Weg gebracht, das Clouth-Gelände, das Areal 
Deutzer Hafen neu entwickelt und den Start-
schuss für Rondorf-Nordwest gegeben. 

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

Zugleich haben wir in dieser Zeit auch die Leitli-
nien des Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen 
entwickelt und beschlossen, meine Damen und 
Herren, wenn ich Sie daran erinnern darf. Nur lei-
der ist dieser Trend unter Oberbürgermeisterin 
Reker und ihrem CDU/Grünen-Bündnis abgebro-
chen. Sie haben ihn ins Gegenteil verkehrt, und 
es bedurfte regelmäßig der Initiativen der SPD-
Fraktion, um Impulse für eine fortschrittliche Woh-
nungspolitik zu setzen. 

Wir haben Anfang dieser Legislaturperiode auch 
sehr mit unserem damaligen Koalitionspartner um 
Kreuzfeld gekämpft, was glücklicherweise heute 
Konsens ist. Aber Entscheidungen dieses Bünd-
nisses beschränkten sich in den vergangenen 
Jahren häufig darauf, Wohnungsbau zu verhin-
dern anstatt ihn zu befördern. 

Das Thema „Wohnen über Supermärkten“ haben 
wir aufs Tapet gebracht: insgesamt 92 Anträge, 
von denen Sie fast der Hälfte zumindest zum Teil 
zugestimmt haben. So wenig konstruktiv kann die 
SPD-Politik in den vergangenen fünf Jahren nicht 
gewesen sein, sonst hätten Sie nicht zugestimmt. 

(Beifall bei der SPD) 

Beim Abbau des sozialen Zusammenhalts in der 
Stadt werden wir allerdings nicht mitmachen. Und 
bei diesen Punkten werden Sie auch eine 

entschiedene Gegnerschaft der SPD haben. Wir 
wollen drei Schwerpunkte setzen. 

Erstens. Bezahlbares Wohnen entsteht nicht auf 
teuren Grundstücken. Die Stadt muss ein aktiver 
Player in dem Bereich sein, in einer langfristig an-
gelegten Grundstückspolitik und Liegenschafts-
politik, beispielsweise beim Thema Erbbaurecht. 

Zweitens. Wir brauchen die Stadt auch als aktiven 
Player auf dem Wohnungsmarkt - so, wie wir das 
in Wien als Sozialdemokraten 1919 begonnen ha-
ben. Wien ist heute eine der Städte mit dem größ-
ten Anteil an Gemeindewohnungsbau. Wenn Sie 
sagen, Köln könne das nicht, weil das schon so 
lange zurückliege, dann muss ich sagen: Die Auf-
gaben, die man nicht beginnt, dauern am längs-
ten. Wir haben dafür unseren Fonds von 500 Mil-
lionen Euro vorgeschlagen, um den bezahlbaren 
Wohnraum voranzubringen. 

Drittens und letzter Punkt. Wir müssen den Stau 
in der Verwaltung beenden. Olaf Scholz hat das 
seinerzeit als Bürgermeister von Hamburg ge-
macht, indem er Verantwortlichkeiten an die 
Stadtbezirke delegiert und das zur Chefsache ge-
macht hat. Er hat das als Managementaufgabe 
begriffen. Das brauchen wir auch in Köln. Er hat 
mir das in einem Gespräch noch einmal bestätigt. 
Es muss einfach der Spirit von oben kommen, und 
das wollen wir erreichen. Ich bitte Sie um Unter-
stützung für unseren Antrag. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über 
den Antrag der SPD-Fraktion abstimmen. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion und 
Frau Gerlach. Enthaltungen? - Der LINKEN. Da-
mit ist das abgelehnt. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt fest, dass die von CDU, Grü-
nen und FDP unterstützte Oberbürger-
meisterin bei der Wohnungspolitik in ihrer 
Amtszeit kläglich gescheitert ist. In jedem 
Jahr ihrer Amtszeit hat sie die notwendige 
Neubauzahl von 6.000 Wohnungen p.a. 
bei Weitem verfehlt. Im Jahr 2019 sind 
nicht einmal 2.200 Wohnungen errichtet 
worden. 
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Der Rat stellt daher fest, dass insbeson-
dere zum Schutz der Kölner Bevölkerung 
Mittel wie das Kooperative Baulandmodell, 
die Konzeptvergabe und Milieuschutzsat-
zungen dringender denn je erforderlich 
sind. 

2. Der Rat bestätigt die Beschlüsse, die er 
bzw. der Stadtentwicklungsausschuss seit 
dem Jahr 2016 nach Initiative der SPD-
Fraktion beschlossen hat, insbesondere 
betreffend: 

- „Geschäftsprozessoptimierung im 
Bauaufsichtsamt – Einführung der 
elektronischen Aktenführung“ 
(StEA 28.01.2016), 

- „Milieuschutz in Köln ernst nehmen 
– Lebenskultur im Veedel bewah-
ren!“ (Rat 17.11.2016, gem. mit 
LINKE, Piraten, Freie Wähler), 

- „Landesrechtlichen Mieterschutz 
für Köln erhalten!“ (Rat 
11.07.2017), 

- „Chancen für Zündorf-Süd endlich 
nutzen!“ (Rat 14.11.2017), 

- „Parkplätze und Supermärkte mit 
Wohnungen überdachen!“ (Rat 
20.03.2018), 

- „Wohnungen bleiben Wohnungen – 
Wohnraumschutzsatzung verlän-
gern, schärfen und durchsetzen!“ 
(Rat 27.09.2018, gem. mit BUNT). 

3. Zur Aktivierung der Wohnungspolitik 
stimmt der Rat insbesondere folgenden 
Initiativen der SPD-Fraktion seit dem Jahr 
2016 zu, die bisher im Rat und seinen Gre-
mien keine Mehrheit gefunden haben, zu: 

- „Einführung einer Wohnungs-
tauschbörse für Köln“ (Rat 
15.03.2016), 

- „Azubi-Wohnheime für Köln!“ (Rat 
10.05.2016), 

- „Neubrück weiterentwickeln!“ (StEA 
23.06.2016), 

- „Strategisches Flächenmanage-
ment jetzt einführen“ (Rat 

28.06.2016), 

- Einführung eines Wohnungs-
baufonds über 500 Mio. €. (Rat 
14.12.2017), 

- „Meschenich weiter voranbringen – 
bezahlbaren und lebenswerten 
Wohnraum mit Infrastruktur schaf-
fen!“ (StEA 05.07.2018), 

- „Städte stärken – Wohnen.Bezahl-
bar.Machen“ (Rat 18.12.2018), 

- „Wohnungsnot bekämpfen – Klein-
wohnungen mit reiner Nordlage er-
lauben!“ (StEA 07.02.2019), 

- „Innovative Mobilitätskonzept in 
neuen Quartieren umsetzen und Fi-
nanzierung langfristig sicherstellen 
– Mobilitätsfonds für Köln auf-
bauen!“ (Rat 04.04.2019), 

- „Wohnen.Bezahlbar.Machen – Ei-
gentümer verpflichten, auf freien 
Grundstücken Wohnungen zu 
bauen!“ (Rat 21.05.2019, gem. mit 
BUNT), 

- „Wohnungsbaugrundstücke aktiv 
erwerben – Erbbaurecht als Regel-
vergabe einführen“ (Rat 
09.07.2019, gem. mit LINKE, Frau 
Gerlach, Herrn Wortmann), 

- „Wohnen.Bezahlbar.Machen: Woh-
nungen über Lebensmittelmärkten 
bauen – Ausnahmeregelung jetzt 
beschließen!“ (Rat 07.11.2019), 

- „Wohnen für Studierende und Aus-
zubildende auf dem Gelände des 
Justizzentrums möglich machen! – 
Wohnen.Bezahlbar.Machen.“ (Rat 
12.12.2019), 

- „Ehrenfeld kein Luxusfeld – rein 
profitorientierte Entwicklung des 
Max-Becker-Areals verhindern – 
Wohnen.Bezahlbar.Machen.“ (Rat 
06.02.2020), 

- „Ferienwohnungen regulieren – An-
zeige- und Registrierungspflicht 
einführen – Verstöße sanktionier-
bar machen!“ (Rat 26.03.2020). 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und RM Gerlach sowie bei Stimmenthal-
tung der Fraktion Die Linke. abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe auf: 

3.2  Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 5 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

3.2.1 Städtische Förderung Nachbarschafts-
treff KalkNord, Remscheider Str. 32, 
51103 Köln-Kalk  

  Beschluss der Bezirksvertretung Kalk 
vom 28.05.2020 - AN/0686/2020 

  2352/2020 

Hierzu habe ich nur eine Wortmeldung, und zwar 
von Frau Bezirksbürgermeisterin Greven-Thür-
mer, die heute hier ist. 

Bezirksbürgermeisterin Claudia Greven-Thür-
mer (Kalk): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeiste-
rin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon 
spät. Ich habe mir das schon gedacht, dass es so 
laufen wird, aber ich musste heute hierherkom-
men, weil wir hier eine Beschlussvorlage auf dem 
Tisch haben, die unseren Kalker Nachbarschafts-
treff betrifft und zu der ich einige Anmerkungen 
machen möchte. 

Zunächst möchte ich mich sehr herzlich dafür be-
danken, dass es geklappt hat, die Bürgerhäuser 
und Bürgerzentren finanziell abzusichern, ohne 
dass dafür Umschichtungen nötig waren, die zu-
lasten anderer sozialer Institutionen gegangen 
wären. Aber das, was in der Beschlussvorlage 
zum Nachbarschaftstreff steht, insbesondere auf 
der zweiten Seite, ist uns viel zu vage. Ich möchte 
das gern zitieren: 

Voraussetzung für die Vergabe der För-
dermittel ist … das Vorliegen eines ent-
sprechenden Förderprogramms. Das 
Amt für Soziales, Arbeit und Senioren ist 
derzeit mit der Konzeption des Förder-
programms „Dritte Orte“ … befasst. Mit 
Inkrafttreten dieses Förderprogramms 
besteht auch für den Träger des 

Nachbarschaftstreffs KalkNord die Mög-
lichkeit, … Zuschussmittel zu beantra-
gen. 

Wenn wir uns das mal gut durch den Kopf gehen 
lassen, dann heißt das: Es kann vielleicht nicht 
klappen, dass es nahtlos übergeht.  

Dabei haben wir uns aber etwas gedacht. Wir ha-
ben uns nämlich mit einer breiten Mehrheit aus 
CDU, Grünen, LINKEN und SPD in der BV - die 
FDP wäre auch dabei gewesen, aber ich glaube, 
Herr Hooghoughi war im Urlaub - sehr gut über-
legt, dass es nötig ist, dort Kontinuität hineinzu-
bringen.  

Ich muss sagen, wir haben in Kalk-Nord mittler-
weile schon eine gute Entwicklung. Gerade der 
Nachbarschaftstreff hat es geschafft, als Ort zu 
fungieren, an dem die Institutionen zusammen-
kommen, der Interkulturelle Dienst, Pavillon e. V. 
und der Runde Tisch für Quartiersentwicklung. 

Keine Frage, der Beschluss geht in die richtige 
Richtung, und wir danken der Sozialverwaltung 
sehr, dass sie sich in diese Richtung auf den Weg 
machen und den Nachbarschaftstreff vielleicht 
wirklich noch schützen können. Wir sehen aber 
auch: Die Zeit drängt. Denn der Beschluss muss 
sicherstellen, dass die Arbeit ohne Unterbrechung 
ab dem 01.01.2021 weitergehen kann. Wir brau-
chen Klarheit. Daher möchte ich heute hier in mei-
ner Funktion als Bezirksbürgermeisterin anregen, 
dass in die Beschlussvorlage das Datum 
„01.01.2021“ eingefügt wird. 

Zudem wäre uns noch wichtig, dass in der Förder-
richtlinie, die noch in der Entwicklung ist, klarge-
stellt wird, dass neben Miet- und Betriebskosten 
auch Personalkosten förderfähig sind. Denn wir 
brauchen in Kalk Personal. Wir brauchen dort 
Menschen, die Ansprechpartner sind. Das heißt 
also eine strukturelle Förderung. 

Natürlich wünschen wir uns - das ist klar, aber das 
ist Zukunftsmusik -, dass es eine Verstetigung 
nach 2021 gibt. Ich bitte Sie sehr um eine breite 
Unterstützung, denn wir sprechen hier - das muss 
auch gesagt werden - über einen Jahresbetrag 
bei den Personalkosten von 27 000 Euro. Wenn 
Sie sich andere Größenordnungen in dieser Stadt 
anschauen, dann ist das doch wirklich sehr über-
schaubar. Das wäre für eine gute soziale Arbeit, 
die in Kalk-Nord auch nachhaltig ist, sehr wichtig. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Bitte sehr, Herr Krupp hat das 
Wort. 

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Ich will gar keinen Rede-
beitrag halten, sehr geehrte Frau Oberbürger-
meisterin. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Herr Kienitz, es geht um Sacharbeit. Haben Sie 
davon schon einmal etwas gehört?  

Ich will gar keinen Redebeitrag halten, sondern 
das, was Frau Greven-Thürmer, die Bezirksbür-
germeisterin aus Kalk, hier gerade vorgetragen 
hat, als Beschlussvorschlag bzw. als Änderungs-
antrag einbringen, damit wir hier auch festhalten, 
was sie gesagt hat. Sie ist hier nicht antragsbefugt 
für Änderungsanträge, deswegen geht es nur da-
rum, das, was Frau Greven-Thürmer uns mitge-
geben hat, was die Förderung dieses Nachbar-
schaftstreffs in Kalk angeht, jetzt formal als Ände-
rungsantrag einzubringen. Das würde die SPD-
Fraktion übernehmen, damit wir sozusagen die 
Möglichkeit haben, darüber abzustimmen. Des-
wegen kann ich das auch gern noch einmal vor-
tragen und schriftlich ins Protokoll geben, damit 
das sicher ist. 

Wir haben den Beschlussvorschlag der Verwal-
tung. Darin geht es darum, hinter „Stadt Köln soll 
in“ zu schreiben: „Stadt Köln soll ab dem 
01.01.2021“. Es soll einfach nur sichergestellt 
werden, dass es keinen zeitlichen Bruch in der 
Förderung gibt. 

Dann gibt es drei Bullet Points, die ergänzt wer-
den sollen. Die kann ich Ihnen gern vortragen. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Herr Kienitz, halten Sie den Ball flach. Die Be-
zirksbürgermeisterin hat hier geredet, und wir wol-
len nur helfen, das formal einzubringen, damit wir 
alle die Chance haben, darüber abzustimmen. 

Bullet Point 1: Um die kontinuierliche Arbeit des 
Nachbarschaftstreffs nicht zu gefährden, soll die 
Förderrichtlinie und die Beschlussvorlage zur kon-
kreten Förderung des Nachbarschaftstreffs - hier 
Personalkosten - noch vor Jahresende einge-
bracht und gegebenenfalls durch vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn sichergestellt werden. - Da 
geht es nur um die zeitliche Abfolge. 

Bullet Point 2: Die Förderung erfolgt in der Form 
einer strukturellen Förderung, die die Strukturen 
mit Personal- und Sachkosten bedienen kann. 
Daher sind neben Miet- und Betriebskosten ins-
besondere auch Personalkosten förderfähig. - 
Das ist nur wichtig, weil diese Einrichtung vor al-
lem Personalkosten hat. 

Bullet Point 3: Die Verstetigung des Förderpro-
gramms ab dem Haushaltsjahr 2022 fortfolgende 
soll unter Berücksichtigung der Haushaltslage si-
chergestellt werden. Nicht verausgabte Mittel sol-
len in das nächste Haushaltsjahr übertragen wer-
den. 

Das ist es. Das ist das, was Frau Greven-Thürmer 
gerade vorgestellt hat. Wir möchten das einfach 
nur als Änderungsantrag zur Verwaltungsvorlage 
stellen, damit wir hier die Chance haben, auch 
darüber abzustimmen und dieser Einrichtung in 
Kalk gemeinsam zu helfen. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Dr. 
Elster. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Vielleicht könnte Herr Rau als zuständiger De-
zernent das ganze Verfahren noch ein bisschen 
präzisieren. Uns fehlt jetzt hier natürlich eine 
schriftliche Unterlage. Es wäre gut gewesen, 
wenn die Geschäftsführer entsprechend einge-
bunden worden wären. 

Herr Krupp, nicht weglaufen. 

(Dr. Gerrit Krupp [SPD]: Ich höre zu! Ich hole nur 
den Beschlussvorschlag!) 

- Ja, das ist wichtig, genau. Dann haben wir das 
vielleicht auch schriftlich. 

Dann hätten wir natürlich gern noch eine Bewer-
tung, ob das jetzt haushaltsrelevant ist oder nicht. 
Es scheint jetzt irgendwie um Geld zu gehen, was 
in diesem Haushalt fließen soll, was aber nicht 
budgetiert ist. Damit gibt es keinen Deckungsvor-
schlag - zumindest ist der nicht vorgetragen wor-
den -, und dann haben wir schlicht und ergreifend 
ein Problem. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Ver-
waltung macht Ihnen den Vorschlag, das 
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umzudrucken und zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal aufzurufen. So hat es ja keinen 
Zweck. 

Wünschen Sie noch, dass Herr Dr. Rau dazu Stel-
lung nimmt? - Ja. - Herr Dr. Rau, bitte. 

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Ein Miss-
verständnis besteht wirklich bezüglich dieser Per-
sonalkosten. Wir gehen von einer institutionellen 
Förderung und einer Projektförderung aus, und 
diese Projektförderung beinhaltet natürlich die 
Möglichkeit von Personalkostenförderung. Daher 
ist der Teil, glaube ich, berücksichtigt. 

Wir sind natürlich auch davon ausgegangen, dass 
wir auch den Übergang gewährleisten, also zum 
01.01. die Fördermöglichkeit vorsehen wollen. Ich 
schlage durchaus vor, dass wir das zum Beispiel 
in das Protokoll aufnehmen. Wenn es beschlos-
sen würde, hielte ich das hier auch für angemes-
sen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
muss natürlich auch nach dem Deckungsvor-
schlag fragen. Den bitte ich dann auch hinzuzufü-
gen, damit wir den Beschluss auch treffen kön-
nen. - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, Sie hatten gerade gesagt, 
dass die Verwaltung gerade am Umdrucken ist. 
Ich würde vorschlagen, dass wir das so lange zu-
rückstellen, bis wir das hier alles schriftlich vorlie-
gen haben, und in der Zwischenzeit einfach in der 
Tagesordnung weitergehen, damit wir auch wis-
sen, worüber wir konkret reden. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Dann kann sich die SPD auch noch sortieren, und 
dann rufe ich das gleich wieder auf. 

Dann rufe ich jetzt die Anfragen auf: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertretun-
gen 

4.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Evaluierung der Metropolregion Rhein-
land“ 

 AN/0838/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 03.09.2020 

 2729/2020 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es dazu 
Nachfragen? - Dort sehe ich eine Hand, aber ich 
weiß nicht, wem sie gehört. - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Eine Nachfrage zu der 
Beantwortung der Verwaltung zu TOP 4.1. Erst 
einmal ganz herzlichen Dank für die Beantwor-
tung. 

Ziel der Metropolregion ist ja nun die konzentrierte 
Bündelung von Interessen gegenüber Land, Bund 
und EU. Da wäre unsere Nachfrage: Welche 
Kenntnisse hat die Verwaltung darüber, welche ei-
genen Aktivitäten die Geschäftsführung der Met-
ropolregion unmittelbar gegenüber der EU-
Kommission entfaltet? 

Die zweite Frage: Kann die Verwaltung zusagen, 
dem Hauptausschuss und den Fachausschüssen 
einen regelmäßigen Sachstandsbericht zur Met-
ropolregion Rheinland zu geben? - Ich möchte 
hier auf die Berichtspraxis der Stadt Aachen ver-
weisen, die das in dieser Form macht. 

Ich würde darum bitten, die Beantwortung dieser 
Fragen zusammen mit der vorliegenden Beant-
wortung auch dem Hauptausschuss, dem Stadt-
entwicklungsausschuss und dem Wirtschaftsaus-
schuss zur Kenntnis zu geben. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
nehmen wir die Anfragen jetzt auf, beantworten 
sie schriftlich und geben sie dann auch zur Kennt-
nis. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Anmerkung: 
Die Nachfragen von RM Frenzel werden schrift-
lich beantwortet. 

Die Beantwortung der Nachfragen wird mit der 
Beantwortung zu dieser Anfrage dem Hauptaus-
schuss, dem Stadtentwicklungsausschuss und 
dem Wirtschaftsausschuss vorgelegt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

4.2 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend „Or-
ganisatorische und personelle Verände-
rungen im Amt der Oberbürgermeisterin“ 

 AN/0847/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 10.09.2020 

 2160/2020 

Gibt es hierzu Nachfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
„Kostensteigerungen bei Großprojekten“ 

 AN/0905/2020 

Hierzu liegt die Beantwortung noch nicht vor. Aber 
Herr Greitemann könnte kurz erläutern, wenn das 
gewünscht ist. - Herr Greitemann. 

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr 
Detjen als Vertreter von den LINKEN, zur Anfrage: 
Natürlich sind wir - wie wir das vereinbart haben - 
regelmäßig daran, die Dinge zusammenzustellen 
bzw. diesen Bericht zusammenzustellen. Ich ver-
weise auch auf den Projektverfolgungsbericht für 
Projekte der Gebäudewirtschaft über 20 Millionen 
Euro. Das ist der Tagesordnungspunkt 26.39 aus 
2020 im Betriebsausschuss der Gebäudewirt-
schaft. Da sind aber nicht all jene Fragen beant-
wortet, die wir uns gemeinsam gestellt haben, 
auch im Rechnungsprüfungsausschuss. Der Be-
richt wird in den nächsten vier Wochen - unabhän-
gig davon, ob eine Sitzung stattfindet oder nicht - 
in Session eingestellt, weil wir dann damit durch 
sind. 

Die Beantwortung der Anfrage liegt noch nicht 
vor. 

Anmerkung: 
Herr Beigeordneter Greitemann sagt eine kurzfris-
tige Beantwortung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe 
Herrn Detjen nicken. - Okay. 

Ich rufe auf: 

4.4 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen betreffend „Mobilisierung von Bau-
grundstücken städtischer Beteiligungs-
gesellschaften“ 

 AN/1115/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 10.09.2020 

 2803/2020 

Gibt es hierzu Nachfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
„Haus der Kreativwirtschaft oder X Süd 
und Kulturhof e.V. in die Dillenburger 
Straße?“ 

 AN/1212/2020 

 Antwort der Verwaltung vom 10.09.2020 

 2798/2020 

Gibt es hierzu Nachfragen? - Herr Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich habe zwei Nachfragen.  

Die erste Nachfrage - das konnte ich aus der Be-
antwortung nicht herauslesen -: Muss man von ei-
ner Konkurrenzsituation ausgehen zwischen Kre-
ativhaus, X Süd und Kulturhof? 

Die zweite Frage: Wenn es dort zu einer Entschei-
dung kommt, wie wird der Beteiligungsbeirat, der 
in Kalk gegründet worden ist, in diese Entschei-
dung mit einbezogen? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Greitemann. 
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Beigeordneter Markus Greitemann: Zu 1: Nein, 
eine Konkurrenzsituation erkennen wir nicht. Das 
sieht man auch aus der Beantwortung heraus. 

Zu 2: Das würde ich ganz gern ausführlich schrift-
lich beantworten, wenn das in Ordnung ist. 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. 

Anmerkung: 
Herr Beigeordneter Greitemann beantwortet eine 
Nachfrage mündlich. Eine noch offene Nachfrage 
wird schriftlich beantwortet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
komme ich zu: 

5  Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen  

Tagesordnungspunkt 

5.4  Anregungen und Stellungnahmen des In-
tegrationsrates gemäß § 27 der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-West-
falen 

5.4.1 Erweiterung der Zuständigkeiten des In-
tegrationsrates 

  1598/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich 
darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Der FDP-Fraktion. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat folgt der Anregung des Integrationsrates 
und ändert § 22 Absatz 7 der Hauptsatzung wie 
folgt: 

(7)  Der Integrationsrat wirkt an den Beratun-
gen über die Haushaltssatzung mit. Er be-
rät über alle Haushaltsansätze, die seine 
Aufgaben betreffen und kann dazu Vor-
schläge und Anregungen machen. 

Darüber hinaus weist der Rat dem Integra-
tionsrat Mittel zu, über deren Verteilung 
der Integrationsrat nach Maßgabe der vom 
Rat beschlossenen Richtlinien 

- zur Anerkennung und Förderung 

der Interkulturellen Zentren und 

- zur Förderung rassismuskritischer 
Projekte zur Stärkung von Demo-
kratie und Akzeptanz 

entscheidet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

5.4.2 10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU 

  1599/2020 

  Änderungsantrag der Fraktionen CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe 
GUT 

  AN/1232/2020 

Es gibt einen gemeinsamen Änderungsantrag, 
und den lasse ich jetzt erst einmal begründen, 
oder? 

(Zurufe: Begründen!) 

Ja, bitte. Wer wünscht, den zu begründen? - Es 
gibt eine schriftliche Begründung. Der Beschluss 
wird wie folgt ersetzt: 

Die Verwaltung wird beauftragt: zu prü-
fen, wie das Projekt „10+1 Bäume für die 
Opfer des rechtsradikalen Terrors des 
NSU“ in Köln umgesetzt werden kann. 
Möglichkeiten der Finanzierung, sowie 
denkbare Standorte, ggf. in räumlichen 
Zusammenhang mit dem geplanten 
Mahnmal an der Keupstraße, sollen den 
zuständigen Gremien Anfang 2021 vor-
gestellt werden. 

Über diesen Änderungsantrag stimmen wir jetzt 
ab. 

(Zuruf: Wortmeldungen!) 

Wortmeldungen: erst Frau Hoyer und anschlie-
ßend Frau Tokyürek. - Frau Hoyer. 

Katja Hoyer (FDP): Vielen Dank, Frau Oberbür-
germeisterin. Ich wundere mich wirklich, dass die-
ser Antrag nicht begründet wird. 
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(Beifall bei der FDP) 

Denn ich glaube, das ist etwas schwierig. Sie er-
setzen hier einfach einen Antrag, der im Integrati-
onsrat gestellt worden ist. Der ist dort von den 
Migrantenvertretern gestellt worden.  

Man kann gegen Anträge von der Seite der Mig-
rantenvertreter sein; das war ich auch schon. Da-
mit habe ich mich dann auseinandergesetzt, und 
dann ist es auch in Ordnung. Aber das war dieses 
Mal nicht der Fall. Der Beschluss ist im Integrati-
onsrat einstimmig gefallen.  

Man kann auch gegen einen Antrag sein, weil 
man nachher rechtliche Bedenken hat. Das ist der 
Fall bei diesen Anträgen vonseiten des Integrati-
onsrates bezüglich der Wahl gewesen. Da hat 
man nachher festgestellt, wie uns die Wahlleiterin 
gesagt hat: Das geht rechtlich nicht. Dann muss 
man so etwas auch ablehnen. 

Aber ich muss mich wirklich wundern: Wir haben 
darüber in der Koordinierungsrunde diskutiert. Wir 
haben darüber im Integrationsrat diskutiert. Wir 
waren immer einhellig einer Meinung. 

Herr Zimmermann, Sie erinnern sich vielleicht an 
eine Diskussion, bei der auch die Oberbürger-
meisterin zugegen war, beim Runden Tisch für In-
tegration. Dort hatten sich die Migrantenvertreter 
des Integrationsrates sehr darüber beschwert, 
dass im Grunde genommen immer über ihre An-
träge im Rat hinweggegangen wird. Ich muss 
wirklich sagen: Wenn man so damit umgeht, sich 
vorher nicht meldet, vorher nichts sagt und jetzt 
auf einmal einen Ersetzungsantrag für einen An-
trag schreibt, der sehr ausführlich gewesen war - 
ich finde, das geht wirklich nicht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dann kann ich auch gut verstehen, dass diese 
Leute eigentlich gar nicht mehr so viel Lust haben. 
Das geht einfach nicht. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau To-
kyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich kann Frau Hoyer vollends zustim-
men. Ich wiederhole das einfach noch einmal, da-
mit es auch klar wird, was dort beschlossen 

worden ist und worum es tatsächlich in der Sache 
geht.  

Tatsächlich ist es so, das ist im Integrationsrat ein-
stimmig beschlossen worden. Darüber wurde dis-
kutiert, das ist ein großes Gremium. Wir reden die 
ganze Zeit immer davon, dass wir den Integrati-
onsrat und deren Beschlüsse ernst nehmen 
möchten. Und dann kommt ein Ersetzungsantrag! 
Ich habe im Vorfeld versucht, noch einmal zu klä-
ren, ob das tatsächlich als Ersetzung gemeint ist 
oder ob vielleicht noch einen Zusatz einfügen 
möchte. Man hätte auch damit leben können, 
wenn es als Zusatz hinzugekommen wäre, quasi 
als dritter Punkt. Ich kann aber absolut nicht ver-
stehen, warum man einen Antrag, den man selbst 
mit beschlossen hat, jetzt einfach nur wegwischen 
möchte. So etwas geht einfach nicht. 

Ich glaube, dass das auch in der Außenwirkung 
sehr schädlich ist. Es kann tatsächlich passieren, 
dass man Änderungen vornehmen möchte, weil 
einem etwas aufgefallen ist. Wenn man so etwas 
machen möchte, muss man sich aber, wie ich 
meine, an den Integrationsrat wenden und ihnen 
mitteilen, warum man Probleme damit hat. Letzt-
lich weiß der Integrationsrat, also im Grunde ge-
nommen die direkt gewählten Mitglieder samt der 
Vorsitzenden, überhaupt nicht, warum jetzt ein Er-
setzungsantrag hier auf der Tagesordnung steht. 
Das bekommen sie teilweise gar nicht mit. 

In der Vergangenheit war es wirklich so: Da gab 
es Beschlüsse vom Integrationsrat, die einfach 
abgeändert oder heruntergenommen worden 
sind. So funktioniert das nicht! Gerade im Hinblick 
darauf, dass wir den Integrationsrat jetzt neu wäh-
len, muss es doch im Sinne von uns allen sein, 
diese Migrantinnen und Migranten mitzunehmen 
und nicht mit einem Ersetzungsantrag zu kom-
men, der noch nicht einmal begründet wird.  

Ich habe versucht, herauszubekommen, warum 
es den Ersetzungsantrag gibt. Das habe ich im 
Nachhinein immer noch nicht verstanden. Ich 
habe es mir genau angeschaut: Tatsächlich sind 
Punkte darin, die dem Integrationsrat besonders 
wichtig sind, nämlich dass Schüler ermutigt wer-
den, Bürgerinnen und Bürger ermutigt werden so-
wie Jugendeinrichtungen, Patenschaften zu über-
nehmen. Dabei hat sich der Integrationsrat etwas 
gedacht. Insofern glaube ich nicht, dass es richtig 
ist, wenn wir als Ratsmitglieder hingehen und sa-
gen: Wir ersetzen alles, weil wir es einfach besser 
wissen! Das ist einfach nicht der richtige Umgang 
mit Menschen, die gewählt wurden und die Stadt-
gesellschaft verändern möchten. Da sollte man 
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mit ein bisschen mehr Respekt herangehen. - 
Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Yurtsever das Wort. 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Eben kam es zu einem Missverständnis, 
weil die Geschäftsführer eigentlich untereinander 
vereinbart hatten, dass zu diesem Punkt nicht ge-
sprochen wird. Natürlich können wir auch unseren 
Änderungsantrag begründen. Damit haben wir 
keine Probleme.  

Mich überrascht aber, dass die FDP, die bei dem 
vorherigen Punkt, in dem es um die Erweiterung 
der Rechte des Integrationsrates ging, den Antrag 
abgelehnt hat, sich jetzt hier hinstellt und sagt: Die 
Rechte vom Integrationsrat werden beschnitten. 

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

Wenn Sie wirklich dafür gewesen wären, hätten 
Sie eben dem vorherigen Antrag auch zuge-
stimmt. 

Zweitens zu unserem Änderungsantrag: Wir ha-
ben diesen Änderungsantrag eingebracht, es 
geht um dieses Projekt „10 + 1 Bäume für die Op-
fer des NSU“. Das ist eine Kampagne vom Lan-
desintegrationsrat und wurde schon in vielen 
Kommunen so beschlossen wie in unserem Än-
derungsantrag. Wir beschließen eigentlich das, 
was in Münster beschlossen worden wurde und 
was auch in Düsseldorf beschlossen wurde. Es ist 
fast die gleiche Formulierung, wie wir es über-
nommen haben. 

Wir verweisen auch auf das Projekt „10 + 1 
Bäume für die Opfer des rechtsradikalen Terrors 
des NSU“ und darauf, dass es umgesetzt werden 
soll. Es geht durch unseren Antrag eigentlich 
nichts verloren von dem ursprünglichen Be-
schluss des Integrationsrates. 

In dieser Wahlperiode haben wir Beschlüsse des 
Integrationsrates oftmals gemeinsam geändert. 
Das ist nicht das erste Mal. Dass diesmal keine 
Mehrheit gefunden werden konnte, dafür können 
wir jetzt nichts, aber zu sagen, wir würden das ma-
chen, ohne vorher irgendwie die anderen 

Änderungen, die Sie mitgemacht haben, zu er-
wähnen, finde ich schon sehr schade. Bei den ein-
zelnen Gruppierungen habe ich das auch kommu-
niziert. Es ist also nicht so, dass der Integrations-
rat nicht darüber Bescheid weiß, dass es hier eine 
Änderung bzw. eine Ersetzung gibt. 

Inhaltlich kann ich sagen, dass durch unseren Er-
setzungsantrag dieses Projekt des Landesinteg-
rationsrates auf jeden Fall umgesetzt werden soll. 
Es sollen Möglichkeiten der Finanzierung und 
auch Standorte geklärt werden. Bei den Standor-
ten wollten wir uns nicht auf die Schulen veren-
gen, sondern das breiter aufstellen. Deswegen 
haben wir das mit den Schulen auch erst einmal 
herausgenommen. Das ist der Grund. Aber das 
heißt nicht, dass das in den Schulen nicht ge-
macht werden soll. Es ist gerade die Aufgabe der 
Verwaltung, das herauszufinden, das zu prüfen 
und uns die Ergebnisse zu präsentieren. 

Ich glaube, es gibt eine Zwischenfrage. 

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So ist 
das. - Frau Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Ich möchte Sie gern fragen, 
weil Sie sich auf ein Abstimmungsverhalten der 
FDP bezogen haben, was anders war als das, 
was jetzt hier im Grunde genommen vom Integra-
tionsrat beschlossen wurde. Sie haben mich an-
gesprochen. Sie haben sich gewundert, dass wir 
bei dem Punkt davor gegen den Beschluss des 
Integrationsrates gestimmt haben. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass ich mich auch im Integra-
tionsrat anders verhalten habe. Es geht mir ei-
gentlich um eine Kontinuität. Ich habe im Integra-
tionsrat genauso geredet wie hier im Rat. Das ist 
mir wichtig. 

(Beifall bei der FDP und von Michael Weisen-
stein [DIE LINKE]) 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Das ist 
richtig, dass Sie dort auch dagegen gestimmt ha-
ben, aber ich wollte damit eigentlich sagen, dass 
Sie nicht unbedingt für die Rechte des Integrati-
onsrates kämpfen. Das haben Sie durch Ihre Ab-
stimmung dann auch deutlich gemacht. 
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(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Das ist eine 
Unverschämtheit gegenüber der Kollegin hier!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Im Mo-
ment hat Herr Yurtsever noch das Wort, Herr Wei-
senstein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Da platzt mir 
jetzt echt der Kragen!) 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Dafür 
kann ich nichts. Aber ich habe den Antrag jetzt be-
gründet. Ich glaube, wir können dann auch in die 
Abstimmung gehen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
erst noch eine Wortmeldung von Herrn Joisten. 
Es sieht aber so aus, als möchte er vom Platz aus 
sprechen. 

Christian Joisten (SPD): Ich würde nur gern eine 
Frage damit verbinden an Herrn Yurtsever. Viel-
leicht kann er deshalb dort einfach kurz stehen 
bleiben. Ich kann das vom Platz aus machen. 

Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Ich bin in der Tat auch ein bisschen irri-
tiert, dass wir jetzt hier diese Debatte an einem 
Punkt führen, wo ich tatsächlich bis jetzt - deswe-
gen auch die Frage - noch nicht verstanden habe, 
was es verschlagen würde, dem Integrationsrat in 
dem Ansinnen zu folgen, Schülerinnen und Schü-
ler an den Kölner Schulen in diesen Prozess ein-
zubinden. Das ist doch ein vernünftiger und, wie 
ich glaube, auch breit diskutierter und in der Tat 
einstimmig im Integrationsrat verabschiedeter An-
trag. Was verschlägt es, jetzt diesen Beschluss zu 
fassen? - Das ist mir noch nicht klar geworden. 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
habe eben schon gesagt, dass unser Ersetzungs-
antrag das nicht ausschließt. Wir sagen: Das Pro-
jekt „10 + 1 Bäume“ soll umgesetzt werden. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ja, dann 
lasst doch den alten Beschluss!) 

Dass die Schulen dazugehören könnten, das ist 
möglich. Das soll die Verwaltung vorbereiten, 

prüfen und uns vorlegen. Deswegen schließt es 
das nicht aus. 

Eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich vom 
Integrationsrat, von Herrn Keltek und auch ande-
ren Gruppierungen, darauf angesprochen worden 
bin: Diese Gedenkstätte oder diese Bäume sollen 
natürlich nicht als Ersatz für das Mahnmal in der 
Keupstraße gelten. Das ist mit Herrn Keltek, aber 
auch mit anderen Gruppierungen so abgespro-
chen worden. Dass wir mit den Gruppen und 
Herrn Keltek nicht kommunizieren, das ist einfach 
nicht richtig. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Christian Joisten (SPD): Darf ich noch eine An-
schlussfrage stellen? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
sich erst Herr Erkelenz gemeldet, oder gehört das 
direkt dazu? - Herr Erkelenz zieht zurück. - Herr 
Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Noch einmal nachge-
fasst: Ich habe verstanden bzw. meine Erinnerung 
ist, dass auch die Grünen im Integrationsrat dem 
zugestimmt haben. Was hat also den Sinneswan-
del zwischen Integrationsrat und Rat ergeben, 
jetzt auf diese modifizierte Variante zu kommen? 
- Das würde ich nur gern wissen. 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Zu-
nächst einmal, Herr Joisten: Das ist nicht das 
erste Mal, dass wir etwas zugestimmt haben. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Sie saßen doch, glaube ich, noch nie im Integra-
tionsrat, oder? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte 
Sie, meine Damen und Herren, hier wirklich den-
jenigen, der das Wort hat, mal ausreden zu las-
sen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Chris-
tian Joisten, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir 
einen Beschluss aus dem Integrationsrat 
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geändert hier beschließen. Unser Ansinnen ist, 
dass wir das entsprechend der anderen Groß-
städte allgemeiner fassen, dass wir uns nicht auf 
Schulen oder bestimmte Orte festlegen, sondern 
der Verwaltung Freiraum geben und auf ein Er-
gebnis warten. Wie gesagt, unser Beschluss heißt 
nicht, dass es in den Schulen nicht dazu kommen 
soll. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Christian Joisten (SPD): Ich will nur für die SPD-
Fraktion festhalten: Wir haben im Integrationsrat 
als Fraktion immer so abgestimmt wie im Rat. Das 
halte ich für eine Stringenz, die wichtig ist. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Das 
würde ich gern überprüfen lassen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
erst Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Ich möchte eine persönliche 
Erklärung am Ende des Tagesordnungspunkts 
abgeben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau To-
kyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Firat, ich habe eine Frage an dich. Du 
hast gerade gesagt - das finde ich schon interes-
sant -, dass du im Vorfeld mit Tayfun Keltek und 
anderen Gruppierung gesprochen hättest, und die 
hätten dann gesagt, dieser Ersetzungsantrag 
wäre in der Form richtig. Stimmt das? 

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Das 
haben sie so nicht gesagt. Das habe ich aber 
auch so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die-
ses Mahnmal bzw. diese Gedenkstätte nicht als 
Ersatz für das Mahnmal in der Keupstraße gelten 
soll. Davon weiß Herr Keltek auch, aber auch be-
stimmte Gruppierungen. Das habe ich so gesagt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich ver-
suche jetzt einmal, meinen Eindruck hier wieder-
zugeben. Vielleicht kann man sich dabei irgend-
wie auf das einigen, was eigentlich der Integrati-
onsrat will. 

Dem Integrationsrat geht es zunächst einmal da-
rum - so ist jedenfalls meine Wahrnehmung -, die-
ses Projekt „10 + 1 Bäume“ umzusetzen. Das er-
möglicht auch dieser zusätzliche Änderungsan-
trag. 

Man kann das sicherlich auch in die Verwaltung 
geben mit der Frage: Wie kann man solche Pro-
jekte an Kölner Schulen umsetzen? Das werde 
ich sehr gern auch einmal mit der Schulverwal-
tung besprechen. Aber jetzt einen Freibrief zu er-
teilen, dass alle Kölner Schulen Bäume pflanzen 
und Stelen aufbauen, das wollen wir doch sicher-
lich auch nicht. Das heißt überhaupt nicht, dass 
wir nicht die Schülerinnen und Schüler ermutigen, 
das zu tun, aber wir geben ihnen keinen Freibrief 
dafür. Darum geht es doch hier. Für mich ist das 
jedenfalls die Essenz dieses Änderungsantrages 
- auch so, wie er jetzt begründet worden ist. 

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

Deswegen würde ich jetzt gern über den nun auch 
mündlich begründeten Änderungsantrag abstim-
men lassen. Ich bitte darum, den in dem Sinne zu 
verstehen, dass es kein Verbot ist, dass Schüle-
rinnen und Schüler darüber nachdenken. Im Ge-
genteil. Aber es muss dann eben im Einzelnen be-
gründet und beschlossen werden. 

Wer dem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist Bündnis 90/Die Grünen - - 

(Jörg Detjen (DIE LINKE): Was kriegst du denn 
dafür, Thor? - Gegenrufe: Was soll das denn? 

Das ist echt billig!) 

Können wir alle jetzt hier bitte wieder zu einer ge-
wissen Sachlichkeit zurückkommen? 

Noch einmal: Wer stimmt für den Ersetzungsan-
trag? - Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, 
Herr Zimmermann und die Oberbürgermeisterin. 
Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion, die AfD, DIE 
LINKE und die FDP. Enthaltungen? - Das kann 
nur noch Frau Gerlach sein. Dann ist der Antrag 
so beschlossen. 

Frau Hoyer nun mit einer persönlichen Erklärung. 



 

 

 

 

 Seite 481 

62. Sitzung vom 10. September 2020

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Ich habe 
Verständnis dafür, dass wir in Wahlkampfzeiten 
sind, und da schlägt es auch schon einmal ein 
bisschen über die Stränge. Ich bin auch jemand, 
die die Debatte mag, aber ich finde, wenn man mir 
vorwirft, dass ich mich - weil ich in einem Punkt 
mal einer anderen Meinung gewesen bin - nicht 
für die Rechte des Integrationsrates einsetze, darf 
man sich gern einmal anschauen, wie ich im In-
tegrationsrat gearbeitet habe. Das sage ich sehr 
selbstbewusst. Und das weise ich ganz entschie-
den zurück. 

(Beifall) 

I. Abstimmung über den Ersetzungsantrag 
Beschluss: 

Der Beschluss wird wie folgt ersetzt: 

Die Verwaltung wird beauftragt: zu prüfen, 
wie das Projekt „10+1 Bäume für die Opfer 
des rechtsradikalen Terrors des NSU“ in 
Köln umgesetzt werden kann. Möglichkei-
ten der Finanzierung, sowie denkbare 
Standorte, ggf. im räumlichen Zusammen-
hang mit dem geplanten Mahnmal an der 
Keupstraße, sollen den zuständigen Gre-
mien Anfang 2021 vorgestellt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen sowie der Gruppe 
GUT und der Oberbürgermeisterin sowie bei 
Stimmenthaltung von RM Gerlach zugestimmt. 

II. Die Abstimmung über die Vorlage in geän-
derter Fassung hat sich aufgrund der Be-
schlussfassung zum Ersetzungsantrag er-
ledigt. 

Anmerkung: 
RM Hoyer gibt eine persönliche Erklärung ab. 

Nach TOP 4.3.2 wird die vorher zurückgestellte 
Vorlage zu TOP 3.2.1. „Städtische Förderung 
Nachbarschaftstreff KalkNord, Remscheider Str. 
32, 51103 Köln-Kalk“, Beschluss der Bezirksver-
tretung Kalk vom 28.05.2020 - AN/0686/2020, 
2352/2020 abschließend behandelt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich kün-
dige an, dass wir gleich eine 15-minütige Pause 

machen, aber vorher würde ich gern noch einmal 
den Tagesordnungspunkt 3.2.1 aufrufen. 

3.2  Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 5 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

3.2.1 Städtische Förderung Nachbarschafts-
treff KalkNord, Remscheider Str. 32, 
51103 Köln-Kalk  

  Beschluss der Bezirksvertretung Kalk 
vom 28.05.2020 - AN/0686/2020 

  2352/2020 

Der Punkt hat sich nun einigermaßen geklärt, und 
zwar zieht die SPD den Änderungsantrag laut 
Herrn Dr. Krupp zurück. Zudem gibt es eine Er-
gänzung, die lautet: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das För-
derprogramm zeitnah zu entwickeln, so-
dass eine Beantragung der Fördermittel 
im laufenden Jahr und Beginn der För-
derung ab 01.01.2021 

- das hatte eben Herr Dr. Rau gesagt, dass das 
ohnehin so gedacht ist - 

für den Nachbarschaftstreff für KalkNord 
und andere Träger möglich sind. Die Ver-
stetigung des Förderprogramms ab dem 
Haushaltsjahr 2022 soll unter Berück-
sichtigung der Haushaltslage sicherge-
stellt werden. Nicht verausgabte Mittel 
sollen in das nächste Haushaltsjahr 
übertragen werden. 

Das ist doch mal ein Wort. Wir würden jetzt über 
die Vorlage mit dieser Ergänzung abstimmen. - 
Frau Kämmerin. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Was das Haushaltsrechtliche angeht, 
habe ich keine Bedenken gegen den Beschluss-
vorschlag mit Ausnahme des letzten Satzes, weil 
dieser Rat Grundsätze zur Ermächtigungsüber-
tragung beschlossen hat, die wir einhalten und 
beachten sollten und von denen hier auch nicht 
abgewichen werden sollte. - Vielen Dank. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
hieße für mich: Wir müssten den letzten Satz 
streichen, und zwar: 

Nicht verausgabte Mittel sollen in das 
nächste Haushaltsjahr übertragen wer-
den.  

Das würde für mich jetzt Ihre Aussage bedeuten. 
Kann, muss nicht. So wäre es rechtlich möglich, 
sonst müsste ich es beanstanden. Darum geht es 
ja. Wir wollen ja jetzt eine gute Lösung dafür fin-
den. 

Vorlage mit der Ergänzung außer dem letzten 
Satz mit den nichtverausgabten Mitteln - kann ich 
darüber abstimmen lassen, oder gibt es dazu 
noch Wortmeldungen? - Das scheint nicht der Fall 
zu sein. Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. 
Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Dann ist das 
so beschlossen. Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Anregung der Bezirksvertre-
tung Kalk aus ihrer Sitzung vom 28.05.2020, TOP 
7.6 (AN/0686/2020) zur Kenntnis. Eine Förderung 
des Nachbarschaftstreffs KalkNord, Remscheider 
Str. 32, 51103 Köln-Kalk in Trägerschaft des Pa-
villon e. V. aus Mitteln der Stadt Köln soll in 2021 
im Rahmen der Fördermittelvergabe auf Basis 
des Förderprogramms „Dritte Orte“ (Arbeitstitel) 
Berücksichtigung finden. 

Das Förderprogramm und die daraus beabsichtig-
ten Förderungen werden in die zuständigen politi-
schen Gremien mit gesonderten Beschlussvorla-
gen eingebracht. 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Förderpro-
gramm zeitnah zu entwickeln, so dass eine  

Fördermittel im laufenden Jahr und Beginn der 
Förderung ab 1.1.2021 für den Nachbarschafts-
treff KalkNord und andere Träger möglich sind. 

Die Verstetigung des Förderprogramms ab dem 
Haushaltsjahr 2022 ff. soll unter Berücksichtigung 
der Haushaltslage sichergestellt werden. 

Abstimmungsergebnis 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
Frau Bezirksbürgermeisterin Greven-Thürmer 
spricht zu der Vorlage. 

RM Krupp übernimmt einen von Frau Greven-
Thürmer formulierten Änderungsantrag, der nach 
Diskussion neu gefasst wird. 

Die abschließende Behandlung und Beschluss-
fassung zu TOP 3.2.1 erfolgt nach der Behand-
lung von TOP 5.4.2. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herzli-
chen Glückwunsch, Frau Bezirksbürgermeisterin. 

Jetzt machen wir bis 21.15 Uhr Pause. 

(Unterbrechung von 
20.57 Uhr bis 21.19 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich trete gerne mit Ihnen jetzt 
wieder in die Beratungen ein und rufe auf: 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

6.1.1 Änderung der Betriebssatzung des Gür-
zenich-Orchesters 

 1091/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Betriebssat-
zung für das Gürzenich-Orchester Köln in der zu 
diesem Beschluss beigefügten Fassung (s. An-
lage 1). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Köln 
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 hier: Vereinfachung des Verfahrens bei 
öffentlichen Bekanntmachungen 

 2324/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

 AN/1219/2020 

Dazu liegt eine Wortmeldung von Frau Tokyürek 
vor. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Ich werde das 
von hier aus machen. - Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es geht um die Änderung der Hauptsatzung und 
um die öffentlichen Bekanntmachungen, die dem-
nächst statt im Amtsblatt nur noch im Internet er-
scheinen sollen. Damit kann Geld für Druck und 
Papier gespart werden. Sparsamkeit und Ökolo-
gie sind natürlich wichtig. Es ist auch gut, dass 
das so gemacht wird. 

Deswegen haben wir einen pragmatischen Vor-
schlag, mit dem auf den Druck verzichtet werden 
kann, also die ursprünglichen Ziele der Be-
schlussvorlage auch erreicht werden können. 
Gleichzeitig möchten wir aber die Menschen nicht 
ausschließen, die keinen Internetzugang haben 
oder diese Technik nicht beherrschen. Das betrifft 
insbesondere eine Gruppe von Senioren. Viele 
von ihnen verfolgen aufmerksam, was in der Stadt 
passiert. Davon sollen sie auch künftig nicht aus-
geschlossen werden. Wir wollen natürlich die Di-
gitalisierung nicht aufhalten. Doch wir müssen für 
eine Übergangszeit alle mitnehmen, die aufgrund 
ihres Alters oder anderer Gründe diese Technik 
nicht beherrschen und das auch nicht lernen kön-
nen. 

Deshalb ist unser Vorschlag, in den Bürgerämtern 
jeweils ein Exemplar als Kopiervorlage auszudru-
cken und vorzuhalten - kleiner Aufwand, aber 
große Wirkung. 

Abschließend möchte ich nur sagen: Uns geht es 
darum, dass Menschen mitgenommen werden. 
Das wäre auch auf Anfrage möglich. Wir haben im 
Vorfeld bereits mit der Verwaltung gesprochen. In-
sofern würde ich gerne auch noch einmal eine 
Stellungnahme hören, wie es möglich wäre, so et-
was umzusetzen. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
gebe ich gerne der Kämmerin, die stellvertretend 

im Moment auch für die Bürgerämter zuständig 
ist, das Wort. 

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Frau Tokyürek, Ihr Ansinnen ist sehr 
nachvollziehbar. Allerdings bitte ich, zu beachten, 
dass auch schon bisher die Amtsblätter den Bür-
gerämtern nur digital zur Verfügung gestellt wer-
den. Das heißt: Vor Ort wird nicht kopiert. Viel-
mehr werden, wenn Bürgerinnen und Bürger Aus-
züge haben möchten, diese dann vor Ort ausge-
druckt. Dieser Service würde selbstverständlich 
auch zukünftig bestehen. 

Wenn wir Ihren Antrag allerdings so umsetzen 
würden, müssten wir explizit für die Bürgerämter 
künftig Druckexemplare vorhalten. Das wäre nicht 
im Sinne des Erfinders; denn es widerspräche der 
beabsichtigten Erleichterung. 

Wenn Sie mit dieser Erklärung zufrieden sind, 
sollte sich Ihr Antrag an dieser Stelle eigentlich er-
ledigt haben. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau To-
kyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Danke für die 
Ausführungen. Wir sind damit einverstanden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 

Dann lasse ich über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss über die Ursprungsvorlage: 

Damit öffentliche Bekanntmachungen künftig im 
Internet vollzogen werden können, beschließt der 
Rat der Stadt Köln die 21. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Stadt Köln vom 10.02.2009 
in der als Anlage 2 beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
Nach Erläuterungen von Frau Stadtkämmerin 
Prof. Dr. Diemert zieht der Antragsteller den Än-
derungsantrag (AN/1219/2020) zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnli-
ches 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln): Abwassergebührensatzung 
2021 

 2214/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln 

- nimmt die Gebührenbedarfsrechnung für 
das Jahr 2021 (Anlage 1) zur Kenntnis. 

- stimmt gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für 
die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage sowie für die Entsorgung von 
Schmutzwassergruben – Abwassergebüh-
rensatzung – in der zu diesem Beschluss 
beigefügten Fassung (Anlage 2) zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 Zweite Ordnungsbehördliche Verord-
nung für das Jahr 2020 über das Offen-
halten von Verkaufsstellen 

 2030/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Herr Frank. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Da gibt es eine veränderte Vorlage!) 

- Ja. Ich frage aber erst einmal, ob es Wortmel-
dungen gibt, und dann sage ich, wie und worüber 
ich abstimmen lassen möchte. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Sie tauschen ja die Beschlussvorlage 
aus! Meine Bitte ist, dass sie einmal kurz 
erläutert wird!) 

- Ich lasse ja über den neuen Beschlussvorschlag 
in Anlage 11 abstimmen. Dieser Beschlussvor-
schlag betrifft die in Anlage 12 beigefügte Zweite 
Ordnungsbehördliche Verordnung für das Jahr 
2020 über das Offenhalten von Verkaufsstellen. 
Dabei geht es um eine Sonntagsöffnung am 8. 
November 2020, dem Tag des Veedels. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Aber noch eine zweite!) 

- Ja. Ich lasse zweimal abstimmen. Anschließend 
lasse ich über den weiteren neuen Beschlussvor-
schlag in Anlage 11 abstimmen. Dieser Be-
schlussvorschlag betrifft die in Anlage 15 - das 
sind jetzt so viele Anlagen, weil immer Hygiene-
konzepte usw. dabei sind - beigefügte Dritte Ord-
nungsbehördliche Verordnung für das Jahr 2020 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen. Dabei 
geht es um die Durchführung der Rodenkirchener 
Kunstmeile am Sonntag, den 25. Oktober 2020. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Wir haben hier 
eine Wortmeldung von Frau Tokyürek!) 

- Ja, gerne. Frau Tokyürek, bitte. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist ja erfreulich, dass die Verwaltung 
erkannt hat, dass die ursprünglich auf der Tages-
ordnung stehende Beschlussvorlage nicht recht-
mäßig ist. Dennoch möchte sie heute noch einen 
verkaufsoffenen Sonntag beschließen lassen. 
Das ist auch ein stadtweiter verkaufsoffener 
Sonntag, nämlich am 8. November 2020. 

Es ist mehr als irritierend, dass plötzlich der Tag 
des Veedels aus dem Hut gezaubert wird - und 
damit ein neuer Sachgrund nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
LÖG NRW. Auf einmal geht es um eine anlassbe-
zogene Sonntagsöffnung. Wenn man sich die ur-
sprüngliche Beschlussvorlage, die ja rechtswidrig 
ist, genauer anschaut, sieht man, dass darin über-
haupt nicht von einer Sonntagsöffnung mit An-
lassbezug die Rede war. Dieser Sachgrund ist 
einfach irgendwann aufgetaucht, nämlich heute. 
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Deshalb muss ich hier Unmut äußern. Das ist für 
Ehrenamtler nicht möglich, wenn man nicht zu-
mindest einen Tag vorher eine Stellungnahme 
dazu bekommt, um sich vorzubereiten. Dann sitzt 
man hier, muss erst einmal in Session schauen, 
bekommt Tischvorlagen und muss sich kurzfristig 
überlegen, wie das denn rechtlich ist. So geht das 
nicht, finde ich. Man muss zumindest die Möglich-
keit haben, sich damit auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Man kann nicht verlangen, dass wir hier sitzen, 
zuhören und gleichzeitig noch den Beschlussvor-
schlag für eine neue Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung lesen und verstehen. 

Jetzt zu dem Tag des Veedels: Man begründet 
eine stadtweite Öffnung mit dem Tag des Veedels. 
Letztes Jahr hat der Tag des Veedels an einem 
Freitag stattgefunden, und zwar bis 22 Uhr. Mei-
nes Erachtens reicht es doch auch, an den Werk-
tagen von Montag bis Samstag so etwas zu ver-
anstalten. Jetzt möchte man es an einem Sonntag 
machen. Teilgenommen haben damals circa 17 
Veedel. Wir haben aber weitaus mehr Veedel. Auf 
diesem Weg möchte man einen Anlassbezug her-
stellen. 

Ich sehe diesen Anlassbezug nicht, wenn ich mir 
die entsprechenden Stellen noch einmal an-
schaue. Wo ist, bitte, die Prognose? Da steht 
keine Prognose drin. Wie sind denn die Besucher-
ströme? Kommen dann mehr Menschen zum Tag 
des Veedels, oder kommen mehr Menschen zu 
den Sonntagsöffnungen? Das ist überhaupt nicht 
klargestellt. 

Insofern haben wir als LINKE gar keine Grund-
lage, um heute eine vernünftige Entscheidung zu 
treffen, weil wir die Gründe überhaupt nicht ken-
nen. Es gibt gar keinen Grund. Man muss dann ja 
auch die Prognose haben. Die ist nicht da. 

Des Weiteren stellt sich mir folgende Frage, wenn 
man jetzt einfach so einen neuen Sachgrund aus 
dem Hut zaubert: Was ist mit der Anhörung der 
Gewerkschaften, der Kirchen usw.? Das hat man 
überhaupt nicht gemacht. 

Nächste Frage: Warum ist es in der alten Vorlage 
denn nicht erwähnt? Ich habe eine Vermutung: 
weil man weiß, dass das überhaupt nicht geht. Es 
gibt gar keinen Anlassbezug. Man wollte einfach 
eine dieser Sonntagsöffnungen retten, weil man 
weiß, dass sie nach den ganzen OVG-
Entscheidungen überhaupt nicht mehr 

rechtmäßig sind. Man hätte sie nicht durchbekom-
men. Man hätte diese Klagen auch verloren. 

Insoweit werden wir auch dem, was hier so kurz-
fristig vorgelegt worden ist, auf jeden Fall nicht zu-
stimmen können. 

Nun gehe ich noch kurz auf die Öffnung in Ro-
denkirchen ein. Hier möchte ich einmal aus der al-
ten Vorlage zitieren und die Frage stellen, wie das 
zusammenpasst: 

Auf Grund der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen Einschränkun-
gen des öffentlichen und wirtschaftlichen 
Lebens konnten aktuell die genehmigten 
Verkaufsstellenöffnungen im Zeitraum 
26.04.2020 bis zum 31.08.2020 
(Coronaschutzverordnung; 
CoronaSchVO) nicht stattfinden. … Auf 
Grund der Wirkung der CoronaSchVO 
bedurfte es in allen Fällen keiner Aufhe-
bung der vom Rat genehmigten ord-
nungsbehördlichen Verordnung. 

Das heißt, dass durch die Coronaschutzverord-
nung im Grunde auch die Verkaufsstellenöffnung 
in Rodenkirchen einfach aufgehoben worden ist. 
Das ist die Wirkung. Dann würde das aber bedeu-
ten, dass wir heute etwas beschließen, wo wiede-
rum die Gewerkschaften nicht angehört worden 
sind, wo wiederum die Kirchen nicht angehört 
worden sind, wo im Grunde gar keiner angehört 
worden ist. 

Man kommt hierher, zaubert eine Verkaufsstellen-
öffnung aus dem Hut und nennt den Tag des Ve-
edels - ohne weitere Begründung, ohne weitere 
Unterlagen, sodass wir prüfen könnten. Dann 
kommt auch noch Rodenkirchen dazu. Hier ist die 
Frage: Muss man Rodenkirchen nicht erst noch 
einmal in die Beratungsfolge geben und die Anhö-
rung durchführen? 

Insoweit ist es natürlich superschwierig, auf dieser 
Grundlage hier als Fraktion Entscheidungen zu 
treffen. Wir werden diesen Ordnungsbehördlichen 
Verordnungen definitiv nicht zustimmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
mehrere Wortmeldungen. Als Erster bitte Herr Jo-
isten. 
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Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ich mache es 
jetzt einmal vom Platz aus. Dann geht es vielleicht 
schneller. Es sind auch noch einmal ein paar Fra-
gen an die Verwaltung. 

Ich muss Frau Tokyürek zustimmen. Es ist ein 
doch sehr sportliches Verfahren, um es einmal po-
sitiv auszudrücken, dass wir heute im Rat als 
Tischvorlage diese Rechtsverordnung bekom-
men. Das macht in der Tat eine Vorbereitung ext-
rem schwierig. 

Gleichwohl waren wir jetzt kommunikativ ein biss-
chen in den Kreis derjenigen eingebunden, die 
sich im Vorfeld noch einmal zusammengesetzt 
haben. Deswegen möchte ich noch einige ganz 
konkrete Fragen an die Verwaltung stellen. 

Erste Frage: Es ist doch richtig, dass der 8. No-
vember 2020 einer der Sonntage ist, die auch 
schon in der alten Rechtsverordnung, die jetzt als 
nicht mehr rechtlich darstellbar angesehen wird, 
vorgesehen waren, weil das der Tag des Veedels 
werden sollte? Diesen Termin kenne zumindest 
ich schon seit einem halben Jahr. Aber das würde 
ich gerne nachher noch einmal bestätigt haben. 

Zweite Frage: Wenn ich das richtig sehe, hat sich 
in dieser Woche doch auch die modifizierte Kon-
sensrunde, nenne ich sie einmal, getroffen, an der 
die Kirchen, die Gewerkschaften, die Verwaltung 
und die Interessengemeinschaften beteiligt sind, 
um diese Termine bzw. diese Rechtsverordnung 
mit vorzubereiten. Ich würde gerne noch einmal 
die Voten hören, weil ich wahrgenommen habe, 
dass es dort auch Einverständnis mit dem Vor-
schlag 8. November 2020 gab. 

Dritte Frage: Bei der Rechtsverordnung, die sich 
auf die Rodenkirchener Kunstmeile bezieht, geht 
es doch, wenn ich das richtig wahrnehme, um 
eine Terminverschiebung. Wir hatten diese Kunst-
meile hier bereits im Rahmen eines vorangegan-
genen Beschlusses beschlossen. Jetzt soll sie 
coronabedingt nur auf den 25. Oktober 2020 ver-
schoben werden, sodass diese Rechtsverord-
nung quasi - in Anführungsstrichen - „geändert“ 
wird. 

Das wüsste ich nur gerne, damit wir da noch ein-
mal ein bisschen Klarheit für uns schaffen. 

Ansonsten wäre ich sehr dankbar, wenn wir sol-
che Vorlagen und auch diese Fragestellung vor ei-
ner Sitzung klären könnten und nicht erst in der 
Sitzung. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bei 
„nicht erst in der Sitzung“ gebe ich Ihnen vollkom-
men recht. Ich finde es gut, dass Sie die Flexibili-
tät, die alle anderen hatten, jetzt auch haben. Vie-
len Dank dafür. Denn wir müssen einfach aktuell 
sein. Das ist eben so. Und das erwartet auch, 
glaube ich, jede Bürgerin und jeder Bürger von 
uns. 

Ich habe weitere Wortmeldungen vorliegen. Der 
Nächste ist Herr Dr. Strahl. Dann können wir noch 
einmal klatschen. 

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Das war doch nicht 
meine letzte Rede. Aber wir hatten das ja eben 
schon: Außergewöhnliche Vorgaben erfordern au-
ßergewöhnliche Antworten. 

Meine Damen und Herren, wir legen Wert darauf, 
dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir dem 
Handel so weit helfen müssen, wie wir ihm helfen 
können. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. - 
Herr Görzel, hören Sie mir gut zu, dass Sie mir 
das Wort nicht gleich wieder im Mund herumdre-
hen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht darum, dem Handel, der arg gebeutelt ist, 
zu helfen. Da muss man Fantasie ins Spiel brin-
gen. Der Kollege von der SPD hat gerade erklärt, 
dass er dem folgen kann. Das können wir natür-
lich auch. 

Ich habe ein Problem, zu verstehen, ob Veranstal-
tungen, die positiv beschieden waren und auch 
nicht beklagt wurden, aber aufgrund der Pande-
mie nicht stattgefunden haben, jetzt noch stattfin-
den können. Das würde ich gerne von der Beige-
ordneten wissen. 

Vor allen Dingen möchte ich auch wissen, wie das 
denn jetzt mit der Street Gallery in Lindenthal ist. 
Denn sie fällt auch unter diese Kategorie, aus der 
wir jetzt nur die Öffnung in Rodenkirchen vorge-
legt bekommen haben. Da brauchen wir Klarheit. 
Sonst können wir hier nicht viel beschließen. - 
Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
Frau Blome das Wort bekommt, spricht noch Herr 
Görzel. 
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Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin der Stadtgemeinschaft und denjenigen, die 
in den letzten Tagen hinter den Kulissen gewerkelt 
haben, um hier noch einen Beschlussvorschlag 
unterbreiten zu können, äußerst dankbar. 

Ich darf mich ausdrücklich den Worten meines 
Vorredners, jedenfalls dem ersten Teils, anschlie-
ßen. Wir leben in besonderen Zeiten. Ich finde es 
super, dass hier versucht wird, weniger als zwei 
Wochen nach einer Entscheidung des OVG ge-
meinsam ein Signal an unsere Händler und Händ-
lerinnen auszusenden. 

Im Übrigen, liebe Frau Kollegin Tokyürek, halte ich 
Ihre Bedenken für, vorsichtig ausgedrückt, vorge-
schoben. Wenn Sie sich die Anhörungen insbe-
sondere der evangelischen Kirche durchlesen, 
werden Sie bass erstaunt zur Kenntnis nehmen, 
dass die evangelische Kirche, die bislang ja auf 
dem Bremspedal stand, in Anbetracht der 
Corona-Pandemie und der grassierenden Gefahr 
von Arbeitslosigkeit für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Handel eine sehr pragmatische, 
flexible Lösung favorisiert und sich einen Ruck ge-
geben hat - auch im Interesse der vielen Beschäf-
tigten. Wir erleben ja gerade auch die ersten Vor-
boten von Insolvenzen. 

Daher hätte ich mich sehr gefreut, Frau Tokyürek, 
wenn Sie als Vertreterin der neuen Arbeitneh-
mer*innenpartei sich auch hier für den Standort 
Köln und für die Arbeitnehmer*innen entschieden 
hätten. Ich bin gespannt, wie Sie Ihren ver.di-Mit-
glieder*innen erklären wollen, dass sie möglicher-
weise bald in die Arbeitslosigkeit gehen. 

Ich nehme jetzt die Schärfe heraus, um wieder zu 
betonen, dass wir hier die Gelegenheit haben, ein 
sensationelles Signal auszustrahlen. Ich hoffe 
sehr, dass alle Beteiligten sich an diesen Konsens 
halten und dass keiner klagt; denn wo kein Kläger, 
da kein Richter. - In diesem Sinne: Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil ich 
keine weiteren Wortmeldungen sehe, gebe ich 
jetzt Frau Blome das Wort, die das noch einmal 
erläutern wird. 

Beigeordnete Andrea Blome: Vielen Dank. - 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Der Handelsverband Aachen-Düren-

Köln, die Industrie- und Handelskammer zu Köln, 
der Handelskümmerer und Stadtmarketing Köln 
haben um die Durchführung einer Telefonkonfe-
renz gebeten, um die Sachlage noch einmal zu 
klären. 

Diese fand am 8. September 2020 mit den oben 
genannten Akteuren, einem Vertreter der evange-
lischen Kirchengemeinden, Vertretern der Gewer-
beabteilung, einer Vertreterin des Rechts- und 
Versicherungsamtes, einem Vertreter des Amtes 
für Stadtentwicklung und Statistik sowie einem 
Vertreter von KölnBusiness statt. 

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di war auf-
grund von Erkrankungen nicht vertreten. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die katholi-
sche Kirche auch nicht!) 

- Mhm. 

Die Verwaltung schlug vor, dass der Termin am 8. 
November 2020 genehmigt werden könne. Dieser 
wird allerdings nicht auf der Grundlage des Rund-
erlasses beantragt, sondern ist anlassbezogen 
und kann somit nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 LÖG NRW 
anerkannt werden. Die anwesenden Vertreter er-
klärten sich mit dieser Vorgehensweise einver-
standen. 

Auf der Grundlage dieses Konsenses hat daher 
die Verwaltung den aus der Anlage 11 zur Vorlage 
2030/2020 ersichtlichen neuen Beschlussvor-
schlag vorgelegt. 

Nun zur Rodenkirchener Kunstmeile: Bei dieser 
Veranstaltung handelt es sich um eine bereits ge-
nehmigte Veranstaltung aus der Ersten Ord-
nungsbehördlichen Verordnung vom 6. Februar 
2020, die jedoch coronabedingt abgesagt und im 
zweiten Halbjahr 2020 nachgeholt werden sollte. 
Hierzu hat die Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen 
e. V. am 8. September 2020 den Antrag für den 
25. Oktober 2020 nachgereicht. Hierbei handelt 
es sich lediglich um die Nachholung eines bereits 
in der Verordnung - ich sagte es schon - vom 6. 
Februar 2020 beschlossenen verkaufsoffenen 
Sonntages, der coronabedingt verschoben wer-
den sollte. Die Veranstaltung, die aus Sicht der 
Verwaltung daher unter Beachtung der Hygiene-
vorschriften genehmigungsfähig ist, sehen Sie in 
der Anlage 15. 

Aus der alten Vorlage 4022/2019 ist die Durchfüh-
rung der noch in der Zukunft liegenden Termine 
unter Beachtung der Coronaschutzverordnung 
teilweise möglich. Das sind: 
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- 27. September 2020: Dellbrück, Straßenfest 

- 11. Oktober 2020: Porz-Mitte, Musikalischer 
Herbst 

- 25. Oktober 2020: Lindenthal, Street Gallery 

- 8. November 2020: Braunsfeld, Martinsmeile; 
aber dann natürlich auch der Tag des Veedels 
für die anderen 

- 29. November 2020: Porz-Mitte, Porzer Ad-
ventsmarkt 

- 13. Dezember 2020: Kernbereich Innenstadt, 
Weihnachten in Köln 

Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
glaube, das war jetzt so ausführlich, dass damit 
auch Ihre Nachfrage beantwortet ist, Herr 
Dr. Strahl. Ja? 

(Dr. Jürgen Strahl [CDU]: Ja! Vielen 
Dank!) 

- Okay. 

Dann lasse ich abstimmen, und zwar, wie ich 
eben gesagt habe, zunächst über den neuen Be-
schlussvorschlag in Anlage 11, der den Tag des 
Veedels betrifft. Gibt es Gegenstimmen? - Der 
LINKEN. Enthaltungen? - Der Ratsgruppe GUT. 
Dann ist das so beschlossen. 

Nun folgt die Abstimmung über den weiteren 
neuen Beschlussvorschlag in Anlage 15, der die 
Rodenkirchener Kunstmeile betrifft, so wie wir das 
eben beschlossen haben. Gibt es Gegenstim-
men? - Der LINKEN. Enthaltungen? - Der Rats-
gruppe GUT. Dann ist auch das so beschlossen. - 
Vielen Dank. 

I. Abstimmung über den neuen Beschluss-
vorschlag (Anlage 11): 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 12 beigefüg-
ten zweiten Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 
2020 an den aufgeführten Tagen und Zeiten. 

Die Freigabe der Sonntage erfolgt auf der Grund-
lage der Würdigung des Sachgrundes des § 6 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Ladenöffnungsgesetzes 
NRW (LÖG). 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und Stimmenthaltung der Gruppe GUT zu-
gestimmt. 

II. Abstimmung über einen weiteren neuen Be-
schlussvorschlag (Anlage 11) 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 15 beigefügten dritten Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen im Jahr 2020 an den aufgeführten 
Tagen und Zeiten. 

Die Freigabe der Sonntage erfolgt auf der Grund-
lage der Würdigung des Sachgrundes des § 6 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Ladenöffnungsgesetzes 
NRW (LÖG) 

unter dem Vorbehalt, dass die Kunstmeile Ro-
denkirchen am 25.10.2020 im Hinblick auf die 
dann gültige Coronaschutzverordnung NRW 
stattfinden darf. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und Stimmenthaltung der Gruppe GUT zu-
gestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
komme ich zu: 

7 Haushaltsrechtliche Unterrichtung des 
Rates 

Ich bitte Sie, darüber gemeinsam abzustimmen. 
Das ist in diesem Fall möglich, weil es sich nur um 
Kenntnisnahmen handelt. 

Gibt es Gegenstimmen gegen dieses Vorgehen? 
- Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf: 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -auszah-
lungen und -verpflichtungen für das 
Haushaltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 1 und 
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§ 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit 
der Haushaltssatzung 2019 

 1936/2020 

7.2 Unterrichtung des Rates über Kostener-
höhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

7.2.1 Generalinstandsetzung der Industrie-
straße im Bereich zwischen dem Park-
platz 7 (Fühlinger See) und Oranjehof-
straße 

 2148/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.2.2 Neugestaltung des Spielplatzes Osloer 
Straße/Athener Ring in Köln-Chorweiler 

 hier: Kostenerhöhung 

 2221/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.2.3 Errichtung einer Unterkunft für Geflüch-
tete auf dem städtischen Grundstück 
Aloys-Boecker-Straße 4, 51147 Köln-
Lind 

 1676/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.2.4 Unterrichtung des Rates gem. § 25 der 
Kommunalhaushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen 

 2600/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

7.2.5 Einsturz Historisches Archiv/Abschluss 
Regress mit der Provinzial Rheinland 
Versicherungs AG/Vergleich von Dezem-
ber 2009 (61,5 Mio € zzgl. Zinsen abzgl. 
Kostenbeteiligung) 

 2686/2020 

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

Dann frage ich: Gibt es Gegenstimmen gegen die 
Kenntnisnahme der Vorlagen unter Punkt 7? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann sind sie so 
zur Kenntnis genommen. 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Bedarfsfeststellungs- und Planungsbe-
schluss für den Ersatzneubau Brücke 
Bergerstraße in Köln-Porz 

 Teilfinanzplan 1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV 

 1306/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse abstimmen wie Vorlage. Der Wunsch 
der BV 7 wird berücksichtigt. Die Tunnelvariante 
wird kostenneutral mitgeprüft. 

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

Beschluss (mit dem Hinweis, dass der Wunsch 
der BV auf kostenneutrale Prüfung der Tunnelva-
riante berücksichtigt wird): 

1. Der Rat erkennt den Bedarf zur Planung 
für den Abbruch und Neubau der Brücke 
Bergerstraße in Köln-Porz an und beauf-
tragt die Verwaltung, die Maßnahme bis 
einschließlich Leistungsphase 3 der Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) vorzubereiten. Gemäß vorläufiger 
Kostenschätzung belaufen sich die Pla-
nungskosten bis einschließlich Leistungs-
phase 3 HOAI auf rund 1.057.900 € brutto. 

2. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 
2021 eine außerplanmäßige Auszahlung 
und gleichzeitige Freigabe in Höhe von 
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230.000 € zur Finanzierung der o. g. Maß-
nahme im Teilfinanzplan 1202, Brücken, 
Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Teilplanzeile 8, 
Auszahlung für Baumaßnahmen, für Fi-
nanzstelle 6901-1202-7-0700, Neubau 
Brücke Berger Straße. Die Deckung erfolgt 
durch entsprechende Wenigerauszahlun-
gen im o. g. Teilfinanzplan aus der Teil-
planzeile 8, Auszahlungen für Baumaß-
nahmen, Finanzstelle 6901-1202-0-0310, 
Grunderneuerung der Mülheimer Brücke. 

3. Gleichzeitig beschließt der Rat für das 
Haushaltsjahr 2021 eine außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
827.900 € zur Finanzierung der o. g. Maß-
nahme zu Lasten des Haushaltsjahres 
2022 im Teilfinanzplan 1202, Brücken, 
Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Teilplanzeile 8, 
Auszahlungen für Baumaßnahmen, bei Fi-
nanzstelle 6901-1202-7-0700, Neubau 
Brücke Berger Straße. Die Deckung erfolgt 
durch eine veranschlagte, aber nicht benö-
tigte Verpflichtungsermächtigung in glei-
cher Höhe, im gleichen Teilfinanzplan, bei 
Finanzstelle 6901-1202-0-0310, Grunder-
neuerung der Mülheimer Brücke. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Brandschutznachrüstung - Einbau von 
trockenen Löschwasserleitungen in den 
unterirdischen Stadtbahnhaltestellen 
Florastraße, Neusser Straße und Gel-
dernstraße/Parkgürtel 

 4473/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse so abstimmen wie Verkehrsausschuss. 
Das ist wie Vorlage. 

(Zuruf) 

- Ja, die BV 5 hat sie geändert: keine Sichtbehin-
derung durch Löschwassereinspeisung. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das hat der Finanzausschuss übernom-
men!) 

- Das hat der Finanzausschuss übernommen, ge-
nau. Die Verwaltung wollte abstimmen lassen wie 
der federführende Ausschuss, also wie Verkehrs-
ausschuss. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir machen es wie Finanzausschuss!) 

- Dann lasse ich abstimmen wie Finanzausschuss 
- er hat beschlossen wie BV 5 -, Anlage 6. 

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

Beschluss in der Fassung der Bezirksvertretung 5 
(Nippes) vom 03.09.2020 (Anlage 5) und des Fi-
nanzausschusses vom 07.09.2020 (Anlage 6): 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit dem nach-
träglichen Einbau von trockenen Löschwasserlei-
tungen und der baulichen Umsetzung der nach 
BOStrab § 24 Abs. 5 geforderten Ersatzeinspei-
sungen innerhalb der Stadtbahnhaltestellen Flo-
rastraße, Neusser Straße/ Gürtel und Geldern 
Straße/ Parkgürtel mit städtischen Gesamtkosten 
in Höhe von 1.434.433,57 Euro brutto. 

An der Haltestelle Florastraße ist die Löschwas-
sereinspeisung so zu gestalten, dass es zu keiner 
Sichtbehinderung kommt, ggf. ist sie auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite anzubringen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Grundsätze kommunaler Unternehmens-
führung - Fortentwicklung des PCGK 

 1933/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 

 AN/1213/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Wie ich höre, hat man 
sich darauf geeinigt, dass zuerst Herr Detjen zum 
Änderungsantrag der LINKEN spricht. Herr Det-
jen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! 
„Was nützen die Gesetze uns, wenn gute Sitten 
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fehlen?“, sagte der römische Lyriker Horaz. Die-
ses Zitat fiel in der Debatte am 3. Mai 2018 in der 
Diskussion zur Börschel-Petelkau-Frank-Affäre. 

(Unruhe) 

- Warum soll man die Stadtwerke beleidigen, 
wenn es anders war? 

Der Stadtrat kann eben keine Gesetze beschlie-
ßen, aber ein kulturelles Miteinander organisieren 
und Verhaltenskodexe prägen. 

Die Stadtwerke-Affäre konnten wir damals auch 
dank der Medien aufklären, aber auch wegen und 
mit dem PCG-Verhaltenskodex. Ein genaues Stu-
dium und die Anwendung des PCG-Kodex und 
wichtige Gespräche brachten den Stein ins Rol-
len. „Der Deal verstößt gegen den PCG-Kodex“, 
war dann die Botschaft. 

Und dann fielen viele Dominosteine - leider nicht 
alle. Vollständig konnte man den Deal nicht auf-
klären. 

Aber der Rat verschloss sich nicht, den PCG-
Kodex zu verschärfen. Es gab das spannende 
Gutachten von Professor Papenfuß, Beratungen 
in den Ausschüssen und zwei Gespräche mit der 
Kämmerin. Nunmehr liegt eine Neufassung des 
PCGK vor. 

Für die Ratsfraktion DIE LINKE ist das enttäu-
schend und unbefriedigend; unbefriedigend auch 
deshalb, weil aus dem wichtigsten Ereignis der 
letzten Wahlperiode - so sehen wir das wenigs-
tens; das war das wichtigste Ereignis der Wahlpe-
riode -, der Börschel-Petelkau-Frank-Affäre, keine 
handfesten Konsequenzen gezogen werden. 

Zwei wichtige Änderungsvorschläge machen wir. 

Erstens. Alle drei Akteure waren und sind immer 
noch in vielen Aufsichtsräten vertreten. Die drei 
beherrschten - oder beherrschen; wie auch immer 
man das sehen will - mit den dahinter liegenden 
Infos und dem entsprechenden Wissen ihre Frak-
tionen und fusionierten zu einer virtuellen Vor-
stands- und Glaubensgemeinschaft. 

(Unruhe) 

Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass eine wichtige 
Kampfansage darin bestehen sollte, die Anzahl 
der Aufsichtsratsmandate zu reduzieren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Unser Änderungsantrag zu Punkt 2.2.5 ist der 
Vorschlag einer Reduzierung auf drei Aufsichts-
ratsmandate. Die alte und jetzige Regelung er-
möglicht, in sehr vielen Aufsichtsräten zu sein. 
Wenn für den Stadtwerke-Konzern nur ein Man-
dat gerechnet wird, könnte man in vielen Auf-
sichtsräten sein: AWB, AVG, KVB usw. - und dann 
noch in anderen Konzernen, die nicht dem Stadt-
werke-Konzern angehören: Sparkasse, Kliniken, 
GAG usw. In gewisser Weise eine unendliche Ge-
schichte! 

Deshalb lautet unser Änderungsantrag, das auf 
drei reale Aufsichtsräte zu reduzieren. 

Zweitens. Unser Änderungsantrag zu Punkt 2.5.4 
sieht vor, dass die jetzige Regelung, dass ein Vor-
stands- und Geschäftsleitungsmitglied erst nach 
zwei Jahren in den Aufsichtsrat wechseln kann, 
auch umgekehrt gelten soll, wenn ein Aufsichts-
ratsmitglied in den Vorstand wechseln soll - Fall 
Börschel. Ausgenommen haben wir den Fall, 
dass ein Arbeitnehmervertreter zum Arbeitsdirek-
tor wechselt, was in den letzten Jahren oft die Pra-
xis war. 

Professor Papenfuß hat in seinem Gutachten 
diese Möglichkeit einer Änderung für rechtlich 
möglich gehalten. 

Die etablierten Parteien und die Verwaltung wol-
len das aussitzen und möchten weitere rechtliche 
Gutachten einholen. 

Wir haben außerdem einen Änderungsvorschlag 
zu Punkt 2.5.1. Wir wollen den Anteil der Frauen 
in den Aufsichtsräten auf 50 Prozent festlegen. 
DIE LINKE hat das in der letzten Wahlperiode so 
gemacht, und das geht. 

Außerdem schlagen wir das Anfügen eines Punk-
tes 3.3.2 vor, mit dem die Vergütung der Manager-
gehälter auf das 20-Fache des niedrigsten Gehal-
tes im Unternehmen gedeckelt wird. Das wäre ein 
neuer Punkt, der bisher im PCGK nicht vorgese-
hen ist. 

Da Professor Papenfuß in den Gesprächen in den 
Ausschüssen deutlich gemacht hat, dass man 
den PCGK auch sehr praktisch nutzen kann und 
er nicht nur ein theoretisches Gebilde ist, machen 
wir diesen Vorschlag. 

Bei unserem Managerdeckel bekommen die Vor-
ständler immer noch ein tolles Gehalt. Beispiel 
KVB: niedrigste Tariflohngruppe EG 3, also 
2 411,20 Euro im Monat; Jahresgehalt 28 934,40 
Euro; mal 20 gleich 578 688 Euro. Das ist ein 
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Gehalt, das die Vorständlerin im Moment noch gar 
nicht bekommt. 

Der Rat zieht mit seinem heutigen Beschluss 
keine Konsequenzen aus der Börschel-Petelkau-
Frank-Affäre. In der nächsten Wahlperiode wird 
DIE LINKE an diesem Thema dranbleiben - wahr-
scheinlich schon in den ersten Sitzungen, in de-
nen sich der Rat konstituiert. Da werden wir ein-
mal gucken, in wie viele Aufsichtsräte Herr Petel-
kau kommt. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Fortgeschrittene Stunde, aber trotzdem ein 
sehr gewichtiges Thema, wie ich finde. Herr Det-
jen hat jetzt einmal alles auf den Tisch gelegt, was 
er noch in der Pipeline hatte, woran man sich mit 
Blick auf die ablaufende Periode abarbeiten 
konnte. Ich meine aber, dass dieses Thema, über 
das wir hier sprechen, eigentlich zu ernst ist, um 
es mit einem solchen Wahlkampfauftritt zu verbin-
den, Herr Detjen. 

Der PCGK bildet nämlich nun einmal die wich-
tigste Grundlage für transparentes und rechtssi-
cheres Arbeiten von uns allen in den Kontroll- und 
Aufsichtsgremien unserer Stadt. Da sollten wir 
auch Respekt haben. Ich glaube, wir sind alle 
auch in dieser Phase vor zwei Jahren intensiv ge-
nug in die Debatten eingebunden gewesen, um zu 
wissen, dass auch die PCGK-Regeln, die Herr 
Detjen jetzt aufstellt, nicht so einfach dazu geführt 
hätten, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, 
als man damals hätte kommen wollen. Das heißt: 
Ich glaube nicht, dass der PCGK das richtige In-
strument ist, um bestimmte Entwicklungen zu be-
einflussen, die Herr Detjen meint, darüber beein-
flussen zu können. 

Trotzdem hat die Vergangenheit gezeigt, aber 
auch die Weiterentwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, dass eine Modifizierung des PCGK 
erforderlich und notwendig ist. Da haben wir uns 
ja auch gemeinsam aufgemacht. Herr Professor 
Papenfuß und sein Gutachten sind bereits ge-
nannt worden als Grundlage für einen sehr inten-
siven Diskussionsprozess, den wir alle miteinan-
der als im Finanzausschuss vertretene 

Fraktionen, wie ich finde, in einem guten, in einem 
transparenten, in einem offenen Dialog geführt 
haben. 

DIE LINKE war an diesem Dialog ja auch beteiligt. 
Ich meine, wir haben da sehr viele Punkte einge-
bracht, beraten und gewogen. Zumindest ich, 
aber nach meinem Gefühl auch die allermeisten 
in dieser Runde waren am Ende davon getragen, 
zu einem breiten gemeinsamen Vorschlag dahin 
gehend zu kommen, den PCGK zu modifizieren 
und anzupassen. 

Dieser gemeinschaftliche Pfad, auf dem ich auch 
die LINKEN lange wähnte, ist jetzt aber mit die-
sem Antrag von den LINKEN verlassen worden - 
vielleicht auch unter dem Aspekt, im Wahlkampf, 
wie ich es gerade schon gesagt habe, alles das 
noch einmal vortragen zu können, was wir jetzt 
hier gehört haben. 

Ich meine aber, dass wir heute eigentlich eine 
gute Vorlage auf dem Tisch liegen haben, auch 
wenn man sich das aus SPD-Sicht an der einen 
oder anderen Stelle mit Sicherheit auch anders 
vorstellen kann. 

Wir haben gerade bei der von Ihnen, Herr Detjen, 
noch einmal genannten Frage des Wechsels von 
dem Aufsichtsrat in die Geschäftsführung ganz 
dezidiert auf die Interessen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern geschaut. Zu diesem 
Thema haben wir auch ganz konkrete Einlassun-
gen der Gewerkschaften, die da nämlich sehr kri-
tisch sind. 

So einfach, wie Sie es jetzt in Ihren Änderungsan-
trag geschrieben haben, geht es ja nicht. Das liest 
sich zwar schön. Sie müssen aber den Gleichbe-
handlungsgrundsatz beachten und können ihn 
nicht einfach außer Kraft setzen, indem Sie sa-
gen: Wir machen ein Recht für Arbeitnehmer und 
ein Recht für Nicht-Arbeitnehmer. 

Daher ist der Weg, auf den wir uns heute machen, 
schon der richtige. In Punkt 4 der Beschlussvor-
lage ist nämlich vorgesehen, im Rahmen eines 
gutachterlichen Verfahrens zu schauen: Wie kön-
nen wir den Anspruch, einen Wechsel vielleicht 
anders gestalten zu können, als das bisher mög-
lich war, rechtssicher umsetzen, ohne den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit 
des Wechsels aus dem Aufsichtsrat zu verbauen? 
Dort sind sie nun einmal ganz häufig vorher auch 
in einer Arbeitsdirektorenposition. Das haben wir 
immer wieder erlebt. Es ist ja auch an vielen 
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Stellen ein bewährtes, gutes und für den Frieden 
in den Betrieben bewährtes Mittel. 

Ich will durchaus selbstkritisch sagen, dass man 
beim Thema „Anzahl der Mandate“ unterschiedli-
cher Meinung sein kann. Wir haben mit dem 
PCGK jetzt einen Rahmen, der für uns alle gilt. 
Wir als Sozialdemokraten haben uns für die 
nächste Periode durch Parteitagsbeschluss eine 
klare Richtung vorgegeben. Als Sozialdemokra-
ten wollen wir nicht mehr als drei Mandate in An-
spruch nehmen. Das ist für uns auch in Ordnung. 
Am Ende war da kein Konsens zu erzielen. Des-
wegen haben gesagt: Wir können mit der Rege-
lung des PCGK leben. Jede Fraktion kann ja auch 
für sich entsprechende Regeln aufstellen. 

Deswegen glauben wir, dass der PCGK so, wie er 
heute hier vorliegt, erst einmal eine gute Grund-
lage für unsere zukünftige Arbeit im neuen Rat ist. 
Wir werden zu gegebener Zeit - so, wie ich Frau 
Diemert kenne, wird das mit Sicherheit nicht in 
allzu ferner Zukunft sein - noch eine neue Vorlage 
zu dem Aspekt „Wechsel von dem Aufsichtsrat in 
die Geschäftsführung“ bekommen. Dann können 
wir ihn ja modifizieren. 

In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir 
heute hier im breiten Konsens - ich glaube, die 
LINKEN sind heute nicht dabei, aber trotzdem im 
breiten Konsens - diesen PCGK als Arbeitsgrund-
lage für die nächste Periode beschließen würden. 
- Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Detjen, 
wenn Sie hier Dinge begründen, sollten Sie auch 
bei der Wahrheit bleiben. Ein Verstoß gegen den 
PCGK war bei der damaligen Ausschreibung ja 
nicht gegeben, weil das eine Soll- und keine 
Mussvorschrift war. 

Das ist auch eine der wichtigsten Änderungen, die 
wir mit dem Wechsel vollzogen haben. Das war ja 
auch einer der Hauptpunkte in der Begründung, 
warum wir das Ganze angestoßen hatten und än-
dern wollten. 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nut-
zen, der Verwaltung - ich habe das im Finanzaus-
schuss schon getan - auch an dieser Stelle noch 
einmal für die Arbeit zu danken, die investiert wor-
den ist, inklusive des externen Beraters. Denn wir 
haben es geschafft, unseren PCGK ins 21. Jahr-
hundert zu überführen. Nach diesen Entscheidun-
gen haben wir sicherlich einen der modernsten 
und effizientesten Kodizes in Deutschland. 

Zu Ihrem konkreten Antrag, Herr Detjen: Hinsicht-
lich der Zahl der Mandate sollten Sie sich einmal 
den deutschen PCG-Kodex und die Kodizes auf 
Landesebene anschauen. Auf allen Ebenen ist 
die Zulässigkeit auf fünf Mandate begrenzt wor-
den. Es gibt nämlich zwei entscheidende Fakto-
ren, die Sie an dieser Stelle nicht aufgeführt ha-
ben. 

Erstens. Jeder, der in einem Aufsichtsrat sitzt, soll 
die entsprechende Qualifikation haben, um die-
ses Amt vernünftig auszufüllen und seiner Kon-
trollfunktion auch nachzukommen. Das ist auch 
im eigenen Interesse, weil an einer solchen Posi-
tion inzwischen auch eine entsprechende Haftung 
hängt. 

Zweitens. Bei den Aufsichtsratsmitgliedern muss 
natürlich auch der zeitliche Rahmen verfügbar 
sein - und nicht jeder Aufsichtsrat ist gleich. Wenn 
Sie bei Daimler-Benz oder bei Bayer im Aufsichts-
rat sitzen, haben Sie sicherlich eine andere Ar-
beitsbelastung als im Aufsichtsrat einer sehr klei-
nen Gesellschaft. 

Deshalb kann man nicht so pauschal argumentie-
ren. Das passt hier nicht. Ich glaube, dass wir hier 
eine vernünftige Regelung haben, die sich an den 
deutschen Regelungen auf den verschiedenen 
nationalen Ebenen orientiert. Deshalb werden wir 
diese Änderung ablehnen. 

Hinsichtlich der Frauenquote orientieren wir uns 
am Landesgleichstellungsgesetz. Das war für uns 
der wesentliche Treiber. Diese Vorgaben erfüllen 
wir. Damit können wir hier zum aktuellen Zeitpunkt 
einen Haken dranmachen. 

Zu dem dritten Punkt, dem Wechsel aus dem Auf-
sichtsrat, hat Herr Joisten schon eine ganze 
Menge gesagt. 

Deshalb konzentriere ich mich jetzt auf den letz-
ten Punkt, das Thema Managervergütung. Sie 
wissen auch, dass wir bei jeder Vergütungsrunde 
die Marktkonformität durch einen Externen über-
prüfen lassen, um sicherzustellen, dass die Geh-
älter auch bei den Spitzenfunktionen in den 
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städtischen Gesellschaften nicht jenseits von Gut 
und Böse oder außerhalb jeglicher Reichweite lie-
gen. 

Deshalb kann man guten Gewissens sagen, dass 
wir hier eine vernünftige Regelung haben, die es 
uns vor allen Dingen auch ermöglicht, die besten 
Manager für unsere Gesellschaften zu bekom-
men. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. 
Schließlich haben wir in den nächsten Jahrzehn-
ten eine ganze Menge Themen vor uns, die wir 
abarbeiten müssen. Das wollen wir mit den Bes-
ten machen. 

Mit den Regeln, die wir haben, können wir das 
sehr gut machen, glaube ich. Vor diesem Hinter-
grund werden wir auch diesen Punkt Ihres An-
trags ablehnen, während wir insgesamt dem vor-
liegenden Entwurf in der Fassung des Finanzaus-
schusses zustimmen können. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

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

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Am 2. Juli 2018 haben die Fraktionen von 
Grünen, FDP und CDU gemeinsam einen Antrag 
zur Überprüfung und Schärfung des PCGK be-
schlossen, aus gegebenem Anlass und - die 
Wahrheit muss sein - gegen die Stimmen der 
LINKEN. 

Kernsatz war: 

Der Finanzausschuss stellt fest, dass die 
Besetzung von Vorständen und Ge-
schäftsführungen bei den städtischen 
Beteiligungsgesellschaften durch klare 
und transparente Verfahren zu erfolgen 
hat. Der Public Corporate Governance 
Kodex (PCGK) ist das Regelwerk, das 
die dafür notwendigen Maßstäbe und 
Regelungen setzt, auf deren Einhaltung 
sich der Rat verbindlich verpflichtet. 

Genau um dieses Regelwerk ging es. Die ein-
schlägigen Vorschriften des PCGK und deren An-
wendung in der Praxis sollten kritisch überprüft, 
bewertet, modifiziert und geschärft werden. 

Wenn ich mir den Antrag von 2018 durchlese, 
finde ich immer noch, dass wir damit einen guten 
Beschluss gefasst haben. 

Ich sehe, dass im weiteren Verlauf genau dieser 
Antrag abgearbeitet wurde. Dafür vielen Dank an 
die Verwaltung. 

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

Denn es galt in der Tat, aus Fehlern und Skanda-
len zu lernen, damit diese in Zukunft nicht mehr 
vorkommen. 

Ich bin froh darüber, dass sich bereits im Finanz-
ausschuss eine breite Mehrheit für diese neue 
Vorlage ausgesprochen hat, und ich bin sicher, 
dass wir das gleich im Rat hier auch so tun wer-
den. 

Seit 2018 haben wir uns gemeinsam auf den Weg 
gemacht. Wir haben den PCGK in einem produk-
tiven Prozess in mehreren Runden schrittweise 
weiterentwickelt, begleitet von Herrn Professor 
Papenfuß, der schon Erwähnung fand. 

Aus dem aktuellen deutschlandweiten Vergleich 
von Public Coroporate Governance Kodizes wur-
den Vergleichstabellen mit Good-Practice-Rege-
lungen erstellt und aus diesen konkrete Hand-
lungsoptionen für den PCGK Köln abgeleitet, die 
in Form eines Projektberichtes vorlagen. 

Es gab dazu mehrere Sitzungen im Finanzaus-
schuss. Politik und Verwaltung tauschten sich in-
tensiv aus. Ergebnisse dieses Austausches fin-
den sich in der jetzt vorliegenden Fassung des 
PCGK. 

Es wurde eingearbeitet, was an konkreten Verfah-
rensvorschlägen da war. Weitere waren nicht be-
kannt - schon gar nicht die, die heute im LINKEN-
Antrag auf dem Tisch liegen. Diese Vorschläge 
wurden auch nicht in den Fachgremien einge-
bracht und nicht diskutiert, obwohl DIE LINKE im-
mer mit am Tisch saß. 

In der Sitzung des Finanzausschusses am letzten 
Montag überraschte uns DIE LINKE dann damit, 
dass sie ohne Votum in den Rat schieben wolle, 
weil sie noch einen Änderungsantrag stellen 
wolle. Diesen Antrag kennen wir. Er liegt uns 
heute vor. 

Ich kann das ehrlich nicht nachvollziehen. Es gab 
immer die Möglichkeit, sich einzubringen. Seit Ja-
nuar läuft der intensive Beratungsprozess. Und 
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nun, ganz am Ende der Debatte, drei Tage vor der 
Wahl, kommt DIE LINKE und möchte noch einmal 
alles auf den Kopf stellen. 

Dabei waren wir uns immer klar darüber, dass ein 
breiter Konsens notwendig ist, um diesen PCKG 
dann auch mit Leben zu füllen und wirklich umset-
zen zu können. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Wie gesagt, kann ich es nicht nachvollziehen. 
Denn wenn man gerade als kleine Fraktion wirk-
lich etwas erreichen will, wenn man Ziele hat und 
denkt, man müsse noch etwas ändern, muss man 
doch die anderen Fraktionen mitnehmen. Man 
muss versuchen und gerade in den Fachgremien 
dafür werben, dass die Dinge, die man selber 
durchsetzen will, die man selber umsetzen 
möchte, dann auch andere überzeugen. 

Diese Überzeugungsarbeit haben Sie aber nicht 
geleistet, sondern Sie kommen heute ganz zum 
Schluss mit diesem Antrag. Ehrlich gesagt, hätte 
ich mir gerade von der LINKEN doch Kampfes-
geist erwartet und ein bisschen mehr Energie und 
Einsatz für genau diese Ziele, die Sie hier jetzt zu 
vertreten versucht haben. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Was lässt sich davon ableiten? Entweder, den 
LINKEN liegt gar nicht so an den Inhalten, die Sie 
gerade vorgestellt haben, oder aber, es ist dann 
doch nur Wahlkampfpopulismus. Ich weiß es 
nicht. Aber Sie können das selber beurteilen. 

Ja, die SWK-Affäre hat den Rat beschäftigt und 
geschädigt. Aber der Rat hat das einzig Richtige 
gemacht. Er hat eine Fehleranalyse vorgenom-
men und dann eine wichtige Maßnahme im Ge-
folge getroffen, zum Beispiel in diesem Antrag im 
Juli 2018. 

Ich habe schon betont, wie nötig es ist, dass wir 
in einem breiten Konsens hinter diesem PCGK 
stehen. Wir erreichen jetzt mit dieser Neufassung, 
die uns vorliegt, eine verbesserte Transparenz. 
Die Menge der Aufsichtsratsmandate wird gede-
ckelt. Es gibt stärkere Diversität und Frauenförde-
rung. Für die Aufsichtsratsmitglieder besteht nun 
die Pflicht zur Fortbildung; sie muss dann auch 
wahrgenommen werden. Dass optional Externe 
im Aufsichtsrat mitarbeiten sollen, halten wir auch 
aus fachlicher Sicht für geboten. 

Was durch die SWK-Affäre noch einmal deutlich 
wurde, wird nun im PCGK festgeschrieben. Es ist 

wichtig, dass bei der Bestellung von Geschäfts-
führern Ausschreibungsverfahren durch einen 
Personalberater stattfinden müssen. Auch die 
Höhe der Vergütung von Geschäftsführern wird 
transparent dargelegt. 

Wichtig ist uns in der Vorlage auch der Punkt 4 
des Beschlusses betreffend die Karenzzeit bei der 
Übernahme von Ämtern. Die Cooling-off-Periode 
beim Wechsel von Aufsichtsrat zu Geschäftsfüh-
rung und umgekehrt wird zeitnah vorgestellt wer-
den und geregelt werden. Auch das ist für uns ext-
rem wichtig. 

Mit all dem - da bin ich sicher - kann der neue Rat 
gut starten. Wir lehnen den Antrag der LINKEN ab 
und hoffen auf eine große Mehrheit, die heute der 
Verwaltungsvorlage zustimmt. 

Und irgendwann landen wir dann auch bei einer 
tatsächlichen Frauenquote von 50 Prozent oder 
erreichen - Zitat - „perspektivisch eine gleichge-
wichtete Repräsentanz von Frauen und Männern 
und die Berücksichtigung von Diversität in den 
Gremien“, wie es in der Synopse zur Vorlage 
heißt. 

Alles in allem ist das eine gute, tragfähige Vor-
lage. Vielen Dank dafür. Wir stimmen selbstver-
ständlich zu. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Görzel das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte mich für meine Fraktion ausdrücklich 
dem heute schon geäußerten Dank an die Verwal-
tung anschließen, die hier das Verfahren, wie ich 
finde, sehr gut moderiert und initiiert hat. Ich 
möchte ausdrücklich auch der ehemaligen Käm-
merin, Frau Gabriele Klug, Dank aussprechen, 
die, wie Sie wissen, das Thema „Compliance, 
PCGK“ auch als Herzensangelegenheit hat. Ich 
erinnere mich da an eine Veranstaltung im Zoo 
vor circa zwei Jahren. 

Liebe Frau von Bülow, ich muss jetzt einmal die 
LINKEN in Schutz nehmen. Denn vieles von dem, 
was Sie eben gesagt haben, hat bei mir ein ge-
wisses Befremden ausgelöst. Ich freue mich, 
heute Abend, nachdem ich ja eben sehr auf die 
LINKEN eingedroschen habe - natürlich zu Recht 
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eingedroschen habe -, hier aber auch eine Lanze 
für die PDS, hätte ich beinahe gesagt, für die 
LINKEN zu brechen. Denn in einer der letzten Ab-
stimmungsrunden haben Sie, Herr Detjen, schon 
sehr deutlich Ihre Position kundgetan. Wahr-
scheinlich ist es dem Umstand geschuldet, Frau 
von Bülow, dass Sie verhindert waren und Ihre 
Vertreter in dieser Runde die entsprechende Po-
sition der LINKEN nicht innerhalb der Fraktion 
ordnungsgemäß transportiert haben. Ich kann 
hier bezeugen - Lino, du warst ja selber da; du 
saßest neben mir -: Herr Detjen hat genau die 
Punkte, die in diesen Antrag gemündet sind, sehr 
deutlich klargemacht. Also Ehre, wem Ehre ge-
bührt! 

Ich möchte jetzt noch einmal das zusammenfas-
sen, was Sie, Frau von Bülow, eben zutreffend ge-
sagt haben. Ich gehe selbstverständlich auch da-
von aus, dass es uns gelingen wird, alle diese 
Ziele umzusetzen. 

Aber auf eines können wir stolz sein. Ich habe re-
cherchiert. Demzufolge gibt es keine Stadt in der 
Bundesrepublik Deutschland, die nicht gleichzei-
tig ein Bundesland ist, die ein so modernes Re-
gelwerk zum Thema „Compliance, PCGK“ hat. 
Das kann man hier auch einmal festhalten. Darauf 
können wir heute Abend am Ende dieser Ratspe-
riode auch ein Stück weit stolz sein. 

(Beifall bei der FDP) 

Bedauerlich ist natürlich, dass das alles Ursachen 
hatte, die unschön sind. Ob wir es nun SWK-
Affäre nennen oder P-F-und-B-Affäre, wie auch 
immer, sei dahingestellt. Wir richten den Blick 
nach vorne. 

Wir haben jetzt ein Rüstzeug für ein transparentes 
Beteiligungswesen und - für uns als Ratsmitglie-
der ganz wichtig - einen Handlungsrahmen, der 
uns auch Sicherheit gibt, so wir denn in der nächs-
ten Wahlperiode wieder in Aufsichtsräte berufen 
werden. Auch hier wurde uns der Rücken ge-
stärkt. Denn es geht ja auch um uns als Aufsichts-
ratsmitglieder. Rechtssicherheit wurde geschaf-
fen. Ich denke, damit können wir in der nächsten 
Wahlperiode hoffentlich gut durchstarten. 

Heute gibt es einen Grund, stolz auf uns zu sein. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

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

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau Ober-
bürgermeisterin! Werte Mitglieder des Rates! Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen - es ist auch 
meine letzte Gelegenheit, weil ich dem nächsten 
Rat nicht mehr angehören werde -, hier noch ein-
mal einige Dinge zum PCGK und zum Werdegang 
darzulegen. 

Wir sind uns einig, dass diese Fassung des PCGK 
Köln sicherlich die weitestgehende und die umfas-
sendste Regelung ist. Das ist ein guter Erfolg. 

Diese Regelungen wären auch ohne die Affäre 
zustande gekommen, weil die Vorgängerin von 
Frau Diemert bereits geplant hatte, dass es eine 
Reform, eine Evaluation des PCGK geben sollte. 
Das muss man der Wahrheit halber auch dazusa-
gen. 

Das, was Herr Detjen hier veranstaltet hat, ist 
schon eine besondere Form von Geschichtsklitte-
rung, gebündelt mit Verschwörungstheorien. Die 
sind ja neuerdings modern. Teile der LINKEN ma-
chen da auch gerne mit. Denn die Konsequenz, 
die wir im Juli 2018 gezogen haben, ist eine Kon-
sequenz, die wir als Fraktion angestoßen haben, 
die die CDU unterstützt hat und die wir im Finanz-
ausschuss insbesondere gegen DIE LINKE 
durchsetzen mussten, weil Herr Detjen damals 
nämlich verkündet hat, den PCGK brauche man 
gar nicht zu reformieren; man solle sich einfach 
an die Regeln halten. 

Da sieht man einmal, was hier mit der Zeit so er-
zählt wird. Und jetzt liegt plötzlich ein Änderungs-
antrag vor, in dessen Begründung die LINKEN als 
die Initiatoren der Aufarbeitung und der Überar-
beitung des PCGK genannt werden: 

In der Folge des Skandals forderte DIE 
LINKE, den Public Corporate Gover-
nance Kodex der Stadt Köln und ihrer 
Unternehmen (PCGK) zu überarbeiten. 

Pustekuchen! Das ist wirkliche Geschichtsklitte-
rung. 

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

Außerdem wird hier davon gesprochen, dass man 
sich dann ja auch beteiligt hätte. Das stimmt inso-
fern, als dass wir nach unserem Beschluss eine 
Arbeitsgruppe gebildet haben. Diese 
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Arbeitsgruppe hat über ein halbes Jahr getagt. Da 
war auch Herr Detjen immer dabei. Er hat auch 
manche Probleme gesehen, aber zu keinem Zeit-
punkt in diesem halben Jahr gesagt, was er wirk-
lich genau will. In der letzten Sitzung hat er dann 
angedeutet, da käme noch etwas. 

Das ist keine Form der demokratischen Zusam-
menarbeit, in der man versucht, einen breiten 
Konsens zu finden, sondern der Versuch, partei-
politisch aus einer bestimmten Situation Funken 
zu schlagen. 

Und das ist noch etwas Weiteres. Es ist die Form, 
wie von Herrn Detjen gerne Politik gemacht wird, 
nämlich diese Form der Selbstgerechtigkeit, 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP) 

der große Enthüller zu sein, der große Richter, der 
alles weiß und der natürlich auch für sich die Un-
fehlbarkeit in Anspruch nimmt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP) 

Das ist es. Das passt aber nicht in eine moderne, 
demokratische Gesellschaft, sondern ist vorgest-
rig. Deshalb kommt man auch, solange er hier 
DIE LINKE anführt, nicht so richtig zu Potte. 

Denn was ist hier geschehen? Von unserer Frak-
tion hat man die damaligen Umstände aufgearbei-
tet und hat daraus Konsequenzen gezogen. Ich 
habe daraus auch Konsequenzen gezogen. Ich 
habe als einer der Beteiligten gesagt, dass es ein 
Fehler war, so zu verfahren - auch wenn wir nicht 
gegen den PCGK verstoßen haben. Aber wir ha-
ben einen wichtigen Grundsatz übersehen, der 
jetzt in dem neuen PCGK als Mussbestimmung 
enthalten ist. 

(Lachen bei der LINKEN) 

- Da braucht man nicht zu lachen. Das ist einfach 
so. Es ist aber auch Zeichen einer demokrati-
schen Fehlerkultur, nämlich Fehler aufzuarbeiten 
und daraus Schlüsse zu ziehen, anstatt sich dar-
über lustig zu machen oder zu glauben, man habe 
die Weisheit mit Löffeln gefressen und könne hier 
über allem stehen. 

Damit kommt man in der demokratisch-pluralen 
Gesellschaft nicht weiter. Was notwendig ist, ist 
tatsächlich, kritisch hinzuschauen, auch eigene 
Positionen zu überprüfen und wirklich bereit zu 
sein, aus Fehlern zu lernen, um daraus wieder 
neue Vorschläge zu entwickeln, die zu Regeln 
kommen, die ein besseres Arbeiten ermöglichen. 

Das haben wir hier mit dem PCGK getan. Wir ha-
ben jetzt die Regeln so gefasst, dass die Compli-
ance-Ziele eingehalten werden können, denke 
ich. Insofern haben wir auch dem neuen Rat hier 
eine gute Richtlinie überlassen. Ich gehe davon 
aus, dass man, sofern man es möchte, auf dieser 
Basis dann auch zu fairen Auswahlverfahren 
kommt, die den Wettbewerbsbedingungen ent-
sprechen und letztendlich auch zu demokrati-
schen Entscheidungen führen. 

Voraussetzung dafür ist aber tatsächlich, dass 
man sich versichert, den Grundsatz der demokra-
tischen Fehlerkultur aufrechtzuerhalten und ihn 
dann auch tatsächlich zu leben. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst 
über den Änderungsantrag der LINKEN. Wer ihm 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 
Gibt es Enthaltungen? - Von Herrn Zimmermann. 
Dann ist er abgelehnt. 

Ich lasse über die Vorlage in der Fassung des Fi-
nanzausschusses, Anlage 3, abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Der LINKEN. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist sie so beschlossen. - Vielen Dank. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke. Beschluss: 

Die Neufassung des PCGK wird mit folgenden 
Änderungen beschlossen: 

Änderung zu 2.2.5 

Ein Mitglied des Aufsichtsorgans, das kein Mit-
glied des Geschäftsführungsorgans eines Unter-
nehmens ist, soll insgesamt nicht mehr als fünf 
drei Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare 
Funktionen wahrnehmen, wobei ein Aufsichts-
ratsvorsitz doppelt zählt. 

Diese Beschränkung gilt auch für den Stadtwer-
kekonzern und seine Einzelunternehmen. Dabei 
gilt: Aufsichtsratsmandate im Einzelunternehmen 
und dessen Töchtern werden als eins gezählt. 
Aufsichtsratsmandate in nicht zum Stadtwerke-
konzern gehörenden Unternehmen und dessen 
Töchtern werden als eins gezählt. 
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Diese Beschränkung gilt nicht, wenn die Unter-
nehmen zum selben Konzern gehören sowie 
Keine Beschränkung gilt für die Mandatswahrneh-
mung gem. § 113 Abs. 2 S. 2 GO. 

Änderung zu 2.5.1 

Das Aufsichtsorgan soll sich zu mindestens 40 
Prozent aus Frauen und zu mindestens 40 Pro-
zent aus Männern zusammensetzen. Darüber 
hinaus soll auf Geschlechterparität hingewirkt 
werden. 

Das Aufsichtsorgan soll sich zu mindestens 50 
Prozent aus Frauen und zu höchstens 50 Prozent 
aus Männern zusammensetzen. 

Änderung zu 2.5.4 

Einfügen vor dem letzten Satz: 

Eine Frist von zwei Jahren besteht ebenfalls zwi-
schen einem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat 
und einer Anstellung in der Geschäftsleitung. Aus-
genommen ist der Wechsel eines/einer Arbeit-
nehmervertreters/in zum/zur Arbeitsdirektor/in. 

Anfügen 3.3.2 am Ende 

Es sollen verbindliche Obergrenzen für die Vergü-
tung festgelegt werden. Sie soll nicht höher sein 
als das Zwanzigfache des niedrigsten Gehaltes 
im Unternehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Vorlage in der Fas-
sung des Finanzausschusses vom 
07.09.2020 (Anlage 3) 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Fortentwicklung 
des Public Corporate Governance Kodex 
der Stadt Köln (PCGK Köln) gemäß der als 
Anlage 1 beigefügten Fassung unter Be-
rücksichtigung der beiden im Finanzaus-
schuss gestellten mündlichen Änderungs-
anträge der CDU-Fraktion und der FDP-
Fraktion und empfiehlt ihn den städtischen 
Beteiligungsgesellschaften zur Anwen-
dung. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung sowie 
die Vertretung der Gesellschafterin Stadt 
Köln in den Haupt- bzw. Gesellschafterver-
sammlungen der Beteiligungsgesellschaf-
ten und die vom Rat in die jeweiligen Auf-
sichtsräte entsandten bzw. auf seinen Vor-
schlag oder auf seine Veranlassung in die 
Aufsichtsräte gewählten städtischen Ver-
treterinnen und Vertreter mit der Umset-
zung des PCGK Köln. 

3. Der Rat beschließt im Rahmen des recht-
lich Zulässigen die entsprechende Anwen-
dung von Ziffer 1 und 2 dieses Beschlus-
ses für rechtlich selbstständige Unterneh-
men oder Einrichtungen in einer öffentlich-
rechtlichen Rechtsform. 

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die 
mögliche Einführung einer Karenzzeit für 
den Wechsel vom Aufsichtsrat in die Ge-
schäftsführung vertieft gutachterlich be-
trachten zu lassen und dem Finanzaus-
schuss das Ergebnis der Prüfung bis Ende 
des 2. Quartals 2021 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.4 Neubau eines Wohngebäudes im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf dem 
städtischen Grundstück Lachemer Weg 
o. Nr., 50737 Köln-Longerich - Baube-
schluss 

 1986/2020 

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

Ich lasse abstimmen wie BV 5 und wie Finanzaus-
schuss, Anlage 11. 

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

Beschluss in der Fassung der Bezirksvertretung 5 
(Nippes) vom 03.09.2020 (Anlage 10) und des Fi-
nanzausschusses vom 07.09.2020 (Anlage 11): 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit dem Neu-
bau eines Wohngebäudes im öffentlich 
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geförderten Wohnungsbau auf dem städtischen 
Grundstück Lachemer Weg o. Nr., 50737 Köln-
Longerich, Gemarkung Longerich, Flur 97, Flur-
stück 273 mit Gesamtkosten in Höhe von 
7.103.000 €. 

Gleichzeitig werden die investiven Auszahlungs-
ermächtigungen in entsprechender Höhe im Teil-
plan 1004 – Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, Teilplanzeile 08 – Auszahlungen 
für Baumaßnahmen, nach der Umschichtung von 
der Finanzstelle 5620-1004-0-5999 – Flüchtlings-
WH bei der Finanzstelle 5620-1004-5- 5128 - 
Neubau Lachemer Weg freigegeben. 

Die gefällten Bäume sind in Longerich nachzu-
pflanzen. 

Das Flachdach des Baukörpers ist mit einer Dach-
begrünung zu versehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.5 Einführung eines Gottfried Böhm Stipen-
diums 

 2183/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die in Anlage 1 
dargestellte Einführung eines zunächst für die 
Dauer von vier Jahren befristeten „Gottfried-
Böhm-Stipendiums“ in Höhe von jeweils 10.000 € 
pro Stipendium (Gesamtsumme 20.000 €). 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Aufbau eines stadtweiten Netzes von 
Mobilstationen 

 2212/2020 

 Änderungsantrag SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Linke. und FDP 

 AN/1230/2020 

Soll der gemeinsame Änderungsantrag begrün-
det oder einfach nur abgestimmt werden? 

(Zuruf) 

- Dann lasse ich jetzt über den Änderungsantrag 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Der AfD. Dann ist so beschlossen. 

Nun kommen wir zur Abstimmung über die Vor-
lage in soeben geänderter Fassung. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. 
Dann ist auch die Vorlage so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Ergänzungsantrag 
Beschluss: 

Die Vorlage wird wie folgt ergänzt: 

(2)  Der Rat beauftragt die Verwaltung, den 
Betrieb der Mobilstationen durch die Stadt-
werke Köln GmbH (SWK) mit ihren Toch-
tergesellschaften für den jeweiligen Aufga-
benpart entsprechend ihrer Haupttätigkeit 
und Expertise sicherzustellen. Mobilitäts-
angebote inklusive deren Vernetzung wer-
den entsprechend federführend durch die 
KVB entwickelt und umgesetzt, Leistungen 
des Energiemanagements wie Ladeinfra-
struktur setzt die RheinEnergie um. Die je-
weilige Aufgabenwahrnehmung durch 
SWK-Töchter wird durch ein abzustim-
mendes Finanzierungskonzept gesichert. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Abstimmung über die Vorlage in geänderter 
Fassung Beschluss: 

(1) Der Rat beauftragt die Verwaltung, ein flä-
chendeckendes Netz an Mobilstationen 
aufzubauen: 

- Die bereits laufenden Projekte zur 
Einrichtung von Mobilstationen, die 
in der Begründung aufgeführt sind, 
werden weiterverfolgt, umgesetzt 
und abgeschlossen. 
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- Parallel wird ein Raumbuch erstellt, 
welches die Verwaltung künftig in 
die Lage versetzt, situativ verschie-
dene Mobilitätsangebote unter Zu-
hilfenahme eines weitgehend stan-
dardisierten Instrumentariums zu 
bündeln. Dieses Raumbuch dient 
darüber hinaus als Handreichung 
für externe Planungen Dritter, etwa 
im Rahmen von Siedlungserweite-
rungen. 

- Darüber hinaus entwickelt die Ver-
waltung ein Arbeitsprogramm, un-
ter aktiver Einbeziehung der politi-
schen Gremien, zur flächendecken-
den Entwicklung von Mobilstatio-
nen im Stadtgebiet. 

(2) Der Rat beauftragt die Verwaltung, den 
Betrieb der Mobilstationen durch die Stadt-
werke Köln GmbH (SWK) mit ihren Toch-
tergesellschaften für den jeweiligen Aufga-
benpart entsprechend ihrer Haupttätigkeit 
und Expertise sicherzustellen. Mobilitäts-
angebote inklusive deren Vernetzung wer-
den entsprechend federführend durch die 
KVB entwickelt und umgesetzt, Leistungen 
des Energiemanagements wie Ladeinfra-
struktur setzt die RheinEnergie um. Die je-
weilige Aufgabenwahrnehmung durch 
SWK-Töchter wird durch ein abzustim-
mendes Finanzierungskonzept gesichert. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln): Wirtschaftsplan 2021 

 2213/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 
beigefügten Wirtschaftsplan 2021 gemäß § 7 Abs. 
2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung 

zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehraufwendungen 
im städtischen Haushalt zur Folge haben, sind zu-
nächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln 
und den StEB abzustimmen, damit die Verwal-
tung zu eventuell erforderlichen über- oder außer-
planmäßigen Aufwendungen des städtischen 
Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates 
der Stadt Köln einholen kann.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ver-
anstaltungszentrum Köln 

 hier: Jahresabschluss des Geschäftsjah-
res 2019 

 2434/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssat-
zung i.V.m. § 4 der Eigenbetriebsverord-
nung Nordrhein-Westfalen den Jahresab-
schluss 2019 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 
mit einer Bilanzsumme von 
330.059.657,81 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag von 2.252.338,29 Euro fest. 

2. Der Rat erklärt sich damit einverstanden, 
dass der Jahresfehlbetrag 2019 von 
2.252.338,29 Euro auf das Geschäftsjahr 
2020 vorgetragen wird. 

3. Der Betriebsleitung wird für das Ge-
schäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird für das Ge-
schäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.9 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ver-
anstaltungszentrum Köln 

 hier: Auflösung der Kapitalrücklage 

 2435/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 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 2014 stammenden 
Verlustes von 5.016.046,91 Euro durch eine ent-
sprechende Auflösung der Kapitalrücklage ein-
verstanden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Förderung rassismuskritischer Pro-
jekte/2. Schritt 

 1321/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Förderung 
von Projekten der rassismuskritischen und anti-
rassistischen Arbeit wie folgt: 

1. „Roots & Wings: Schwarze Kinder und Ju-
gendliche stärken“ 

Antragsteller: Öffentlichkeit gegen Gewalt 
e.V. Fördersumme: 6.740,00 Euro 

2. App „Wege der Demokratie in Köln. Von 
1789 bis heute“ 

Antragsteller: Förderverein des NS-DOK 
e.V. Fördersumme: 5.000,00 Euro 

3. Workshop zur Klärung, Auseinanderset-
zung und Hinführung zu einer 

gemeinsamen Definition von Rassismus 
und Diskriminierung als Grundlage des ge-
meinsamen Handelns 

Antragsteller: Caritasverband für die Stadt 
Köln e.V. Fördersumme: 4.500,00 Euro 

4. ver | lern | raum. Rassismuskritische Prak-
tiken am Museum 

Antragsteller: Museumspädagogische Ge-
sellschaft e.V. Fördersumme: 4.000,00 
Euro 

5. „Religiöse Vielfalt verbindet!“ 

Antragsteller: Caritasverband für die Stadt 
Köln e.V. Fördersumme: 2.993,00 Euro 

6. Diversität Botschafter*innen 

Antragsteller: KUMBIG e.V. Förder-
summe: 3.270,00 Euro 

7. Online „Antirassismus“ Workshops 

Antragsteller: Pamoja Afrika e.V. Köln För-
dersumme: 712,00 Euro 

Die Gesamtsumme der aufgelisteten Projektan-
träge beträgt 27.215,00 Euro. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Ergänzung des Stadtbahnvertrages 
vom 03.09./09.09.1991 zur Übertragung 
der Federführung für die „Verlängerung 
der Stadtbahnlinie 7“ an die Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG 

 0250/2020 

 Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 

 AN/1223/2020 

Erst einmal frage ich nach Wortmeldungen. - Frau 
Laufenberg. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte kurz 
zur Linie 7 Stellung nehmen. Der Rat ändert heute 
den Beschluss ja noch einmal und übernimmt ihn 
nicht in der Form, in der er in der BV 7 bei uns in 
Porz gefasst wurde. Ich möchte auf zwei Punkte 
aufmerksam machen, die aus meiner Sicht wich-
tig sind. 

Ich glaube, dass wir mit dem Punkt 5 des heutigen 
gemeinsamen Antrags eine Verbesserung für 
Porz stattfinden lassen. Wir nehmen nämlich Zün-
dorf-Süd erst einmal heraus und bekennen uns 
dazu, dass die Verkehrssituation vor Ort bereits 
heute - wie schon in den letzten 50 Jahren - kata-
strophal ist. Dementsprechend ist das eine Ver-
besserung. 

Was den Punkt 1 angeht, möchte ich aber noch 
einmal darauf hinweisen, dass der Beschluss der 
BV 7 deutlicher war. Dort hat man gesagt: Wir 
wollen ganz klar bis Langel. - Jetzt sagen wir: Wir 
machen die Ranzeler Straße und im nächsten 
Step Langel. - Das ist in Ordnung. Langsam er-
nährt sich das Eichhörnchen. Aber ich möchte 
noch einmal zum Ausdruck bringen, dass es den 
Porzerinnen und Porzern wichtig ist, komplett bis 
Langel zu erweitern, damit das von der Verwal-
tung bzw. von der KVB, die wir heute damit beauf-
tragen, nicht falsch verstanden wird, und natürlich 
auch, dass Zündorf-Süd weiterhin mitgedacht 
werden muss. Das ist mir wichtig. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Dann lasse ich zunächst über den gemeinsamen 
Änderungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so 
beschlossen. 

Jetzt stimmen wir über die Vorlage in der geän-
derten Fassung ab. Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist auch die Vorlage so 
beschlossen. 

I. Die Antragsteller ziehen den Änderungs-
antrag AN/1223/2020 zurück. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/ Die 

Grünen, Die Linke. und FDP 
(AN/1234/2020) 

Beschluss: 

Der Beschlusstext unter Nr. 3. und 4. wird wie folgt 
ersetzt und mit einem Punkt 5. ergänzt: 

3. Der Beschluss umfasst zunächst, dass die 
KVB für die Verlängerung der Stadtbahnli-
nie 7 bis Zündorf / Ranzeler Straße und 
darüber hinaus bis Langel die Entwurfspla-
nung und Genehmigungsplanung (bis 
Leistungsphase 4 der HOAI – Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure) erar-
beitet und die notwendigen Genehmigun-
gen beantragt. Die KVB beantragt die ent-
sprechende Förderung beim Zuschussge-
ber. Sollten Teile der Streckenführung 
nicht förderfähig sein, sind andere Förder-
möglichkeiten oder Finanzierungsmodelle 
zu identifizieren. 

4. Der Rat der Stadt Köln beauftragt in die-
sem Zuge die KVB mit der Durchführung 
der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
der städtischen Gewerke für die 1. Bau-
stufe bis zur Halte-stelle Ranzeler Straße 
in Höhe von prognostizierten 0,43 Mio. €. 
Die auf die Betriebstechnik entfallenden 
Planungskosten für die 1. Baustufe hat die 
KVB in ihrer Mittelfristplanung berücksich-
tigt. Für die 2. Baustufe beauftragt der Rat 
die KVB mit der Erstellung der Planung der 
Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI ein-
schließlich der Nutzen-Kosten-Abschät-
zung der städtischen Gewerke in Höhe von 
ebenfalls prognostizierten 0,43 Mio. €. Die 
anfallenden Planungskosten für die Be-
triebstechnik der 2. Baustufe wird die KVB 
in ihrer Mittelfristplanung berücksichtigen. 

5. Der Rat bekräftigt seinen Beschluss vom 
14.11.2017 (AN/1647/2017), insbeson-
dere die Vorgabe, dass eine Bebauung in 
Zündorf-Süd nur nach einer Realisierung 
der erforderlichen ÖPNV-Infrastruktur er-
folgen darf. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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III. Abstimmung über die Vorlage in geänder-
ter Fassung Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, den 
Stadtbahnvertrag vom 03.09. / 09.09.1991 
dahingehend zu ändern und zu ergänzen, 
dass die Federführung für die Verlänge-
rung der Stadtbahnlinie 7 bis Zündorf / 
Ranzeler Straße und in einer weiteren 
Stufe bis Langel an die Kölner Verkehrs-
Betriebe AG (KVB) übertragen wird. 

2. Der Rat der Stadt Köln ermächtigt die Ver-
waltung, einen entsprechenden Ergän-
zungsvertrag zum Stadtbahnvertrag mit 
der KVB abzuschließen. 

3. Der Beschluss umfasst zunächst, dass die 
KVB für die Verlängerung der Stadtbahnli-
nie 7 bis Zündorf / Ranzeler Straße und 
darüber hinaus bis Langel die Entwurfspla-
nung und Genehmigungsplanung (bis 
Leistungsphase 4 der HOAI – Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure) erar-
beitet und die notwendigen Genehmigun-
gen beantragt. Die KVB beantragt die ent-
sprechende Förderung beim Zuschussge-
ber. Sollten Teile der Streckenführung 
nicht förderfähig sein, sind andere Förder-
möglichkeiten oder Finanzierungsmodelle 
zu identifizieren. 

4. Der Rat der Stadt Köln beauftragt in die-
sem Zuge die KVB mit der Durchführung 
der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
der städtischen Gewerke für die 1. Bau-
stufe bis zur Halte-stelle Ranzeler Straße 
in Höhe von prognostizierten 0,43 Mio. €. 
Die auf die Betriebstechnik entfallenden 
Planungskosten für die 1. Baustufe hat die 
KVB in ihrer Mittelfristplanung berücksich-
tigt. Für die 2. Baustufe beauftragt der Rat 
die KVB mit der Erstellung der Planung der 
Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI ein-
schließlich der Nutzen-Kosten-Abschät-
zung der städtischen Gewerke in Höhe von 
ebenfalls prognostizierten 0,43 Mio. €. Die 
anfallenden Planungskosten für die Be-
triebstechnik der 2. Baustufe wird die KVB 
in ihrer Mittelfristplanung berücksichtigen. 

5. Der Rat bekräftigt seinen Beschluss vom 
14.11.2017 (AN/1647/2017), insbeson-
dere die Vorgabe, dass eine Bebauung in 
Zündorf-Süd nur nach einer Realisierung 
der erforderlichen ÖPNV-Infrastruktur er-
folgen darf. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Konzept für Gewaltschutz in Unterbrin-
gungseinrichtungen für Geflüchtete der 
Stadt Köln (Gewaltschutzkonzept) 

 0990/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Von der AfD. Herr 
Boyens. 

Stephan Boyens (AfD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das uns hier vorliegende Dokument ist 
das in eine Beschlussvorlage gegossene Einge-
ständnis des Dezernats Rau, dass von einer rei-
bungslosen Integration der Flüchtlinge keine 
Rede sein kann. Fünf Jahre nach dem trotzigen 
„Wir schaffen das“ ist klar: Wir haben massive 
Probleme - massive Probleme mit Gewalt, mit Un-
terdrückung und mit Diskriminierung in den Kölner 
Flüchtlingsunterkünften; offensichtlich sogar so 
massiv, dass es jetzt dieses Konzeptes bedarf - 
und natürlich zusätzlicher finanzieller Mittel. 

Diese Mittel finden sich übrigens an einer bemer-
kenswerten Stelle in unserem Haushalt, nämlich 
Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaf-
tung von Wohnraum -, Teilplanzeile 16 - sonstige 
ordentliche Aufwendungen. 

Damit bestätigt sich, meine Damen und Herren, 
genau das, was ich seinerzeit in der Haushalts-
rede prognostiziert habe: Die Kosten des von Ber-
lin zu verantwortenden Migrationsdesasters sind 
in ganz vielen Positionen irgendwo im Haushalt 
versteckt. Keiner hat wirklich den Überblick. Sie 
liegen für diese Stadt Jahr für Jahr in der Größen-
ordnung von 240 Millionen Euro. 

Aber das reicht offensichtlich immer noch nicht 
aus; denn das Dezernat Rau fordert auf Seite 4 
des Beschlussvorschlages - ich zitiere -: 

Für darüber hinausgehende notwendige 
Workshops und ähnliches soll durch die 
Stelle für Gewaltschutzkoordination die 
Akquise von Drittmitteln (z. B. EU-
Fördermittel, Landesmittel) betrieben 
werden. 
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Das, Herr Dr. Rau, ist das Einzige, was Ihnen im-
mer wieder einfällt. Sie schütten Probleme einfach 
zu - mit Geld, Geld und nochmals Geld; unserem 
Steuergeld wohlgemerkt. 

Noch ein Zitat aus der Beschlussvorlage sagt ei-
gentlich alles über den Stand der Dinge fünf Jahre 
nach „Wir schaffen das“. Ich zitiere aus der Vor-
lage: 

Die Vermittlung von Normen und Werten 
der hiesigen Gesellschaft und deren Be-
achtung hat eine nachhaltige Auswir-
kung auf Bewachungskosten, Vandalis-
musschäden und Reparaturkosten in-
folge von Gewaltausbrüchen und Ge-
waltanwendung. 

Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, 
meine Damen und Herren? Vandalismus und Ge-
waltausbrüche in unseren Flüchtlingsunterkünf-
ten. Das konnte wirklich niemand ahnen. Schließ-
lich sind da doch nur Ärzte und Fachkräfte gekom-
men, nicht wahr? 

Und dann lesen wir in der Vorlage: Konflikte, Van-
dalismus, Gewaltausbrüche und Gewaltanwen-
dung. - Das ist die Realität in den Flüchtlingsun-
terbringungen hier in Köln. 

Aber anstatt die Gewalttäter zu identifizieren und 
vorrangig abzuschieben - das könnte man ja auch 
-, entscheidet man sich stattdessen für Sozialar-
beiter, Workshops, Leitfäden und noch mehr 
Geld, Geld und nochmals Geld. Das, Herr Dr. 
Rau, ist alles, was Ihnen und Ihrem Dezernat ein-
fällt. 

Das hier vorliegende sogenannte Konzept für Ge-
waltschutz in Unterbringungseinrichtungen für 
Geflüchtete der Stadt Köln ist letztlich eine Bank-
rotterklärung, eine einzige Bankrotterklärung von 
Herrn Dr. Rau und seinem Dezernat. 

Meine Damen und Herren, kein weiteres Steuer-
geld in ein Fass ohne Boden! Stimmen Sie gegen 
diese Beschlussvorlage. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Als Vorsitzender des 
zuständigen Fachausschusses, des Ausschusses 

Soziales und Senioren, möchte ich mich gegen 
die gerade gemachten Äußerungen entschieden 
verwahren. Wenn ich mich recht entsinne, hat der 
Sozialausschuss in seiner entsprechenden Sit-
zung am 20. August 2020 in diesem Tagesord-
nungspunkt einstimmig beschlossen. Ich weise 
auch die Anwürfe an unseren Dezernenten ent-
schieden zurück. 

(Beifall) 

Stephan Boyens (AfD): Man kann einstimmig 
auch großen Blödsinn beschließen. Das ist, 
glaube ich, klar. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser hat das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank, Frau Oberbürgermeisterin. - Ich möchte nur 
kurz richtigstellen, dass dieses Gewaltschutzkon-
zept von den demokratischen Kräften am Runden 
Tisch für Flüchtlingsfragen erarbeitet worden ist. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt 

1. das als Anlage 1 beigefügte „Konzept für 
Gewaltschutz in Unterbringungseinrichtun-
gen für Geflüchtete der Stadt Köln“ 

2. die Verwaltung mit der Umsetzung des 
Konzeptes zu beauftragen 

3. den Bedarf einer auf zwei Jahre befristeten 
Planstelle für Gewaltschutzkoordination in 
der Bewertung S 15 TVöD – Sozial- und 
Erziehungsdienst. Die Stelleneinrichtung 
erfolgt stellenplan- und ergebnisplanneut-
ral im Rahmen des zur Verfügung stehen-
den Stellensollbestandes des Amtes 56. 
Die Stelle soll schnellstmöglich 
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eingerichtet werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Flexible Öffnungszeiten in Kindertages-
einrichtungen 

 1282/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln fasst folgenden Beschluss: 

Für die Umsetzung des neuen § 48 Kinderbil-
dungsgesetz zu flexiblen Öffnungszeiten in Kin-
dertageseinrichtungen werden in Köln 3 Module 
für das Kindergartenjahr 2020/21 angeboten. Je-
des Modul beinhaltet einen Pauschalbetrag für die 
Finanzierung. Um ein breit gefächertes Angebot 
vorhalten zu können, werden je Modul Kontin-
gente geschaffen. 

Modul 1: 

Die wöchentliche Öffnungszeit wird um 2,5 bis un-
ter 5 Stunden über 45 Stunden/wöchentlich hin-
aus erweitert. 

Hierfür stehen 60 Kontingente zur Verfügung, der 
pauschale Betrag beträgt 10.000,00 Euro. 

Gesamtsumme: 0,6 Mio Euro 

Modul 2: 

Die wöchentliche Öffnungszeit wird um 5 bis unter 
10 Stunden über 45 Stunden/wöchentlich hinaus 
erweitert. 

Hierfür stehen 50 Kontingente zur Verfügung, der 
pauschale Betrag beträgt 20.000,00 Euro. 

Gesamtsumme: 1,0 Mio Euro 

Modul 3: 

Die Schließungstage mindestens einer Gruppe in 
einer Kindertageseinrichtung werden auf maximal 
15 reduziert. 

Hierfür stehen 70 Kontingente zur Verfügung, der 
pauschale Betrag beträgt 20.000,00 Euro. 

Gesamtsumme: 1,4 Mio Euro 

Sollte ein Modul nicht in vollem Umfang genutzt 
werden, können die verbleibenden Mittel bei Be-
darf auf die anderen Module verteilt werden. 

Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, 
gemeinsam mit Trägern der freien Jugendhilfe, 
ein Konzept für eine individuelle Randzeitenbe-
treuung in Anlehnung an das Modellprojekt "Er-
gänzende Kinderbetreuung, Notfallbetreuung und 
Beratung für Einelternfamilien in Deutschland" 
des Verbandes für alleinerziehende Mütter und 
Väter zu entwickeln und nach Möglichkeit umzu-
setzen. Hierfür stehen für das Kindergartenjahr 
2020/21 bis zu 343.000 Euro zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 
2018/2019 des Gürzenich-Orchesters 
Köln 

 1489/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 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 uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk vom 
01.01.2020 der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Schüllermann & Partner AG verse-
hene Jahresabschluss zum 31.8.2019 so-
wie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
vom 1.9.2018 bis 31.8.2019 festgestellt. 

2. Der Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 
vom 1.9.2018 bis zum 31.8.2019 in Höhe 
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von EUR 739.121,41, der sich aus dem 
Jahresfehlbetrag 2018/2019 in Höhe von 
EUR -156.498,19 nach Verrechnung mit 
dem Gewinnvortrag von EUR 891.619,60 
sowie Entnahmen aus den Gewinnrückla-
gen in Höhe von EUR 4.000,00 ergibt, wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Dem Betriebsausschuss und der Betriebs-
leitung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2018 und des Lageberichtes 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 - 
31.12.2018 des Wallraf-Richartz-Muse-
ums & Fondation Corboud der Stadt 
Köln 

 1531/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 5 Abs. 1 c der Be-
triebssatzung der Stadt Köln für das Wall-
raf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud der Stadt Köln in Verbindung mit 
§ 26 Abs. 2 EigVO NRW den mit einem un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
vom 15.05.2020 der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft dhpg Dr. Harzem & Partner 
mbB, Köln, versehenen Jahresabschluss 
zum 31.12.2018 sowie den Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 
31.12.2018 fest. 

2. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjah-
res vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 in 
Höhe von EUR 372.944,12 wird unter Ein-
schluss des Gewinnvortrags in Höhe von 
EUR 2.432.283,82 auf neue Rechnung 
vorgetragen. 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird Entlastung 
erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.16 Strukturförderung Kulturwerk des Bun-
desverbandes Bildender Künstlerinnen 
und Künstler (BBK Köln e. V.) für die 
Jahre 2021 - 2023 

 1995/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Zwei 
Gegenstimmen der AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich des Vorliegens 
der haushaltsrechtlichen Bedingungen – im Teil-
plan 0416- Kulturförderung in der Teilplanzeile 15 
- Transferaufwendungen für den Zeitraum vom 
01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023 für das 
Kulturwerk des Bundesverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler (BBK Köln e.V.) einen 
jährlichen Zuschuss zur Strukturförderung (Insti-
tutionelle Förderung) in Höhe von 40.000 € zu ge-
währen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Bedarfsfeststellungsbeschluss zur 
Vergabe der Planungsleistungen für die 
Maßnahme „Umgestaltung der Haupt-
straße (Porz) von Steinstraße bis Müh-
lenstraße“ sowie Beschluss zur Bereit-
stellung einer außerplanmäßigen inves-
tiven Verpflichtungsermächtigung und 
Freigabe von investiven Auszahlungs-
ermächtigungen 

 2026/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Die Vorlage unter TOP 10.18 ist zurückgestellt. 
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Beschluss: 

1. Der Rat erkennt den Bedarf für die Pla-
nung (Leistungsphasen 1 – 9, ohne Lph. 4 
und 7, inklusive der Öffentlichkeitsbeteili-
gung sowie der örtlichen Bauüberwa-
chung) zur Umgestaltung der Hauptstraße 
von Steinstraße bis Mühlenstraße aus 
dem Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept für das Programmgebiet „Soziale 
Stadt Porz Mitte“ (Maßnahme 1.02) mit 
Planungskosten in Höhe von 514.000 € an. 
Gleichzeitig beauftragt der Rat die Verwal-
tung, das Vergabeverfahren zur Beauftra-
gung eines externen Ingenieurbüros (Ge-
neralplaner) einzuleiten und eine entspre-
chende Öffentlichkeitsbeteiligung durchzu-
führen. Des Weiteren beauftragt der Rat 
die Verwaltung, die Maßnahme bei der Be-
zirksregierung Köln zur Förderung nach 
den Richtlinien zur Förderung des kommu-
nalen Straßenbaus anzumelden. 

2. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 
2021 die Bereitstellung einer außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigung 
gem. § 85 GO NRW in Höhe von 434.000 
€ zu Lasten der Haushaltsjahre 2022-2024 
(115.000 € in 2022, 60.000 € in 2023 und 
259.000 € in 2024) im Teilfinanzplan 1201, 
Straßen, Wege, Plätze bei Finanzstelle 
6601-1201-7-1065, Hauptstraße Porz, 
Teilplanzeile 8, Auszahlung von Baumaß-
nahmen. Die Bereitstellung der benötigten 
Kassenmittel bei der gleichen Finanzstelle 
für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 
20.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 
in Höhe von 60.000 € erfolgt durch außer-
planmäßige Umbuchungen im Rahmen 
der Bewirtschaftung. 

Die Deckung der Verpflichtungsermächti-
gung erfolgt durch eine veranschlagte, 
aber nicht benötigte Verpflichtungser-
mächtigung im gleichen Teilfinanzplan zu 
Lasten der Finanzstelle 6601-1201-0-
1088, Ost-West-Achse. Aus dieser Finanz-
stelle erfolgt auch die Deckung für die be-
nötigten Kassenmittel in den Jahren 2020 
und 2021. 

3.  Der Rat beschließt die Freigabe von inves-
tiven Auszahlungsermächtigungen in 
Höhe von 20.000 € für das Haushaltsjahr 
2020 im Teilfinanzplan 1201, Straßen, 
Wege, Plätze, bei Finanzstelle 6601-1201-
7-1065, Hauptstraße Porz, Teilplanzeile 8, 

Auszahlung von Baumaßnahmen, für die 
Mitwirkung eines externen Ingenieurbüros 
zur Vorbereitung der Vergabe an den Ge-
neralplaner mit den Leistungsphasen 1-9 
(ohne Lph. 4 und 7). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Realisierungswettbewerb für die beiden 
neuen Fuß- und Radwegbrücken über 
den Rhein auf Höhe des Ubierrings und 
der Bastei 

 0528/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Bedarf fest, einen Realisie-
rungswettbewerb für den Neubau der Fuß- und 
Radwegbrücken über den Rhein in Höhe des 
Ubierrings und der Bastei durchzuführen und be-
auftragt die Verwaltung, die Finanzierung der er-
forderlichen Mittel in Höhe von rund 1.160.000 € 
sicherzustellen und den Wettbewerb vorzuberei-
ten. 

Der Verkehrsausschuss verzichtet auf Wiedervor-
lage, sofern der Stadtentwicklungsausschuss der 
Vorlage uneingeschränkt zustimmt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.20 Erweiterter Planungsbeschluss rechts-
rheinische Fuß- und Radwegerampe an 
der Hohenzollernbrücke zum Auenweg 
und Planungsbeschluss zur weiterfüh-
renden Fahrradtrasse MesseCity 

 0882/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 
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Ich lasse abstimmen wie Verkehrsausschuss, wie 
Stadtentwicklungsausschuss und wie Finanzaus-
schuss, Anlage 10. 

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

Beschluss in der Fassung des Verkehrsausschus-
ses vom 01.09.2020 (Anlage 8), des Stadtent-
wicklungsausschusses vom 03.09.2020 (Anlage 
9) und des Finanzausschusses vom 07.09.2020 
(Anlage 10): 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung die Pla-
nung der Fuß- und Radwegerampe an der 
rechtsrheinischen nördlichen Seite der Ho-
henzollernbrücke am Auenweg unter Be-
rücksichtigung Variante 1 mit einer Verbin-
dung in Richtung Auenweg und der Vari-
ante 2 mit einer Verbindung in Richtung 
Rheinufer bis zur Vergabe (Leistungs-
phase 6 HOAI) weiterzuverfolgen. 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die 
Deutsche Bahn AG. 

Die aus dieser Variante entstehenden Mehrkos-
ten – im Vergleich zum 1:1- Ersatz - werden von 
der Stadt Köln getragen. Die Stadt wird dazu eine 
Umsetzungs- und Finanzierungsvereinbarung mit 
der DB abschließen. 

2. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauf-
tragt, die weiterführende Fuß- und Rad-
wegbrücke zur Überbrückung des Auen-
weges mit anschließender Rampe zur Lu-
ise-Straus-Ernst-Straße (MesseCity) bis 
zur Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) 
vorzubereiten. 

3. Der Rat beschließt zur Finanzierung der 
unter Punkt 2 genannten Maßnahme die 
außerplanmäßige Bereitstellung und 
gleichzeitige Freigabe einer investiven 
Auszahlungsermächtigung in Höhe von 
1,2 Mio. € im Teilfinanzplan 1202 - Brü-
cken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Teilplan-
zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnah-
men, bei Finanzstelle 6901-1202-1-0270, 
Fuß- und Radwegerampe Hohenzollern-
brücke, im Haushaltsjahr 2020. 

Die Deckung erfolgt durch entsprechende Weni-
gerauszahlungen im o. g. Teilfinanzplan aus der 
Teilplanzeile 8 - Auszahlungen für 

Baumaßnahmen, Finanzstelle 6901-1202-0-
0310, Grunderneuerung der Mülheimer Brücke. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Baubeschluss zur Sanierung der Dom-
treppe 

 1059/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt der Durchführung 
der Sanierung der Domtreppe am Bahnhofsvor-
platz mit Kosten in Höhe von rund 2.600.000 € 
brutto zu und beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 TU-/GU-Schulbaumaßnahmen: Neubau 
von zwei Interimsschulgebäuden an 
den Standorten Kreutzerstraße 11 und 
Venloer Wall 13b, 50672 Köln-Neu-
stadt/Nord durch Totalunternehmer - 
Planungs- und Baubeschluss 

 1121/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Der LINKEN. Dann ist so 
beschlossen. 

Beschluss: 

1. Zur beschleunigten Schaffung zusätzlicher 
und zur Sicherung bestehender Schul-
plätze beauftragt der Rat der Stadt Köln 
die Verwaltung, die Planung und Errich-
tung von zwei Interimsschulgebäuden 
durch Totalunternehmer in einem europa-
weiten Verfahren ausschreiben zu lassen 
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an den Standorten 

Kreutzerstraße 11, 50672 Köln-Neu-
stadt/Nord (Standort I:Schulgebäude als 
Interim für die Grundschule Antwerpener 
Straße und andere) und 

Venloer Wall 13b, 50672 Köln-Neu-
stadt/Nord (Standort II: Schulgebäude als 
Interim für die Grundschule Gilbachstraße 
und andere). 

2. Der Rat erkennt den oberen Kostenorien-
tierungswert für die Realisierung der zwei 
Maßnahmen in Höhe von 21,3 Millionen 
Euro zuzüglich der Einrichtungskosten der 
Auslagerungsräume in Höhe von rund 
480.000 Euro an. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ge-
bäudewirtschaft der Stadt Köln, die Refi-
nanzierung über Mieten aus dem Teiler-
gebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben, 
nach Inbetriebnahme der Objekte auf 
Grundlage des dann gültigen Flächenver-
rechnungspreises. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten der 
Auslagerungsräume in Höhe von voraus-
sichtlich insgesamt 432.000 Euro sind im 
Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan 
0301, Schulträgeraufgaben zu veranschla-
gen. Die Finanzierung der investiven Ein-
richtungskosten in Höhe von voraussicht-
lich 48.000 Euro erfolgt zum Haushaltsjahr 
2024 aus zu veranschlagenden Mitteln der 
Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufga-
ben.“ 

3. Der Rat genehmigt zudem einen Risikozu-
schlag von 10 % auf den oberen Kostenori-
entierungswert. 

Eine erneute Gremienvorlage ist nicht er-
forderlich, solange der genannte obere 
Kostenorientierungswert um nicht mehr als 
10% überschritten wird. Durch den Pla-
nungs- und Baubeschluss wird jedoch le-
diglich das Maßnahmenbudget ohne Risi-
kozuschlag als Vergabevolumen freigege-
ben. Die Verwaltung darf über den Risiko-
zuschlag nicht unmittelbar, sondern nur 
bei Risikoeintritt und nach entsprechender 
Mitteilung im Betriebsausschuss Gebäu-
dewirtschaft verfügen. 

Die aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestim-
mungen (zum Beispiel im Bereich des Na-
turschutzrechts, et cetera) erforderliche 
Gremienbeteiligung bleibt von diesem Be-
schluss unberührt. 

4. Das mit Beschlussvorlage 1503/2019 fest-
gelegte Verfahren für das TU-/GU-
Schulbaumaßnahmenpaket wird entspre-
chend angewandt, so dass eine Beratung 
und Beschlussfassung über die Genehmi-
gungsplanung in den politischen Gremien 
entfällt. 

5. Die Verwaltung wird dem Rat der Stadt 
Köln im ersten Quartal 2021 nach voraus-
sichtlichem Abschluss der europaweiten 
Ausschreibungsverfahren zu den 2 Schul-
baumaßnahmen über den Stand der Aus-
schreibungen berichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Beleuchtungsanlage und Blend-/Ver-
schattungsschutz im Museum für Ange-
wandte Kunst 

 hier: Bedarfsfeststellungsbeschluss 

 1140/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Die Vorlage unter TOP 10.24 ist zurückgestellt. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Bedarf zur Sanierung der Be-
leuchtungsanlage und des Blend-/ Verschat-
tungsschutzes im Museum für Angewandte Kunst 
fest und beschließt die Aufnahme der Planung bis 
einschließlich Leistungsphase 3 HOAI. 

Gem. vorläufiger Kostenschätzung belaufen sich 
die Planungskosten auf rd. 

200.000 €. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.25 Generalsanierung des Quäker Nachbar-
schaftsheims, Kreutzerstr. 5-9, 50672 
Köln 

 Planungsbeschluss 

 2188/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Planungsaufnahme (Leis-
tungsphasen 1-3 HOAI) zur Generalsanierung 
des Quäker Nachbarschaftsheims mit ange-
schlossener Kindertagesstätte, Kreutzerstr. 5-9, 
50672 Köln. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die städtische 
Gebäudewirtschaft mit der Planung und Kosten-
berechnung zu beauftragen. 

Die Planungskosten (Leistungsphasen 1-3 HOAI) 
belaufen sich nach vorläufiger Kostenschätzung 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln auf rd. 
290.000 € (Brutto). 

Zur Finanzierung der Planungskosten stehen im 
Doppelhaushalt 2020/2021, Hj. 2020 im Teiler-
gebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und För-
derung von Bürgerhäusern und -zentren in der 
Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entsprechende Mittel zur Verfü-
gung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 neska Schiffahrts- und Speditionskon-
tor GmbH: Änderung des Gesell-
schaftsvertrages 

 2568/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
FDP. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt vorbehaltlich der 
Nichtbeanstandung durch die Kommunalaufsicht 
den Änderungen des Gesellschaftsvertrages der 
neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH 
zu, die sich aus der in Anlage zu diesem Be-
schluss beigefügten Synopse ergeben. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Registerge-
richt sowie aus steuerlichen oder aus sonstigen 
Gründen Änderungen als notwendig oder zweck-
mäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit diesen 
Änderungen einverstanden, sofern hierdurch der 
wesentliche Inhalt dieses Beschlusses nicht ver-
ändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Sanierung der Fassade des Bürgerhaus 
Stollwerck 

 3323/2019 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Sanierung der Nord-, Süd- 
und Westfassade des Bürgerhaus Stollwerck. Ein 
Vergabevorbehalt wird nicht ausgesprochen. 

Die Gesamtkosten der Maßnahme – einschließ-
lich der Kosten für die Projektsteuerung, der Bau-
nebenkosten und eines Risikozuschlags von 10 % 
- belaufen sich auf rund 2,1 Mio. Euro (brutto). 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die städtische 
Gebäudewirtschaft mit der Projektsteuerung für 
die Durchführung der Maßnahme zu beauftragen. 

Gleichzeitig beschließt der Rat zahlungswirksame 
überplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 
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2020 in Teilergebnisplan 0507, Betrieb, Unterhal-
tung und Förderung von Bürgerhäusern und -zen-
tren, in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen, in Höhe von 2,1 Mio. Euro. 
Die Deckung erfolgt durch entsprechende Weni-
geraufwendungen in gleicher Höhe in verschiede-
nen Teilergebnisplänen des Haushaltsplans ge-
mäß Anlage 1. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Sanierung des Bahnhofs Belvedere in 
Köln-Müngersdorf, Erhöhung des Zu-
schusses 

 2223/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Förderung 
zur Restaurierung des Denkmals 

„Bahnhof Belvedere“ und zur Errichtung des für 
die vorgesehene Nutzung als Begegnungsstätte 
erforderlichen Zugangsbauwerks um 1,3 Mio. €. 

Der Mehrbedarf soll in Höhe von 658.000,-- € im 
Teilplan 0108 – zentrale Liegenschaftsangele-
genheiten, Teilplanzeile 15 –Transferaufwendun-
gen im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit 
durch Wenigeraufwendungen im selben Teilplan, 
Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen bereitgestellt werden. 

Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 
642.000 € sind im Haushaltsplan 2020/2021 be-
reits veranschlagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.29 Nutzungsvertrag und Allgemeine Nut-
zungsbedingungen für die Benutzung 
von Sportstätten 

 1710/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Allgemeinen Nutzungsbe-
dingungen für die Benutzung von Sportstätten 
und Schulbädern der Stadt Köln sowie der städti-
schen Nutzungszeiten in den Bädern der KölnBä-
der GmbH und des Schwimmleistungszentrums 
gemäß Anlage 1 als Bestandteil jedes gemäß An-
lage 2 abgeschlossenen Nutzungsvertrages. 

Gleichzeitig beschließt der Rat die Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Sportstätten und Schulbädern der Stadt Köln so-
wie des Neptunbades (Sportstättensatzung) vom 
07.07.1998 gemäß Anlage 3. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.30 Bürgerzentrum Alte Feuerwache - Er-
tüchtigung Innenhof, Einrichtung Stadt-
teil-/Holzwerkstatt, Optimierung Ent-
wässerungs-/Kanalanlage 

 2327/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Planungsaufnahme (Leis-
tungsphasen 1-4 HOAI) zu baulichen Ertüchti-
gungsmaßnahmen am Bürgerzentrum Alte Feu-
erwache: Neugestaltung Innenhof, Einrichtung ei-
ner Stadtteil-/Holzwerkstatt und Optimierung der 
Entwässerungs- und Kanalanlage. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die städtische 
Gebäudewirtschaft mit der Projektsteuerung zu 
beauftragen. 

Der Kostenrahmen für die Planungskosten (Leis-
tungsphasen 1-4 HOAI) inkl. Projektsteuerung 
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wird nach Aussage der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln auf ca. 400.000 € (brutto) beziffert. 

Gemäß Zuwendungsbescheid-Nr. 05/53/20 der 
Bezirksregierung Köln vom 29.06.2020 stehen für 
die Gesamtmaßnahme Fördermittel in Höhe von 
3.033.393 €  aus dem Förderprogramm „Investiti-
onspakt Soziale Integration im Quartier 2020“ zur 
Verfügung (Gesamtkosten Baumaßnahme: 
3.701.793 €). 

Zur Finanzierung der Planungsleistungen sind im 
Doppelhaushalt 2020/2021, Hj. 2021 im Teiler-
gebnisplan 0507, Betrieb, Unterhaltung und För-
derung von Bürgerhäusern und -zentren in Teil-
planzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen Mittel in entsprechender Höhe 
eingestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.31 Förderprogramm: Gemeinwesenarbeit 
für die Stadt Köln 

 4455/2020 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 AN/1231/2020 

Dazu habe ich eine Rednerliste vorliegen. Sie be-
ginnt mit Herrn Paetzold. 

(Michael Paetzold [SPD]: Das wundert 
mich eigentlich! Wir hatten ja nur einen 
Änderungsantrag gestellt!) 

- Wenn sich sonst keiner meldet, beginnen wir na-
türlich mit dem Änderungsantrag. - Gibt es Wort-
meldungen vorher, die uns nicht bekannt sind? - 
Nein. Dann beginnen wir mit dem Änderungsan-
trag. Das ist dann so. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen! 
Eigentlich hätten wir diese Vorlage genauso 
durchwinken können wie die anderen Tagesord-
nungspunkte hier. Wir hätten sie im Fachaus-
schuss beschließen können; denn meine Fraktion 
hat, wie die Mitglieder des Sozialausschusses 
wissen, im Hauptausschuss ebendiesem 

Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Das konn-
ten wir aber nicht, weil in der Sitzung des Sozial-
ausschusses ein Änderungsantrag der Kollegen 
der CDU und der Grünen vorgelegt wurde. 

Wir hätten deshalb zugestimmt, weil wir es sehr 
begrüßen, dass die Gemeinwesenarbeit auf wei-
tere Gebiete in unserer Stadt ausgedehnt wird. 
Aus unserer Sicht ergänzen sich nämlich die städ-
tisch finanzierte, aber eher kleinräumige und 
quartierbezogene GWA und die großräumiger an-
gelegte sozialräumliche Förderung ganzer Stadt-
teile durch das Programm „Lebenswerte Veedel“ 
sehr gut. 

Auch wenn wir gerne die acht Förderräume des 
Alternativvorschlags der Verwaltung genommen 
hätten, haben wir uns für den Hauptvorschlag ent-
schieden, weil die dort vorgeschlagenen sechs 
Förderräume für die nächsten Jahre sicher durch-
finanziert sind. 

Nun kommen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und Grünen, mit einem Änderungsan-
trag und schlagen vor, das Förderprogramm auf 
sogar neun Fördergebiete auszuweiten. Klingt 
gut, könnte man meinen, nehmen wir. Aber vier 
der von Ihnen vorgeschlagenen Gebiete hält die 
Verwaltung ob ihrer Größe für GWA für nicht oder 
nur bedingt geeignet. Es geht um Ostheim/Gerns-
heimer Straße, Chorweiler-Mitte, Finkenberg und 
Kölnberg. 

Das macht uns jetzt ein Problem. Es ist ja schon 
wichtig, dass wir uns kluge Gedanken darüber 
machen, welche Förderprogramme wir in welchen 
Gebieten einsetzen, damit sie dort die bestmögli-
che Wirkung entfalten. Schließlich gilt auch für 
Förderprogramme: Man kann den Euro nur ein-
mal ausgeben. 

Jetzt haben wir als SPD-Fraktion das Dilemma, 
dass einerseits die Stadtverwaltung mit ihrem 
Sachverstand die vier in Rede stehenden Hoch-
haussiedlungen für GWA für nicht geeignet hält 
und andererseits Sie, liebe Grüne und CDU, mit 
Ihrem Sachverstand ebendiese Gebiete für doch 
für GWA geeignet halten. 

Wir als SPD-Fraktion haben auch noch einen 
ganz eigenen Blick auf die Dinge. Wir fänden es 
nämlich gut, wenn es zu Synergien zwischen den 
verschiedenen Programmen käme, und zwar dort, 
wo Fördergebiete der GWA räumlich auf die der 
„Lebenswerten Veedel“ treffen. Denn gute Abstim-
mung macht Maßnahmen besser und nachhalti-
ger. 



 

 

 

 

 Seite 513 

62. Sitzung vom 10. September 2020

Damit wir diese verschiedenen Positionen irgend-
wie übereinanderbekommen, schlagen wir Ihnen 
einen Kompromiss vor. Wir möchten die Verwal-
tung beauftragen, gemeinsam mit der jeweiligen 
Sozialraumkoordination im Wege einer Sozial-
raumanalyse zu prüfen, ob die von der Verwaltung 
vorgeschlagenen sechs Fördergebiete für GWA 
um die von Ihnen, liebe CDU und Grüne, vorge-
schlagenen vier Hochhaussiedlungen - also Köln-
berg, Finkenberg, Chorweiler-Mitte und 
Ostheim/Gernsheimer Straße - sinnvoll erweitert 
werden können. 

Ich denke, dass das ein guter Vorschlag ist, und 
bitte Sie um Ihre Zustimmung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächste hat Frau Heuser das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Auf Initiative 
der Grünen wurde die Stärkung und Ausweitung 
der Gemeinwesenarbeit mit Mittelzusetzung von 
einer halben Million Euro 2018 beschlossen und 
im Haushalt 2019 verankert. Quasi auf den letzten 
Metern dieser Wahlperiode liegt uns nun endlich 
das von der Verwaltung ausgearbeitete Förder-
programm mit zwei Beschlussvarianten und den 
dazugehörigen Vorschlägen für die Gebietsaus-
wahl vor. 

Die jeweilige Gebietsauswahl ist in zwei Listen als 
Anlagen angeführt. Eine transparente Begrün-
dung der Auswahl fehlt jedoch. Wir Grünen haben 
gemeinsam mit der CDU-Fraktion einen Ände-
rungsantrag gestellt, der zwei Änderungen ent-
hält, die ich hier kurz begründen will. 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Neuaufstellung 
der GWA 2016 - - Damals gab es nur vier Förder-
gebiete oder Einsatzgebiete. Diese waren an Be-
legrechtswohnungen gebunden, meistens in grö-
ßeren Wohnanlagen. Jedenfalls erfolgte 2016 
eine Neuaufstellung. Es wurde eine Ausweitung 
auf fünf Gebiete vorgenommen, und das Ganze 
wurde unabhängig von Großwohnanlagen ge-
stellt. Ein wesentlicher Aspekt bei dieser Neuauf-
stellung war für uns Grüne seinerzeit, dass die 
GWA nicht nur in Großwohnanlagen zum Einsatz 
kommt. 

Der Aussage der Verwaltung in der Vorlage, dass 
Großwohnanlagen andere Strategien bzw. Ge-
samtstrategien benötigen, stimmen wir zwar zu. 
Aber für uns sind GWA-Einsätze dort ebenso not-
wendig und daher nicht auszuschließen. Das wird 
uns auch von diversen Fachleuten aus der Sozi-
alarbeit bestätigt. 

Insbesondere haben wir von Beginn an starke Be-
darfe in den Großwohnanlagen in Meschenich, in 
Finkenberg und in der Gernsheimer Straße gese-
hen und auch gegenüber der Verwaltung kommu-
niziert - von Anfang an. Die angesprochenen Ge-
biete werden bei Maßnahmen häufig erst nach-
rangig bedacht, vor allem im Vergleich zu Chor-
weiler zum Beispiel. 

Folglich haben wir auf Basis der Beschlussalter-
native die Gebietsauswahl angepasst. Auch bei 
dieser Auswahl sind wir von vielen Fachleuten be-
stätigt worden. 

Die Maßnahmen im Rahmen des Integrierten 
Handlungskonzeptes „Starke Veedel - Starkes 
Köln“ für diese Gebiete, die von der Verwaltung in 
der Beschlussvorlage angesprochen werden, 
werden realistischerweise, da sie teils noch nicht 
beantragt und teils noch nicht bewilligt sind, eher 
kaum bis gar nicht zum Tragen kommen. Das ist 
ein Grund mehr, dort mit GWA einzusteigen. 

Zum Änderungsantrag der SPD: Am 6. August 
2020 fand auf Einladung der Verwaltung ein Tref-
fen der sozialpolitischen Sprecherinnen und Spre-
cher statt, das unter anderem das Thema GWA 
beinhaltete. Hier wurden Listen zu den Sozial-
raumteilgebieten mit Kennzahlen ausgegeben. 

Wir brauchen also keine zusätzliche Sozialraum-
analyse. Wir wollen GWA jetzt machen. Daher 
lehnen wir den Änderungsantrag ab. 

Aus diesen Gründen bitten wir, unserem Ände-
rungsantrag zuzustimmen, wie das auch etliche 
BVen getan haben. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gärtner hat jetzt das Wort und spricht vom Platz 
aus. 

Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich will nicht alles 
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wiederholen, was die Kollegin Heuser gesagt hat. 
Aber ich möchte auch noch einmal betonen: Na-
türlich schauen wir auf das, was die Verwaltung 
sagt, und wollen auch grundsätzlich nicht die Ex-
pertise der Verwaltung in Zweifel ziehen. Aber Sie 
müssen auch der Politik zugestehen, die Dinge 
auch mal anders zu beurteilen. 

Wir haben bei der Besprechung, die Frau Heuser 
angesprochen hat, sehr detailliert nach den Ent-
scheidungskriterien gefragt, und müssen leider 
sagen: So ganz überzeugt hat uns das nicht. 

Wir haben dann auch nicht diesen Antrag im luft-
leeren Raum gestellt, sondern wirklich - Frau Heu-
ser hat es ja gesagt - mit Fachleuten vor Ort über 
die Bedarfe und die Notwendigkeiten gesprochen. 
Auf dieser Grundlage sind wir gemeinsam zu dem 
Entschluss gekommen, dass wir unbedingt die-
sen Änderungsantrag stellen müssen, um die 
Dinge hier in diesen Bereichen auch voranzutrei-
ben. 

Deshalb macht es auch keinen Sinn, jetzt erst 
wieder prüfen zu lassen und Analysen vorzuneh-
men. Wir möchten nicht nur über Dinge reden, 
sondern wollen, dass das umgesetzt wird. Des-
halb bitten wir, unserem gemeinsamen Ände-
rungsantrag zuzustimmen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich freue mich heute 
erst einmal darüber, dass wir hier eine Vorlage ha-
ben, in der es um die Ausweitung der Gemeinwe-
senarbeit geht. Das ist ein guter Tag. Ich finde es 
toll, dass wir das für das soziale Köln heute errei-
chen - ganz egal, welcher Änderungsantrag hier 
gleich beschlossen wird. 

Ich habe eine Frage an den Kollegen Paetzold. 
Was Marion Heuser gesagt hat, ist ja richtig. 
Wenn man sich einmal anschaut, wie sich die ver-
schiedenen Bezirksvertretungen dazu verhalten 
haben, sieht man, dass ganz viele Bezirksvertre-
tungen dem Anliegen von Schwarz-Grün zuge-
stimmt haben - auch die SPD-Fraktion in den Be-
zirksvertretungen. Wie kommt es denn, dass ihr 
jetzt im Grunde genommen ganz anderer Mei-
nung seid? Das würde mich wirklich interessieren. 

Ich kann auch schon sagen, dass wir bei meiner 
Fraktion große Sympathie für den Antrag von 

CDU und Grünen haben und ihm sehr wahr-
scheinlich auch zustimmen werden. Aber viel-
leicht überzeugst du mich ja jetzt mit deiner Ant-
wort. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Liebe Frau Hoyer, liebe 
Katja, ich werde mir große Mühe geben, befürchte 
aber, dass mir das nicht gelingen wird. 

Wir haben diesen Änderungsantrag aufgrund der 
Tatsache gestellt, dass die Kollegen von Grünen 
und CDU die Gebiete auf Bereiche ausweiten wol-
len, von denen die Verwaltung uns sagt, dass sie 
für GWA nicht geeignet sind. Und manchmal - 
manchmal - glaube ich der Expertise der Verwal-
tung. In diesem Fall tue ich das. 

Der Kompromiss sollte sein, dass die Verwaltung 
zusammen mit der Sozialraumkoordination - das 
sind ja auch Fachleute, die da arbeiten - noch ein-
mal prüft, was für Projekte denn da am besten 
wirksam würden. Das ist die ganze Geschichte. 

(Katja Hoyer [FDP]: Aber was ist mit 
den BVen?) 

- Bitte noch einmal. In dieser Aquarienatmosphäre 
kann man das ganz schlecht verstehen. 

(Katja Hoyer [FDP]: Aber eure Fraktion 
hat doch in den BVen anders entschie-
den!) 

- Ja, das kann durchaus sein. Aber die Sozialpar-
tie bei uns hat sich diesmal tatsächlich - das mag 
für die SPD ungewöhnlich sein - auf die Seite der 
Verwaltung geschlagen und gesagt: Wenn die 
Verwaltung das mit ihrem Sachverstand sagt, wird 
da wahrscheinlich etwas dran sein. Und wenn an-
dere das anders sehen - - Wir schlagen ja auch 
vor, es noch einmal prüfen zu lassen. Wenn an-
dere das anders sehen, ist das das Problem der 
anderen, nicht der anderen BVen. 

Unser Vorschlag hat ja folgenden Hintergrund: Es 
gibt offensichtlich unterschiedliche Ansichten in 
Politik und Verwaltung. Dann ist es doch ganz 
klug, wenn man das noch einmal prüfen lässt und 
dann vielleicht zu einer Einigung kommen kann. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gärtner hat auch noch eine Frage. 

Ursula Gärtner (CDU): Eine ganz kurze Anmer-
kung: Herr Paetzold, vielleicht wäre es auch gut, 
wenn Sie einmal mit Sozialraumkoordinatoren 
sprechen würden; denn gerade diese haben uns 
auf die Problematik angesprochen und waren 
nicht nur enttäuscht, sondern eigentlich schon fast 
entsetzt, dass diese Bereiche jetzt nicht dabei 
sind. Das war ja der Grund für unseren Antrag. 
Was Sie hier gesagt haben, hat mich also über-
haupt nicht überzeugt. 

Michael Paetzold (SPD): Liebe Frau Gärtner, ich 
rede natürlich mit Sozialraumkoordinatoren. Mit 
einem bin ich sogar ganz gut befreundet. Das ma-
che ich schon. Aber ich muss mich ja nicht immer 
der Meinung anderer anschließen. 

Ich habe mich jetzt halt mal dafür entschieden, der 
Expertise der Verwaltung zu folgen. Vielleicht ist 
das ein Fehler. Das kann durchaus sein. Der Rat 
kann ja feststellen, dass es ein Fehler ist, sich der 
Expertise der Verwaltung anzuschließen. Aber wir 
haben das als Sozialpartie der SPD hier nun ein-
mal so getan. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich habe nur 
eine kurze formale Frage. Der CDU-
Änderungsantrag, über den hier munter diskutiert 
wird, liegt nicht vor. Oder ist er irgendwo in einer 
Anlage versteckt? Aber ich sehe ihn nicht. Dann 
nennen Sie bitte die Anlage. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Er ist die 
Anlage 6. So würde ich auch abstimmen lassen: 
Änderungsantrag von CDU und Grünen, An-
lage 6. - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Das ist 
ein Änderungsantrag, der im Sozialausschuss ge-
stellt wurde. Weil im Sozialausschuss das Ganze 
ohne Votum weitergegeben wurde, der Ände-
rungsantrag aber nicht weitergegeben wurde, 

taucht er hier nur als Anlage auf und nicht als se-
parater Änderungsantrag. Ihr müsst ihn aber 
schon aus dem Sozialausschuss kennen. Das 
heißt: wie Anlage 6, und die BVen haben über-
nommen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Davon habe ich ja nun 
gar keine Ahnung. Aber vielleicht kann mir jemand 
sagen, ob der Rat über eine Anlage beschließen 
kann. Das finde ich sehr merkwürdig. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ma-
chen wir doch die ganze Zeit. 

Michael Paetzold (SPD): Also über einen Ände-
rungsantrag, der in einer Anlage verborgen ist? 
Das ist ein interessantes Bild. 

(Zurufe) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
doch gerade mündlich gestellt worden. Frau Heu-
ser hat es doch gesagt. 

(Michael Paetzold [SPD]: Ich habe kei-
nen Antrag gehört!) 

- Doch, Frau Heuser hat es gesagt. 

(Zuruf: Abstimmen!) 

- Ich denke auch, wir sollten jetzt abstimmen. Wir 
haben es alle gehört. Es wird auch im Protokoll 
stehen. 

(Zuruf von Michael Paetzold [SPD]) 

- Ja, es kann ja sein, dass Sie das nicht gehört 
haben. Dann haben Sie es in dem Moment viel-
leicht nicht gehört. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Wir haben es 
gehört!) 

Ich will das jetzt auch nicht beurteilen. Also, wir 
haben es ja gehört. 

(Michael Paetzold [SPD]: Ich habe nur 
eine Frage gestellt! Die haben Sie beant-
wortet! Alles gut!) 
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- Gut. Wunderbar. Dann können wir abstimmen. 

Zunächst erfolgt die Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der SPD. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Dann ist er 
abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrag von 
CDU und Grünen - Anlage 6 zur Vorlage - ab. Gibt 
es Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion und der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Ich muss aber die Vorlage in soeben geänderter 
Fassung bitte auch noch beschließen lassen. Ge-
genstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Ergänzungsantrag 
Beschluss: 

Die Beschlussvorlage (Nr. 4455/2020) wird um 
folgenden Prüfauftrag ergänzt: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, im Wege einer 
Sozialraumanalyse unter Einbeziehung der jewei-
ligen Sozialraumkoordination zu prüfen, ob die 
von der Verwaltung vorgeschlagenen sechs För-
dergebiete um Raumeinheiten in Kölnberg, in Fin-
kenberg, in Chorweiler Mitte und in der Gernshei-
mer Straße erweitert werden sollten. Hierbei soll 
insbesondere eruiert werden, ob die Förderung 
der Gemeinwesenarbeit auf Basis des neu entwi-
ckelten Förderprogramms in diesen Gebieten 
wirksam sein kann. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktionen CDU, Bündnis 90/ Die Grü-
nen (siehe Anlage 6 der Vorlage) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt das von der Verwaltung entwi-
ckelte Förderprogramm: Gemeinwesenarbeit für 
die Stadt Köln (s. Anlage Förderprogramm) zu-
stimmend zur Kenntnis. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Förderung 
der Gemeinwesenarbeit auf der Basis des neu 

entwickelten Förderprogramms auf neun weitere 
Fördergebiete auszuweiten (s. Anlage zum Ände-
rungsantrag). 

Der Rat beschließt die Freigabe der im Haushalts-
plan 2020/2021 in Teilplan 1005, Leistungen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit, in Teilplanzeile 
15- Transferaufwendungen veranschlagten Mittel 
zur Ausweitung der Förderung der Gemeinwe-
senarbeit in Höhe von jährlich 557.182€. 

Der Rat beschließt für die Erledigung der mit der 
Ausweitung der Gemeinwesenarbeit wahrzuneh-
menden Aufgaben befristet bis zum 31.12.2021 
die Zusetzung von 2,0 

Stellen Sozialarbeiter/in /Sozialpädagoge/in in der 
Vergütungsgruppe S15 TVÖD-SuE beim Amt für 
Soziales, Arbeit und Senioren mit Aufwendungen 
in Höhe von 51.400€ im Jahr 2020 und 154.200€ 
im Jahr 2021 sowie hierfür anfallende Sachmittel 
in Höhe von 8.550€ im Jahr 2020 und 25.600€ im 
Jahr 2021. 

Darüber hinaus beschließt der Rat für die Dauer 
von 4 Jahren die Durchführung einer externen 
wissenschaftlichen Begleitung in Höhe von jähr-
lich 62.500€ (Gesamtkosten 250.000€). Der Rat 
nimmt das von der Verwaltung entwickelte För-
derprogramm: Gemeinwesenarbeit für die Stadt 
Köln (s. Anlage Förderprogramm) zustimmend 
zur Kenntnis. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Förderung 
der Gemeinwesenarbeit auf der Basis des neu 
entwickelten Förderprogramms auf neun weitere 
Fördergebiete auszuweiten (s. Anlage zum Ände-
rungsantrag). 

Der Rat beschließt die Freigabe der im Haushalts-
plan 2020/2021 in Teilplan 1005, Leistungen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit, in Teilplanzeile 
15- Transferaufwendungen veranschlagten Mittel 
zur Ausweitung der Förderung der Gemeinwe-
senarbeit in Höhe von jährlich 557.182€. 

Der Rat beschließt für die Erledigung der mit der 
Ausweitung der Gemeinwesenarbeit wahrzuneh-
menden Aufgaben befristet bis zum 31.12.2021 
die Zusetzung von 2,0 Stellen Sozialarbeiter/in 
/Sozialpädagoge/in in der Vergütungsgruppe S15 
TVÖD-SuE beim Amt für Soziales, Arbeit und Se-
nioren mit Aufwendungen in Höhe von 51.400€ im 
Jahr 2020 und 154.200€ im Jahr 2021 sowie hier-
für anfallende Sachmittel in Höhe von 8.550€ im 
Jahr 2020 und 25.600€ im Jahr 2021. 
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Darüber hinaus beschließt der Rat für die Dauer 
von 4 Jahren die Durchführung einer externen 
wissenschaftlichen Begleitung in Höhe von jähr-
lich 62.500€ (Gesamtkosten 250.000€). 

Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen 
Mitteln im Teilplan 1005, Leistungen zur Vermei-
dung von Obdachlosigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
SPD und AfD zugestimmt. 

III. Abstimmung über die Vorlage in so geänder-
ter Fassung: Beschluss: 

Der Rat nimmt das von der Verwaltung entwi-
ckelte Förderprogramm: Gemeinwesenarbeit für 
die Stadt Köln (s. Anlage Förderprogramm) zu-
stimmend zur Kenntnis. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Förderung 
der Gemeinwesenarbeit auf der Basis des neu 
entwickelten Förderprogramms auf neun weitere 
Fördergebiete auszuweiten (s. Anlage zum Ände-
rungsantrag). 

Der Rat beschließt die Freigabe der im Haushalts-
plan 2020/2021 in Teilplan 1005, Leistungen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit, in Teilplanzeile 
15- Transferaufwendungen veranschlagten Mittel 
zur Ausweitung der Förderung der Gemeinwe-
senarbeit in Höhe von jährlich 557.182€. 

Der Rat beschließt für die Erledigung der mit der 
Ausweitung der Gemeinwesenarbeit wahrzuneh-
menden Aufgaben befristet bis zum 31.12.2021 
die Zusetzung von 2,0 

Stellen Sozialarbeiter/in /Sozialpädagoge/in in der 
Vergütungsgruppe S15 TVÖD-SuE beim Amt für 
Soziales, Arbeit und Senioren mit Aufwendungen 
in Höhe von 51.400€ im Jahr 2020 und 154.200€ 
im Jahr 2021 sowie hierfür anfallende Sachmittel 
in Höhe von 8.550€ im Jahr 2020 und 25.600€ im 
Jahr 2021. 

Darüber hinaus beschließt der Rat für die Dauer 
von 4 Jahren die Durchführung einer externen 
wissenschaftlichen Begleitung in Höhe von jähr-
lich 62.500€ (Gesamtkosten 250.000€). Der Rat 
nimmt das von der Verwaltung entwickelte För-
derprogramm: Gemeinwesenarbeit für die Stadt 
Köln (s. Anlage Förderprogramm) zustimmend 
zur Kenntnis. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Förderung 
der Gemeinwesenarbeit auf der Basis des neu 
entwickelten Förderprogramms auf neun weitere 
Fördergebiete auszuweiten (s. Anlage zum Ände-
rungsantrag). 

Der Rat beschließt die Freigabe der im Haushalts-
plan 2020/2021 in Teilplan 1005, Leistungen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit, in Teilplanzeile 
15- Transferaufwendungen veranschlagten Mittel 
zur Ausweitung der Förderung der Gemeinwe-
senarbeit in Höhe von jährlich 557.182€. 

Der Rat beschließt für die Erledigung der mit der 
Ausweitung der Gemeinwesenarbeit wahrzuneh-
menden Aufgaben befristet bis zum 31.12.2021 
die Zusetzung von 2,0 Stellen Sozialarbeiter/in 
/Sozialpädagoge/in in der Vergütungsgruppe S15 
TVÖD-SuE beim Amt für Soziales, Arbeit und Se-
nioren mit Aufwendungen in Höhe von 51.400€ im 
Jahr 2020 und 154.200€ im Jahr 2021 sowie hier-
für anfallende Sachmittel in Höhe von 8.550€ im 
Jahr 2020 und 25.600€ im Jahr 2021. 

Darüber hinaus beschließt der Rat für die Dauer 
von 4 Jahren die Durchführung einer externen 
wissenschaftlichen Begleitung in Höhe von jähr-
lich 62.500€ (Gesamtkosten 250.000€). 

Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen 
Mitteln im Teilplan 1005, Leistungen zur Vermei-
dung von Obdachlosigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Heuser beantragt, den im Ausschuss für So-
ziales und Senioren am 20.08.2020 gestellten An-
trag (s. Anlage 6 der Vorlage/AN/1031/2020) im 
Rat als Änderungsantrag zur Abstimmung zu stel-
len. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.32 Jahresabschluss 2018 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln 

 1065/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so 
beschlossen. 
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Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 4 Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) i.V.m. § 4 der Betriebssat-
zung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln den Jahresabschluss zum 
31.12.2018 fest und beschließt, den Bi-
lanzverlust auf neue Rechnung vorzutra-
gen. 

2. Dem Betriebsausschuss und der Betriebs-
leitung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.33 Wirtschaftsplan 2020 für die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln 

 1453/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 4 Abs. 1 Buchst. b der Be-
triebssatzung der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln i.V.m. 
§ 4 Buchst. b der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) den 
Wirtschaftsplan der Eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
für das Wirtschaftsjahr 2020 in der beigefügten 
Fassung fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.34 Jahresabschluss 2019 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln 

 1454/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 4 Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) i.V.m. § 4 der Betriebssat-
zung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln den Jahresabschluss zum 
31.12.2019 fest und beschließt, den Bi-
lanzverlust auf neue Rechnung vorzutra-
gen. 

2. Dem Betriebsausschuss und der Betriebs-
leitung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.35 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ab-
fallwirtschaft; Zuführung zur Kapital-
rücklage 

 1465/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt eine Ei-
genkapitalzuführung an die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Köln in Höhe von insgesamt 
3.000.000 €. 

2. Die Deckung der Kapitalzuführung in Höhe 
von 3,0 Mio. € erfolgt über einen überplan-
mäßigen Mehrertrag bei den Finanzerträ-
gen im Teilfinanzplan 1101, Teilplanzeile 
19. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.36 Überplanmäßige Aufwendungen im 
Teilergebnisplan 1303, Friedhöfe, im 
Haushaltsjahr 2020 

 2342/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt überplanmäßige zahlungs-
wirksame Aufwendungen gem. § 83 GO NRW in 
Höhe von insgesamt 1.550.000 € im Teilergebnis-
plan 1303, Friedhöfe, im Haushaltsjahr 2020, die 
für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit u.a. 
infolge von Trockenschäden notwendig sind. 

Der Betrag teilt sich auf folgende Teilplanzeilen 
auf: 

Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen in Höhe von 

1.190.000 €, 

Teilplanzeile 16, Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen in Höhe von 360.000 €. Die Deckung er-
folgt im Haushaltsjahr 2020 durch Wenigerauf-
wand in Höhe von 

1.550.000 € im Teilergebnisplan 1301, Öffentli-
ches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungs-
anlagen. Der Betrag kann in Teilplanzeile 16, 
Sonstige ordentliche Aufwendungen, erbracht 
werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.37 Initiierung eines 3. Frauenhauses in 
Köln 

 2277/2020 

Hierzu habe ich eine Rednerliste vorliegen. Sie 
beginnt mit Frau Möller. Kommen Sie nach vorne, 
Frau Möller? - Ja. Bitte. 

Monika Möller (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Mit 
der heutigen Beschlussvorlage soll der Rat die 
Verwaltung beauftragen, ein Umsetzungskonzept 
für das dritte Frauenhaus in Köln unter Berück-
sichtigung der Finanzierung von Land und Bund 
zu entwickeln. 

Als Voraussetzung dafür liegt uns das Konzept 
des Trägervereins „Frauen helfen Frauen“ vor, 
das die Standards für ein drittes Frauenhaus ge-
genüber früheren deutlich verbessert. Damit ist in 
kurzer Zeit eine wichtige Voraussetzung zur Um-
setzung des Ratsauftrags vom Dezember letzten 
Jahres erfüllt. 

Ein weiterer Auftrag an die Verwaltung aus die-
sem Beschluss, ein entsprechendes Grundstück 
oder eine bestehende Immobilie zu suchen und 
die genauen Investitionskosten zu ermitteln, ist 
noch nicht erfüllt. Dies soll erst nach Zustimmung 
zum Trägerkonzept erfolgen. 

Es ergeben sich daher zeitliche Verzögerungen, 
die möglichst gering bleiben sollten; denn das von 
Bundesministerin Giffey Anfang dieses Jahres ge-
startete Förderprogramm „Gemeinsam gegen 
Gewalt an Frauen“ gilt nur für vier Jahre. 

Zeitliche Verzögerungen entstehen außerdem auf 
Landesebene; denn das zuständige Landesminis-
terium, das für die Kofinanzierung zuständig ist, 
scheint sich nicht sicher zu sein in Bezug auf die 
Bedarfslage - was mich, ehrlich gesagt, etwas 
verwundert. 

Denn wie dringend der Bedarf für weitere Plätze 
für Frauen ist, die von häuslicher Gewalt betroffen 
sind, hat die Landesregierung bereits im vergan-
genen Jahr auf eine Anfrage meiner SPD-
Landtagskolleginnen bestätigt. Danach standen 
im vergangenen Jahr 571 Plätze zur Verfügung. 
Gemäß der Istanbul-Konvention, die am 1. Feb-
ruar 2018 in Kraft getreten ist, müssten es 1 790 
Plätze sein. In NRW halten wir nur einen Platz pro 
31 000 Einwohner*innen vor. Empfohlen wird ein 
Familienplatz pro 10 000 Einwohner*innen. 

Der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frau-
enhäuser zufolge muss daher jede zweite schutz-
suchende Frau abgewiesen werden. Daran hat 
sich bisher nichts geändert. Ganz im Gegenteil: 
Es könnte eher durch Pandemiebedingungen 
noch problematischer werden. 

Die Bedarfe lagen also auf dem Tisch. Dass die 
Bedarfsanalyse seitens des Landes noch nicht 
abgeschlossen ist, wie die Verwaltung in der 
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Vorlage mitteilt, erschließt sich mir daher nicht so 
ganz. Ich hoffe aber, dass hinter einer neuerlichen 
Bedarfsanalyse nicht mögliche Verzögerungstak-
tiken stecken und dadurch das Projekt eines drit-
ten Frauenhauses für Köln auf der Strecke bleibt. 

Solange keine Fördermöglichkeit durch das Land 
besteht, kann der Förderantrag, der vom Träger 
des Frauenhauses gleichzeitig an Bund und Land 
zu stellen ist, nicht gestellt werden. Deshalb 
drängt die Zeit. 

Liebe Kolleginnen von CDU und FDP, vielleicht 
können Sie bei Ihren Landtagskollegen und -kol-
leginnen einmal darauf hinwirken, dass es zügig 
weitergeht und die Landesförderung bald gesi-
chert ist. 

Wir stimmen jedenfalls der Verwaltungsvorlage 
gerne zu. - Ich bedanke mich. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächste steht Frau Schwab auf der Rednerliste. 

Luisa Schwab (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Oberbürgermeisterin! Liebe Beigeordnete! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Zum letzten Mal stehe 
ich hier, um über das Thema „häusliche Gewalt“ 
zu sprechen. Die Aufmerksamkeit, die ich bei mei-
ner letzten Rede bekommen habe, war überwälti-
gend. Ich möchte daher an meine letzte Rede an-
knüpfen und einen wichtigen Abschnitt resümie-
rend zitieren. 

Gewalt gegen Frauen ist kein individuel-
les, sondern ein gesellschaftliches Prob-
lem. Frauen und ihren Kindern Hilfe und 
Schutz zu gewähren, ist ein Menschen-
recht und staatliche Verpflichtung. 

Wir haben in dieser Ratsperiode in unter sechs 
Jahr mehr für von Gewalt betroffene Frauen und 
Kinder geschafft als in über 23 Jahren zuvor. 

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

Das zweite und bisher letzte Frauenhaus in Köln 
wurde 1991 eröffnet. Das war zwei Jahre nach 
meiner Geburt. Seitdem herrschte Stillstand. 

Aber in dieser Ratsperiode haben wir den Still-
stand aufgebrochen. Wir haben nicht nur das 

dritte Frauenhaus auf den Weg gebracht, sondern 
auch die Platzanzahl des ersten Frauenhauses 
erweitert, das Konzept erneuert, Barrierefreiheit 
ermöglicht, die Personalstellen erhöht und dar-
über hinaus ein Gewaltschutzkonzept in Auftrag 
gegeben. 

Das ist ein voller Erfolg. Dieser Kölner Rat zeigte, 
dass er seine Verpflichtungen rund um häusliche 
Gewalt umsetzt. 

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

Selbstverständlich werden wir auch die Landes- 
und Bundespolitik für die Finanzierung zur Verant-
wortung ziehen. 

All unsere Erfolge bedeuten jedoch keineswegs, 
dass sich der nächste Rat darauf ausruhen kann. 
Die Gewaltstatistiken zu häuslicher Gewalt in Köln 
verzeichnen keinen Rückgang der Gewalt. Tat-
sächlich sind die Fallzahlen 2019 erneut um fast 
10 Prozent angestiegen. Das bedeutet, dass wir 
dieses neue Tempo, Schutzräume zur Verfügung 
zu stellen, halten müssen und zusätzlich unseren 
Fokus erweitern sollten. 

Gewalt gegen Frauen ist kein individuel-
les, sondern ein gesellschaftliches Prob-
lem. 

Dieser Satz ist nicht nur deshalb so wichtig, weil 
häusliche Gewalt in allen Bildungs- und Gesell-
schaftsschichten vorkommt, sondern, weil die 
Wurzel der Gewalt in unserer Gesellschaft liegt - 
unserer Gesellschaft, die immer noch Gewalt ge-
gen Frauen hervorbringt und fördert. Gewalt ent-
steht nicht aus dem Nichts, sondern da, wo je-
mand meint, jemand anderen dominieren zu kön-
nen. Strukturell versuchen wir zwar, die offen-
sichtlichsten Formen der Unterdrückung abzu-
bauen. Aber die tief verwurzelten Diskriminierun-
gen gehen ungehindert weiter, und letztendlich ru-
fen sie Gewalt gegen Frauen hervor. 

Überspitzt gesagt, wird immer noch suggeriert, 
Frauen seien weniger wert. Das zeigt sich in un-
terschiedlichsten Formen. 

Das Armutsrisiko ist bei Frauen deutlich höher, vor 
allem, wenn sie Kinder haben, erst recht, wenn sie 
diese alleine erziehen. Als öffentliche Personen 
sind Frauen häufiger von Hassreden und Verge-
waltigungsdrohungen betroffen. Auch am Arbeits-
platz sind Frauen häufiger sexueller Belästigung 
ausgesetzt. Frauen bekleiden seltener öffentliche 
Ämter, erst recht, wenn sie Kinder haben. Kennen 
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Sie eigentlich eine Alleinerziehende, die Mitglied 
des Bundestages ist? 

Das tägliche Leben ist auf den Mann ausgerichtet. 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum 
Frauen schneller kalt ist? Frauen haben im Durch-
schnitt einen geringeren Stoffwechsel. Aber die 
Raumdurchschnittstemperatur wurde für einen 
Menschen mit einem männlichen Stoffwechsel er-
stellt. Die Raumtemperatur ist damit 5 Grad zu 
kalt für Frauen. 

(Heiterkeit) 

Obwohl Frauen seltener in Autounfälle verwickelt 
sind, sind sie um 17 Prozent häufiger von tödli-
chen Verletzungen betroffen. Warum? Unfalltests 
werden vorrangig mit einem männlichen Dummy 
durchgeführt: 1,75 Meter groß, 78 Kilogramm 
schwer, Wirbelsäule und Gewichtsverteilung dem 
Durchschnittsmann entsprechend. Darauf sind 
die Autos - also die Position des Lenkrades, die 
Airbags, die Kopfstützen, die Gurte - ausgerichtet. 
Damit sind Sie, meine Herren, egal ob diese ide-
alisierten Werte stimmen oder nicht, bei einem 
Autounfall besser geschützt als Menschen mit 
Brüsten oder Schwangere. 

In der Medizin waren die Zeichen für einen weib-
lichen Herzinfarkt lange nicht bekannt. Bei der Te-
stung von Medikamenten war der Mann der Stan-
dard. Erst seit 2004 müssen geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede untersucht werden. 

Auch die Nutzung des öffentlichen Raumes ist auf 
den Mann ausgelegt. Frauen sind häufiger zu Fuß 
unterwegs. Außerdem nehmen sie aus Angst oder 
Verunsicherung zum Beispiel bei unbeleuchteten 
Straßen Umwege in Kauf. Die Daten dazu werden 
nicht erhoben. 

Diese Beispiele könnte ich endlos weiterführen. 
Aber alle haben sie etwas gemeinsam: Frauen 
wird weniger Bedeutung beigemessen, und un-
gleiche Verhältnisse werden toleriert. Diese Bei-
spiele sind Ausdruck eines unausgeglichenen 
Machtverhältnisses. Diese unausgeglichene 
Macht, diese Dominanz suggeriert wiederum eine 
Ungleichwertigkeit der Geschlechter, wodurch 
Menschen in ihrem Verhalten bestärkt werden, 
andere zu dominieren. 

Und diese Dominanz ist der Beitrag unserer Ge-
sellschaft zu häuslicher Gewalt. Gewalt entsteht 
eben nicht aus dem Nichts, sondern da, wo je-
mand meint, über jemand anderen dominieren zu 
dürfen. 

Liebe Frauen, wir ändern das nur, wenn wir an 
den entscheidenden Positionen sitzen und mitei-
nander kooperieren. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Akbayir das Wort. 

Hamide Akbayir (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Ich lache deshalb, weil wir trotz der fortgeschritte-
nen Uhrzeit sogar bei einem ernsthaften Thema 
noch lachen können. Das ist auch gut so. 

Auch ich halte heute meine letzte Rede. Ich freue 
mich, dass wir bei einem so ernsthaften Thema 
seit sechs Jahren gemeinsam dafür gekämpft ha-
ben - davor natürlich auch -, dass ein drittes Frau-
enhaus initiiert werden kann. Wir sind mehr oder 
weniger unserem Ziel nähergekommen - im Sinne 
der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und im 
Sinne deren Kinder, die auch in dieses Frauen-
haus mitgenommen werden. Das ist sehr erfreu-
lich. 

Meine Fraktion und ich freuen uns sehr, dass nun 
endlich Bewegung in das dritte Frauenhaus 
kommt. Das Konzept, das der Trägerverein 
„Frauen helfen Frauen“ vorgelegt hat, finden wir 
sehr gut. 

Wir wollen aber auf drei Punkte hinweisen, die 
jetzt schon in die falsche Richtung laufen oder 
später falsch laufen könnten. 

Erstens. Auch beim dritten Frauenhaus sollen die 
Frauen für ihre Unterbringung selbst aufkommen. 
Das ist unproblematisch, wenn sie Kosten der Un-
terkunft nach SGB II bekommen. DIE LINKE kann 
es aber nicht hinnehmen, dass die Frauen für ih-
ren Aufenthalt in einem Frauenhaus zahlen müs-
sen, wenn sie ein eigenes kleines Einkommen 
oder auch eine kleine Rente haben. 

Zweitens. Gerade für die traumatisierten Kinder 
ist es wichtig, von qualifizierten und traumasen-
siblen Fachkräften betreut zu werden, um ihnen 
Perspektiven jenseits der Gewalt aufzuzeigen. 
Doch die Bezahlung der Stellen in den bestehen-
den Frauenhäusern reicht lediglich für die Qualifi-
kation zur Erzieherin. So werden Kosten auf dem 
Rücken der Kinder gespart. Das dürfen wir nicht 
tun. 
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Drittens. Das Land prüft den NRW-weiten Bedarf 
an Frauenhäusern, weil die Istanbul-Konvention - 
davon war ja oft die Rede -, die nun fast zehn 
Jahre alt ist, immer noch nicht umgesetzt ist. Köln 
hat dabei einen Bedarf von 100 Plätzen. Das ist 
lange bekannt. Mit dem dritten Frauenhaus wer-
den es inklusive der Notplätze gerade einmal 42 
sein, an vollwertigen Plätzen eigentlich nur 36. 
Und trotzdem ist die Finanzierungsbeteiligung 
des Landes noch nicht geklärt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, jetzt 
ein Gesamtkonzept für das Land zu entwickeln. 
Aber da der Bedarf in Köln so groß und so offen-
sichtlich ist, hätte aus dem Ministerium schon ein-
mal eine Vorabfinanzierungszusage kommen 
können. Aber die haben wir noch nicht. 

In diesem Sinne wünsche ich dem dritten Frauen-
haus ein gutes Gelingen und dem Trägerverein 
„Frauen helfen Frauen“ viel Erfolg, natürlich mit-
hilfe der Politik, natürlich mithilfe unserer Oberbür-
germeisterin Frau Reker. Auch ohne Ratsmandat 
werde ich diese Entwicklungen mitverfolgen. - Ich 
bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Frau Laufenberg das Wort. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es freut die Freien Demokraten und mich ganz 
persönlich sehr, dass heute das dritte Frauenhaus 
weiter auf den Weg gebracht wird. Das ist, glaube 
ich, kein Geheimnis. Dies ist für mich persönlich 
seit 2010 hier im Rat der Stadt Köln eine ganz be-
sondere Herzensangelegenheit. 

Ich muss ein wenig meiner Vorrednerin von den 
Grünen widersprechen. Ja, wir haben in den letz-
ten Jahren ein bisschen etwas geschafft. Aber 
dieser lange Prozess hat mich auch immer wieder 
traurig gemacht. Es war schon schwierig, dass ich 
Ihnen hier in diesem Haus immer wieder darlegen 
musste, dass die Bedarfe selbstverständlich da 
sind und dass wir jedes Jahr vielen betroffenen 
Frauen einen Weg in das Frauenhaus leider nicht 
ermöglichen können. 

Ich bin froh, dass es heute nicht zu einem unsäg-
lichen Änderungsantrag gekommen ist, der ja in 

der Diskussion war und hier noch einmal die Be-
darfsanalyse aufs Tapet gebracht hätte. 

Ja, auch beim Land werden wir noch einmal nach-
steuern. Wir werden das mitnehmen. Dass der 
Bedarf da ist, wird dort aber in keiner Weise in-
frage gestellt. 

Um auf den Zeitfaktor zu kommen: Ja, wir müssen 
langsam mal schnell sein. Aber kann man im Rat 
der Stadt Köln schnell sein? Wie gesagt, mussten 
wir zehn Jahre lang dafür kämpfen, dass über-
haupt das dritte Frauenhaus kommt. 

Ich möchte der Verwaltung noch etwas mit auf 
den Weg geben, was in der Tat richtig ist. Auch ich 
bin ein bisschen enttäuscht, dass in der Vorlage 
noch kein Grundstück oder keine Immobilie ent-
halten ist und dass nicht vorab schon einmal eine 
Kostenanalyse durchgeführt worden ist. Ich hoffe, 
dass das in der Schublade liegt und schnell her-
ausgeholt wird. Denn das sind auch Grundlagen, 
die Land und Bund von uns benötigen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. So kann man es 
natürlich wieder verhindern. 

Wir müssen unseren betroffenen Frauen und ih-
ren Kindern sagen, dass wir jetzt an ihrer Seite 
stehen, und zwar so schnell wie möglich. Es kann 
nicht sein, dass der Bau des dritten Frauenhauses 
erneut zehn Jahre dauert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich auch noch ein Thema ansprechen, das 
ich eigentlich schon lange hier einbringen wollte, 
was aber nicht erfolgreich möglich ist, wenn wir 
bei Gewaltthemen diese Prozesse haben. Wir ha-
ben selbstverständlich auch ein Problem mit Ge-
walt an Männern. So weit sind wir noch gar nicht. 
Auch da brauchen wir Schutzräume und müssen 
dies thematisieren. 

Ich hoffe, dass der zukünftige Rat weiterhin die-
ses Thema auf dem Schirm haben wird und bereit 
ist, das dritte Frauenhaus jetzt so schnell wie 
möglich zu realisieren, weil es für die betroffenen 
Frauen wichtig ist. 

Wir müssen uns eigentlich schämen, dass wir die 
letzten zehn Jahre und noch viel länger - da hat 
Frau Schwab recht - Frauen hier abweisen und 
Kindern und Jugendlichen keine adäquaten Mög-
lichkeiten geben, um aus dem Zuhause herauszu-
gehen, was jeden Tag die Hölle bedeutet, wenn 
man dort Gewalt erfährt. 

Deswegen appelliere ich an Sie, weil es heute 
auch meine letzte Ratssitzung in diesem Haus 
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zunächst sein wird, dass Sie doch in sich gehen 
und nicht mehr die Bedarfe immer wieder infrage 
stellen, sondern jetzt langsam einmal Tempo ma-
chen. Liebe Verwaltung, machen Sie Druck. Sor-
gen Sie dafür, dass das dritte Frauenhaus kommt. 

Ich verspreche Ihnen und den Kölnerinnen und 
Kölnern, dass auch ich mich weiterhin für diese 
Themen und vor allem gegen Gewalt in unserer 
Stadt einsetzen werde. - Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Frau Heuser. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
habe eine Frage. Hier wurde mehrfach auf die 
fehlende Finanzierung hingewiesen. Das waren ja 
auch in den letzten Jahren immer die Probleme 
bei der Schaffung neuer Plätze. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass irgendjemand die Bedarfe ab-
gesprochen hätte - wir auch nicht. Das Problem 
war immer, dass die Landesregierung nicht dafür 
gesorgt hat, dass wir die entsprechende Finanzie-
rung vorliegen haben. 

Die Vorrednerinnen, unter anderem Frau Möller, 
haben bereits darauf hingewiesen, dass wir ein 
Problem mit der Finanzierung haben, weil die Be-
darfsanalyse des Landes noch nicht vorliegt und 
es somit auch keine Förderzusage gibt. 

Meine Frage ist: Beschließen wir jetzt mit Vorbe-
halt? Oder was machen wir? Beschließen wir also 
vorbehaltlich der Förderung durch das Land? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir wer-
den uns alle darum kümmern, dass diese Förder-
zusage sehr bald kommt. Wir haben ja gerade von 
Frau Laufenberg gehört, dass sie davon ausgeht, 
dass der Bedarf nicht infrage gestellt wird. 

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Wunderbar! Das reicht mir!) 

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

Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt das vom Trägerverein Frauen hel-
fen Frauen e.V. in der Anlage vorgelegte Konzept 
für ein 3. Frauenhaus zustimmend zur Kenntnis. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, das Konzept 
gemeinsam mit den im Netzwerk gegen Häusliche 
Gewalt vertretenen Akteuren fortzuentwickeln. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung auf Grundlage 
der noch zu konkretisierenden fachlichen Anfor-
derungen, den Trägerverein bei der Suche nach 
einer geeigneten Immobilie oder einem Grund-
stück zu unterstützen. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, gemeinsam 
mit dem Trägerverein ein konkretes 

Umsetzungskonzept für das 3. Frauenhaus unter 
Berücksichtigung der Finanzierung von Land und 
Bund zu entwickeln und dem Rat zur Entschei-
dung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.38 Konzept zur Vergabe der Stipendien 
ohne Altersbegrenzung (Künstler*in-
nenförderung Bildende Kunst) ab 2020 

 2330/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Ausschuss Kunst und 
Kultur und wie Finanzausschuss. 

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

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Kunst und Kultur vom 31.08.2020 (Anlage 4) und 
des Finanzausschusses vom 07.09.2020 (Anlage 
5): 

1. Der Rat beschließt die Fortsetzung der 
Vergabe von 15 Stipendien ohne Altersbe-
grenzung (Künstler*innenförderung Bil-
dende Kunst) ab 2020 durch das Kultur-
werk des Bundesverbandes Bildender 
Künstler e.V. (Kulturwerk des BBK Köln 
e.V.), gemäß dem 2019 erarbeiteten 
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Konzept Variante A (Vorlagen Nr. 
3567/2019) für ein weiteres Jahr. 

2. Weiterhin beschließt der Rat die Erhöhung 
der Institutionellen Förderung für das Kul-
turwerk des Bundesverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler Köln e.V. um 
90.000 € zweckgebunden für die Umset-
zung des beschlossenen Konzeptes Vari-
ante A und für den Zeitraum 2020 bis 2023 
(Strukturförderung, vgl. Vorlage 
1995/2020). 

Die Mittel in Höhe von 90.000 € p.a. für die 
Vergabe der Stipendien ohne Altersbe-
grenzung (Künstler*innenförderung Bil-
dende Kunst) stehen durch die finanzneut-
rale Umschichtung aus den Mitteln „Künst-
ler*innenförderung Bildende Kunst Stipen-
dien ohne Altersbegrenzung“ der Sparte 
Bildende Kunst zur Verfügung. 

3. Die weitere Vergabe wird Anfang des kom-
menden Jahres erörtert. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.39 Abschluss einer öffentlichen-rechtli-
chen Vereinbarung über die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Vergabe 
von Lieferungen und Leistungen zwi-
schen den Landschaftsverbänden 
Rheinland und Westfalen-Lippe sowie 
den Städten Bonn, Leverkusen, Rem-
scheid und Köln 

 1586/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Abschluss der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Land-
schaftsverbänden Rheinland und Westfalen-
Lippe sowie den Städten Bonn, Leverkusen und 
Remscheid in der als Anlage beigefügten Fas-
sung zu. 

Weitere an einer Zusammenarbeit interessierte 
Verwaltungen erhalten die Möglichkeit, sich der 
Ausschreibungsgemeinschaft per Beitrittserklä-
rung anzuschließen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.40 Bleiberechtsperspektiven für langjährig 
geduldete Menschen in Köln 

 1698/2020 

Wortmeldungen? - Frau Hoyer und dann Herr 
Boyens. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich mache das von hier aus. Ich weiß nämlich 
schon, was sehr wahrscheinlich gleich als nächs-
ter Beitrag kommen wird. Deswegen ist es mir 
ganz wichtig, Folgendes zu sagen: Zwar enthalten 
wir uns heute bei dieser Vorlage. Das heißt aber 
nicht, dass wir nicht für die Bleiberechtsperspek-
tive wären. Wir sind für die Vorlage und hätten ihr 
auch zustimmen können. Wir halten das für ein 
gutes Projekt. Aber wir sind nicht der Meinung, 
dass der Änderungsantrag, der im Integrationsrat 
noch beschlossen worden ist, richtig ist. Deswe-
gen werden wir uns heute enthalten. 

Wie gesagt, ist aber die Bleiberechtsperspektive 
für uns in Köln wichtig. Das ist auch ein Anliegen 
der FDP im Land. Mir ist es wichtig, das deutlich 
zu machen, weil ich, wie gesagt, schon ahne, was 
gleich kommen wird. Davon möchte ich mich auch 
ganz bewusst distanzieren. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Boyens. 

Stephan Boyens (AfD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Jetzt 
kommt das, von dem Frau Hoyer ja schon weiß, 
was es sein wird. Ja, ich habe mich beim Lesen 
der Überschrift der Beschlussvorlage gefragt, wa-
rum Sie eigentlich nicht den Mut hatten, Herr Dr. 
Rau, uns dort schon zu sagen, dass es sich bei 
den 1 065 Menschen, um die es hier geht, zu 85 
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Prozent um Roma aus dem Westbalkan handelt - 
Roma, die alle schon seit mehr als acht Jahren, 
zum Teil sogar Jahrzehnte, hier in Köln leben und 
ausreisepflichtig sind, aber geduldet werden. 

Die Vorlage - wer sie gelesen hat, wird das auch 
wissen - zählt ja auch sehr genau die Schwierig-
keiten auf, die diese Menschen haben: fehlende 
Deutschkenntnisse - nach über acht Jahren in 
Deutschland wohlgemerkt -, Analphabetismus, 
notorisches Schuleschwänzen, keine Schulab-
schlüsse, keine Berufsausbildung und - wen wun-
dert’s? - auch kein eigenes Einkommen. Das sind 
also, wenn man sich das vor Augen führt, aller-
beste Voraussetzungen, um sich in einer der Wis-
sensgesellschaften, in einer Hochtechnologiena-
tion im Herzen Europas zu integrieren. 

Aber es gibt auch Lichtblicke. Als positiv wird in 
der Vorlage genannt: 

Erstens. Das Beratungsangebot wird von den 
Roma nach anfänglicher Skepsis mittlerweile gut 
angenommen. 

Zweitens. Termine werden zunehmend pünktlich 
wahrgenommen. 

Drittens. Pässe und Unterlagen werden fristge-
recht abgegeben. - Bisher hatten nämlich 80 Pro-
zent keine Pässe vorgelegt. 

Na, das ist doch prima! Dann steht ja einer erfolg-
reichen Integration nichts mehr im Weg. 

Meine Damen und Herren, wer ernsthaft glaubt, 
dass wir Roma aus den Westbalkanstaaten, die 
hier seit über acht Jahren eine traurige Existenz 
fristen, kaum Deutsch sprechen, häufig keine 
Schule besuchen und über keine Ausbildung ver-
fügen, hier problemlos integrieren können, der 
glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. 

Diese Beschlussvorlage ist Scheitern mit Ansage, 
meine Damen und Herren. 

Für dieses Projekt - so die Vorlage aus dem De-
zernat Rau - sollen wir hier und heute 430 000 
Euro lockermachen. Herr Dr. Rau, ich bezweifle, 
dass Sie den Sinn und Zweck des Gesetzes zur 
Neubestimmung des Bleiberechtes und der Auf-
enthaltsbeendigung - das steht ja auch in der 
Überschrift dieses Gesetzes - richtig verstanden 
haben. Das Gesetz hat ja durchaus eine sinnvolle 
Stoßrichtung. Aber ich darf Ihnen einmal mitteilen, 
was das Bundesinnenministerium dazu gesagt 
hat. Ich zitiere: 

Angesichts des derzeitigen Flüchtlings-
zustroms ist es notwendig, dass nicht 
schutzbedürftige Ausländer ohne Bleibe-
perspektive zügig in ihre Heimatländer 
zurückkehren. Dies gilt insbesondere für 
abgelehnte Asylbewerber aus den Staa-
ten des Westbalkans. 

Das Beste kommt jetzt, meine Damen und Her-
ren: Das Dezernat Rau hat bereits mit 741 von 
diesen 1 065 Menschen sogenannte sozialpäda-
gogische Beratungen geführt, und die Verwaltung 
will jetzt positive Bleiberechtsentscheidungen tref-
fen - mit der Folge, dass die Roma in die Regel-
systeme des SGB II überführt werden können. 
Das Geniale daran ist, dass die Stadt Köln 
dadurch pro Person und Jahr 9 000 Euro spart, 
weil dann nicht mehr Köln, sondern der Bund die 
Kosten zu zahlen hat. 

Herr Dr. Rau, Sie nennen das beschönigend: Blei-
berechtsperspektiven für Geduldete schaffen. - 
Ich sage Ihnen, was das wirklich ist: Das ist ein 
dauerhafter Griff in die Sozialkassen mit Ansage - 
mit Ansage. 

Wer von der Verwaltung diesen Menschen ernst-
haft eine dauerhafte Bleibeperspektive beschei-
nigt, handelt wider besseres Wissen. Ihr Antrag, 
Herr Dr. Rau, könnte - könnte - damit letztlich 
Amtshilfe zur Erschleichung öffentlicher Leistun-
gen sein. Wir gehen davon aus, dass sich sowohl 
die Kommunalaufsicht als auch der Rechnungs-
prüfungsausschuss für Ihre Interpretation der 
Rechtslage interessieren dürften. Gehen Sie da-
von aus, dass wir mit allen Mitteln gegen diese 
Beschlussvorlage vorgehen werden. 

Ich fordere Sie auf: Ziehen Sie diese unsägliche 
Vorlage zurück. 

(Beifall bei der AfD - Christian Joisten 
[SPD]: Wir bitten Sie, das nicht zu tun, 
Herr Dr. Rau!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau To-
kyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte diese unsägliche Rede jetzt 
überhaupt nicht kommentieren. Allerdings bin ich 
wirklich sauer über diese Art und Weise, in der 
man damit umgeht, dass die Stadt Köln mit dieser 
Beschlussvorlage etwas Gutes erreichen möchte. 
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Wir hatten das einstimmig beschlossen. Diese 
Bleiberechtsperspektive gibt es. 

Ich meine, wir reden hier über Menschen, und wir 
reden über eine humanitäre Pflicht, die die Stadt 
Köln auch umsetzt. Ich bin froh darüber, dass das 
verstetigt wird, damit Menschen, die in Kettendul-
dungen sind, hier auch ankommen. Man kann 
doch nicht davon reden, dass Menschen einfach 
in die Sozialsysteme gehen. Sie brauchen nun 
einmal Hilfestellung. Was hier getan wird, ist ge-
nau richtig, finde ich. Das ist nämlich Humanität. 
Ich danke dafür, dass die Stadt Köln das macht. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Dann lasse ich abstimmen, und zwar wie Integra-
tionsrat, wie Sozialausschuss, wie AVR und wie 
Finanzausschuss, Anlage 6. 

Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Der 
FDP. Dann ist bei zwei Gegenstimmen und Ent-
haltung der FDP so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Integrationsrates 
vom 18.08.2020 (Anlage 3), des Ausschusses So-
ziales und Senioren vom 20.08.2020 (Anlage 4), 
des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales vom 
31.08.2020 (Anlage 5) sowie des Finanzaus-
schusses vom 07.09.2020 (Anlage 6): 

1. Der Rat bekräftigt seinen Beschluss vom 
20.03.2018 über die Einrichtung des Pro-
jektes und beauftragt die Verwaltung die 
Aufgabe dauerhaft fort zu führen und jähr-
lich über den Sachstand zu berichten. 

2. Der Rat beschließt zur dauerhaften Fort-
führung der Aufgabe, bis zur Vorlage des 
Konzepts unter Ziff.3. jährlich Aufwandser-
mächtigungen in Höhe von 256.800€ für 
Personal sowie 175.000€ für Fördermittel 
nach Förderprogramm bereit zu stellen. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, zusammen mit 
den Trägern des Bleiberechtsprojekts bis 
spätestens Februar 2021 dem Rat ein ver-
bessertes Konzept unter Berücksichtigung 
der im Schreiben des Runden Tisches für 
Integration vom 12.08.2020 genannten 

Bedenken vorzulegen. Sobald das Projekt 
ausgeweitet wird muss eine Mittelaufsto-
ckung erfolgen. 

4. Die Verwaltung und die Oberbürgermeis-
terin werden gebeten, darauf hinzuwirken, 
dass mehr Menschen, die im Status der 
Duldung leben, in das Projekt aufgenom-
men werden, z.B. auch Menschen, die we-
niger als acht Jahre mit einer Duldung in 
Köln leben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
und bei Stimmenthaltung der FDP-Fraktion zuge-
stimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.41 Einrichtungs- und Mittelfreigabebe-
schluss für die Neubauten und Sanie-
rungsbauten des Georg-Büchner-Gym-
nasiums, Ostlandstraße 39, 50858 Köln 

 1713/2020 

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

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Einrichtung der 
Neubauten und der Sanierungsbauten des 
Georg-Büchner-Gymnasiums, Ostland-
straße 39, 50858 Köln-Weiden, mit Ge-
samtkosten in Höhe von rund 
5.207.342,00 € brutto (investiver Anteil rd. 
1.607.280,00 €, konsumtiver Anteil: rd. 
3.600.062,00 €). Die Finanzierung der in-
vestiven Einrichtungskosten in Höhe von 
rund 1.607.280,00 € erfolgt anteilig in 
Höhe von rd. 798.080,00 € brutto (bei 16 
% MwSt.) aus den im Haushaltsjahr 2020 
veranschlagten und anteilig in Höhe von 
rd. 809.200,00 € brutto (bei 19 % MwSt.) 
aus im Haushaltsjahr 2022 zu veranschla-
genden Mitteln des Teilfinanzplans 0301, 
Schulträgeraufgaben. Die Finanzierung 
der konsumtiven Einrichtungskosten in 
Höhe von rund 3.600.062,00 € erfolgt an-
teilig in Höhe von rd. 1.492.572,00 € brutto 
(bei 16 % MwSt.) aus den im Haushaltsjahr 
2020 veranschlagten und anteilig in Höhe 
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von rd. 2.107.490,00 € brutto (bei 19 % 
MwSt.) aus im Haushaltsjahr 2022 zu ver-
anschlagenden Mitteln des Teilergebnis-
plans 0301, Schulträgeraufgaben. 

2. Der Rat beschließt im Haushaltsjahr 2020 
eine erste Mittelfreigabe in Höhe von 
798.080,00 € im Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 
4013-0301-3-5010 für die Einrichtung der 
Neubauten des Georg-Büchner-Gymnasi-
ums, Ostlandstraße 39, 50858 Köln-Wei-
den. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.42 Niedrigschwellige Eingliederungshilfe - 
Aufgabenübertragung von 50, Amt für 
Soziales, Arbeit und Senioren zu 53, Ge-
sundheitsamt 

 2200/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Fortführung 
der bislang als niedrigschwellige Eingliederungs-
hilfen nach dem 6. Kapitel des Sozialgesetzbuch 
(SGB) XII vorgehaltenen offenen und nieder-
schwelligen Angebote für Menschen mit Behinde-
rung oder schwerwiegenden Gesundheitsstörun-
gen als Leistungen nach dem Gesetz über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen (ÖGDG NRW). 

Gleichzeitig beschließt der Rat überplanmäßige 
zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 
6.032.804,17 € für das Haushaltsjahr 2020 und in 
Höhe von 6.334.444,18 € für das Haushaltsjahr 
2021 in Teilergebnisplan 0701, Gesundheits-
dienste, in Teilplanzeile 15, Transferaufwendun-
gen. Die Deckung erfolgt durch entsprechende 
Wenigeraufwendungen in Teilergebnisplan 0501, 
Leistungen nach dem SGB XII, in Teilplanzeile 15, 
Transferaufwendungen. 

Der Rat beschließt weiter, die für die Bearbeitung 
der niedrigschwelligen Eingliederungshilfen beim 

Amt für Soziales, Arbeit und Senioren vorgehalte-
nen Ressourcen (A 11; 24,5 Wochenstunden) 
zum Gesundheitsamt zu verlagern. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.43 Brunnen- und Beregnungsanlage für 
die Stadion-Vorwiesen im Sportpark 
Müngersdorf 

 2251/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung auf der Grund-
lage der vorgelegten Kostenberechnung mit dem 
Neubau einer Brunnen- und Beregnungsanlage 
für die Stadion-Vorwiesen im Sportpark Müngers-
dorf. Die voraussichtlichen Kosten für die Ge-
samtmaßnahme bei einer Ausführung im Jahre 
2020 betragen 1.106.000,- € brutto. 

Gleichzeitig beschließt der Rat die Freigabe in-
vestiver Auszahlungsermächtigungen im Haus-
haltsjahr 2020 in Höhe von 1.076.000,- € im Teil-
finanzplan 0801, Sportförderung /Unterhaltung 
von Sportstätten, Zeile 08, Auszahlungen für Bau-
maßnahmen, Finanzstelle 5201-0801-3-5171 
(Beregnungsanlage Müngersdorf). 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.44 Stärkung der Bildungsarbeit im NS-
Dokumentationszentrum 

 hier: Gebührenfreiheit für Kölner Schü-
lerinnen und Schüler 

 2258/2020 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt, für Kölner Schulklas-
sen dauerhaft auf die Erhebung von Ent-
gelten für Führungen, Kurse und andere 
pädagogischen Angebote wie Workshops 
im NS-Dokumentations-zentrum zu ver-
zichten. 

Es soll damit ein Anreiz für Kölner Schüle-
rinnen und Schüler geschaffen werden, 
vermehrt das EL-DE-Haus zu besuchen. 

2. Der Rat nimmt die Höhe der entgangenen 
Führungs-/Kursentgelte und Entgelte für 
pädagogische Angebote wie Workshops in 
Höhe von rd. 50.000 € p.a. zur Kenntnis. 

3. Der Rat beschließt zum Ausgleich der ent-
gangenen Führungs-/Kursentgelte und 
Entgelt für pädagogische Angebote sowie 
Mehraufwendungen für Honorare für die 
Teamer*innen die Umschichtung der Mittel 
aus der Kulturförderabgabe („Freier Eintritt 
in Sonderausstellungen für Schülerinnen 
und Schüler“) in Höhe von 10.000 € im 
Haushaltsjahr 2020 und 30.000 € im Haus-
haltsjahr 2021 aus dem Teilergebnisplan 
0401 – Museumsreferat, Teilplanzeile 16 – 
Sonstige ordentliche Aufwendungen in die 
Teilergebnispläne 0410 – NS-
Dokumentationszentrum und 0411 – Mu-
seumsdienst. 

Diese werden nach Beschlussfassung als 
überplanmäßiger Aufwand gem. § 83 GO 
NRW in die Teilergebnispläne 0410 – NS-
Dokumentationszentrum, Teilplanzeile 13 
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen und 0411 – Museumsdienst, Teil-
planzeile 13 – Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 
5.000 € im Haushaltsjahr 2020 und 15.000 
€ im Haushaltsjahr 2021 umgeschichtet. 

Für das Haushaltsjahr 2022 und Folge-
jahre wird das Dezernat Kunst und Kultur 
die erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 
50.000 € p.a. im Rahmen des Haushalts-
aufstellungsprozesses 2022 ff. innerhalb 
des dann zugewiesenen Budgets vorse-
hen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.45 Bedarfsfeststellungsbeschluss für die 
Vergabe von Planungsleistungen zur 
Realisierung der Maßnahmenumset-
zung „ Mülheimer Süden, Netzele-
ment 4 - Östlicher Ringschluss“ mit 
gleichzeitiger Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen 

 1896/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt den grundsätzlichen 
Bedarf für die Vergabe von externen Ingenieur- 
und Dienstleistungen für die Planung der Maß-
nahme Mülheimer Süden, Netzelement 4 - Östli-
cher Ringschluss mit Gesamtkosten in Höhe von 
4.183.600 € brutto (3.515.600 € netto) fest. 

1. Zur Vorbereitung und Durchführung der 
Vergabe von Generalplanungsleistungen, 
der Verkehrsuntersuchungen und des Bo-
dengutachtens/Schadstoffanalyse wird ein 
technisches Büro beauftragt. Des Weite-
ren werden Dienstleistungen für Fachbei-
träge und Gutachten sowie Hilfs- und Un-
terstützungsdienstleistungen beauftragt. 
Für die Maßnahme Mülheimer Süden, Net-
zelement 4 - Östlicher Ringschluss werden 
Generalplanungsleistungen von den Leis-
tungsphasen 1 bis 9 HOAI stufenweise 
vergeben. In der ersten Stufe werden die 
Leistungsphasen 1 bis 4 (Genehmigungs-
planung) beauftragt. 

2. Gleichzeitig beschließt der Rat der Stadt 
Köln die erstmalige Freigabe einer investi-
ven Auszahlungsermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 500.000 € 
im Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, 
Plätze bei der Finanzstelle 6601-1201-9-
8620, Erschließung Mülheimer Süden Teil-
planzeile 8, Auszahlungen für Baumaß-
nahmen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.46 Neubau der städtischen Sporthalle Her-
ler Ring („Blaue Halle“), Köln-Buch-
heim unter Einbeziehung der dortigen 
Kindertagesstätte sowie der Schul-
hofsituation der benachbarten GGS An 
St. Theresia. 

 - Planungsbeschluss - 

 1948/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Pla-
nung und Kostenermittlung für den Neubau und 
die Neukonzeption der Sporthalle Herler Ring 
(„Blaue Halle“), Köln-Buchheim, und bittet in dem 
Zusammenhang zu prüfen, wie die angrenzende 
Kindertagesstätte in den Hallenneubau integriert 
werden kann sowie der Schulhof der GGS 

„An St. Theresia“ in die Konzeption aufgenommen 
werden kann. 

Gleichzeitig beschließt der Rat die Freigabe einer 
investiven Auszahlungsermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.000.000 € für 
die Planung des Neubaus der städtischen Sport-
halle Herler Ring im Teilfinanzplan 0801 – Sport-
förderung/Unterhaltung von Sportstätten, Teilfi-
nanzplanzeile 08 – Auszahlungen für Baumaß-
nahmen bei der Finanzstelle 5201-0801-9-5199 
(Generalsanierung Sporthalle Herler Ring). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.47 Erstellung eines Erweiterungsbaus für 
das Schulgebäude Overbeckstr. 71-73, 
50823 Köln-Neuehrenfeld 

 Baubeschluss 

 0298/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt den Entwurf sowie die Kosten-
berechnung und stellt den Bedarf für den Erweite-
rungsbau des Schulgebäudes Overbeckstr. 71 – 
73, 50823 Köln-Neuehrenfeld mit Gesamtkosten 
in Höhe von brutto rund 3,4 Mio. € (einschließlich 
rund 79.800 € für die Ausstattung und Einrich-
tung) fest. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Sub-
mission, Baudurchführung und Einrichtung. 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag 
von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten Ge-
samtbaukosten gem. Kostenberechnung. Dies 
entspricht einem Betrag von 331.949,12 €. Durch 
den Baubeschluss wird jedoch lediglich das Maß-
nahmenbudget ohne Risikozuschlag als Vergabe-
volumen freigegeben. Die Verwaltung darf über 
den Risikozuschlag nicht unmittelbar, sondern nur 
bei Risikoeintritt und nach entsprechender Mittei-
lung im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
verfügen. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt 
aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung 
der Baumaßnahme über entsprechende Mietzah-
lungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen 
Flächenverrechnungspreises. Es werden Pla-
nungskostenerlöse von rund 270.000 € für den 
städtischen Haushalt generiert, da dieser Betrag 
im Rahmen der Planungsphase als Honorarkos-
ten geltend gemacht wurden. Der Ertrag für den 
Planungskostenerlös ist in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 jeweils zu 50 % im Teilergebnis-
plan 0301, Schulträger-aufgaben, gutzuschrei-
ben. 

Auf Basis des derzeitigen Flächenverrechnungs-
preises ergäbe sich eine jährliche Spartenmiete 
inkl. Reinigungskosten und sonstiger Nebenkos-
ten in Höhe von rund 77.000 €, die voraussichtlich 
ab dem Haushaltsjahr 2024 aus zu veranschla-
genden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schul-
trägeraufgaben finanziert wird. Die konsumtiven 
Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich 
rund 40.700 € sind im Haushaltsjahr 2023 im 



 

 

 

 

Seite 530 

  62. Sitzung vom 10. September 2020 

 
 

 

Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu 
veranschlagen. Die Finanzierung der investiven 
Einrichtungskosten in Höhe von rund 39.100 € er-
folgt zum Haushaltsjahr 2023 aus zu veranschla-
genden Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schul-
trägeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.48 Planungsaufnahme zur Errichtung ei-
nes Neubaus für eine dreizügige Grund-
schule mit einer 1-fach Turnhalle am 
Standort Antwerpener Straße 19-29, 
50672 Köln 

 Planungsbeschluss 

 1565/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungs-
aufnahme (bis einschließlich Leistungsphase 3 
HOAI): 

zur Errichtung eines neuen Schulgebäudes für 
eine 3-zügige Grundschule inklusive einer Haus-
meisterdienstwohnung sowie einer 1-fachTurn-
halle für die Gemeinschaftsgrundschule Antwer-
pener Straße 19-29, 50672 Köln-Neustadt/-Nord. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung und 
Kostenermittlung aufzunehmen und voranzutrei-
ben. 

Der Planung ist die in der Anlage aufgeführte 
Raumliste zu Grunde zu legen (Anlage 1). 

Die Planungskosten bis einschließlich Leistungs-
phase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufiger Kos-
ten-schätzung auf rund 1.130.000 €. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren-
den Planungskosten in Höhe von rd. 335.000 € 
sind im Haushaltsjahr 2021 im Teilergebnisplan 
0301, Schulträgeraufgaben veranschlagt und in 
Höhe von rd. 795.000 € im Haushaltsjahr 2022 im 

Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu 
veranschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.49 Fachraumerneuerung für die Mikrobio-
logielaborräume im Berufskolleg Kar-
täuserwall (BK16), Kartäuserwall 30, 
50676 Köln 

 Baubeschluss 

 1950/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Fachraumerneuerung der 
Mikrobiologieräume in der oberen Etage im D-
Trakt für die Schule Berufskolleg Kartäuserwall, 
Kartäuserwall 30, 50676 Köln mit Gesamtkosten 
in Höhe von rund 1,74 Mio. € (s. Anlage 1). Die 
Fachraumerneuerung umfasst bauliche Maßnah-
men in Höhe von rund 1,3 Mio. € und Ausstattung 
und die Einrichtungen in Höhe von rund 440.000 
€. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Sub-
mission, Baudurchführung und der Fachraumein-
richtung. 

Ein Risikozuschlag in Höhe von rund 130.000 €, 
etwa 10 Prozent der ursprünglich vorgesehenen 
Baukosten in Höhe von 1,3 Mio. €, wird mit ge-
nehmigt. Die Mittel dürfen nicht unmittelbar ver-
wendet werden, sondern nur nach Mitteilung im 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme in Höhe von 
rund 1,3 Mio. € erfolgt aus veranschlagten Mitteln 
im Haushaltsjahr 2021 in Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben. 

Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungs-
kosten in Höhe von voraussichtlich rund 43.500 € 
erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus im Teilergeb-
nisplan 0301, Schulträgeraufgaben, zu veran-
schlagenden Mitteln. Die Finanzierung der inves-
tiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 
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396.500 € erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus zu-
sätzlich zu veranschlagenden Mitteln des Teilfi-
nanzplans 0301, Schulträgeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.50 Vergabe der Konzeptionsförderung in 
der Sparte Tanz, Haushaltsjahre 2021-
2024 

 2276/2020 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Ausschuss Kunst und 
Kultur und wie Finanzausschuss, Anlage 3. 

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

Die Vorlage unter TOP 10.51 ist zurückgestellt. 

Beschluss in der Fassung des Ausschusses für 
Kunst und Kultur vom 31.08.2020 (Anlage 2) und 
des Finanzausschusses vom 07.09.2020 (Anlage 
3): 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt 
geändert zu beschließen: 

Der Rat beschließt im Vorgriff auf die Verabschie-
dung des neuen Tanzförderkonzeptes und vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Bedingungen – im Teilplan 0416 - Kulturförderung 
in der Teilplanzeile 15 - Transferaufwendungen 
für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. De-
zember 2024 nachfolgende Zuschüsse zur Kon-
zeptionsförderung (Institutionelle Förderung) in 
Höhe von insgesamt 335.000 Euro pro Jahr für 
folgende Kompanien bzw. Spielorte zu gewähr-
leisten: 

- Barnes Crossing e. V.
 mit 60.000,- € 

- ehrenfeldstudios e. V.
 mit 85.000,- € 

- Emanuele Soavi incompany GbR
 mit 35.000,- € 

- MOUVOIR e. V. mit 35.000,- € 

- TanzFaktur U.G. mit 120.000,- € 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.52 Erweiterter Planungsbeschluss für die 
Nachrüstung von zwei Zugangstreppen 
an der Stadtbahnhaltestelle Hans-Böck-
ler-Platz im Rahmen der Brandschutz-
sanierung 

 3493/2019 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie BV 1, Anlage 5. 

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

Beschluss in der Fassung der Dringlichkeitsent-
scheidung der Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
vom 09.09.2020 (Anlage 5 - 2774/2020): 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Pla-
nung von 2 zusätzlichen Treppenanlagen an der 
Haltestelle Hans-Böckler-Platz mit Kosten von 
1.300.000 €. 

Gleichzeitig beschließt der Rat die erstmalige 
Freigabe von investiven Auszahlungsermächti-
gungen des Teilfinanzplanes 1202 - Brücken, 
Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV – i. H. v. 1.100.000 € 
bei Finanzstelle 6903-1202-1-0120, Brandschutz 
Hans-Böckler-Platz, Teilplanzeile 8 - Auszahlun-
gen für Tiefbaumaßnahmen, für das Haushalts-
jahr 2021. 

Vorlaufend zur Realisierung der Treppenauf-
gänge soll ein Gesamtkonzept zur konsistenten 
Führung des Radverkehrs sowie der Neuordnung 
des öffentlichen Raums auf der Venloer Straße 
von der Brüsseler Straße bis zum Venloer Wall in 
Rücksprache mit den Rad- und Umweltverbänden 
zur Beschlussfassung vorgelegt und umgesetzt 
werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.53 Ersatzbeschaffung von acht Telesko-
parbeitsbühnen auf LKW-Fahrgestellen 
für die Baumpflege 

 1256/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt den Bedarf für die geplante Beschaf-
fungsmaßnahme fest und stimmt der Einleitung 
des Vergabeverfahrens zu. 

Der Rat beschließt die Freigabe einer Auszah-
lungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 
2.130.100,- € im Teilfinanzplan 1301 / Öffentli-
ches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungs-
anlagen, Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen bei der Fi-
nanzstelle 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen 
KFZ, Hpl. 2020/2021. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.54 Corona-Pandemie: Fortführung des 
Notfallfonds Struktursicherung Live-
musikstätten 

 2703/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bestätigt den Beschluss 
des Wirtschaftsausschusses vom 16.06.2020 zur 
Fortführung struktursichernder Unterstützungs-
maßnahmen der durch die Corona-Pandemie be-
troffenen Livemusikspielstätten (Vorlage Nummer 
AN/0824/2020). 

Gleichzeitig beschließt der Rat die hierfür erfor-
derlichen überplanmäßigen Aufwendungen in 

Höhe von 600.000 € im Teilergebnisplan 1501, 
Wirtschaft und Tourismus, in Teilplanzeile 15, 
Transferaufwendungen, im Haushaltsjahr 2020. 
Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Mehr-
erträge im Teilergebnisplan 1501, Wirtschaft und 
Tourismus, in der Teilplanzeile 06, Kostenerstat-
tungen und Umlagen, ebenfalls im Haushaltsjahr 
2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 225. Änderung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) im Stadtbezirk 9, Köln-Mül-
heim 

 Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Hö-
henhaus 

 2216/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat 

1. beschließt über die während der frühzeiti-
gen Beteiligung und der Offenlage zur 225. 
Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) mit dem Arbeitstitel „Sigwinstraße in 
Köln-Höhenhaus“ eingegangenen Stel-
lungnahmen gemäß der Anlagen 5 und 6 
und stellt fest, dass gegen die 225. Ände-
rung des FNPs von den Trägern öffentli-
cher Belange sowie aus der Öffentlichkeit 
keine FNP-relevanten Anregungen vorge-
bracht wurden; 

2. stellt die 225. Änderung des FNPs mit dem 
Arbeitstitel „Sigwinstraße in Köln-Höhen-
haus“ mit der gemäß § 5 Absatz 5 Bauge-
setzbuch als Anlage 4 beigefügten Be-
gründung fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Vor-
lage unter TOP 11.2 ist zurückgezogen. 

Ich komme zu: 

12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

12.1 Beschluss über Erweiterung des Gel-
tungsbereiches, Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) 74407/02 

 Arbeitstitel: Hohenstaufenstraße/Stein-
straße in Köln-Porz-Gremberghoven 

 1870/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. die Erweiterung des Geltungsbereiches 
um das Grundstück im Bereich Hohen-
staufenstraße / Steinstraße, Gemarkung 
Ensen, Flur 3, Flurstück 256, da in diesem 
Bereich die Planung eines Regenrückhal-
tebecken nicht mehr vorgesehen ist und 
Wohnungsbau realisiert wird. 

2. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
74407/02 für das Gebiet zwischen der 
Steinstraße, Cimbernstraße und der Ho-
henstaufenstraße—Arbeitstitel: Hohen-
staufenstraße / Steinstraße in Köln – Porz-
Gremberghoven— abgegebenen Stellung-
nahmen gemäß Anlage 5; 

3. den Bebauungsplan 74407/02 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2 414) in der Fassung des Än-
derungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I 
S. 1 722) 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 Absatz 8 BauGB beigefügten 

Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) 72498/02 

 Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-Hö-
henhaus 

 2051/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
72498/02 für das Gebiet nördlich der Sig-
winstraße, Gemarkung Wichheim-
Schweinheim, Flur 9, Flurstück 5500 (zwi-
schen den Häusern Sigwinstraße 105 und 
107)—Arbeitstitel: Sigwinstraße in Köln-
Höhenhaus — abgegebenen Stellungnah-
men gemäß Anlagen 2 - 6; 

2. den Bebauungsplan 72498/02 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-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 beige-
fügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf 59570/06 

 Arbeitstitel: Further Straße/Gilleshof in 
Köln-Roggendorf/Thenhoven 

 2084/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
59570/06 für das Gebiet Gemarkung Wor-
ringen, Flur 41, beginnend an der Verlän-
gerung der Einmündung des Flurstückes 
839 auf das Flurstück 46 entlang dem 
nördlichen sowie dem östlichen Verlauf 
des Flurstückes 46, unter Einbeziehung 
des Flurstückes 891 sowie im Straßen-
überquerungsbereich des Flurstückes 
152, dem östlichen Verlauf der Flurstücke 
860, 49 und 158 folgend, dem südlichen 
Verlauf des Flurstückes 158 folgend bis 
zur Further Straße, der östlichen Grenze 
der Further Straße auf eine Länge von ca. 
85 Meter folgend, in einem Abstand von 45 
Metern parallel zur westlichen Denkmal-
grenze Gilleshof für 55 Meter nach Nord-
osten, Verlängerung auf die südliche Flur-
stücksgrenze "Am Hackenbroicher Weg" 
—Arbeitstitel: Further Straße / Gilleshof in 
Köln-Roggendorf/Thenhoven — abgege-
benen Stellungnahmen gemäß Anlage 2; 

2. den Bebauungsplan 59570/06 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-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 beige-
fügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.4 Satzungsbeschluss betreffend die ver-
einfachte Änderung des Bebauungspla-
nes Nummer 58480/03 

 Arbeitstitel: Widdersdorf Süd (neu) in 
Köln-Widdersdorf, 1. Änderung Till-
mannsdörfchen 

 1240/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes 58480/03 für das Gebiet des 
Tillmannsviertels im Bereich des Neubaugebietes 
Widdersdorf Süd, westlich der Straße Neue Sand-
kaul und nördlich der Haupterschließungsstraße 
Unter Linden, betreffend die Grundstücke Zum 
Tillmeshof mit den geraden Nummern 16 – 80 so-
wie die Grundstücke Unter Linden 202, 206 und 
210 in Köln-Widdersdorf – Arbeitstitel: Widders-
dorf Süd (neu) in Köln-Widdersdorf, 1. Änderung 
Tillmannsdörfchen– nach § 10 Absatz 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2 414) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1 722) in Verbindung mit § 
7 Gemeindeordnung 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 Fas-
sung– 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 den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) 58463/03 

 Arbeitstitel: Am Nachtigallental in Köln-
Weiden 

 2267/2020 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) 
58463/03 für das ca. 50 m x 35 m große 
Gebiet der Flurstücke 1854 und teilweise 
1037 der Flur 15 in der Gemarkung Löve-
nich, westlich des bebauten Grundstücks 
Moltkestraße 67–69, nördlich der Straße 
Am Nachtigallental und südlich der Bahn-
strecke Köln-Aachen in Köln-Weiden —Ar-
beitstitel: Am Nachtigallental in Köln-Wei-
den — abgegebenen Stellungnahmen ge-
mäß Anlage 4; 

2. den Bebauungsplan (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 58463/03 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens nach § 13 
b BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
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 Sat-
zung geltenden Fassung— als Satzung 
mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB beige-
fügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.6 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nummer 
7053/02 

 Arbeitstitel: Kurtekottener Straße in Köln 
Flittard 

 1984/2020 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

 AN/1236/2020 

Wortmeldungen? - Herr Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will es kurz 
machen. Im Stadtentwicklungsausschuss hat 
Herr Soénius, sachkundiger Einwohner der CDU-
Fraktion und seines Zeichens Geschäftsführer bei 
der Industrie- und Handelskammer, eine flam-
mende Rede gegen diesen Bebauungsplan ge-
halten. Sonst reden wir über heranrückende 
Wohnbebauung. Er machte sich hier Sorgen um 
die Entwicklungsmöglichkeiten im Chempark auf-
grund der Nutzung der Sporteinrichtung. 

Dann gab es eine Replik vonseiten der Verwal-
tung, die etwas merkwürdig war, weil gesagt 
wurde: Wieso denn? Die Kinder, die dort Sport 
treiben, sind doch gar nicht in Gefahr, wenn in 
dem Chempark etwas passiert; wir haben ja 
Schutzräume für sie eingerichtet, in denen sie 
dann in Sicherheit gebracht werden können. - Da 
haben wir uns alle ein bisschen betroffen ange-
guckt. Das war ja eigentlich gar nicht die Frage. 
Aber so hat sich die Verwaltung dort eingelassen. 

Wir haben jetzt einen Änderungsantrag gestellt. In 
Leverkusen ist untersucht worden, inwieweit der 
Chempark die Stadtentwicklung hemmt. Wir wür-
den diese Untersuchung gerne auch auf dem Köl-
ner Gebiet, also in der Umgebung des Mülheimer 
Teils, entsprechend durchführen lassen, um dann 
Planungssicherheit zu haben. Ich weiß natürlich, 
dass der Bebauungsplan schon zig Jahre läuft, 
glaube aber, dass es hier nur um die Legalisie-
rung dieser Sportnutzung geht, also nicht um ir-
gendein Bauprojekt oder so etwas. Deswegen 
macht es meines Erachtens Sinn, diese Untersu-
chung vorweg durchzuführen, um dann möglich-
erweise den Bebauungsplan zu beschließen oder 
zu verwerfen. Das müssen wir dann entscheiden. 

Aber wenn die Verwaltung ja bereits sieht, dass 
möglicherweise nicht, wie von Herrn Soénius ge-
meint, von dem Sportplatz eine Gefahr für den 
Chempark ausgeht, sondern von dem Chempark 
vielleicht auch eine Gefahr für den Sportplatz aus-
geht, müsste das schon untersucht werden, 
denke ich. Daher hoffen wir, dass wir heute hier 
eine Mehrheit für unseren Änderungsantrag fin-
den. - Herzlichen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Herr Frenzel. 
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Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrter Herr 
Sterck, ich habe ja auch die Bedenken, die Herr 
Dr. Soénius formuliert hat, vorgetragen. Allerdings 
haben wir uns in der Zwischenzeit noch einmal in-
formiert. Wir haben mit den Betreibern des Chem-
parks gesprochen; wir haben mit Currenta ge-
sprochen. Ich kann Ihnen nur sagen: Von dort 
kam eine ganz klare Entwarnung. Sie waren früh-
zeitig von unserer Verwaltung in die entsprechen-
den Planvorhaben einbezogen. Die Jugendmann-
schaften von Bayer Leverkusen trainieren ja 
heute schon auf diesen Sportplätzen. Sie haben 
durchaus großes Interesse daran, dass es da vo-
rangeht und dass das planungsrechtlich gesichert 
wird. 

Insofern müssen wir uns, glaube ich, Herr Sterck, 
jetzt keine Gedanken machen, dass unsere Groß-
industrie sich da nicht abstimmt und mit unserer 
Verwaltung nicht im Gespräch ist. Das ist sehr 
wohl der Fall. 

Vielleicht kann Herr Greitemann auch noch etwas 
dazu sagen und das, was ich gerade dargestellt 
habe, noch einmal bestätigen. - Vielen Dank. 

Insofern: Wenn Sie den Antrag aufrechterhalten, 
Herr Sterck, obwohl die Verwaltung das hier viel-
leicht aufklären kann, werden wir ihn auf jeden 
Fall ablehnen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
gebe ich Herrn Greitemann gerne das Wort. 

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr 
Sterck! Herr Frenzel! Herr Frenzel, Sie haben im 
Grunde genommen schon das vorweggenom-
men, was ich auch gesagt hätte. 

Vielleicht zur Erhellung: Im Stadtentwicklungsaus-
schuss hat die Mitarbeiterin natürlich insbeson-
dere die Jugendspieler im Blick gehabt. Das ist im 
Bereich der Stadtentwicklung und bei bestimmten 
Persönlichkeiten ganz normal. 

Ich als Wirtschaftsdezernent habe selbstver-
ständlich definitiv auch im Blick, dass die Industrie 
vor heranrückenden Nutzungen, die eventuell 
Nutzungseinschränkungen herbeiführen würden, 
geschützt wird. 

Wir haben einen sehr intensiven Prozess durch-
laufen. Ich habe mir auch selber noch einmal die 
Akten angeschaut. Wir haben die Abwägungen 

bezüglich der Offenlagen noch einmal durchgese-
hen. Ich kann nur bestätigen: Currenta sieht kei-
nerlei Probleme darin. Selbst in Leverkusen, wo 
ein ähnliches Verfahren durchlaufen wird, hat man 
ähnlich positiv reagiert. 

Unbenommen dessen werden wir Ihren Antrag als 
Auftrag mitnehmen, das noch einmal in die Zu-
kunft gerichtet für weitere Maßnahmen vertiefend 
zu prüfen und diese Gutachten für weitere Maß-
nahmen, insbesondere auch im Chempark, zu-
grunde zu legen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, würden Sie kurz replizieren? Möchten Sie 
den Änderungsantrag aufrechterhalten? 

(Ralph Sterck [FDP]: Ja, das machen wir 
schon, weil das jetzt auch mit der IHK so 
abgestimmt ist! Aber ich finde die Aussa-
gen von Herrn Greitemann auch nach-
vollziehbar!) 

- Okay. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag der FDP abstimmen. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die FDP-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Das 
ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Nun lasse ich über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Es 
enthält sich die FDP-Fraktion. Dann ist die Vor-
lage so beschlossen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Der Rat beschließt folgende Änderung der Be-
schlussvorlage: 

Punkt 1 und 2 der Vorlage werden wie folgt er-
setzt: 

Der Rat beschließt, das vorhandene Leverkuse-
ner Seveso-II-Gutachten auf die Chemiestandorte 
des Teiles des Stadtbezirkes 9 erweitern zu las-
sen, der nördlich des Mülheimer Zubringers liegt, 
um ein konsistentes Bild der zukünftig möglichen 
Nutzungen rund um den ChemPark Lever-
kusen/Flittard, rund um den Bereich Schönrather 
Strasse/Buchholzstrasse/Im Winkel und an der 
Grenze zu Dünnwald zu erhalten. 
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Das Gutachten soll zusätzlich über das Lever-
kusener Gutachten hinaus klären, wo innerhalb 
der genannten GE/GI-Gebiete auf Kölner Stadt-
gebiet noch mit welchen Mengen an Gefahrstof-
fen vor dem Hintergrund der bestehenden Kölner 
Wohn- und Freizeitnutzungen umgegangen wer-
den darf. Dabei soll zwischen Nutzungen mit Be-
standsschutz und möglichen neuen Nutzungen 
unterschieden werden. 

Über eine Erweiterung auf den gesamten Stadt-
bezirk 9 und ggf. weitere Teile des Stadtgebietes 
wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Basis der 
Erfahrungen mit diesem ersten Seveso-Gutach-
ten für Köln entschieden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

Der Rat beschließt, 

1. über die zum Entwurf betreffend die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nummer 
7053/02 für das Gebiet östlich der Bahn-
strecke Köln-Düsseldorf, westlich der Reit- 
und Golfanlage Flittard, sowie südlich der 
Otto-Bayer-Straße und nördlich der Straße 
Grüner Kuhweg — Arbeitstitel: Kurtekotte-
ner Straße in Köln Flittard — eingegange-
nen Stellungnahmen gemäß Anlage 4, 

2. die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 7053/02 nach § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2 414) in der Fassung des Änderungs-
gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1 
722) in Verbindung mit § 7 Gemeindeord-
nung 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 Absatz 8 BauGB beigefügten Be-
gründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Verlängerung der Ver-
änderungssperre für einen Teilbereich 
der Ortslage in Köln-Rodenkirchen 

 Arbeitstitel: Auenviertel in Köln-Ro-
denkirchen 

 2176/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verlän-
gerung der Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln Rodenkirchen –Arbeits-
titel: Auenviertel in Köln-Rodenkirchen– für das 
Gebiet zwischen der Weißer Straße, der Grim-
melshausener Straße, dem Auenweg und der 
Grüngürtelstraße (hier auch die südlich gelegene 
Bebauung) in Köln-Sürth in der zu diesem Be-
schluss als Anlage beigefügten, paraphierten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

17 Wahlen 

17.1 Änderung der personellen Zusammen-
setzung der Kommunalen Gesundheits-
konferenz Köln 

 2526/2020 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt Herrn Steven 
Adam für die Selbsthilfegruppen (bisher Frau 
Yvonne Oertel) zum Mitglied der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz Köln zu berufen. 

Die Bestellung von Frau Oertel wird aufgehoben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu: 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Tagesordnungspunkt 

18.1 Kölner Renn-Verein 1897 e. V. 

 Zuschuss zum Erhalt der denkmalge-
schützten Anlage der Pferderennbahn 
Köln, Scheibenstr., Köln-Weidenpesch 

 0804/2020 

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

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss beschließt die Gewährung 
eines Zuschusses in Höhe von 300.000 € an den 
Kölner Renn-Verein 1897 e. V. zum Erhalt und In-
standsetzung der denkmalgeschützten Aufbauten 
inkl. der ebenfalls unter Denkmalschutz stehen-
den Grünflächen der Pferderennbahn Köln in 
Köln-Weidenpesch, Scheibenstr./Rennbahnstr. 

Entsprechende Aufwandsermächtigungen wer-
den innerhalb des Teilergebnisplans 0801, Sport-
förderung/Unterhaltung von Sportstätten finan-
ziert und bei Teilplanzeile 15 Transferaufwendun-
gen, Hj. 2020 bereitgestellt. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.2 Stärkung der Demokratie durch aktive 
Bewerbung der Wahlen in Köln 

 1602/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss nimmt den Antrag des Integ-
rationsrates und das diesbezügliche Prüfungser-
gebnis der Verwaltung zur Kenntnis. 

Er bittet die Verwaltung auch wegen der Kürze der 
Zeit, die anstehenden Wahlen in der von ihr be-
schriebenen Form zu bewerben und zu begleiten. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.3 Coronabedingte Auswirkungen auf die 
Unterbringungssituation der Geflüchte-
ten 

 1628/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss nimmt die Anregung des In-
tegrationsrates vom 26.05.2020 zur Kenntnis. 

Ebenfalls nimmt er 

1. die gängige Praxis, dass vom Robert-
Koch-Institut definierte Risikogruppen so-
wie vulnerable Personen, die in Gemein-
schaftsunterkünften leben, in Köln bereits 
adäquat untergebracht werden, und 

2. dass die Verwaltung gemeinsam mit dem 
Runden Tisch für Flüchtlingsfragen das 
Konzept zu Unterbringung und Betreuung 
von Geflüchteten aus dem Jahr 2004 über-
prüft und bei Bedarf unter rechtlichen, 
haushaltsbedingten, medizinischen, loka-
len und integrativen Aspekten weiterentwi-
ckelt, 

zur Kenntnis. 
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Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.4 Fortsetzung der Projekte ALVENI links 
und rechts vom Rhein zur Verbesserung 
der Lebenssituation von neuzugewan-
derten Unionsbürger/-innen, darunter El-
tern mit ihren Kindern im Vorschulalter 
bis zu 7 Jahren im Rahmen des EHAP 

 1719/2020 

Da habe ich Ihnen mitzuteilen, dass die Förde-
rung durch den Bund leider nicht erfolgt ist. Ich 
schlage also vor, dass die Dringlichkeitsentschei-
dung aufgehoben wird. 

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

Beschluss: 

Der Rat hebt folgende Dringlichkeitsentscheidung 
vom 01.07.2020 auf: Wir beschließen: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß 
des Aufrufes des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) vom 
29.05.2020, die Verlängerung der EHAP-
Projekte ALVENI links und rechts vom 
Rhein für den Zeitraum 01.01.2021 bis 
30.06.2022 zu beantragen. 

2. Die Verwaltung wird mit der weiteren 
Durchführung (Gesamtprojektkoordina-
tion/ Wahrnehmung der unmittelbaren pro-
jektbezogenen Verwaltungstätigkeiten) der 
Projekte ALVENI links und rechts vom 
Rhein unter dem Vorbehalt der Förderung 
der Projekte aus EU-Mitteln (EHAP) sowie 
aus Mitteln des BMAS beauftragt. 

Das Finanzierungsvolumen für Personal- 
und anteilige Sachaufwendungen beträgt 
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ins-
gesamt 1.402.250,30 € (2021: 904.285,08 

€/ 2022: 497.965,22 €). Das BMAS ge-
währt eine Förderung von 95% zu den zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten, was ei-
nem Betrag für die Haushaltsjahre 2021 
und 2022 von 1.146.386,57 € entspricht 
(2021: 763.296,81 €/ 2022: 383.089,76 €). 
Die zweckgebundenen Mehrerträge wer-
den im Rahmen der Bewirtschaftung als 
zusätzliche Aufwandsermächtigung zur 
Verfügung gestellt. 

Die Finanzierung des städtischen Kofinan-
zierungsanteils i. H. v. 5% (bezogen auf 
das förderfähige Antragsvolumen) zur Pro-
jektverlängerung der beiden EHAP-
Projekte ALVENI links bzw. rechts vom 
Rhein beträgt für den Zeitraum 01.01.2021 
bis 30.06.2022 insgesamt 60.336,13 €. 

- Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die 
Deckung des städtischen Eigenan-
teils i. H. v. 40.173,51 € durch eine 
Mittelumschichtung innerhalb des 
Teilergebnisplans 0504 – Freiwil-
lige Soziale Leistungen und Diver-
sity. Die Mittelumschichtung erfolgt 
von Teilplanzeile 13 – Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen 
und Teilplanzeile 16 – Sonstige or-
dentliche Aufwendungen in die Teil-
planzeile 15 – Transferaufwendun-
gen. Darüber hinaus erfolgt auch 
eine Mittelumschichtung innerhalb 
der Teilplanzeile 16 – Sonstige or-
dentliche Aufwendungen. 

- Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der 
städtische Eigenanteil 20.162,62 €. 
Dezernat OB wird im Rahmen des 
Haushaltsaufstellungsprozesses 
2022 ff. innerhalb des dann zuge-
wiesenen Budgets die erforderli-
chen Mittel vorsehen. 

Zur Fortführung der Aufgabe werden eine 
1,0 Stelle Projektleitung in der Bewertung 
A 12 LBesG NRW (Stellen ID: 50117776, 
50114690) sowie eine 1,0 Stelle unmittel-
bare projektbezogene Verwaltungstätig-
keit in der Bewertung E 9a TVöD bzw. A 9 
LBesG NRW (Stellen ID: 50156842) benö-
tigt. Die befristeten Stellenanteile werden 
bis zum Abschluss der Projekte bereitge-
stellt. Die Aufwendungen sind im Teiler-
gebnisplan 0504- Freiwillige Soziale Leis-
tungen und Diversity, bei Teilplanzeile 11- 
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Personalaufwendungen bei der Haushalts-
plananmeldung 2022 zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Da die Stadt Köln bei der Verteilung der Förder-
restmittel nicht bedacht wurde, ist die Dringlich-
keitsentscheidung obsolet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.5 Annahme einer Schenkung von 
35 Pflanzkübeln der Kölner Grün Stiftung 

 1911/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
so beschlossen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss nimmt gemäß § 60 Abs. 1 S. 
1 GO NRW die großzügige Schenkung über 35 
Pflanzkübel der Kölner Grün Stiftung dankend an. 
Die Aufstellung dieser Pflanzkübel ist eine Maß-
nahme der ersten Stufe zur Realisierung des Ver-
kehrsführungskonzeptes im Bereich der Altstadt. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.6 Strukturerhaltende Maßnahme zur Si-
cherung der Bürgerzentren/-häuser in 
freier Trägerschaft 

 1934/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlos-
sen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss beschließt gem. § 83 GO 
NRW zur Struktursicherung der Bürgerzentren/-
häuser in freier Trägerschaft überplanmäßige Auf-
wendungen bzw. Ausgaben in Höhe von 750.000 
€ im Teilergebnisplan 0507, Betrieb, Unterhaltung 
und Förderung von Bürgerhäusern/-zentren, in 
Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen. Mit der 
Erhöhung der Ermächtigung werden die durch die 
Corona-Krise bedingten Mindereinnahmen und 
Mehrausgaben der Einrichtungen kompensiert. 
Die Deckung erfolgt durch entsprechende Weni-
gerauszahlungen/-aufwendungen im Teilergeb-
nisplan 0101, Politische Gremien, Verwaltungs-
führung und internationale Angelegenheiten, in 
Teilplanzeile 16, Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen. 

Die Verteilung der Mehraufwendungen auf die 
einzelnen Bürgerzentren/-häuser erfolgt entspre-
chend der beigefügten Anlage. Eventuelle Verän-
derungen des Zuschussbedarfs bis zu 10% des 
jeweils prognostizierten Defizits können innerhalb 
des Gesamtbudgets von der Verwaltung ohne er-
neute Beschlussfassung vorgenommen werden. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.7 Erstattung von Elternbeiträgen wegen 
des eingeschränkten Regelbetriebes an 
den Offenen Ganztagsschulen aufgrund 
von COVID-19 für Juni und Juli 2020 

 1946/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptausschuss beschließt, dass den Eltern 
für die Monate Juni und Juli 2020 die 
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Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule er-
stattet werden. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.8 Mediengründerzentrum NRW MGZ 
GmbH, hier Veräußerung von Anteilen 

 2080/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt folgende Dringlichkeitsent-
scheidung: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt – vorbehaltlich der 
Nichtbeanstandung durch die Kommunalaufsicht 
– dem Verkauf eines 24,9 %-igen Geschäftsan-
teils der Stadt Köln am Stammkapital der Medien-
gründerzentrum NRW MGZ GmbH an den Mitge-
sellschafter Film- und Medienstiftung NRW GmbH 
zu. Die von der Stadt gehaltenen Anteile am 
Stammkapital reduzieren sich damit von 50 % auf 
25,1 %. Der Rat ermächtigt die Vertreterin oder 
den Vertreter in der Gesellschafterversammlung 
der Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH, 
alle zur Umsetzung des Ratsbeschlusses notwen-
digen Erklärungen abzugeben und Rechtshand-
lungen vorzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
haben wir das Ende des öffentlichen Teils erreicht 
und stellen jetzt die Nichtöffentlichkeit her. 

(Schluss: 23.33 Uhr) 
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1. Sitzung vom 
5. November 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Niederschrift und Übertragung der Rats-
sitzungen, 

hier: Bestellung der Schriftführung, Live-
übertragung und Berichterstattung aus 
den Sitzungen 

1265/2020 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion  

AN/1256/2020 

2 Bestimmung der Stimmzählerinnen bzw. 
Stimmzähler gemäß § 11 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

3 Amtseinführung der Oberbürgermeisterin 
durch den Altersvorsitzenden gemäß § 65 
Absatz 3 GO NRW und § 46 LBG NRW 

4 Einführung und Verpflichtung der Rats-
mitglieder 

5 Festlegung der Zahl der ehrenamtlichen 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der 
Oberbürgermeisterin 

1266/2020 

6 Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellver-
treter der Oberbürgermeisterin gemäß § 
67 Absatz 1 und § 2 GO NRW 

1268/2020 

7 Einführung und Verpflichtung der Bürger-
meister bzw. der Bürgermeisterinnen 
durch die Oberbürgermeisterin gemäß § 
67 Absatz 3 GO NRW und § 5 Absatz 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Köln 

8 Bildung der Fachausschüsse 

8.1 Festlegung der Anzahl und Bezeich-
nung der Ausschüsse (für Hauptaus-
schuss und Wahlprüfungsaus-
schuss) 

1275/2020 

8.2 Festlegung der Anzahl der stimmbe-
rechtigten Ausschussmitglieder (für 
Hauptausschuss und Wahlprüfungs-
ausschuss) 

1485/2020 

8.3 Festlegung der Vertretungsregelung 
in den Ausschüsse 

1486/2020 

8.4 Festlegung der Anzahl der sachkun-
digen Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in den Ausschüssen 

1648/2020 

zurückgestellt 

8.5 Festlegung der Anzahl der Aus-
schüsse für fraktionslose Ratsmit-
glieder gemäß § 58 Absatz 1 Satz 11 
und 12 GO NRW 

(für Hauptausschuss und Wahlprü-
fungsausschuss) 

2002/2020 

8.6 Festlegung der Anzahl der Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter der 
bzw. des Ausschussvorsitzenden 

(für Wahlprüfungsausschuss) 

2015/2020 

8.7 Zuteilung der Ausschussvorsitze 
und der stellvertretenden Aus-
schussvorsitze (für Wahlprüfungs-
ausschuss) 

2017/2020 

8.8 Bildung eines Wahlprüfungsaus-
schusses für die Kommunal- und In-
tegrationsratswahl 2020 

2963/2020 

8.9 Wahl und Bestellung der Mitglieder 
des Hauptausschusses 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

II. Beratende Mitglieder gemäß § 
58 Absatz 1 Sätze 7-10 
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Gemeindeordnung NRW 

3128/2020 

9 Ehrenkodex und Leitfaden für Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger zum Umgang 
mit mandatsbezogenen Vorteilen 

2976/2020 

10 Genehmigung von Dringlichkeitsentschei-
dungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 GO 
NRW 

10.1 Verwendung von Restmitteln aus 
dem Haushaltsjahr 2020 für Digitali-
sierungsbeschaffungen bei den In-
terkulturellen Zentren 

2715/2020 

10.2 Vierte Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Jahr 2020 

2888/2020 

10.3 Förderprogramm "Nationale Pro-
jekte des Stadtbaus 2021" Unter-
stützungsbeschluss zur Teilnahme 
am Förderaufruf des Bundesminis-
teriums des Innern für Bau und Hei-
mat 

2917/2020 

11 Vorlagen zur Vermeidung von Dringlich-
keitsentscheidungen 

12 Weitere Vorgänge 

13 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, FDP 
und Volt betreffend "Neustrukturierung 
der Fraktionszuwendungen" 

AN/1257/2020 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 
Abé, Denise; Achtelik, Christian; Aengenvoort, 
Constanze; Akude, John, Dr.; Bauer-Dahm, Da-
niel; Benthem van, Henk; Boyens, Stephan; 
Breite, Ulrich; Brock-Storms, Claudia; Bülow von, 

Brigitta, Bürgermeisterin; Büschges, Matthias; 
Cremer, Christer; De Bellis-Olinger, Teresa; 
Derichsweiler, Max; Detjen, Jörg; Dickas, Birgit 
Beate; Elster, Ralph, Bürgermeister Dr.; Erkelenz, 
Martin; Frebel, Polina; Gabrysch, Nicolin; Gärtner, 
Ursula; Giesen, Manfred; Glashagen, Jennifer; 
Görzel, Volker; Haeming, Eric; Hammer, Lino; 
Heinen, Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Clau-
dia; Helmis, Maria; Henk-Hollstein, Anna-Maria; 
Heuser, Marion; Hock, Michael; Hölzing-Clasen, 
Bärbel; Homann, Mike, Bezirksbürgermeister; Ho-
yer, Katja; Jäger, Christiane; Jeschka, Manuel; 
Joisten, Christian; Karadag, Derya; Kaske, Sven; 
Kessing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Kircher, Jürgen; 
Klemm, Ralf; Kockerbeck, Heiner; Krupp, Gerrit, 
Dr.; Lorenz, Lukas; Lutz, David, Dr.; Martin, Chris-
tiane; Marx, Werner; Michalak, Mario; Michel, 
Dirk; Niknamtavin, Sarah; Oedingen, Erika; Paet-
zold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; 
Philippi, Franz; Pütz, Pascal; Recktenwald, Viola; 
Richter, Manfred; Röhrig, Ursula; Roß-Belkner, 
Monika; Rudolph, Floris; Ruffen, Stefanie; Schal-
lehn, Robert; Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schlö-
mer, Ursula; Schneeloch, Sandra; Scho-Antwer-
pes, Elfi; Schwanitz, Hans; Seeck, Oliver; Seiger, 
Christine; Sommer, Ira; Spehl, Felix; Steinmann, 
Lisa; Sterck, Ralph; Syndicus, Karina Margareta; 
Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf, Dr.; Venturini, I-
sabella; Wahlen, Lars; Weber, Florian; Weisen-
stein, Michael; Welter, Thomas; Wolter, Andreas, 
Bürgermeister; Wortmann, Walter; Yazicioglu, 
Dilan; Zimmermann, Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 
Diemert, Dörte, Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, 
Andrea, Beigeordnete; Voigtsberger, Robert, Bei-
geordneter; Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Grei-
temann, Markus, Beigeordneter; Laugwitz-Aul-
bach, Susanne, Beigeordnete; Vogel, Alexander; 

 Schriftführerin 
Lange, Maria; 

 Stenografen 
Herr Klemann; 

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 
Tritschler, Sven; 

 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 
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Weitekamp, Cornelia, Bezirksbürgermeisterin; 
Schößler, Bernd, Bezirksbürgermeister; Zöllner, 
Reinhard, Bezirksbürgermeister; Stiller, Sabine, 
Bezirksbürgermeisterin; Fuchs, Norbert, Bezirks-
bürgermeister; Greven-Thürmer, Claudia, Be-
zirksbürgermeisterin; 

 Verwaltung 
Haaks, Stefanie; Steinkamp, Dieter, Dr.; Mötting, 
Bettina; 

(Beginn: 14.02 Uhr - Ende: 15.23 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 1. Sitzung des Rates in der 
neuen Wahlperiode 2020–2025 und begrüße Sie 
alle ganz herzlich. - Versteht man mich? 

(Zurufe: Schlecht! - Zu wenig!) 

- Dann müssen wir noch einmal schauen, was zu 
ändern ist. - Funktionieren die Mikrofone noch 
nicht? 

(Zurufe: Doch! - Jetzt!) 

- Jetzt funktionieren sie. - Ich begrüße Sie auch 
gerne noch einmal 

(Heiterkeit) 

alle ganz herzlich zur 1. Sitzung des Rates in der 
neuen Wahlperiode: unsere Gäste auf der Zu-
schauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zu-
schauer im Internet, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Presse, die anwesenden Bezirksbürger-
meisterinnen und Bezirksbürgermeister und na-
türlich Sie, alle neugewählten und wiedergewähl-
ten Mitglieder des Rates der Stadt Köln. 

Die Verwaltung nimmt an der heutigen Sitzung in 
reduzierter Besetzung teil. 

Meine Damen und Herren, ich möchte sofort zum 
ersten Punkt unserer heutigen Sitzung kommen 
und rufe hiermit auf: 

1 Niederschrift und Übertragung der Rats-
sitzungen 

 hier: Bestellung der Schriftführung, Live-
übertragung und Berichterstattung aus 
den Sitzungen 

 1265/2020 

 Änderungsantrag der AfD-Fraktion 

 AN/1256/2020 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen sieht in § 52 Abs. 1 vor, dass die im Rat 
gefassten Beschlüsse in eine Niederschrift aufzu-
nehmen sind. 

Die Geschäftsordnung des Rates und der Be-
zirksvertretungen der Stadt Köln legt deshalb fest, 
dass der Rat zu Beginn der Wahlzeit auf Vor-
schlag der Verwaltung eine städtische Bediens-
tete oder einen städtischen Bediensteten zur 
Schriftführerin bzw. zum Schriftführer bestellt. 

Ihnen liegt ein entsprechender Verwaltungsvor-
schlag vor. Vorgeschlagen sind als Schriftführerin 
Frau Maria Lange und als ihre Stellvertreterin 
Frau Katharina Meier. 

Die beiden Damen sind anwesend. Ich darf sie 
beide bitten, sich kurz zu erheben, damit Sie sie 
auch sehen können. 

(Maria Lange und Katharina Meier erhe-
ben sich - Beifall) 

- Vielen Dank für den Applaus. 

Trotzdem muss ich über den Beschlusspunkt ab-
stimmen lassen, und zwar getrennt über beide 
Positionen. 

Als Schriftführerin wird Frau Lange vorgeschla-
gen. Ich bitte der Einfachheit halber um Ihr Hand-
zeichen, wenn Sie diesem Vorschlag nicht folgen 
wollen. - Niemand ist dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? - Das ist auch nicht der Fall. Damit ist das so 
beschlossen. 

Frau Lange, ich gratuliere Ihnen auch. 

(Maria Lange: Danke schön!) 

Als Stellvertreterin wird Frau Meier vorgeschla-
gen. Hier bitte ich ebenfalls um Ihr Handzeichen, 
wenn Sie nicht einverstanden sind. - Das ist nicht 
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. Da-
mit ist Frau Meier als stellvertretende Schriftführe-
rin bestätigt. 

Als erste Amtshandlung bitte ich Sie, zu notieren: 
Heute ist das Ratsmitglied Herr Tritschler ent-
schuldigt. Alle übrigen Mitglieder des Rates sind 
anwesend. 

Wir kommen nun zum Beschlusspunkt II. Die öf-
fentlichen Sitzungen des Rates der Stadt Köln 
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werden seit 2013 im Livestream übertragen. Der 
Rat hat in seiner Sitzung im April 2017 beschlos-
sen, den Livestream fortzuführen. Unsere Ge-
schäftsordnung sieht vor, dass der Rat über die 
Liveübertragung der Ratssitzungen entscheidet. 

Unabhängig davon kann jedes Ratsmitglied die 
Übertragung eines eigenen Wortbeitrages der Sit-
zungsleitung gegenüber ausschließen. Bitte ge-
ben Sie der Sitzungsleitung daher vor Beginn des 
Redebeitrags einen deutlichen Hinweis, sofern 
die Übertragung im Livestream nicht gewünscht 
wird. 

Außerdem soll den Vertreterinnen und Vertreter 
der Presse wie auch in den vorherigen Wahlperi-
oden gestattet werden, im Rahmen der Berichter-
stattung elektronische Aufnahmen einzelner Ta-
gesordnungspunkte und Diskussionen aus diesen 
Sitzungen zu veröffentlichen. 

Dazu liegt ein Änderungsantrag der AfD-Fraktion 
vor. Ich gebe Herrn Boyens das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, 
dass ich eine ganz kurze Spontanumfrage starte 
und Sie frage: Wer von Ihnen schaut noch pünkt-
lich um 20 Uhr die Tagesschau oder um 19 Uhr 
die heute-Nachrichten? - Soweit ich das hier se-
hen kann, ist das kaum noch jemand. 

Meine Damen und Herren, genau das ist auch der 
Grund für unseren Änderungsvorschlag. Es gibt 
letztlich kaum jemanden, der sich sechs Stunden 
Ratssitzung im Livestream am Stück anschaut. 
Wer das tut, hat entweder zu viel Zeit oder ist 
leicht masochistisch veranlagt. 

Kurzum: Im 21. Jahrhundert sollte eine Ratssit-
zung online gestellt werden, ja. Sie sollte auch live 
übertragen werden, ja. Aber sie sollte dann in ei-
ner Mediathek jederzeit abrufbar sein. 

Warum? Weil Demokratie und Politik, lebendige 
Demokratie und gerade Kommunalpolitik davon 
leben, dass sie transparent, nah an den Men-
schen und nachvollziehbar sind. So wie in der 
griechischen Polis die Agora der zentrale Ver-
sammlungs- und Diskussionsort war, so ist in der 
modernen Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
das Internet die Plattform, wo sich Menschen in-
formieren, wo sie diskutieren und wo sie debattie-
ren. 

Wer hier möglicherweise mit Datenschutzthemen 
oder Persönlichkeitsrechten argumentiert, an den 
appelliere ich, noch einmal ernsthaft zu überle-
gen, ob er hier in diesem Saal und in diesem Rat 
richtig ist. Denn wer hier sitzt, wer hier Politik mit-
gestalten möchte, muss damit rechnen und muss 
auch willens sein, sein Gesicht in der Öffentlich-
keit zu zeigen - und dies dann auch im Internet. 
Wer das nicht tut, sollte ernsthaft überlegen, ob er 
sich heute hier als Ratsmitglied verpflichten lässt. 

Unsere Landeshauptstadt Düsseldorf macht es 
vor. Düsseldorf überträgt nicht nur, sondern hat 
auch eine Mediathek. Dort kann man alles verfol-
gen. 

Dass Düsseldorf im Vergleich zu Köln den besse-
ren Oberbürgermeister hat, das, meine Damen 
und Herren, können wir nicht mehr ändern. 

(Unruhe) 

Dass aber Düsseldorf die bessere digitale Rats-
verfolgung und -dokumentation hat, das, meine 
Damen und Herren, können wir ändern. Das liegt 
in unserer Hand. Und das sollten wir tun. Deshalb 
bitte ich Sie: Stimmen Sie unserem Änderungsan-
trag zu. 

Zum Schluss noch eine redaktionelle Anmerkung, 
weil wir gerade beim Ändern sind: In der Vorlage 
sollte es - das ist aber wahrscheinlich auch schon 
der Verwaltung aufgefallen - im ersten Satz statt 
„Der öffentlichen Sitzungen“ „Die öffentlichen Sit-
zungen“ heißen - und im zweiten Satz „Den Ver-
treterinnen und Vertretern“. So viel Zeit muss sein, 
dass wir auch die männlichen Pressevertreter 
grammatikalisch korrekt benennen. - Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite hat das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Wir brauchen hier 
keine Belehrungen von der AfD. 

(Beifall) 

Wir brauchen auch keinen Nachhilfeunterricht in 
der Sache. Wir sind da alle in der Diskussion. Es 
geht jetzt darum, dass wir diese Ratssitzung so 
kurz wie möglich machen. Deshalb gibt es hier 
keine Diskussion darüber. Das müssen wir später 
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machen. Es wird sicherlich Überlegungen geben 
- da sind wir alle dran -, wie wir das verbessern 
können. Auch die AfD wird uns nicht daran hin-
dern, dass wir jeden Tag immer besser werden - 
auch bei diesem Thema. 

Darum brauchen wir diesen Antrag jetzt nicht. 
Frau Oberbürgermeisterin, fahren Sie bitte fort, 
damit wir diese Veranstaltung schnell und sicher 
hinter uns bringen. - Danke schön. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Ich habe über den Antrag abstimmen zu lassen. 
Wer für diesen Antrag stimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Damit ist er abgelehnt. 

(Zurufe) 

- Alles Gegenstimmen. Das ist ja großartig. Aber 
ich darf das nicht kommentieren. Ich nehme das 
zurück und frage: Gibt es Enthaltungen? - Keine. 
Wer stimmt dagegen, damit wir es noch einmal 
sehen? - Ganz wunderbar. - Vielen Dank. 

Dann lasse ich über den Beschlusspunkt II der 
Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. Damit 
ist so beschlossen. 

Die Angelegenheit wurde vor Eintritt in die Tages-
ordnung unter Ziffer I (s. Seite 2) behandelt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nun 
kommen wir zu: 

2 Bestimmung der Stimmzählerinnen bzw. 
Stimmzähler gemäß § 11 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Zu Beginn jeder Ratssitzung sind drei Stimmzäh-
lerinnen und Stimmzähler zu benennen. Das legt 
§ 11 der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen der Stadt Köln fest. Wir ge-
hen dabei nach dem Alphabet vor, verteilt über die 
Fraktionen. 

Vorsorglich schlage ich für den Fall, dass heute 
mehr als eine geheime Wahl durchzuführen ist, 
vor, zusätzlich drei weitere Stimmzählerinnen und 

Stimmzähler zu bestimmen. Damit sind wir dann 
auch gut aufgestellt, falls mehrere Wahlen ausge-
zählt werden müssen. 

Stimmzähler sind heute Frau Heuser, Herr 
Dr. Krupp und Herr Dr. Schlieben sowie zusätzlich 
für den Fall, den ich gerade geschildert habe, Herr 
Detjen, Herr Görzel und Herr Jeschka. - Ich gehe 
davon aus, dass das Ihre Zustimmung findet. 

(Zurufe: Ja!) 

- Vielen Dank. 

Sind die Genannten bereit, die Aufgabe anzuneh-
men? 

(Zurufe: Ja! - Sehr gerne!) 

- Das ist der Fall. Danke sehr. - Ich bitte Sie dann, 
sich später eventuell bereitzuhalten. 

Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler wurden 
vor Eintritt in die Tagesordnung unter Ziffer II (s. 
Seite 3) benannt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Für den 
nächsten Tagesordnungspunkt übergebe ich an 
Herrn Wortmann. 

3 Amtseinführung der Oberbürgermeisterin 
durch den Altersvorsitzenden gemäß § 65 
Absatz 3 GO NRW und § 46 LBG NRW 

Er hat als Altersvorsitzender des Rates das Wort. 

Altersvorsitzender Walter Wortmann: Sehr ge-
ehrte Frau Reker! Sehr geehrte Damen und Her-
ren im Ratssaal und am Livestream! Ich habe 
heute als ältestes Mitglied des neugewählten 
Stadtrats gemäß § 65 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung die ehrenvolle Aufgabe, Sie, Frau Reker, in 
das Amt der Oberbürgermeisterin einzuführen. Es 
ist das zweite Mal in der Geschichte der Stadt 
Köln, dass eine Frau auf diesem Stuhl sitzt. 

Am 27. September dieses Jahres haben die Köl-
ner Bürgerinnen und Bürger Sie im zweiten Wahl-
gang, einer Stichwahl, erneut zu ihrer Oberbür-
germeisterin gewählt. Dazu nachträglich noch-
mals meinen Glückwunsch und unser aller Glück-
wunsch! 

(Beifall) 
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Diese Ihre zweite Amtszeit beginnt in einer Zeit 
allgemeiner Verunsicherung. Ich bin sicher, dass 
die damit verbundenen Umstände Sie, die Verwal-
tung und den Rat nachhaltig fordern werden. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben wünschen wir alle 
Ihnen als Stadtoberhaupt eine gute Hand. Ich bin 
sicher, dass die Umstände von Ihnen und der Ad-
ministration bewältigt werden. 

Vorab noch zwei Formalien: 

An alle Kolleginnen und Kollegen im Rat stelle ich 
die Frage: Ist jemand unter Ihnen, der vor dem 7. 
Juni 1948 geboren ist? In diesem Fall muss er 
sich melden. Wenn dem nicht so ist, bin ich bestä-
tigt. 

(Heiterkeit) 

Zum Zweiten ein Hinweis zur Organisation: Wir 
müssen Sie ersuchen, heute auf persönliche Gra-
tulationen und auch auf Blumengrüße im An-
schluss an diese Zeremonie zu verzichten. Das ist 
den hygienebedingten Vorgaben, aber auch der 
Kürze der Sitzung geschuldet. 

Sehr geehrte Frau Reker, Ihre neue Amtszeit hat 
am 1. November begonnen. Somit sind Sie tat-
sächlich bereits im Amt, und es ist auch protokol-
larisch korrekt, dass Sie die heutige Sitzung mit 
Amtskette eröffnet haben. 

Ich bitte nun alle Anwesenden, von ihren Plätzen 
aufzustehen, auch Sie, liebe Gäste auf der Em-
pore, die Vertreter der Presse sowie die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister. 

(Die Anwesenden erheben sich) 

- Danke schön. 

Die Gemeindeordnung sieht eine formelle Einfüh-
rung in das Amt vor. Daher bitte ich Sie, Frau Re-
ker, Ihren Eid nach § 46 des Landesbeamtenge-
setzes zu bekräftigen. Erheben Sie dazu bitte die 
rechte Hand. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach 
bestem Wissen und Können verwalten, Verfas-
sung und Gesetze befolgen und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Ge-
rechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So 
wahr mir Gott helfe. 

Altersvorsitzender Walter Wortmann: Danke. 

Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen im Namen aller 
Ratsmitglieder zu Ihrer Ernennung gratuliere und 
die allerbesten Glückwünsche mit auf den Weg 
gebe. - Danke sehr. 

(Anhaltender lebhafter Beifall - Die An-
wesenden nehmen wieder Platz) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Zuallererst be-
danke ich mich bei allen Wählerinnen und Wäh-
lern dafür, dass sie mir unsere Stadt für fünf wei-
tere Jahre anvertraut haben. Es ist mir natürlich 
eine große Freude, aber auch eine große Ehre, 
das Amt der Oberbürgermeisterin zum Wohle aller 
Kölnerinnen und Kölner fortzuführen. 

Meine Damen und Herren, die neue Ratsperiode 
beginnt tatsächlich auf historisch einzigartige 
Weise. Seit März dieses Jahres befindet sich un-
sere Stadt in einer Situation, die noch niemand 
von uns erlebt hat. So, wie alle Kölnerinnen und 
Kölner ihren Alltag anpassen mussten, so stehen 
auch die Kölner Politik und meine Verwaltung seit-
dem an jedem Tag vor neuen Herausforderungen. 
Wir arbeiten seit über sieben Monaten im Krisen-
modus einer Pandemie. Die neuerlichen Ein-
schränkungen sind daher meines Erachtens not-
wendig, wenn auch für uns alle schmerzlich. 

Angesichts dessen bin ich als Oberbürgermeiste-
rin der Auffassung, dass es richtig ist, wenn auch 
der Rat ein Signal in die Stadtgesellschaft aus-
sendet. Wir reduzieren die Tagesordnung dieser 
ersten Ratssitzung auf das Allernötigste. Wir hal-
ten uns bitte alle kurz und sachlich. So zeigen wir, 
wie maßvolle Arbeit im Rat der Stadt Köln unter 
den Bedingungen einer Pandemie aussehen 
kann. Damit meine ich: Wir stellen einerseits si-
cher, dass die städtische Politik demokratisch le-
gitimiert ist und handlungsfähig bleibt. Zugleich fo-
kussieren wir uns in Präsenzsitzungen auf das ab-
solut Notwendige. 

Für diesen Weg der Sachorientierung werbe ich 
heute bei Ihnen und danke allen von Ihnen, die ihn 
aus Überzeugung mitgehen. 

Meine Damen und Herren, wir starten heute unter 
schwierigen Vorzeichen in die neue Ratsperiode. 
Wir tragen alle eine große und mindestens zwei-
fache Verantwortung: erstens, Köln sicher durch 
die Krise zu bringen, und zweitens, unseren Ge-
staltungsanspruch zu nutzen, um Köln trotz der 
Pandemie zukunftsgerecht weiterzuentwickeln. 
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Ich wünsche mir, dass wir uns bei jeder Entschei-
dung auch inmitten der Corona-Krise ehrlich fra-
gen: In welcher Stadt, in welchem Köln wollen wir 
in Zukunft leben, und wie stellen wir unsere Stadt 
enkeltauglich auf? 

Meine Damen und Herren, angesichts der schwie-
rigen Lage ist mir eine gemeinsame Haltung des 
Rates zur Zusammenarbeit wichtig. Lassen Sie 
uns gegenseitigen Respekt und eine größtmögli-
che Sachorientierung zu unserer wichtigsten Ar-
beitsgrundlage machen. Lassen Sie uns ein Vor-
bild für alle sein, denen diese Zeit besondere So-
lidarität abverlangt. Und lassen Sie uns gemein-
sam für Köln nicht nur das gerade noch Mach-
bare, sondern das Bestmögliche anstreben. 

In diesem Geiste wünsche ich Ihnen und uns allen 
fünf produktive Ratsjahre im Auftrag von heute 
knapp 1,1 Millionen Kölnerinnen und Kölnern. - 
Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Die Angelegenheit wurde vor Eintritt in die Tages-
ordnung unter Ziffer III (s. Seite 3) behandelt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe jetzt auf: 

4 Einführung und Verpflichtung der Rats-
mitglieder 

Ich freue mich, zunächst Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, als Ratsmitglieder in Ihr Amt einzu-
führen und zu verpflichten. 

Dazu bitte ich alle Anwesenden, sich von ihren 
Plätzen zu erheben, auch Sie, liebe Gäste auf der 
Zuschauertribüne, sowie die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse und natürlich auch die Be-
zirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeis-
ter. 

(Die Anwesenden erheben sich) 

Liebe Mitglieder des Rates, ich verpflichte Sie alle 
nach § 5 unserer Hauptsatzung, Ihre Aufgaben 
als Ratsmitglieder des Rates der Stadt Köln nach 
bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das 
Grundgesetz und die Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu beach-
ten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt Köln 
zu erfüllen. 

Vielen Dank. - Bitte nehmen Sie wieder Platz. 

(Die Anwesenden nehmen wieder Platz) 

Die Angelegenheit wurde vor Eintritt in die Tages-
ordnung unter Ziffer IV (s. Seite 3) behandelt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe 
noch einen weiteren Hinweis, bevor wir die Tages-
ordnung festlegen: Für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit werden aktuelle Bilder aller Ratsmit-
glieder gemacht. Sofern Sie noch nicht fotografiert 
sind, holen Sie das bitte heute ab 14.30 Uhr im 
Lichthof bei den Fotografen nach. 

Nun kommen wir zur Tagesordnung, meine Da-
men und Herren. Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die 
nachträglichen Zusetzungen bzw. Absetzungen 
sind dort gesondert gekennzeichnet. Die Ände-
rungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Tages-
ordnungspunkten aufgeführt. 

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender 
Punkte vor: Tagesordnungspunkt 8.9 sowie im 
nichtöffentlichen Teil TOP 14.2 und TOP 14.3. 

Wie angekündigt, schlage ich vor, den Tagesord-
nungspunkt 8.4 bis zur nächsten Sitzung zurück-
zustellen. 

Die übrigen Tagesordnungspunkte unter 8 werden 
heute nur in Bezug auf den Hauptausschuss und 
den Wahlprüfungsausschuss behandelt. Ihnen 
liegen für diese Punkte entsprechend aktualisierte 
Beschlussvorschläge vor. 

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

Gerade wurde ein Dringlichkeitsantrag einge-
reicht. Ihnen liegt unter TOP 13 ein gemeinsamer 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD, CDU, DIE LINKE, FDP und Volt zum Thema 
„Neustrukturierung der Fraktionszuwendungen“ 
vor. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: DIE 
LINKE ist da nicht dabei! Sie haben DIE 
LINKE mit aufgezählt!) 

- Okay. - Danke schön, Herr Weisenstein. 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - 
Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Be-
handlung? - Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine. Damit ist der Antrag unter TOP 
13 in die Tagesordnung aufgenommen. 
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Abschließend frage ich: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge zur 
Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist die so geänderte Tagesordnung beschlos-
sen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, den anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die neu und 
wiedergewählten Ratsmitglieder. 

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 4 werden vor Ein-
tritt in die Tagesordnung aufgerufen. 

I. TOP 1 

Niederschrift und Übertragung der Ratssitzung 

hier: Bestellung der Schriftführung, Liveübertra-
gung und Berichterstattung in den Sitzungen 

1265/2020 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion AN/1256/2020 

1. Abstimmung über Ziffer I der Vorlage: Be-
schluss: 

I. Der Rat bestellt für seine Wahlperiode 
2020 bis 2025 Frau Maria Lange zur 
Schriftführerin 

und 

Frau Katharina Meier zu ihrer Stellvertrete-
rin. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2. Abstimmung über den Änderungsantrag zu 
Ziffer II Beschluss: 

II. Die öffentlichen Sitzungen des Rates wer-
den weiterhin im Livestream auf der Inter-
netseite der Stadt Köln übertragen. Nach 
Ende der Ratssitzung wird die Aufzeich-
nung der Ratssitzung mit elektronischem 
Inhaltsverzeichnis in einer Mediathek für 

die interessierte Öffentlichkeit gespeichert 
und zum jederzeitigen Abruf bereitgehal-
ten. Den Vertreterinnen und Vertretern der 
Presse ist gestattet, im Rahmen der Be-
richterstattung elektronische Aufnahmen 
einzelner Tagesordnungspunkte und Dis-
kussionen aus diesen Sitzungen zu veröf-
fentlichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion abgelehnt. 

3. Abstimmung über Ziffer II der Vorlage: 

Beschluss: 

I. Der öffentlichen Sitzungen des Rates wer-
den weiterhin im Livestream auf der Inter-
netseite der Stadt Köln übertragen. Den 
Vertreterinnen und Vertreter der Presse ist 
gestattet, im Rahmen der Berichterstat-
tung elektronische Aufnahmen einzelner 
Tagesordnungspunkte und Diskussionen 
aus diesen Sitzungen zu veröffentlichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. TOP 2 

Bestimmung der Stimmzählerinnen und Stimm-
zähler 

Die Oberbürgermeisterin schlägt vor, außer den 
nach § 11 der Geschäftsordnung des Rates und 
der Bezirksvertretungen vorgesehenen drei 
Stimmzählerinnen und Stimmzähler wegen der in 
dieser Sitzung vorzunehmenden Wahlen zusätz-
lich drei weitere zu bestimmen. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler schlägt 
sie RM Heuser, RM Dr. Krupp, RM Dr. Schlieben 
und zusätzlich RM Detjen, RM Görzel und RM Je-
schka vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III. TOP 3 

Amtseinführung de Oberbürgermeisterin durch 
den Altersvorsitzenden gemäß § 65 Absatz 3 GO 
NRW und § 46 Landesbeamtengesetz 
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Frau Oberbürgermeisterin Reker übergibt das 
Wort an den Altersvorsitzenden des Rates, RM 
Wortmann. 

RM Wortmann führt Frau Oberbürgermeisterin 
Reker nach § 65 Absatz 3 der Gemeindeordnung 
NRW in ihr Amt ein. Frau Oberbürgermeisterin 
Reker bekräftigt den Eid nach § 46 Landesbeam-
tengesetz. 

IV. TOP 4 

Einführung und Verpflichtung der Ratsmitglieder 

Frau Oberbürgermeisterin Reker führt die Rats-
mitglieder in ihr Amt ein und verpflichtet sie ge-
mäß § 5 der Hauptsatzung der Stadt Köln. 

V. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die in der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

8.9 Wahl und Bestellung der Mitglieder des 
Hauptausschusses 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

II. Beratende Mitglieder gemäß § 58 Absatz 1 
Sätze 7-10 Gemeindeordnung NRW 

3128/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

14.2 Erbbaurechtsbestellung / Grundstücksver-
kauf am Kalscheurer Weg in Köln-Zollstock 

2970/2020 

14.3 Verlängerung des Erbbaurechtes Schlag-
baumsweg in Köln-Holweide 2937/2020 

Absetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

8.4 Festlegung der Anzahl der sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohner in den 
Ausschüssen 

1648/2020 

VI. Frau Oberbürgermeisterin Reker weist da-
raufhin, dass die Tagesordnungspunkte 
unter 8 in dieser Sitzung nur in Bezug auf 
den Hauptausschuss und den 

Wahlprüfungsausschuss behandelt wer-
den. Entsprechende aktualisierte Be-
schlussvorschläge liegen vor. 

VII. Es liegt folgender Dringlichkeitsantrag vor: 

Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, FDP und Volt betref-
fend "Neustrukturierung der Fraktionszuwendun-
gen" 

AN/1257/2020 

der unter TOP 13 behandelt wird. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

5 Festlegung der Zahl der ehrenamtlichen 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der 
Oberbürgermeisterin 

 1266/2020 

Meine Damen und Herren, zunächst legt der Rat 
fest, wie viele ehrenamtliche Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter die Oberbürgermeisterin in die-
ser Wahlperiode hat. 

Ihnen liegt eine Vorlage der Verwaltung zu diesem 
Tagesordnungspunkt vor. Der Beschlussvor-
schlag muss heute in der Sitzung noch formuliert 
werden. 

In den letzten Ratsperioden wurden jeweils vier 
ehrenamtliche Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter gewählt. 

Gibt es hierzu Vorschläge aus Ihren Reihen? - 
Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, ich schlage vor, dass wir es 
bei vier belassen. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann möchte ich gerne über den Vorschlag, die 
Zahl der ehrenamtlichen Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter auf vier festzusetzen, abstimmen 
lassen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Enthaltungen? - Herr Wortmann ent-
hält sich. Damit ist dieser Vorschlag mehrheitlich 
angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat legt die Zahl der ehrenamtlichen Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter auf 4 fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung von RM Wort-
mann zugestimmt. 

Anmerkung: 
Festlegung der Zahl der ehrenamtlichen Stellver-
treterinnen und Stellvertreter auf Vorschlag von 
RM Hammer. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich halte 
fest, dass die Zahl der ehrenamtlichen Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter, die wir gleich wählen 
werden, auf vier festgesetzt ist. 

6 Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellver-
treter der Oberbürgermeisterin gemäß 
§ 67 Absatz 1 und § 2 GO NRW 

 1268/2020 

Nachdem wir jetzt also die Zahl der ehrenamtli-
chen Stellvertreterinnen und Stellvertreter der 
Oberbürgermeisterin festgelegt haben, kommen 
wir zur eigentlichen Wahl. 

Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind ge-
mäß § 67 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen ohne Aussprache aus der 
Mitte des Rates zu wählen. 

Mir liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag vor. Er 
lautet: 

- erster Stellvertreter: Andreas Wolter 

- zweiter Stellvertreter: Dr. Ralf Heinen 

- dritter Stellvertreter: Dr. Ralph Elster 

- vierte Stellvertreterin: Brigitta von Bülow 

Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann können wir zur Abstimmung kommen. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. 

(Michael Hock [Die PARTEI]: Die 
PARTEI hat sich enthalten!) 

- Die PARTEI hat sich enthalten. Das sind Sie 
beide, ja? Es ist immer so schlecht, wenn man die 
Menschen mit den Masken nicht wirklich erken-
nen kann. 

(Michael Hock [Die PARTEI]: Wir haben 
uns enthalten!) 

- Okay. - Dann ist der Wahlvorschlag einstimmig 
angenommen. 

Damit sind gewählt: Herr Wolter zum ersten eh-
renamtlichen Stellvertreter der Oberbürgermeis-
terin. 

(Beifall) 

Herr Wolter, nehmen Sie die Wahl an? 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, ich 
nehme die Wahl an und bedanke mich für das 
Vertrauen hier aus dem Rat und diese doch sehr 
große Mehrheit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Und da-
mit Sie sich direkt daran gewöhnen, wie das Ver-
hältnis unter uns sein wird: Lassen Sie bitte auch 
beim Reden die Maske an. 

(Heiterkeit) 

Herr Dr. Heinen ist als zweiter ehrenamtlicher 
Stellvertreter gewählt. - Nehmen Sie die Wahl an? 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Ich nehme die Wahl an 
und bedanke mich herzlich für das Vertrauen des 
gesamten Rates. 

(Beifall) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Elster ist als dritter ehrenamtlicher Stellvertre-
ter gewählt. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin, ich nehme die Wahl an und bedanke mich bei 
dem Rat für das Vertrauen, das er mir geschenkt 
hat. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow ist als vierte ehrenamtliche Stellvertre-
terin gewählt. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
nehme die Wahl sehr gerne an, bedanke mich für 
das Vertrauen und freue mich, dass wenigstens 
eine Frau unter den Stellvertreterinnen und Stell-
vertretern ist. Vielen Dank! 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, die gewählten 
ehrenamtlichen Stellvertreterinnen und Stellver-
treter haben alle ihre Wahl als Bürgermeisterin 
und Bürgermeister angenommen. 

Es liegt ein gemeinsamer Vorschlag der Fraktio-
nen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen vor: 

Vorschlag 

1. Andreas Wolter  

2. Dr. Ralf Heinen 

3. Dr. Ralph Elster 

4. Britta von Bülow 

Es liegen keine weiteren Vorschläge vor. 

In offener Wahl wird wie folgt abgestimmt: 

Abgegebene Stimmen insgesamt: 

 

90 

Davon ungültige Stimmen: 0 

Enthaltungen: 2 

Für die gemeinsame Liste 88 

Damit liegen 88 Stimmen für den gemeinsamen 
Vorschlag der genannten Fraktionen vor. 

Der gemeinsame Vorschlag wurde demnach ein-
stimmig bei Stimmenthaltung der Gruppe Die 
PARTEI angenommen: 

Der Rat wählt gemäß § 67 Absatz 1 und 2 Ge-
meindeordnung NRW in geheimer Wahl ohne 
Aussprache das Ratsmitglied 

Herrn Andreas Wolter zum ersten Stellvertreter 
der Oberbürgermeisterin in Wahlperiode 2020 - 
2025. 

Herrn Dr. Ralf Heinen zum zweiten Stellvertreter 
der Oberbürgermeisterin in Wahlperiode 2020 - 
2025. 

Herrn Dr. Ralph Elster zum dritten Stellvertreter 
der Oberbürgermeisterin in Wahlperiode 2020 - 
2025. 

Frau Britta von Bülow zur vierten Stellvertreterin 
der Oberbürgermeisterin in Wahlperiode 2020 - 
2025. 

Anmerkung: 
Die Gewählten erklären auf Nachfrage der Ober-
bürgermeisterin, dass sie die Wahl annehmen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen al-
len und möchte Sie nun gern verpflichten und in 
Ihr Amt einführen. 

Meine Damen und Herren, daher rufe ich auf: 

7 Einführung und Verpflichtung der Bürger-
meister bzw. der Bürgermeisterinnen 
durch die Oberbürgermeisterin gemäß 
§ 67 Absatz 3 GO NRW und § 5 Absatz 1 
der Hauptsatzung der Stadt Köln 

Ich bitte die Gewählte und die Gewählten, für die 
Verpflichtung nach vorne vor die rechte Verwal-
tungsbank zu kommen. 

Dazu bitte ich alle Anwesenden, auch unsere 
Gäste auf der Tribüne und die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse, sich von ihren Plätzen zu er-
heben. 

(Die Anwesenden erheben sich) 
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Ich verpflichte Sie, Ihre Aufgaben als Bürgermeis-
terin und Bürgermeister der Stadt Köln nach bes-
tem Wissen und Können wahrzunehmen sowie 
das Grundgesetz, die Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu beach-
ten. 

(Beifall) 

Wir haben hier eine Bürgermeisterin und drei Bür-
germeister, die sich alle verpflichten, ihre Pflichten 
zum Wohle der Stadt Köln zu erfüllen und sich mit 
großem Engagement für diese Stadt einzusetzen. 
Das wird in den nächsten Jahren, die auf uns zu-
kommen, ganz besonders wichtig sein. Vielen 
Dank dafür. 

(Beifall) 

Mit diesem Akt sind Sie jetzt in Ihre Ämter einge-
führt. 

Ich darf Ihnen natürlich persönlich und auch stell-
vertretend für den ganzen Rat ganz herzlich gra-
tulieren. Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit und bitte auch Sie noch einmal um Ver-
ständnis dafür, dass wir heute hier auf Gratulatio-
nen verzichten. Wenn es Blumengrüße gibt, wer-
den sie Ihnen sicherlich morgen ins Büro ge-
bracht. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker führt die Bürger-
meisterin und die Bürgermeister in ihr Amt ein und 
verpflichtet sie gemäß § 5 der Hauptsatzung der 
Stadt Köln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
rufe ich auf: 

8 Bildung der Fachausschüsse 

Tagesordnungspunkt 

8.1 Festlegung der Anzahl und Bezeichnung 
der Ausschüsse 

 (für Hauptausschuss und Wahlprüfungs-
ausschuss) 

 1275/2020 

Dazu liegen Ihnen eine Vorlage der Verwaltung 
und in Anlage 3 ein geänderter Beschlussvor-
schlag vor. Dieser sieht vor, dass in der heutigen 
Sitzung nur der Hauptausschuss und der Wahl-
prüfungsausschuss gebildet werden. Die Bildung 

der weiteren Ausschüsse wird in die nächste Sit-
zung vertagt. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann lasse ich 
nun darüber abstimmen. Wer gegen den geänder-
ten Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. Keine. - Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist dieser Vorschlag angenommen. 

Geänderter Beschluss gemäß Anlage 3: 

I. Der Rat bildet zunächst folgende Pflicht-
ausschüsse: 

- Hauptausschuss 

- Wahlprüfungsausschuss gemäß § 40 Abs. 
1 Kommunalwahlgesetz NRW. 

II. Die Bildung aller weiteren Ausschüsse 
(übrige Pflichtausschüsse und freiwillige 
Ausschüsse) wird in die nächste Sitzung 
vertagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.2 Festlegung der Anzahl der stimmberech-
tigten Ausschussmitglieder 

 (für Hauptausschuss und Wahlprüfungs-
ausschuss) 

 1485/2020 

Dazu liegt Ihnen in Anlage 2 zur Vorlage ein ge-
änderter Beschlussvorschlag vor. Danach soll 
heute nur die Anzahl der stimmberechtigten Mit-
glieder des Hauptausschusses und des Wahlprü-
fungsausschusses festgelegt werden. Die Ent-
scheidung über die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder aller weiteren Ausschüsse wird in die 
nächste Sitzung vertagt. 

Der vollständige Beschluss muss heute in der Sit-
zung formuliert werden. Gibt es dazu einen Vor-
schlag? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, ich beantrage - es ist auch 
schon eingeblendet -, dass wir den 
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Wahlprüfungsausschuss mit 13 Mitgliedern und 
den Hauptausschuss mit 14 Mitgliedern besetzen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
werde nicht mitstimmen, aber jetzt zur Abstim-
mung kommen. 

Es soll also so sein, dass dem Hauptausschuss 
neben der Oberbürgermeisterin 14 stimmberech-
tigte Mitglieder angehören und dem Wahlprü-
fungsausschuss 13 stimmberechtigte Mitglieder. 

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja!) 

- Das ist richtig. 

Da für den Hauptausschuss die Anzahl der stimm-
berechtigten Mitglieder neben der Oberbürger-
meisterin auf 14 erhöht wurde, muss § 20 Abs. 1 
Satz 1 bzw. 2 der Hauptsatzung wie folgt geändert 
werden: 

Im Hauptausschuss führt die Oberbür-
germeisterin/der Oberbürgermeister 
den Vorsitz. Dem Hauptausschuss gehö-
ren weiterhin 14 stimmberechtigte Rats-
mitglieder sowie ggf. weitere Ratsmit-
glieder mit beratender Stimme … an. 

Das ist ja die Folge Ihres Vorschlags. Diese Än-
derung der Hauptsatzung würden wir dann als Be-
schlusspunkt II beschließen. 

Wer gegen den so ergänzten, geänderten Be-
schlussvorschlag der Verwaltung in der Anlage 2 
ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ich 
frage also nach Gegenstimmen. Wer ist gegen 
den so ergänzten Beschlusspunkt? Keiner. - Gibt 
es Enthaltungen? - Der AfD. Damit ist der Vor-
schlag so angenommen. 

Geänderter Beschluss gemäß Anlage 2: 

I. Der Rat setzt die Anzahl der stimmberech-
tigten Mitglieder für die nachfolgenden 
Ausschüsse wie folgt fest: 

1. Hauptausschuss 14 

2. Wahlprüfungsausschuss 13 

II. § 20 Absatz 1 Satz 1 der Hauptsatzung der 
Stadt Köln wie folgt geändert wird: 

„(1) Im Hauptausschuss führt die Oberbür-
germeisterin/der Oberbürgermeister den 
Vorsitz. Dem Hauptausschuss gehören 
weiterhin 14 stimmberechtigte Ratsmitglie-
der sowie ggf. weitere Ratsmitglieder mit 
beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 Sätze 
8 ff GO an. (…)“ 

III. Die Entscheidung über die Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder aller weite-
ren Ausschüsse (übrige Pflichtausschüsse 
und freiwillige Ausschüsse) wird in die 
nächste Sitzung vertagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Hammer schlägt die Anzahl der stimmberech-
tigten Mitglieder für den Haupt- und Wahlprü-
fungsausschuss vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.3 Festlegung der Vertretungsregelung in 
den Ausschüssen 

 1486/2020 

Die Vorlage sieht vor, die Vertretungsregelung aus 
der vergangenen Ratsperiode fortzuführen. Das 
heißt: Die Ausschussmitglieder werden durch die 
übrigen Ratsmitglieder der jeweiligen Fraktion 
oder Gruppe vertreten, und zwar geschieht dies in 
alphabetischer Reihenfolge. Das gilt nicht, wenn 
eine persönliche Stellvertretung vorgeschrieben 
ist, wie zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss. So 
sieht es auch § 34 Abs. 10 der Geschäftsordnung 
des Rates vor. 

Können wir darüber so abstimmen? Oder gibt es 
noch andere Vorschläge? Ich stimme hier auch 
nicht mit. - Andere Vorschläge sehe ich nicht. 

Dann frage ich nach Gegenstimmen. - Keine. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Damit ist diese Vorlage 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, als Vertretungsregelung für 
die Ausschüsse - je Fraktion - die Vertretung in 
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alphabetischer Reihenfolge durch die übrigen 
Ratsmitglieder vorzusehen. 

Die Fälle, in denen aufgrund besonderer rechtli-
cher Vorgaben eine persönliche Vertretung vor-
geschrieben ist, bleiben hiervon unberührt. 

Der Rat beschließt weiter, die Vertretung des Mit-
glieds einer Ratsgruppe im Fachausschuss durch 
ein anderes Mitglied einer Ratsgruppe vorzuse-
hen. Die Fälle, in denen aufgrund besonderer 
rechtlicher Vorgaben eine persönliche Vertretung 
vorgeschrieben ist, bleiben davon unberührt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.5 Festlegung der Anzahl der Ausschüsse 
für fraktionslose Ratsmitglieder gemäß 
§ 58 Absatz 1 Satz 11 und 12 GO NRW 

 (für Hauptausschuss und Wahlprüfungs-
ausschuss) 

 2002/2020 

Auch hier liegt ein geänderter Beschlussvor-
schlag der Verwaltung in Anlage 1 vor. 

Nach § 58 Abs. 1 Satz 11 und 12 der Gemeinde-
ordnung hat jedes Ratsmitglied das Recht, min-
destens einem Ausschuss als Mitglied mit bera-
tender Stimme anzugehören. 

Der Rat kann dies auf mehrere Ausschüsse aus-
weiten. In den drei vorhergehenden Wahlperioden 
hat der Rat eine Teilnahme der fraktionslosen 
Ratsmitglieder an drei Ausschüssen zugelassen. 
Ich gehe davon aus, dass diese Regelung fortge-
führt werden soll. Daher schlage ich vor, darüber 
abzustimmen. 

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

Dann bitte ich um das Handzeichen, wenn Sie 
nicht zustimmen, ich frage also nach Gegenstim-
men. Soll es bei drei bleiben oder gibt es Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine. Damit ist auch das so beschlos-
sen. - Vielen Dank. 

Ich frage jetzt die Mitglieder der Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT sowie Herrn 

Wortmann: Haben Sie sich schon entschieden, 
welchen Ausschüssen Sie mit beratender Stimme 
angehören möchten? 

Die Bestellung in die weiteren Ausschüsse erfolgt 
in der nächsten Sitzung. Es steht Ihnen dann frei, 
nach Bildung der weiteren Ausschüsse die Be-
nennung der Ausschüsse zu ändern oder gegebe-
nenfalls auch zu ergänzen. 

Gibt es Wortmeldungen? - Bitte. 

Birgit Beate Dickas (Die PARTEI): Ich würde 
gerne als beratendes Mitglied im Wahlprüfungs-
ausschuss teilnehmen. Zu den anderen Aus-
schüssen haben wir uns innerparteilich noch nicht 
festgelegt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, 
okay. - Danke schön, Frau Dickas. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Frau 
Gabrysch. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Vorab 
eine Verständnisfrage: Der Hauptausschuss und 
der Wahlprüfungsausschuss sind ja die beiden 
bereits konstituierten Ausschüsse, die nun arbei-
ten werden. Wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, 
dort hineinzugehen, können wir uns aber später, 
wenn weitere Ausschüsse konstituiert sind, auch 
noch einmal umentscheiden? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Genau 
so ist es. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Ja. - 
Dann möchte ich gerne als beratendes Mitglied in 
den Hauptausschuss. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ha-
ben also eine Meldung von Frau Gabrysch für den 
Hauptausschuss. 

Gibt es weitere Meldungen? - Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich 
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würde gerne beratendes Mitglied im Hauptaus-
schuss werden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann hat sich auch gemeldet. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Stadtent-
wicklungsausschuss, Wirtschaftsausschuss und 
Gesundheitsausschuss. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann, darüber stimmen wir heute noch nicht 
ab. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Oh, sorry. 
Das war ein Missverständnis. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
ja gar nicht schlimm und besser, als wenn man es 
verpasst. Aber weder Hauptausschuss noch 
Wahlprüfungsausschuss? 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Nein. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 

Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Ist 
das richtig? - Ja, es scheint so zu sein. Gut. 

Dann lasse ich über den Beschlusspunkt II, er-
gänzt um die eben eingebrachten Vorschläge, so-
wie darüber, dass die Bestellung der fraktionslo-
sen Mitglieder in die weiteren Ausschüsse in der 
nächsten Sitzung erfolgt, abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist auch das so beschlossen. - Vielen 
Dank. 

Geänderter Beschluss gemäß Anlage 1: 

I. Der Rat beschließt, dass die fraktionslosen 
Ratsmitglieder jeweils 3 Ausschüssen zu-
mindest als Mitglied mit beratender 
Stimme gemäß § 58 Absatz 1 Satz 11 und 
12 Gemeindeordnung NRW angehören 
können. 

II. Der Rat bestellt die folgenden 

Ratsmitglieder zu beratenden Mitgliedern 
nach 

§ 58 Absatz 1 Satz 11 Gemeindeordnung 
NRW in den Hauptausschuss und Wahl-
prüfungsausschuss: 

Name des Ratsmitgliedes Ausschuss 

Nicolin Gabrysch (KLIMA 
FREUNDE) 

Hauptausschuss 

Birgit Beate Dickas
(Die PARTEI) 

Wahlprüfungsauss-
chuss 

Thor-Geir Zimmermann
(GUT Köln) 

Hauptausschuss 

III. Die Bestellung der fraktionslosen Mitglie-
der in die weiteren Ausschüsse erfolgt in 
der nächsten Sitzung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.6 Festlegung der Anzahl der Stellvertrete-
rinnen bzw. Stellvertreter der bzw. des 
Ausschussvorsitzenden 

 (für Wahlprüfungsausschuss) 

 2015/2020 

In Anlage 1 liegt Ihnen auch hierzu ein geänderter 
Beschlussvorschlag der Verwaltung vor, der sich 
auf die Anzahl der stellvertretenden Ausschuss-
vorsitze für den Wahlprüfungsausschuss be-
schränkt. 

Die Festsetzung der Anzahl der stellvertretenden 
Ausschussvorsitze für alle weiteren Ausschüsse 
wird in die nächste Sitzung vertagt. 

Über die Anzahl der Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter für den Vorsitz im Hauptausschuss ent-
scheidet der Hauptausschuss selbst. Das heißt: 
Darüber müssen wir hier nicht abstimmen. 

Der Vorschlag der Verwaltung hierzu greift die bis-
herige Regelung auf. Es wird vorgeschlagen, wie 
bisher bei zwei Stellvertretungen für den Aus-
schussvorsitz zu bleiben. 
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Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine. Damit ist das so beschlossen. - 
Vielen Dank. 

Geänderter Beschluss gemäß Anlage 1: 

I. Der Rat legt die Anzahl der stellvertreten-
den Ausschussvorsitzenden im Wahlprü-
fungsausschuss auf zwei Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter fest. 

II. Die Festsetzung der Anzahl der stellvertre-
tenden Ausschussvorsitzenden für alle 
weiteren Ausschüsse wird in die nächste 
Sitzung vertagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.7 Zuteilung der Ausschussvorsitze und der 
stellvertretenden Ausschussvorsitze 

 (für Wahlprüfungsausschuss) 

 2017/2020 

Zu dieser Vorlage liegt Ihnen in Anlage 1 ein ge-
änderter Beschlussvorschlag der Verwaltung vor. 
Dieser sieht vor, dass heute nur der Ausschuss-
vorsitz und die stellvertretenden Ausschussvor-
sitze für den Wahlprüfungsausschuss verteilt wer-
den. 

Das liegt daran, dass aufgrund der aktuellen Pan-
demiesituation unter TOP 8.1 gerade auch nur der 
Hauptausschuss und der Wahlprüfungsaus-
schuss gebildet worden sind. 

Die Besetzung der Ausschussvorsitze im Haupt-
ausschuss fällt nicht unter das Zuteilungsverfah-
ren, weshalb hier nur die Vorsitze für den Wahl-
prüfungsausschuss zugeteilt werden. 

Die Bildung der übrigen Pflichtausschüsse und 
der freiwilligen Ausschüsse erfolgt in der nächsten 
Sitzung. 

Dazu noch ein Hinweis: Sofern Ausschüsse wäh-
rend der Wahlperiode neu gebildet werden, ist ge-
mäß § 58 Abs. 6 der Gemeindeordnung das Zu-
teilungsverfahren für alle Ausschüsse zu wieder-
holen. 

In der nächsten Sitzung werden damit auch die 
Ausschussvorsitze des Wahlprüfungsausschus-
ses neu zugeteilt. 

Ich möchte vorab klarstellen, dass jetzt weder 
eine Wahl noch eine namentliche Benennung zu 
den Ausschussvorsitzen stattfindet. Im Zutei-
lungsverfahren wird festgelegt, welche Fraktion 
das Benennungsrecht für die jeweilige Funktion 
hat. Das ist nach der Gemeindeordnung so vorge-
sehen. Die namentliche Benennung durch die 
Fraktionen folgt nach der Wahl der Ausschussmit-
glieder, wenn die Ausschüsse mit konkreten Per-
sonen besetzt sind. 

Als Ausschussvorsitzender bzw. stellvertretender 
Ausschussvorsitzender kann natürlich nur be-
nannt werden, wer auch dem Ausschuss als 
stimmberechtigtes Mitglied angehört. 

(Zuruf: Klingt logisch!) 

- Das ist es auch. Es klingt nicht nur so, sondern 
ist auch logisch. 

Jetzt kommen wir zum Zuteilungsverfahren nach 
§ 58 Abs. 5 Satz 1 der Gemeindeordnung: 

Haben sich die Fraktionen über die Ver-
teilung der Ausschussvorsitze geeinigt 
und wird dieser Einigung nicht von einem 
Fünftel der Ratsmitglieder widerspro-
chen, so bestimmen die Fraktionen die 
Ausschussvorsitzenden aus der Mitte 
der den Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Ratsmitglieder. 

Ich habe daher zunächst zu fragen, ob eine sol-
che Einigung erfolgt ist. - Es ist keine Einigung er-
folgt. 

§ 58 Abs. 5 Sätze 2 und 3 der Gemeindeordnung 
regeln für diesen Fall: 

Soweit eine Einigung nicht zustande 
kommt, werden den Fraktionen die Aus-
schussvorsitze in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch 
Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktio-
nen durch 1, 2, 3 usw. ergeben; mehrere 
Fraktionen können sich zusammen-
schließen. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das … [die Ober-
bürgermeisterin] zu ziehen hat. 

Für die stellvertretenden Ausschussvorsitze gilt 
dies entsprechend. 
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Bei Zuteilungsverfahren sind Listenverbindungen 
möglich. 

Mir wurde eine Listenverbindung von den Fraktio-
nen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und CDU ange-
zeigt. 

Damit ergibt sich für das Zuteilungsverfahren: 

- Liste 1 (Bündnis 90/Die Grünen, SPD und 
CDU): insgesamt 64 Stimmen 

- DIE LINKE: sechs Stimmen 

- FDP: fünf Stimmen 

- Volt: vier Stimmen 

- AfD: vier Stimmen 

Aus den Fraktionsstärken müssen die Höchstzah-
len errechnet werden. 

Hier fällt das Verfahren jetzt kurz aus, weil heute 
nur für einen Ausschuss die Vorsitze zu verteilen 
sind. 

Den Ausschussvorsitz kann die Liste 1 beanspru-
chen. Auch der erste stellvertretende Ausschuss-
vorsitz geht aufgrund der Höchstzahl an die 
Liste 1, ebenso der zweite stellvertretende Aus-
schussvorsitz. - Vielen Dank. 

Damit haben wir die Besetzung im Zugriffsverfah-
ren durch die Fraktionen festgelegt. 

Die namentliche Benennung der Vorsitze erfolgt 
dann im nächsten TOP nach der Wahl der Aus-
schussmitglieder. 

Es liegt eine gemeinsame Liste von den Fraktio-
nen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und CDU vor. 

Geänderter Beschluss gemäß Anlage 1: 

I. Der Ausschussvorsitz für den Wahlprü-
fungsausschuss gemäß § 40 Abs. 1 Kom-
munalwahlgesetz NRW wird wie folgt ver-
teilt: 

Zugriff für Liste 1 (Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD und CDU) 

II. Die stellvertretenden Ausschussvorsitze 
für den Wahlprüfungsausschuss gemäß 

§ 40 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz NRW 
werden wir folgt verteilt: Zugriff für Liste 1 

(Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD 
und CDU) 

III. Nach Bildung der weiteren Ausschüsse 
wird das Zuteilungsverfahren wiederholt. 
Die Vorlage wird daher in die nächste Sit-
zung vertagt. 

Anmerkung: 
Zuteilungsverfahren der Ausschussvorsitze nach 
d‘Hondt 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.8 Bildung eines Wahlprüfungsausschusses 
für die Kommunal- und Integrationsrats-
wahl 2020 

 2963/2020 

Der Wahlprüfungsausschuss ist nach dem aus-
drücklichen Willen des Gesetzgebers unverzüg-
lich zu besetzen. Das machen wir hier auch ge-
rade. 

Da wir die Größe des Ausschusses bereits unter 
TOP 8.1 sowie den Zugriff auf den Ausschussvor-
sitz und die Stellvertretungen unter TOP 8.7 be-
schlossen haben, müssen wir jetzt noch die Aus-
schussmitglieder wählen sowie den Vorsitz und 
die Stellvertretungen namentlich benennen. 

Meine Damen und Herren, nach der Gemeinde-
ordnung bestehen grundsätzlich zwei Möglichkei-
ten, einen Ausschuss zu besetzen. 

Als erste Alternative sieht § 50 Abs. 3 Satz 1 GO 
die Einigung aller Ratsmitglieder auf einen ein-
heitlichen Wahlvorschlag und einen einstimmigen 
Beschluss zur Besetzung des Ausschusses vor. 

§ 50 Abs. 3 Satz 2 ff. lautet: 

Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag 
nicht zustande, so wird nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl in ei-
nem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind 
die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge 
der Fraktionen und Gruppen des Rates 
entsprechend dem Verhältnis der Stim-
menzahlen, die auf die einzelnen Wahl-
vorschläge entfallen, zur Gesamtzahl 
der abgegebenen gültigen Stimmen zu 
verteilen. Jedem Wahlvorschlag werden 
zunächst so viele Sitze zugeteilt, wie 
sich für ihn ganze Zahlen ergeben. Sind 
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danach noch Sitze zu vergeben, so sind 
sie in der Reihenfolge der höchsten Zah-
lenbruchteile zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. 

Es findet also das Verteilungsverfahren nach 
Hare-Niemeyer Anwendung, das Sie ja alle ken-
nen; es wird ja häufiger praktiziert. 

Ich frage Sie deshalb zunächst, ob eine Einigung 
auf einen einheitlichen Listenvorschlag zustande 
gekommen ist. - Das ist nicht der Fall. 

Deswegen werden wir jetzt die Mitglieder des 
Wahlprüfungsausschusses wählen. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, 
dass gemäß § 58 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
sachkundige Bürger anstelle eines Ratsmitglie-
des als stimmberechtigte Ausschussmitglieder 
benannt werden können. Allerdings darf die Zahl 
der sachkundigen Bürger die Zahl der Ratsmit-
glieder nicht erreichen. 

Für uns bedeutet das: Für diesen Ausschuss mit, 
wie wir gerade festgelegt haben, 13 stimmberech-
tigten Mitgliedern dürfen maximal sechs sachkun-
dige Bürgerinnen und Bürger anstelle von Rats-
mitgliedern bestellt werden. - Herr Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich hatte auch unsere Vorschläge weitergegeben: 
Herr Görzel und als Stellvertreter - - Stellvertreter 
haben Sie hier gar nicht. Dann nur Herr Görzel, 
bitte. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Gibt es weitere Wahlvorschläge? - Einen kleinen 
Moment, bitte. 

Mir liegen hier Ihre Listenvorschläge vor. Ich 
werde sie Ihnen jetzt vorlesen - ich gehe davon 
aus, dass auf der Folie das Gleiche steht wie bei 
mir -: 

- Listenvorschlag 1 (Bündnis 90/Die Grünen): 
Christiane Martin, Ulrike Kessing, Max Derichs-
weiler, Sandra Schneeloch 

- Listenvorschlag 2 (SPD): Frau Jäger, Herr 
Dr. Krupp, Frau Brock-Storms 

- Listenvorschlag 3 (CDU): Dr. Ralph Elster, Ira 
Sommer, Felix Spehl 

- Listenvorschlag 4 (DIE LINKE): Frau Tokyürek 

- Listenvorschlag 5 (FDP): Herr Görzel 

- Listenvorschlag 6 (Volt): Frau Venturini 

- Listenvorschlag 7 (AfD): Herr Busch 

Dann können wir mit der Wahl beginnen. Vor der 
Wahl möchte ich allerdings noch die Stimmzahlen 
feststellen. 

Es sind folgende Ratsmitglieder bei der heutigen 
Ratssitzung anwesend: Bündnis 90/Die Grü-
nen 26, SPD 19, CDU 19, DIE LINKE sechs, FDP 
fünf, Volt vier, AfD drei, Die PARTEI zwei, KLIMA 
FREUNDE zwei, Ratsgruppe GUT zwei und Herr 
Wortmann als Einzelmandatsträger. Ich habe kein 
Stimmrecht, sodass es insgesamt 89 Stimmen 
sind. 

Ich rufe jetzt die Wahlvorschläge auf und wäre 
Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Wahlentscheidung 
dadurch kenntlich machen würden, dass Sie deut-
lich Ihre Hand heben, wenn der Wahlvorschlag 
aufgerufen wird, den Sie unterstützen wollen. 
Bitte halten Sie die Hand auch so lange hoch, bis 
ich Ihnen ein Signal gebe; denn wir müssen mit-
zählen, und das geht nur, wenn wir jetzt alle mit 
ganz viel Disziplin bei der Sache sind. 

Ich beginne nun mit dem Aufruf der Wahlvor-
schläge. Wer stimmt für den Listenvorschlag 1, 
Bündnis 90/Die Grünen? - Das sind alle Stimmen 
der Grünen. Wer stimmt für den Listenvor-
schlag 2, SPD? - Das sind alle Stimmen der SPD. 
Wer stimmt für den Listenvorschlag 3, CDU? - 
Das sind alle Stimmen der CDU. Wer stimmt für 
den Listenvorschlag 4, DIE LINKE? - Das sind alle 
Stimmen der LINKEN. Wer stimmt für den Listen-
vorschlag 5, FDP? - Das sind alle Stimmen der 
FDP und Herr Wortmann. Wer stimmt für den Lis-
tenvorschlag 6, Volt? - Das sind Volt, die Rats-
gruppe GUT, Die PARTEI und die KLIMA 
FREUNDE, also zehn Stimmen. Wer stimmt für 
den Listenvorschlag 7, AfD? - Das ist die AfD-
Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Keine. 

Jetzt bitte ich Sie um einen kleinen Moment Ge-
duld. Wir müssen noch einmal kurz rechnen. 

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen nun 
das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Abgege-
bene Stimmen 89, keine ungültigen Stimmen und 
auch keine Enthaltungen, also 89 gültige Stim-
men. Damit sind alle vorgeschlagenen Personen 
der Listen 1 bis 6 gewählt. Ich kann sie Ihnen 
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auch gerne noch einmal vortragen; aber sie ste-
hen ja auf der Folie. - Gut. 

Auf die Liste 7 entfällt kein Sitz. 

Meine Damen und Herren, sofern eine Fraktion 
nach der Wahl keine stimmberechtigten Mitglieder 
in den Wahlprüfungsausschuss entsendet, kann 
sie in dem Ausschuss durch ein beratendes Mit-
glied vertreten werden. 

Soll für die Fraktion der AfD ein beratendes Mit-
glied bestellt werden? 

(Matthias Büschges [AfD]: Ja!) 

- Das ist der Fall. - Bevor wir darüber abstimmen, 
müssen wir bitte noch den Namen wissen. Wer 
soll das sein? Ich bin jetzt davon ausgegangen, 
dass es derjenige sein soll, der auf unserer Liste 
steht. 

(Matthias Büschges [AfD]: Richtig! Ge-
nau! Herr Busch!) 

- Ja, damit da auch Klarheit besteht. 

(Matthias Büschges [AfD]: Ja!) 

- Okay. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die SPD-
Fraktion, DIE LINKE, Die PARTEI, die KLIMA 
FREUNDE und Volt enthalten sich. Damit ist das 
trotzdem so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen außerdem 
noch den Ausschussvorsitz und die Stellvertretun-
gen namentlich benennen. 

Ich möchte die Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, SPD und CDU bitten, namentlich den Vorsit-
zenden bzw. die stellvertretenden Vorsitzenden 
zu benennen. - Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
möchte als Vorsitzenden Herrn Max Derichsweiler 
vorschlagen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Benen-
nen. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Benen-
nen. Entschuldigung. Benennen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. - 
Stellvertreter? 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, 
die CDU-Fraktion benennt Dr. Ralph Elster als 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

Mike Homann (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, 
die SPD-Fraktion benennt Christiane Jäger. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
ist dieser Tagesordnungspunkt abgeschlossen, 
meine Damen und Herren. 

Es liegen folgende Vorschläge für die Besetzung 
des Wahlprüfungsausschusses vor: 

Vorschlag 1 - Bündnis 90/Die Grünen 

1. Christiane Martin 

2. Ulrike Kessing 

3. Max Derichsweiler 

4. Sandra Schneeloch 

Vorschlag 2 - SPD-Fraktion 

1. Christiane Jäger 

2. Dr. Gerrit Krupp 

3. Claudia Brock-Storms 

Vorschlag 3 – CDU-Fraktion 

1. Dr. Ralph Elster 

2. Ira Sommer 

3. Felix Spehl 

Vorschlag 4 – Fraktion Die Linke 

1. Güldane Tokyürek 

Vorschlag 5 – FDP-Fraktion 

1. Volker Görzel 

Vorschlag 6 – Volt-Fraktion 

1. Isabella Venturini 
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Vorschlag 7 – AfD-Fraktion 

1. Phillip Busch (Sachkundiger Bürger) 

In offener Wahl wird wie folgt abges-
timmt: 

Abgegebene Stimmen insgesamt: 

 

 

89 

Davon gültige Stimmen: 89 

Enthaltung 0 

Die Stimmen verteilen sich wie folgt und ergeben 
unter Anwendung des Zuteilungsverfahrens nach 
Hare-Niemeyer folgende Anzahl von Sitzen für die 
einzelnen Vorschläge: 

Vorschlag - Faktion 

Für Vorschlag 1 - Bündnis 
90/Die Grünen 

Stimmen 

26 

Sitze 

4 

Für Vorschlag 2 - SPD 19 3 

Für Vorschlag 3 - CDU 19 3 

Für Vorschlag 4 - Die Linke. 6 1 

Für Vorschlag 5 - FDP 6 1 

Für Vorschlag 6 - Volt 10 1 

Für Vorschlag 7 - AfD 3 0 

Da die AfD-Fraktion nach der Wahl keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Wahlprüfungsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 10 Gemeindeordnung 
NRW durch ein beratendes Mitglied vertreten wer-
den. Sie benennt 

Phillip Busch (Sachkundiger Bürger) 

Ergebnis der Wahl: 

I. Der Rat wählt in den Wahlprüfungsaus-
schuss zur Vorbereitung der Beschluss-
fassung über die Einsprüche zur Kommu-
nal- und Integrationsratswahl der Stadt 
Köln 2020 sowie zur Vorbereitung der 
Feststellung der Gültigkeit dieser Wahlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

1. Christiane Martin 

2. Ulrike Kessing 

3. Max Derichsweiler 

4. Sandra Schneeloch 

5. Christiane Jäger 6. Dr. Gerrit Krupp 

7. Claudia Brock-Storms 

8. Bürgermeister Dr. Ralph Elster 9. Ira Som-
mer 

10. Felix Spehl 

11. Güldane Tokyürek 

12. Volker Görzel 

13. Isabella Venturini 

Beschluss: 

II. Beratende Mitglieder: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Wahlprüfungsausschuss 

Name: Phillip Busch (Sach-
kundiger Bürger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
SPD, Die Linke., Volt sowie der Gruppen Die 
PARTEI und KLIMA FREUNDE zugestimmt. 

III. Namentliche Benennung der Ausschuss-
vorsitzenden gemäß der Festlegung des 
Zugriffs unter TOP 8.7: 

Ausschussvorsitzender
 RM Max Derichsweiler 

1. Stellvertreter
 Bürgermeister Dr. Ralph Elster 

2. Stellvertreterin
 RM Christiane Jäger 

Anmerkung: 
RM Hammer benennt den Ausschussvorsitzen-
den, RM Kienitz den 1. stellvertretenden Aus-
schussvorsitzenden und RM Homann die 2. stell-
vertretende Ausschussvorsitzende 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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8.9 Wahl und Bestellung der Mitglieder des 
Hauptausschusses 

 I. Stimmberechtigte Mitglieder 

 II. Beratende Mitglieder gemäß § 58 Ab-
satz 1 Sätze 7 bis 10 Gemeindeordnung 
NRW 

 3128/2020 

Ihnen liegt zu diesem Punkt eine Vorlage vor. 

Das Verfahren habe ich ja gerade schon erläutert. 

An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinwei-
sen, dass für den Hauptausschuss keine sach-
kundigen Bürger sowie Einwohnerinnen und Ein-
wohner benannt werden können. 

Zuerst habe ich zu fragen, ob Sie sich auf einen 
einheitlichen Wahlvorschlag haben verständigen 
können. - Das ist nicht der Fall. 

Es liegen bereits Listenvorschläge vor. Gibt es 
weitere Wahlvorschläge? 

Michael Hock (Die PARTEI): Dazu eine Nach-
frage von der Gruppe Die PARTEI: Ich hatte für 
einen Listenvorschlag für den Hauptausschuss 
eingereicht. Ist er bei Ihnen schon berücksichtigt? 
- Das ist wohl nicht der Fall. Dann möchte ich das 
noch einmal mündlich machen. Ich hatte Frau 
Lange eine E-Mail geschickt. Mir wurde zugesi-
chert, dass das berücksichtigt wird. 

Die Gruppe Die PARTEI stellt Michael Hock als 
Listenkandidaten auf. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
tragen wir das ein. - Herr Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
bei dem Listenvorschlag 5 müsste „FDP“ stehen. 
Wir schlagen - das hatte ich auch weitergegeben 
- Ralph Sterck vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 

Gibt es weitere Listenvorschläge? - Das ist nicht 
der Fall. 

Dann verlese ich jetzt alle Wahlvorschläge - Sie 
sehen sie auch auf der Folie -: 

- Listenvorschlag 1 (Bündnis 90/Die Grünen): 
Christiane Martin, Lino Hammer, Ulrike Kessing, 
Manfred Richter 

- Listenvorschlag 2 (SPD): Herr Homann, Herr 
Joisten, Frau Steinmann 

- Listenvorschlag 3 (CDU): Bernd Petelkau, Ur-
sula Gärtner, Niklas Kienitz 

- Listenvorschlag 4 (DIE LINKE): Herr 
Kockerbeck 

- Listenvorschlag 5 (FDP): Herr Sterck 

- Listenvorschlag 6 (Volt): Frau Glashagen 

- Listenvorschlag 7 (AfD): Herr Tritschler 

- Listenvorschlag 8 (Die PARTEI): Michael Hock 

Weitere Vorschläge sehe ich nicht. 

Dann können wir mit der Wahl beginnen. Das ma-
chen wir so wie gerade. Bitte begleiten Sie den 
Wahlvorschlag, den Sie unterstützen, sehr deut-
lich mit Ihrem Handzeichen. Vorschlag 1, Liste der 
Grünen. - Das ist die Fraktion der Grünen. Liste 2, 
SPD. - Das ist die SPD-Fraktion. Listenvor-
schlag 3, CDU. - Das ist die CDU-Fraktion. Listen-
vorschlag 4, DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE. Lis-
tenvorschlag 5, FDP. - Das sind die FDP und Herr 
Wortmann. Listenvorschlag 6, Volt. - Das sind 
Volt. Listenvorschlag 7, AfD. - Das ist die AfD. Lis-
tenvorschlag 8, Die PARTEI. - Das sind Die 
PARTEI, die KLIMA FREUNDE und die Rats-
gruppe GUT. Gibt es Enthaltungen? - Kann es 
überhaupt noch Enthaltungen geben? Ich glaube 
nicht. Ich sehe auch keine. 

Dann bitte ich wieder um einen Moment Geduld, 
damit wir die Sitzverteilung berechnen können. 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis wird jetzt 
noch in die Folie eingearbeitet. Aber ich darf Ihnen 
schon sagen: Wie eben sind 89 Stimmen abgege-
ben worden. Es gab keine ungültige Stimme und 
keine Enthaltung, also 89 gültige Stimmen. Alle in 
den Listen 1 bis 6 und 8 genannten Personen sind 
gewählt worden. 

Auf die Liste 7 ist kein Platz entfallen. 

Das vorhin Gesagte gilt aber auch hier. Sofern 
eine Fraktion nach der Wahl keine stimmberech-
tigten Mitglieder in den Hauptausschuss entsen-
det, kann sie in dem Ausschuss durch ein bera-
tendes Mitglied vertreten werden. 
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Ich frage zunächst: Soll das der Fall sein? 

(Matthias Büschges [AfD]: Ja, bitte!) 

- Ja. - Darf ich hier auch davon ausgehen, dass 
Herr Tritschler von Ihnen benannt wird? 

(Matthias Büschges [AfD]: Ja!) 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - 
DIE LINKE, Die Partei und die KLIMA FREUNDE 
enthalten sich. Damit ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die 
erste Runde der Bildung der Ausschüsse ergeb-
nisreich hinter uns gebracht. 

Es liegen folgende Vorschläge für die Besetzung 
des Hauptausschusses vor: 

Vorschlag 1 - Bündnis 90/Die Grünen 

1. Christiane Martin 

2. Lino Hammer 

3. Ulrike Kessing 

4. Manfred Richter 

Vorschlag 2 - SPD-Fraktion 

1. Mike Homann 

2. Christian Joisten 

3. Lisa Steinmann 

Vorschlag 3 – CDU-Fraktion 

1. Bernd Petelkau 

2. Ursula Gärtner 

3. Niklas Kienitz 

Vorschlag 4 – Fraktion Die Linke 

1. Heiner Kockerbeck 

Vorschlag 5 – FDP-Fraktion 

1. Ralph Sterck 

Vorschlag 6 – Volt-Fraktion 

1. Jennifer Glashagen 

Vorschlag 7 – AfD-Fraktion 

1. Sven Tritschler 

Vorschlag 8 – Die PARTEI 

1. Michael Hock 

In offener Wahl wird wie folgt abgestimmt: 

Abgegebene Stimmen insgesamt: 89 

Davon gültige Stimmen: 89 

Enthaltung 0 

Die Stimmen verteilen sich wie folgt und ergeben 
unter Anwendung des Zuteilungsverfahrens nach 
Hare-Niemeyer folgende Anzahl von Sitzen für die 
einzelnen Vorschläge: 

Vorschlag - Faktion 

Für Vorschlag 1 - Bündnis 
90/Die Grünen 

Stimmen 

26 

Sitze 

4 

Für Vorschlag 2 - SPD 19 3 

Für Vorschlag 3 - CDU 19 3 

Für Vorschlag 4 - Die Linke. 6 1 

Für Vorschlag 5 - FDP 6 1 

Für Vorschlag 6 - Volt 4 1 

Für Vorschlag 7 – AfD 3 0 

Für Vorschlag 8 – Die PARTEI 6 1 

Da die AfD-Fraktion nach der Wahl keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Hauptausschuss 
entsendet, kann sie in dem Ausschuss nach § 58 
Absatz 1 Satz 7 - 10 Gemeindeordnung NRW 
durch ein beratendes Mitglied vertreten werden. 

Sie benennt dafür 

Sven Tritschler 

Ergebnis der Wahl: 

I. Der Rat wählt folgende 14 Ratsmitglieder 
als stimmberechtigte Mitglieder in den 
Hauptausschuss: 

1. Christiane Martin 

2. Lino Hammer 

3. Ulrike Kessing 
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4. Manfred Richter 

5. Mike Homann 

6. Christian Joisten 

7. Lisa Steinmann 

8. Bernd Petelkau 

9. Ursula Gärtner 

10. Niklas Kienitz 

11. Heiner Kockerbeck 

12. Ralph Sterck 

13. Jennifer Glashagen 

14. Michael Hock 

Beschluss: 

II. Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 
- 10 Gemeindeordnung NRW zum bera-
tenden Mitglied im Hauptausschuss 

Name: Sven Tritschler Fraktion: AfD-Fraktion 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Faktion Die 
Linke. sowie der Gruppen Die PARTEI und KLIMA 
FREUNDE zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nun 
kommen wir zu: 

9 Ehrenkodex und Leitfaden für Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger zum Umgang 
mit mandatsbezogenen Vorteilen 

 2976/2020 

Auch in der Vergangenheit hat der Rat mit seiner 
Zustimmung zum Ehrenkodex und der Verab-
schiedung des Leitfadens ein deutliches Bekennt-
nis gegen Korruption und für eine verantwortungs-
volle und ausschließlich am Gemeinwohl und an 
dessen Interessen orientierte Wahrnehmung des 
übertragenen Mandats abgegeben. 

Ich gehe davon aus, dass wir das auch in dieser 
Ratsperiode tun wollen. 

Darüber hinaus wird der Verweis auf den Leitfa-
den in § 21a Abs. 3 Ziffer 1 der Hauptsatzung an-
gepasst, damit er sich der Einfachheit halber auf 

die jeweils aktuelle Fassung des Leitfadens be-
zieht. 

Die Vorlage, über die ich jetzt gerne abstimmen 
lassen würde, liegt Ihnen vor. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Da-
mit ist so beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschluss: 

I. Der Rat beschließt den in Anlage 1 beige-
fügten Leitfaden für Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger der Stadt Köln und 
nimmt den in Anlage 2 enthaltenen Ehren-
kodex zur Kenntnis. 

II. Der Rat beschließt deshalb, den Verweis 
auf den Leitfaden in der Hauptsatzung der 
Stadt Köln zu aktualisieren. § 21 a Absatz 
3 Ziffer 1 der Hauptsatzung wird geändert 
in: 

„(3) Aufgaben des Ältestenrates sind: 

1. die Beratung der Gremienmitglie-
der zur Auslegung des Leitfadens 
für Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger und die Entwicklung pra-
xisbezogener Handlungshinweise 
oder Änderungsvorschläge zum 
Leitfaden;“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, dann kommen wir zu: 

10 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Verwendung von Restmitteln aus dem 
Haushaltsjahr 2020 für Digitalisierungs-
beschaffungen bei den Interkulturellen 
Zentren 

 2715/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 



 

 

 

 

Seite 566 

  1. Sitzung vom 5. November 2020 

 
 

 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Freigabe 
von Restmitteln in Höhe von maximal 36.834,- € 
für die Anschaffung von IT-Equipment (z.B. mo-
bile End- und Leihgeräte, Programmlizenzen) bei 
den Interkulturellen Zentren. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Vierte Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstel-
len im Jahr 2020 

 2888/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Die FDP enthält sich. Da-
mit ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbindung 
mit § 41 GO NW und § 6 LÖG NW wird die als 
Anlage 1 beigefügte Verordnung beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Förderprogramm „Nationale Projekte 
des Stadtbaus 2021“ 

 Unterstützungsbeschluss zur Teilnahme 
am Förderaufruf des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat 

 2917/2020 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 60 Abs. 1 GO NRW, 
die Verwaltung zu beauftragen, dem zweistufigen 
Projektaufruf des Bundesministeriums des Innern 
für Bau und Heimat zu folgen und sich um die För-
derung von Investitionen in "Nationale Projekte 
des Städtebaus" mit der Maßnahme "Sanierung 
der Außenbeleuchtung des Kölner Doms " für den 
Förderzeitraum 2021 bis 2023 zu bewerben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen nun zu dem vorhin eingebrachten Dring-
lichkeitsantrag. Ich rufe auf: 

13 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, FDP 
und Volt betreffend „Neustrukturierung 
der Fraktionszuwendungen“ 

 AN/1257/2020 

Die Fraktion DIE LINKE möchte Einzelabstim-
mung zu den Punkten A und B beantragen. Habe 
ich das richtig verstanden? 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ja!) 

Dann lasse ich zunächst über Teil A abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Der AfD. Gibt es Ent-
haltungen? - Der LINKEN. Damit ist das so be-
schlossen. 

Ich lasse jetzt über Teil B abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist das so beschlossen. 

Jetzt erfolgt noch eine Abstimmung über die ge-
samte Vorlage. Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Der LINKEN. Damit ist das so beschlos-
sen. - Vielen Dank. 

Einzelabstimmung zu den Punkten A und B: 

I. Zu Punkt A: 

Beschluss: 

A. Ratsfraktionen 

Die Systematik der Zuwendungen an die Fraktio-
nen für die sächlichen und personellen Aufwen-
dungen der Fraktionsgeschäftsstellen wird folgen-
dermaßen geändert: 
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1. Für ihre Geschäftsführung erhält jede 
Fraktion einen Sockelbetrag von 170.000 € 
pro Jahr. 

2. Darüber hinaus werden die bisher separat 
gezahlten Personalkostenzuschüsse, die 
Pro-Kopf-Pauschale pro Ratsmitglied so-
wie die Fortbildungsmittel zu einem Pau-
schalbetrag je zusätzlichem Ratsmitglied 
(ab dem 4. Ratsmitglied) umgewandelt, 
der folgendermaßen gestaffelt und in glei-
chen monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt 
wird: 

+ 1 RM: 55.000 €/je Ratsmitglied im Jahr (Fraktion 
aus 4 Ratsmitgliedern) 

+ 2 – 5 RM:
 50.000 €/je Ratsmitglied im Jahr (Fraktion 
aus 5 – 8 Ratsmitgliedern) 

+ 6 – 9 RM:
 47.500 €/je Ratsmitglied im Jahr (Fraktion 
aus 9 – 12 Ratsmitgliedern) 

+ 10 – 13 RM:
 45.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 13 – 16 Ratsmitgliedern) 

+ 14 – 17 RM:
 42.500 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 17 - 20 Ratsmitgliedern) 

+ 18 – 21 RM:
 41.250 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 21 – 24 Ratsmitgliedern) 

+ 22 – 24 RM:
 40.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 25 – 27 Ratsmitgliedern) 

+ 25 – 27 RM:
 38.750 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 28 – 30 Ratsmitgliedern) 

3. Nicht verbrauchte Restmittel können in 
Höhe der Zuwendungen eines Quartals in 
das Folgejahr übertragen werden. 

4. Die Gewährung von Sachleistungen wird 
wie folgt geändert (s. Anlage 1): 

a. Das Dienstfahrzeug inkl. Fahrer 
entfällt. 

b. Die Zuteilung von Büro- und Sit-
zungsräumen wird entsprechend 
den geänderten Ansprüchen gere-
gelt. 

c. Die technische Ausstattung der Ar-
beitsplätze wird vereinheitlicht. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. zu-
gestimmt. 

II. zu Punkt B Beschluss: 

B. Bezirksvertretungen 

1. Die Fraktionen in den Bezirksvertretungen 
erhalten als Zuwendung für ihre Ge-
schäftsführung eine monatliche Pro-Kopf-
Pauschale in Höhe von 85 € (bisher: 50 €) 
je Mitglied. 

Nicht verbrauchte Restmittel können bis 
zur Hälfte der jährlichen Zuwendung in das 
Folgejahr übertragen werden. 

2. Jeder Fraktion in den Bezirksvertretungen 
wird ein Raum mit Schreibtischarbeitsplatz 
(PC mit Internet-/Intranet Zugang, Telefon 
und Drucker) sowie eine entsprechende 
Anzahl an Stühlen zur alleinigen Nutzung 
zur Verfügung gestellt. 

Die Mitnutzung eines Kopiergerätes der 
Verwaltung soll ermöglicht werden. Sofern 
die räumlichen Gegebenheiten es erlau-
ben, kann den Fraktionen eine Bespre-
chungseinheit (Besprechungstisch plus 
Stühle) zur Verfügung gestellt werden. 

Den Fraktionen wird bei Bedarf und im 
Rahmen der räumlichen Kapazitäten die 
Mitnutzung eines Besprechungsraumes 
der Verwaltung ermöglicht. Bei 

der Vergabe der Räumlichkeiten gehen die 
Bedarfe der Verwaltung vor. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Nutzung be-
stimmter Besprechungsräume. 

3. Einzelmandatsträger*innen: 

Den Einzelmandatsträgern*innen einer 
Bezirksvertretung wird ein Raum mit 
Schreibtischarbeitsplatz (PC mit Internet-
/Intranet Zugang, Telefon, Drucker) sowie 
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eine entsprechende Anzahl an Stühlen zur 
gemeinsamen Nutzung zur Verfügung ge-
stellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

III. Abstimmung über den Gesamtantrag Be-
schluss: 

A. Ratsfraktionen 

Die Systematik der Zuwendungen an die 
Fraktionen für die sächlichen und perso-
nellen Aufwendungen der Fraktionsge-
schäftsstellen wird folgendermaßen geän-
dert: 

1. Für ihre Geschäftsführung erhält jede 
Fraktion einen Sockelbetrag von 170.000 € 
pro Jahr. 

2. Darüber hinaus werden die bisher separat 
gezahlten Personalkostenzuschüsse, die 
Pro-Kopf-Pauschale pro Ratsmitglied so-
wie die Fortbildungsmittel zu einem Pau-
schalbetrag je zusätzlichem Ratsmitglied 
(ab dem 4. Ratsmitglied) umgewandelt, 
der folgendermaßen gestaffelt und in glei-
chen monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt 
wird: 

+ 1 RM:
 
55.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 
(Fraktion aus 4 Ratsmitgliedern) 

+ 2 – 5 RM:
 
50.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 
(Fraktion aus 5 – 8 Ratsmitgliedern) 

+ 6 – 9 RM:
 
47.500 €/je Ratsmitglied im Jahr 
(Fraktion aus 9 – 12 Ratsmitglie-
dern) 

+ 10 – 13 RM:
 
45.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 13 – 16 Ratsmitgliedern) 

+ 14 – 17 RM:
 
42.500 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 17 - 20 Ratsmitgliedern) 

+ 18 – 21 RM:
 
41.250 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 21 – 24 Ratsmitgliedern) 

+ 22 – 24 RM:
 
40.000 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 25 – 27 Ratsmitgliedern) 

+ 25 – 27 RM:
 
38.750 €/je Ratsmitglied im Jahr 

(Fraktion aus 28 – 30 Ratsmitgliedern) 

3. Nicht verbrauchte Restmittel können in 
Höhe der Zuwendungen eines Quartals in 
das Folgejahr übertragen werden. 

4. Die Gewährung von Sachleistungen wird 
wie folgt geändert (s. Anlage 1): 

a. Das Dienstfahrzeug inkl. Fahrer 
entfällt. 

b. Die Zuteilung von Büro- und Sit-
zungsräumen wird entsprechend 
den geänderten Ansprüchen gere-
gelt. 

c. Die technische Ausstattung der Ar-
beitsplätze wird vereinheitlicht. 

B. Bezirksvertretungen 

1. Die Fraktionen in den Bezirksvertretungen 
erhalten als Zuwendung für ihre Ge-
schäftsführung eine monatliche Pro-Kopf-
Pauschale in Höhe von 85 € (bisher: 50 €) 
je Mitglied. 

Nicht verbrauchte Restmittel können bis 
zur Hälfte der jährlichen Zuwendung in das 
Folgejahr übertragen werden. 

2. Jeder Fraktion in den Bezirksvertretungen 
wird ein Raum mit Schreibtischarbeitsplatz 
(PC mit Internet-/Intranet Zugang, Telefon 
und Drucker) sowie eine entsprechende 
Anzahl an Stühlen zur alleinigen Nutzung 
zur Verfügung gestellt. 

Die Mitnutzung eines Kopiergerätes der 
Verwaltung soll ermöglicht werden. Sofern 
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die räumlichen Gegebenheiten es erlau-
ben, kann den Fraktionen eine Bespre-
chungseinheit (Besprechungstisch plus 
Stühle) zur Verfügung gestellt werden. 

Den Fraktionen wird bei Bedarf und im 
Rahmen der räumlichen Kapazitäten die 
Mitnutzung eines Besprechungsraumes 
der Verwaltung ermöglicht. Bei der 
Vergabe der Räumlichkeiten gehen die 
Bedarfe der Verwaltung vor. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Nutzung be-
stimmter Besprechungsräume. 

3. Einzelmandatsträger*innen: 

Den Einzelmandatsträgern*innen einer 
Bezirksvertretung wird ein Raum mit 
Schreibtischarbeitsplatz (PC mit Internet-
/Intranet Zugang, Telefon, Drucker) sowie 
eine entsprechende Anzahl an Stühlen zur 
gemeinsamen Nutzung zur Verfügung ge-
stellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. zu-
gestimmt. 

Anmerkung: 
Einzelabstimmung zu den Punkten A und B auf 
Antrag von RM Weisenstein. 

Die AfD-Fraktion hat nach der Abstimmung zur 
Protokoll gegeben, dass sie gegen den Antrag 
stimmen wollte. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hiermit 
verlassen wir den öffentlichen Teil. Ich würde 
gerne die Nichtöffentlichkeit herstellen, meine Da-
men und Herren. - Ich bedanke mich für Ihr Inte-
resse. Auf Wiedersehen! 

(Schluss: 15.23 Uhr) 
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2. Sitzung vom 
3. Dezember 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Aus der 1. konstituierenden Sitzung zu-
rückgestellte Vorlagen 

1.1 Festlegung der Anzahl und Bezeich-
nung der Ausschüsse (außer für 
Haupt- und Wahlprüfungsaus-
schuss)  

1275/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
Die Linke., FDP und Volt 

AN/1439/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. und der Gruppen KLIMA 
FREUNDE und Die PARTEI 

AN/1444/2020 

1.2 Festlegung der Anzahl der stimmbe-
rechtigten Ausschussmitglieder (au-
ßer für Haupt- und Wahlprüfungs-
ausschuss) 

1485/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
Die Linke., FDP und Volt 

AN/1422/2020 

Änderungsantrag der AfD-Fraktion  

AN/1441/2020 

1.3 Festlegung der Anzahl der sachkun-
digen Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in den Ausschüssen 

1648/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
Die Linke., FDP und Volt 

AN/1421/2020 

1.4 Festlegung der Anzahl der Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter der 
bzw. des Ausschussvorsitzenden 

(außer für Wahlprüfungsausschuss)  

2015/2020 

1.5 Zuteilung der Ausschussvorsitze 
und der stellvertretenden Aus-
schussvorsitze  

2017/2020 

2 Bildung der Fachausschüsse und des In-
tegrationsrates 

2.1 Wahl und Bestellung von Aus-
schussmitgliedern hier: I) Stimmbe-
rechtigte Mitglieder 

II) Beratende Mitglieder gemäß § 58 
Absatz 1 Sätze 7 - 10 Gemeinde ord-
nung NRW 

2020/2020 

2.2 Namentliche Benennung der Aus-
schussvorsitzenden und der stell-
vertretenden Ausschussvorsitzen-
den 

2.3 Bildung des Jugendhilfeausschus-
ses 

2.3.1 Neubesetzung des Jugendhil-
feausschusses (JHA) - stimm-
berechtigte Mitglieder 

2797/2020 

2.3.2 Besetzung des Jugendhil-
feausschusses (JHA) - bera-
tende Pflichtmitglieder  

2735/2020 

2.3.3 Besetzung des Jugendhil-
feausschusses (JHA) - wei-
tere beratende Mitglieder 

2814/2020 

Änderungsantrag Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 
CDU, Die Linke. und FDP 

AN/1443/2020 
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2.4 Benennung und Wahl beratender 
Mitglieder in den Ausschüssen 

2.4.1 Wahl der sachkundigen Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
in den Ausschüssen gemäß 
Ratsbeschluss vom 
05.11.2020 

2046/2020 

zurückgestellt 

2.4.2 Bestellung weiterer sachkun-
diger Einwohnerinnen und 
Einwohner hier: Festlegung 
der Anzahl und Bestimmung 
der Träger 

- Ausschuss für Kunst und 
Kultur (zugleich Fachaus-
schuss für Denkmal-
schutz und Denkmal-
pflege 

- Ausschuss für Soziales 
und Senioren 

- Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung  

2048/2020 

2.4.3 Berufung von Mitgliedern mit 
beratender Stimme in den 
Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung 

2810/2020 

2.4.4 Festlegung der Anzahl der 
Ausschüsse für fraktionslose 
Ratsmitglieder gemäß § 58 
Absatz 1 Satz 11 und 12 GO 
NRW 

2002/2020 

Änderungsantrag der Grup-
pen Die PARTEI, KLIMA 
FREUNDE und GUT  

AN/1391/2020 

2.5 Bestellung der Mitglieder des Rates 
für den Integrationsrat der Stadt 
Köln für die Wahlperiode 2020 - 2025 

3145/2020 

3 Weitere Gremienbesetzungen 

3.1 Bildung der 15. Landschaftsver-
sammlung Rheinland 

hier: Wahl der von der Stadt Köln zu 
entsendenden Mitglieder und Ersatz-
mitglieder sowie Wahl der Reserve-
listen 

2032/2020 

3.2 Wahl des Vorsitzenden des Ältesten-
rates  

2975/2020 

3.3 Wahl der Mitglieder des Ältestenra-
tes  

2977/2020 

3.4 Wahl von drei Delegierten für die 
Konferenz der Ratsmitglieder des 
Städtetag NRW 

3405/2020 

4 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW 

4.1 Fünfte Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Kernbereich In-
nenstadt 

2902/2020 

4.2 Bestellung der Vertretung der Stadt 
Köln zur Entsendung in die Ver-
bandsversammlung des Dachver-
bandes kommunaler IT-Dienstleister 
(KDN)  

2744/2020 

4.3 Haushaltsneutrale Umschichtung 
von Transferaufwendungen 2020  

2779/2020 

5 Vorlagen zur Vermeidung von Dringlich-
keitsentscheidungen 

6 Weitere Vorgänge 

7 --- 
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Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Abé, Denise; Achtelik, Christian; Aengenvoort, 
Constanze; Akude, John, Dr.; Bauer-Dahm, Da-
niel; Benthem van, Henk; Boyens, Stephan; 
Breite, Ulrich; Brock-Storms, Claudia; Bülow von, 
Brigitta, Bürgermeisterin; Büschges, Matthias; 
Cremer, Christer; De Bellis-Olinger, Teresa; 
Derichsweiler, Max Christian; Detjen, Jörg; 
Dickas, Birgit Beate; Elster, Ralph, Bürgermeister 
Dr.; Frebel, Polina; Gabrysch, Nicolin; Gärtner, 
Ursula; Giesen, Manfred, Bezirksbürgermeister; 
Glashagen, Jennifer; Görzel, Volker; Haeming, 
Eric; Hammer, Lino; Heinen, Ralf, Bürgermeister 
Dr.; Heithorst, Claudia; Helmis, Maria; Henk-Holl-
stein, Anna-Maria; Heuser, Marion; Hock, Mi-
chael; Hölzing-Clasen, Bärbel; Homann, Mike; 
Hoyer, Katja; Jäger, Christiane; Jeschka, Manuel; 
Joisten, Christian; Karadag, Derya; Kaske, Sven; 
Kessing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Kircher, Jürgen; 
Klemm, Ralf; Kockerbeck, Heiner; Krupp, Gerrit, 
Dr.; Lorenz, Lukas; Lutz, David, Dr.; Martin, Chris-
tiane; Marx, Werner; Michalak, Mario; Michel, 
Dirk; Niknamtavin, Sarah; Oedingen, Erika; Paet-
zold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; 
Philippi, Franz; Pütz, Pascal; Recktenwald, Viola; 
Richter, Manfred; Röhrig, Ursula; Roß-Belkner, 
Monika; Rudolph, Floris; Ruffen, Stefanie; Schal-
lehn, Robert; Schlieben, Nils Helge, Dr.; Schlö-
mer, Ursula; Schneeloch, Sandra; Scho-Antwer-
pes, Elfi; Schwanitz, Hans; Seeck, Oliver; Seiger, 
Christine; Sommer, Ira; Spehl, Felix; Steinmann, 
Lisa; Sterck, Ralph; Syndicus, Karina; Tokyürek, 
Güldane; Unna, Ralf, Dr.; Venturini, Isabella; 
Wahlen, Lars; Weber, Florian; Weisenstein, Mi-
chael; Welter, Thomas; Wolter, Andreas, Bürger-
meister; Wortmann, Walter; Yazicioglu, Dilan; 
Zimmermann, Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Vogel, Alexander; 

 Stenografen 

Herr Hoffmann; 

 Schriftführerin 

Lange, Maria; 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 

Erkelenz, Martin; Tritschler, Sven; 

 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürger-
meister 

Weitekamp, Cornelia, Bezirksbürgermeisterin; 
Spelthann, Volker; Siebert, Diana, Bezirksbürger-
meisterin Dr.; Zöllner, Reinhard, Bezirksbürger-
meister; Stiller, Sabine, Bezirksbürgermeisterin; 
Greven-Thürmer, Claudia, Bezirksbürgermeiste-
rin; Fuchs, Norbert, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Diemert, Dörte, Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, 
Andrea, Beigeordnete; Voigtsberger, Robert, Bei-
geordneter; Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Grei-
temann, Markus, Beigeordneter; Laugwitz-Aul-
bach, Susanne, Beigeordnete; Haaks, Stefanie; 
Steinkamp, Dieter, Dr.; Mötting, Bettina; 

(Beginn: 14.07 Uhr - Ende: 19.21 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine Damen und Herren! Ich er-
öffne die zweite Sitzung des Rates in der laufen-
den Wahlperiode und begrüße natürlich sehr 
herzlich unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, 
alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die 
anwesenden Bezirksbürgermeisterinnen und Be-
zirksbürgermeister und Sie natürlich, alle Mitglie-
der des Rates. 

(Zuruf: Lauter, bitte!) 

- Bin ich nicht zu hören?  

(Zurufe: Nein! - Schlecht!) 

- Das ist die Maske. Es wird gerade reguliert. 
Sonst müsste ich nämlich auch noch schreien. 

Die Verwaltung nimmt heute in reduzierter Beset-
zung teil. Nach den mir vorliegenden Meldungen 
sind Herr Erkelenz und Herr Tritschler entschul-
digt. 

Meine Damen und Herren, wir werden heute die 
Ausschüsse bilden und besetzen und einige wei-
tere Gremien wählen. Daher schlage ich vor, dass 
wir auch heute wieder eine Stimmzählerin und 
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fünf Stimmzähler bestimmen. Das, schlage ich 
vor, werden sein: Frau Heuser, Herr Dr. Krupp, 
Herr Dr. Schlieben, Herr Detjen, Herr Görzel und 
Herr Jeschka. Gibt es Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Sind alle Genannten bereit, diese Auf-
gabe zu übernehmen? - Das ist ja ganz wunder-
bar, vielen Dank. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der Ent-
wurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zusetzun-
gen sind gekennzeichnet und die Änderungsan-
träge bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten 
aufgeführt. 

Die Verwaltung schlägt eine Zusetzung vor, und 
zwar im öffentlichen Teil: die Gremienbesetzung 
unter TOP 3.4. Gibt es Wortmeldungen dazu? - 
Eine Wortmeldung. - Bitte, Herr Hammer. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich beantrage, dass wir den Ta-
gesordnungspunkt 2.4.1, die Wahl der sachkundi-
gen Einwohnerinnen und Einwohner, in die Sit-
zung vom 10.12. vertagen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
zur Reihenfolge der Tagesordnung. - Wortmel-
dungen sehe ich nicht.  

Dann frage ich abschließend: Gibt es weitere 
Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht 
der Fall. Dann lasse ich über die mit dem Ände-
rungsvorschlag versehene Tagesordnung abstim-
men. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist die so geänderte Tages-
ordnung beschlossen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, den anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die neu und 
wiedergewählten Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt vor, au-
ßer den nach § 11 der Geschäftsordnung 
des Rates und der Bezirksvertretungen 
vorgesehenen drei Stimmzählerinnen und 
Stimmzähler wegen der in dieser Sitzung 
vorzunehmenden Wahlen zusätzlich drei 
weitere zu bestimmen. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler schlägt 
sie RM Heuser, RM Dr. Krupp, RM Dr. Schlieben 
und zusätzlich RM Detjen, RM Görzel und RM Je-
schka vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

Anmerkung: 
Bestellung von drei weiteren Stimmzählern auf-
grund der geheimen Wahlen zu 

TOP 2.1: RM Cremer, RM Philippi, RM Rudolph 

II. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die in der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

3.4 Wahl von drei Delegierten für die Konfe-
renz der Ratsmitglieder des Städtetag 
NRW 

3405/2020 

III. RM Hammer beantragt, den Tagesord-
nungspunkt 

2.4.1 Wahl der sachkundigen Einwohnerinnen 
und Einwohner in den Ausschüssen ge-
mäß Ratsbeschluss vom 05.11.2020 

2046/2020 

in die Sitzung des Rates am 10.12.2020 zu 
vertagen. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen 
bei der Bildung der Fachausschüsse zunächst zu 
den Vorlagen, die in der ersten Ratssitzung zu-
rückgestellt wurden, nachdem dort der Hauptaus-
schuss und der Wahlprüfungsausschuss gebildet 
wurden. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf: 

1 Aus der 1. konstituierenden Sitzung zu-
rückgestellte Vorlagen 

Da wir die Verfahren damals ausführlich erläutert 
haben, möchte ich es heute kurzhalten. Die aktu-
alisierten Beschlussvorschläge liegen Ihnen vor.  



 

 

 

 

 Seite 575 

2. Sitzung vom 3. Dezember 2020

Ich beginne mit  

1.1 Festlegung der Anzahl und Bezeichnung 
der Ausschüsse (außer für Haupt- und 
Wahlprüfungsausschuss) 
1275/2020  

Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., FDP 
und Volt 

AN/1429/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 
und der Gruppen KLIMA FREUNDE und 
Die PARTEI 

AN/1444/2020 

Ich lasse jetzt zunächst abstimmen über den Än-
derungsantrag der Fraktion DIE LINKE und der 
Gruppen KLIMA FREUNDE und Die PARTEI. Gibt 
es Wortmeldungen? - Herr Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben hier einen Änderungsantrag 
zu der Neuzuschneidung der Ausschüsse vorge-
legt, weil wir der Auffassung sind, dass ein „Bauen 
und Wohnen“-Ausschuss nicht nur ein Unteraus-
schuss sein darf, sondern ein regulärer Aus-
schuss sein muss. 

Wir sind der Auffassung, dass wir dem Thema 
Wohnen eine hohe Priorität einräumen müssen, 
und dazu braucht es natürlich auch Entschei-
dungsbefugnisse in einem dementsprechend 
ernst zu nehmenden Ausschuss. 

Wir wollen erreichen, dass in diesem Ausschuss 
Entscheidungen für mehr bezahlbaren Wohnraum 
getroffen werden, der auch dauerhaft preiswert 
ist. Deswegen muss dieser Ausschuss die Flä-
chen den städtischen Unternehmen und Genos-
senschaften zuweisen, damit diese dort preis-
günstige Wohnungen errichten können. 

Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die 
Ziele im Wohnungsbau sind in den letzten Jahren 
erheblich verfehlt worden. Das Wohnungsbaufo-
rum und das Bündnis für Wohnen haben nicht die 
selbstgesteckten Ziele erreicht. Deswegen bitten 
wir um Unterstützung des Antrages, der von uns, 
von den Kollegen von Die PARTEI und vom 
Klimabündnis hier eingebracht worden ist, damit 
wir in der nächsten Periode im Wohnungsbau ein 

Stück weit vorankommen. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt hat 
Herr Hammer das Wort. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Jetzt hat Herr Weisenstein den 
zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Ich 
möchte noch kurz begründen, warum wir die zu-
sätzlichen Ausschüsse, die wir einrichten wollen, 
einrichten.  

Wir richten mit dem Änderungsantrag, der ja von 
den großen Fraktionen hier gemeinsam getragen 
wird, zwei zusätzliche Ausschüsse zu den schon 
bestehenden Gremien, die wir haben, ein. Es han-
delt sich um einen Ausschuss für Digitalisierung 
und den Gleichstellungsausschuss - beides nach 
Ansicht von uns Antragstellerinnen und Antrag-
stellern Themen, die bisher noch nicht in dem 
Maße behandelt wurden oder die Aufmerksamkeit 
genossen haben, wie es der Fall sein sollte. Von 
daher sind das auch entsprechend ordentliche 
Ausschüsse. 

Zur Frage eines eigenständigen Ausschusses für 
Wohnen. Ich glaube, wir sind sehr gut beraten, 
wenn wir diesen Ausschuss als Querschnittsaus-
schuss bzw. als Unterausschuss von drei gemein-
samen Ausschüssen einrichten, damit dort die 
Fragen und Diskussionen auch genau so gebün-
delt werden können mit der Expertise aus dem 
Liegenschaftsbereich, aus dem Sozialbereich und 
aus dem Stadtentwicklungsbereich, sodass ein 
Unterausschuss der drei genannten Ausschüsse 
genau der richtige Weg ist, damit umzugehen.  

Genauso wollen wir dort auch den Unteraus-
schuss für regionale Zusammenarbeit konstituie-
ren, um aus den im Antrag genannten Themen die 
Kompetenz aus den Ausschüssen zu bündeln und 
dort die Diskussion entsprechend vorzuberaten 
und nicht in den einzelnen Ausschüssen jeweils 
quasi aneinander vorbei zu diskutieren. Von daher 
bitte ich um Zustimmung zu unserem gemeinsa-
men Änderungsantrag. - Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen? - Herr Joisten, bitte. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion be-
antragt ja gemeinsam mit den anderen demokra-
tischen Parteien, insbesondere auch mit den 
LINKEN - interessanterweise -, hier eine be-
stimmte Aufteilung, wobei wir als Sozialdemokra-
ten auch diesen Unterausschuss Wohnen als 
Querschnittsausschuss als einen ersten Schritt 
für uns betrachten. Das will ich nur noch einmal 
betonen, weil wir in unserem Wahlprogramm - das 
kann natürlich jeder nachlesen - auch die Forde-
rung nach einem Ausschuss Wohnen formuliert 
haben. Wir glauben aber, jetzt in einem ersten 
Schritt hier gemeinsam diesen Weg gehen zu 
können.  

Weil wir aber grundsätzlich das Ziel anstreben, ir-
gendwann auch einmal in einem ordentlichen 
Ausschuss Wohnen zu landen, werden wir uns 
jetzt - das will ich an der Stelle nur erklärend hin-
zufügen - bei dem Antrag der LINKEN entspre-
chend enthalten und natürlich dem von uns ge-
meinsam gestellten Antrag zustimmen. - Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Zuruf von der LINKEN: Wir können ja 
auch mal einen gemeinsam machen!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich zu-
nächst über den Antrag der Fraktion DIE LINKE 
und der Gruppe KLIMA FREUNDE und Die 
PARTEI abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Das sind Bündnis 90/Die Grünen, das ist die 
CDU-Fraktion, das ist die FDP-Fraktion, das sind 
Herr Wortmann und die AfD. Enthaltungen? - Es 
enthält sich, wie angekündigt, die SPD-Fraktion. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

(Zuruf: Volt stimmt zu!) 

- Volt stimmt zu?  

(Zuruf: Ja!) 

- Das haben wir so aufgenommen. Habe ich das 
nicht gesagt?  

(Zuruf: Nein!) 

Volt stimmt zu und natürlich die antragstellenden 
Fraktionen. 

Dann zum Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE LINKE, 
FDP und Volt. - Gibt es Gegenstimmen? - Ach so, 
wir müssen einzeln abstimmen. Wir müssen zu-
nächst über die weiteren Pflichtausschüsse ab-
stimmen. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Sollen Sie auch nicht, Herr Detjen! 

(Heiterkeit und Beifall) 

Wir stimmen zunächst über die weiteren Pflicht-
ausschüsse ab. Das ist Anlage 4 der Vorlage, Be-
schlusspunkt I. in der Fassung des Änderungsan-
trages. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? 
- Dann ist das so beschlossen. 

Dann zu den freiwilligen Ausschüssen, Be-
schlusspunkt II. des Änderungsantrages. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das auch so beschlossen. 

Jetzt lasse ich abstimmen über die Unteraus-
schüsse, Beschlusspunkt III. des Änderungsan-
trages. Die Unterausschüsse haben 13 stimmbe-
rechtigte Mitglieder, werden aber erst im nächsten 
Jahr besetzt. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Fraktionen Die Linke. und der Gruppen 
KLIMA FREUNDE und Die PARTEI 

Beschluss: 

In Punkt II. der Beschlussvorlage wird eingefügt: 

Der Rat beschließt die Einrichtung eines „Aus-
schusses für Bauen und Wohnen“. Dieser ersetzt 
den bisherigen Bauausschuss. 

Der „Ausschuss für Bauen und Wohnen“ ist für die 
folgenden Angelegenheiten zuständig: 

I. Der „Ausschuss für Bauen und Wohnen“ 
erhält die Entscheidungsbefugnis für die 
folgenden Angelegenheiten: 

1. Stadtentwicklungskonzept Wohnen 

2. Maßnahmen zum Wohnraumschutz und 
gegen die Zweckentfremdung von 
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Wohnraum 

3. Wohnraumversorgung und -förderung für 
von Wohnungslosigkeit betroffene bzw. 
bedrohte Menschen und für am Woh-
nungsmarkt benachteiligte Personengrup-
pen 

4. Belegungs- und Mietbindungen 

5. Mietpreisbindung 

6. Energieversorgungskonzept und Maßnah-
men zur Energieeinsparung bei Baumaß-
nahmen 

7. An den Klimawandel angepasstes Bauen 

Der „Ausschuss für Bauen und Wohnen“ erhält 
zudem die Entscheidungsbefugnisse des bisheri-
gen Bauausschusses: 

8. Planung von städtischen Hochbauten, so-
weit diese Zuständigkeitsordnung keine 
besondere Entscheidungsbefugnis vor-
sieht 

9. investive Maßnahmen (beispielsweise 
Neubau, Ausbau, Umbau und Generalsa-
nierung) und Gestaltung von städtischen 
Hochbauten bei Kosten von mehr als 
150.000 Euro bis einschließlich 1,5 Millio-
nen Euro, soweit diese Zuständigkeitsord-
nung keine besondere Entscheidungsbe-
fugnis vorsieht 

10. Maßnahmen der Bauunterhaltung (bei-
spielsweise Ausstattung, Instandsetzung 
und Teilsanierung) an städtischen Hoch-
bauten bei Kosten von mehr als 100.000 
Euro bis einschließlich 1 Million Euro, so-
weit diese Zuständigkeitsordnung keine 
besondere Entscheidungsbefugnis vor-
sieht 

11. Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung/In-
standsetzung städtischer Brunnen bei Kos-
ten von mehr als 100.000 Euro bis ein-
schließlich 1 Million Euro 

12. Wiederaufnahme des Betriebes stillgeleg-
ter Brunnen 

13. Vergabe von Aufträgen an Architektinnen 
oder Architekten und Ingenieurinnen oder 
Ingenieure im Bereich Hochbau (mit Aus-
nahme der Beauftragung von Prüfingeni-
eurinnen oder Prüfingenieuren, Bausach-
verständigen, 

Vermessungsingenieurinnen oder Ver-
messungsingenieuren, Gutachterinnen 
oder Gutachtern und Beraterinnen oder 
Beratern) bei Honorarkosten im Einzelfall 
von mehr als 25.000 Euro (bei Verträgen 
nach Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure: bei mehr als dem Mindestsatz 
der jeweiligen Honorartafel) 

Der „Ausschuss für Bauen und Wohnen“ erhält 
folgende Entscheidungsbefugnisse, die bislang 
dem Sozialausschuss zugewiesen waren: 

14. Hingabe von Darlehen zur Wohnungs-
bauförderung bei Darlehensbeträgen bis 
einschließlich 10.000 Euro je Wohneinheit 
(für Arbeitgeberdarlehen nach Maßgabe 
der "Richtlinien für die Vergabe von städti-
schen Mitteln im Wohnungsbau, Teil H - 
Städtische Bedienstete" gilt § 25 Nummer 
1 Buchstabe b dieser Zuständigkeitsord-
nung) 

15. Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

16. Wohnungsgesamtplan 

17. Programm Wohnungsbau 2000 

II. Dem „Ausschuss für Bauen und Wohnen“ 
werden die folgenden Angelegenheiten 
zur Vorberatung vorgelegt: 

1. investive Maßnahmen (beispielsweise 
Neubau, Ausbau, Umbau und Generalsa-
nierung) und Gestaltung von städtischen 
Hochbauten bei Kosten von mehr als 
150.000 Euro, soweit der „Ausschuss für 
Bauen und Wohnen“ nicht selbst entschei-
dungsbefugt ist 

2. Maßnahmen der Bauunterhaltung (bei-
spielsweise Ausstattung, Instandsetzung 
und Teilsanierung) an städtischen Hoch-
bauten bei Kosten von mehr als 100.000 
Euro, soweit der „Ausschuss für Bauen 
und Wohnen“ nicht selbst entscheidungs-
befugt ist 

3. Grundsatzfragen zur Unterbringung von 
Wohnungslosen 

4. Erwerb und Vergabe von Flächen für den 
Wohnungsbau (Konzeptvergabe und Erb-
baurecht) 

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken bei Beträgen von 
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mehr als 50.000 Euro bis einschließ-
lich 500.000 Euro 

b) Vermietung und Verpachtung städti-
scher Liegenschaften bei Verträgen 
mit einer Laufzeit von mehr als fünf 
bis einschließlich zehn Jahren oder 
einer Miet- oder Pachtsumme von 
mehr als 50.000 Euro bis einschließ-
lich 500.000 Euro innerhalb der Lauf-
zeit 

5. Stellungnahmen in Raumordnungsverfah-
ren nach dem Landesplanungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen 

6. Bauleitplanung, Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanverfahren und sonstige Sat-
zungsverfahren auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches (BauGB) und des Maß-
nahmengesetzes (MaßnahmenG) zum 
BauGB, soweit die Entscheidung nicht ge-
mäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe g Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) dem Rat obliegt 

7. städtebauliche Einzelbeschlüsse und 
Blockkonzepte in den vom Rat förmlich 
festgelegten Sanierungs-, Ersatz- und Er-
gänzungsgebieten 

8. räumliche Entwicklungsplanungen und 
Rahmenplanungen 

9. Regionalplanung einschließlich Gebiets-
entwicklungsplanung 

10. städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 
gemäß § 165 BauGB 

III. Die städtischen Wohnungsbauunterneh-
men GAG und WSK, sie städtischen Stadt-
entwicklungsgesellschaften moderne stadt 
und modernes köln sowie die auf das Ge-
meinwohl ausgerichteten Genossenschaf-
ten sind in die Ausschussarbeit mit einzu-
beziehen. 

IV. Der Ausschuss wird dem Dezernat der 
Oberbürgermeisterin angegliedert. 

V. Die Verwaltung wird beauftragt, die Zu-
ständigkeitsordnung zu überarbeiten und 
dem Rat zu Beschlussfassung vorzulegen. 

VI. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, 
eine Task Force Wohnen zu bilden und 
alle Ämter in diesem Verwaltungsstab zu 

bündeln. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP, AfD und von 
RM Wortmann sowie bei Stimmenthaltung der 
SPD-Fraktion abgelehnt. 

II. Punktweise Abstimmung über Anlage 4 
der Vorlage in der Fassung des Ände-
rungsantrages der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., 
FDP und Volt zu Beschlusspunkt I 

Beschluss: 

Zu Beschlusspunkt I 

I. In Ergänzung zu seinem Beschluss vom 5. 
November bildet der Rat außerdem fol-
gende Pflichtausschüsse: 

- Finanzausschuss 

zugleich: Betriebsausschuss Veranstal-
tungszentrum Köln 

- Rechnungsprüfungsausschuss 

- Jugendhilfeausschuss 

- Wahlausschuss für die Kommunalwahl ge-
mäß § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz 
NRW 

- Kreiswahlausschuss gemäß § 10 Abs. 3 
Landeswahlgesetz NRW 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Zu Beschlusspunkt II: 

II. Der Rat bildet gemäß § 57 Abs. 1 Gemein-
deordnung NRW folgende weitere Aus-
schüsse: 

- Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 

- Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anre-
gungen und Beschwerden 

- Bauausschuss 
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zugleich: Betriebsausschuss Gebäude-
wirtschaft 

- Digitalisierungsausschuss 

- Gesundheitsausschuss 

- Ausschuss für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 

- Ausschuss Kunst und Kultur 

zugleich: 

Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 
Betriebsausschuss des Gürzenich-Or-
chesters der Stadt Köln 

Betriebsausschuss Wallraff-Richartz-Mu-
seum & Fondation Corboud 

- Liegenschaftsausschuss 

- Ausschuss Schule und Weiterbildung 

- Ausschuss Soziales und Senioren 

- Sportausschuss 

- Stadtentwicklungsausschuss 

- Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 

Betriebsausschuss für den Abfallwirt-
schaftsbetrieb 

- Verkehrsausschuss 

- Wirtschaftsausschuss 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Zu Beschlusspunkt III: 

III. Zur inhaltlichen Unterstützung und Vorbe-
reitung der Arbeit der Fachausschüsse bil-
det der Rat folgende – die Fachaus-
schüsse begleitende – Unterausschüsse 
als Querschnittsausschüsse mit 13 stimm-
berechtigten Mitgliedern: 

- Unterausschuss Stellenplan 

angegliedert an den Ausschuss für Allge-
meine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales 

- Unterausschuss Selbsthilfegruppen 

als Querschnittsausschuss angegliedert 
an den Ausschuss für Soziales und Senio-
ren und den Gesundheitsausschuss 

- Unterausschuss Regionale Zusammenar-
beit 

als Querschnittsausschuss angegliedert 
an den Wirtschaftsausschuss, den Stadt-
entwicklungsausschuss und den Ver-
kehrsausschuss 

- Unterausschuss Wohnen 

als Querschnittsausschuss angegliedert 
an den Ausschuss für Soziales und Senio-
ren, den Stadtentwicklungsausschuss und 
den Liegenschaftsausschuss 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt: 

1.2 Festlegung der Anzahl der stimmberech-
tigten Ausschussmitglieder (außer für 
Haupt- und Wahlprüfungsausschuss) 
1485/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., FDP 
und Volt 

AN/1422/2020 

Änderungsantrag der Fraktion der AfD 

AN/1441/2020 

Ich habe bei dieser und den weiteren Entschei-
dungen zur Ausschussbildung übrigens kein 
Stimmrecht. 

Wir stimmen ab.  

(Zuruf) 

- Mir liegt nur dieser Änderungsantrag vor. Liegt 
ein Änderungsantrag der AfD vor? 

(Zuruf) 

- Wann ist der eingestellt worden? Heute Nach-
mittag oder wann?  
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(Zuruf: Heute Mittag!) 

- Heute Mittag, ja. Ich habe ihn nicht. - Ich schlage 
vor, dass wir erst über diesen Antrag abstimmen 
und das in der Zwischenzeit klären. 

Wir stimmen ab über den Beschlussvorschlag in 
der Anlage 3, ergänzt um den Änderungsantrag 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 
CDU, DIE LINKE, FDP und Volt. Das ist jetzt die 
Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? 

(Zuruf: Der Antrag der AfD ist aber etwas 
weitergehend! Deswegen sollten wir dar-
über vorher abstimmen!) 

- Ich kenne ihn leider nicht; das ist jetzt mein Prob-
lem.  

(Zuruf: Stimmen wir doch erst darüber 
ab, und danach können wir über den an-
deren Antrag abstimmen!) 

Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Vor-
schlag angenommen. 

Jetzt, in diesem Moment, liegt mir der Änderungs-
antrag der AfD-Fraktion vor, den Sie wahrschein-
lich alle auch vorliegen haben, hoffe ich. Oder 
noch nicht? 

(Zurufe) 

Die Fraktion der Alternative für Deutschland bittet 
Sie, folgenden Änderungsantrag auf die Tages-
ordnung der kommenden Ratssitzung zu setzen:  

„Die Anlage 3 wird wie folgt ergänzt: 

Punkt 2: Der Rat setzt in Ergänzung zu 
seinem Beschluss vom 5. November 
2020 die Anzahl der stimmberechtigten 
Ausschussmitglieder für die nachfolgen-
den Ausschüsse gemäß § 58 Absatz 1 
Gemeindeordnung NRW wie folgt fest“.  

Ich sehe hier alles mit - - Nein, das stimmt nicht. 
Außer dem Kreiswahlausschuss, der mit 8 festge-
setzt wird, soll die Anzahl der stimmberechtigten 
Ausschussmitglieder für alle Ausschüsse auf 16 
festgesetzt werden. 

Matthias Büschges (AfD): Korrekt. - Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! In der laufenden Wahl-
periode haben wir insgesamt sieben Fraktionen, 

drei Gruppen und einen Einzelmandatsträger und 
sind so vielfältig und politisch divers wie nie zuvor.  

Ebendiese Vielfalt und Diversität sollte sich auch 
in der politischen Willensbildung in den Ausschüs-
sen der Stadt Köln bzw. bei den stimmberechtig-
ten Mitgliedern widerspiegeln und damit auch eine 
Partizipation und Teilhabe aller im Rat vertretenen 
Mandatsträger sicherstellen. Indem die Anzahl 
der stimmberechtigten Ausschussmitglieder auf 
zukünftig 16 erhöht wird, trägt der Rat der Stadt 
Köln diesem Umstand wesentlich mehr Rechnung 
als mit 13. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das war 
die Begründung des Antrags. - Wortmeldungen 
sehe ich nicht. Dann lasse ich jetzt über diesen 
Änderungsantrag abstimmen. Wer wünscht, dem 
zuzustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Dann lasse ich jetzt über den durch den ersten 
Änderungsantrag aktualisierten Beschlussvor-
schlag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über Anlage 3 der Beschluss-
vorlage in der Fassung des Änderungsan-
trages der Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, SPD, CDU, Die Linke., FDP und Volt 

Beschluss: 

Punkt 1: Dem Kreiswahlausschuss gehören nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 Landeswahlgesetz NRW der 
Kreiswahlleiter und 6 Beisitzer als Mitglieder an. 

Punkt 2: Der Rat setzt in Ergänzung zu seinem 
Beschluss vom 5. November 2020 die Anzahl der 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder für die 
nachfolgenden Ausschüsse gemäß § 58 Absatz 1 
Gemeindeordnung NRW wie folgt fest: 

Ausschuss Anzahl 

Ausschuss für Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfragen / Vergabe / In-
ternationales 

13 

Ausschuss für Bürgerbeteiligung, 
Anregungen und Beschwerden 

13 
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Ausschuss Gleichstellung von Frauen 
und Männern 

13 

Ausschuss für Kunst und Kultur (mit den 
angegliederten Betriebsauss-
chüssen) 

13 

 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 13 

Ausschuss für Soziales und Senioren 13 

Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün 
(zugleich Betriebsausschuss Abfall-
wirtschaftsbetrieb) 

13 

Bauausschuss (zugleich Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft) 

13 

Digitalisierungsausschuss 13 

Finanzausschuss (zugleich Betriebsauss-
chuss Veranstaltungszentrum) 

13 

Gesundheitsausschuss 13 

Kreiswahlausschuss gemäß § 10 Absatz 3 
Satz 1 LWahlG NRW 

6 

Liegenschaftsausschuss 13 

Rechnungsprüfungsausschuss 13 

Sportausschuss 13 

Stadtentwicklungsausschuss 13 

Verkehrsausschuss 13 

Wirtschaftsausschuss 13 

Der Beschluss gilt nicht für den Wahlausschuss 
nach Kommunalwahlgesetz und den Jugendhil-
feausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Familie, da für diesen vorrangige spezialgesetzli-
che Regelungen zu berücksichtigen sind. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Abstimmung über den Änderungsantrag der 
AfD-Fraktion Beschluss: 

Die Anlage 3 wird wie folgt ergänzt: 

Punkt 2: Der Rat setzt in Ergänzung zu seinem 
Beschluss vom 5. November 2020 die Anzahl der 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder für die 
nachfolgenden Ausschüsse gemäß § 58 Absatz 1 
Gemeindeordnung NRW wie folgt fest: 

Ausschuss Anzahl 

Ausschuss für Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfragen / Vergabe / In-
ternationales 

16 

Ausschuss für Bürgerbeteiligung, 
Anregungen und Beschwerden 

16 

Ausschuss Gleichstellung von Frauen 
und Männern 

16 

Ausschuss für Kunst und Kultur (mit den 
angegliederten Betriebsauss-
chüssen) 

16 

Ausschuss für Schule und Weiterbild-
ung 

16 

Ausschuss für Soziales und Senioren 16 

Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün 
(zugleich Betriebsausschuss Ab-
fallwirtschaftsbetrieb) 

16 

 

Bauausschuss (zugleich Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft) 

16 

Digitalisierungsausschuss 16 

Finanzausschuss (zugleich Betriebsauss-
chuss Veranstaltungszentrum) 

16 

Gesundheitsausschuss 16 

Kreiswahlausschuss gemäß § 10 Absatz 3 
Satz 1 LWahlG NRW 

8 

Liegenschaftsausschuss 16 

Rechnungsprüfungsausschuss 16 

Sportausschuss 16 

Stadtentwicklungsausschuss 16 

Verkehrsausschuss 16 

Wirtschaftsausschuss 16 



 

 

 

 

Seite 582 

  2. Sitzung vom 3. Dezember 2020 

 
 

 

Der Beschluss gilt nicht für den Wahlausschuss 
nach Kommunalwahlgesetz und den Jugendhil-
feausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Familie, da für diesen vorrangige spezialgesetzli-
che Regelungen zu berücksichtigen sind. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
sind wir bei Tagesordnungspunkt 

1.3 Festlegung der Anzahl der sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohner in den 
Ausschüssen 
1648/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., FDP 
und Volt 

AN/1421/2020 

Wie in der Vorlage erläutert, können sachkundige 
Einwohner auch in den Finanzausschuss und 
Rechnungsprüfungsausschuss entsandt werden.  

Ich lasse abstimmen über die Vorlage in der Fas-
sung des Änderungsantrages. Gibt es Gegen-
stimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - 
Dann ist so beschlossen. 

Abstimmung über die Vorlage in der Fassung des 
Änderungsantrages der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., FDP und 
Volt 

Beschluss: 

Der Rat setzt die Anzahl der sachkundigen Ein-
wohnerinnen bzw. Einwohner wie folgt fest: 

Für folgende Ausschüsse wird die Zahl der sach-
kundigen Einwohner auf 14 festgesetzt: 

- Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen 
(AVR)/Vergabe/Internationales 

- Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anre-
gungen und Beschwerden 

- Bauausschuss + BA 

- Ausschuss Gleichstellung von Frauen und 
Männern 

- Ausschuss für Kunst und Kultur + BA 

- Ausschuss für Schule und Weiterbildung 

- Ausschuss für Soziales und Senioren 

- Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün + 
BA 

- Digitalisierungsausschuss 

- Gesundheitsausschuss 

- Sportausschuss 

- Stadtentwicklungsausschuss 

- Verkehrsausschuss 

- Wirtschaftsausschuss 

Für folgende Querschnittsausschüsse als Unter-
ausschüsse wird die Zahl der sachkundigen Ein-
wohner ebenfalls auf 14 festgesetzt: 

- Regionale Zusammenarbeit 

- Wohnen 

Für folgende Ausschüsse wird die Zahl der sach-
kundigen Einwohner auf 7 festgesetzt: 

- Finanzausschuss 

- Liegenschaftsausschuss 

- Rechnungsprüfungsausschuss 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:  

1.4 Festlegung der Anzahl der Stellvertrete-
rinnen bzw. Stellvertreter der bzw. des 
Ausschussvorsitzenden (außer für Wahl-
prüfungsausschuss) 
2015/2020 

Der Beschlussvorschlag in Anlage 2 sieht wie bis-
her zwei Stellvertretungen vor. Wer ist gegen die-
sen Vorschlag? - Niemand. Gibt es Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist so beschlossen. 
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Beschluss in der Fassung der Anlage 2: 

In Ergänzung zu seinem Beschluss vom 5. No-
vember 2020 legt der Rat die Anzahl der stellver-
tretenden Ausschussvorsitzenden auch für die 
übrigen Ausschüsse auf zwei Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter fest. 

Der Beschluss gilt auf Grund besonderer Vor-
schriften ausdrücklich nicht für den 

- Hauptausschuss 

- Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie 

- Kreiswahlausschuss 

- Wahlausschuss für die Kommunalwahl. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 

1.5 Zuteilung der Ausschussvorsitze und der 
stellvertretenden Ausschussvorsitze 
2017/2020 

Im Zuteilungsverfahren nach § 58 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung wird festgelegt, welche Frak-
tion das Benennungsrecht hat. Wie in Anlage 1 er-
läutert, wird auch der Wahlprüfungsausschuss 
noch einmal in das Zuteilungsverfahren aufge-
nommen. Gibt es eine Verteilung, auf die sich alle 
Fraktionen geeinigt haben? - Die gibt es? 

(Zurufe: Nein!) 

- Die gibt es nicht.  

Dann kommen wir, wie beim letzten Mal, zur Zu-
teilung der Vorsitze im gesetzlich vorgegebenen 
Höchstzahlverfahren nach D'Hondt. Mir wurde 
eine Listenverbindung angezeigt von den Fraktio-
nen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE 
LINKE, FDP und Volt. Damit ergeben sich fol-
gende Zahlen für das Zuteilungsverfahren - das 
sehen Sie jetzt auf dem Chart -: 

Liste 1 von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
DIE LINKE, FDP und Volt mit insgesamt 79 Rats-
mitgliedern, Liste 2 - das ist die AfD-Fraktion - mit 
4 Ratsmitgliedern. In der oberen Zeile sehen Sie 
in Blau die Zahlen, durch die diese Mitgliederzah-
len im Verfahren nach D'Hondt geteilt werden. Die 

jeweiligen Ergebnisse finden Sie in Schwarz in 
der Zeile darunter. 

Der erste Ausschussvorsitz geht nun an die 
höchste dieser Ergebniszahlen, der zweite an die 
nächst kleinere usw. bis zur 18. Stelle, da 18 Aus-
schussvorsitze zugeteilt werden.  

Die Reihenfolge ist von uns in roter Schrift einge-
tragen. Wie Sie sehen, entfallen alle Zugriffe auf 
die Liste 1. Diese kann also alle Ausschussvor-
sitze beanspruchen, genauso wie erste und 
zweite Stellvertreterin bzw. ersten und zweiten 
Stellvertreter. Damit ist die Zuteilung abgeschlos-
sen. 
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Es liegt eine gemeinsame Liste 1 der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., 
FDP und Volt und eine Liste 2 der AfD-Fraktion 
vor. 

I. Die Ausschussvorsitze werden wie folgt 
verteilt: 

 

II. Die stellvertretenden Ausschussvorsitze 
werden wie folgt verteilt: 
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Damit entfallen alle Ausschussvorsitze und die 
stellevertretenden Ausschussvorsitze nach dem 
Zuteilungsverfahren nach d’Hondt auf Liste 1. 

Anmerkung: 
Zuteilung der Ausschussvorsitze nach d’Hondt 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:  

2 Bildung der Fachausschüsse und des In-
tegrationsrates 

Ich rufe auf: 

2.1 Wahl und Bestellung von Ausschussmit-
gliedern 

 hier:  

 I) Stimmberechtigte Mitglieder 

 II) Beratende Mitglieder gemäß § 58 Ab-
satz 1 Sätze 7 - 10 Gemeindeordnung 
NRW 

 2020/2020 

Die beiden möglichen Verfahren zur Besetzung 
sind in der Vorlage erklärt. Ich habe sie auch in 
der letzten Sitzung beim Hauptausschuss und 
Wahlprüfungsausschuss erklärt. Auch für die wei-
teren Ausschüsse frage ich also zuerst, ob sich 
die Fraktionen auf einen einheitlichen Vorschlag 
zur Besetzung geeinigt haben.  

(Zurufe: Nein!) 

- Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Besetzung im Wege der 
Verhältniswahl. Unter TOP 1.1 haben wir festge-
legt, welche weiteren Ausschüsse für die Wahlpe-
riode 2020 bis 2025 gebildet werden. 

Wie in der Anlage 1 erläutert, werden die Mitglie-
der des JHA unter TOP 2.3 gewählt. Der Wahlaus-
schuss nach dem Kommunalwahlgesetz wird erst 
zu einem späteren Zeitpunkt besetzt. 

Ist es richtig, dass die Mitglieder für den Kreis-
wahlausschuss auch in einer späteren Sitzung 
gewählt werden? Ist das so beabsichtigt?  

(Zurufe: Ja!) 

- Ja, dann nehmen wir das so auf. Die Unteraus-
schüsse werden im nächsten Jahr besetzt. 

Damit sind jetzt 17 Ausschüsse zu besetzen, die 
in der Präsentation aufgeführt sind. Sie sehen hier 
auch die Zahl der stimmberechtigten Ausschuss-
mitglieder, die wir ja eben unter TOP 1.2 auf 13 
festgelegt haben.  

Ich möchte vor den Wahlen noch die Stimmzahlen 
feststellen. Es sind also folgende Mitglieder des 
Rates anwesend: Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen 26, SPD-Fraktion 19, CDU-Fraktion 18, Frak-
tion DIE LINKE 6, FDP-Fraktion 5, Fraktion Volt 4, 
AfD-Fraktion 3, Die PARTEI 2, KLIMA FREUNDE 
2, GUT 2 und eine Stimme bei Herrn Wortmann. 
Insgesamt sind also 88 Ratsmitglieder anwesend. 
Ich stimme ja bei der Besetzung der Ausschüsse 
nicht mit. 

Zum Abstimmungsverfahren. Die bereits beim Sit-
zungsdienst eingereichten Wahlvorschläge für die 
einzelnen Ausschüsse sind in dieser Präsentation 
aufgeführt. Ein Ausdruck liegt Ihnen außerdem als 
Sitzungsunterlage vor. 

Ich frage zunächst nach weiteren Vorschlägen. 
Dann rufe ich die Wahlvorschläge einzeln zur Ab-
stimmung auf. Bitte heben Sie deutlich Ihre Hand, 
wenn die Liste aufgerufen wird, die Sie unterstüt-
zen wollen. - Bitte sehr, Herr Büschges. 

Matthias Büschges (AfD): Wir würden gern nach 
§ 25 der Geschäftsordnung geheim wählen. 

(Zurufe: Oh nein! - Auch das noch!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wel-
chen Ausschuss meinen Sie, Herr Büschges? 

Matthias Büschges (AfD): Alle. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
werden wir das verschieben. Wir werden das jetzt 
vorbereiten, in der Sitzung weitergehen und das 
dann geheim tun. - Herr Büschges, möchten Sie 
das begründen? 

Matthias Büschges (AfD): Das muss ich, glaube 
ich, nicht, oder? 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe 
Sie ja auch gefragt, ob Sie es möchten. 

Matthias Büschges (AfD): Nein. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 

Christer Cremer (AfD): Ich kann das gerne be-
gründen, Frau Reker.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wer 
spricht? 

Christer Cremer (AfD): Wie gesagt, vielleicht hat 
der eine oder andere hier ja ein demokratisches 
Herz und will sicherstellen - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich weiß 
nicht, wer spricht. Ich habe niemandem das Wort 
erteilt. Ich bitte also noch einmal um Meldung. 
Herr Büschges, waren Sie es? Ich kann das nicht 
erkennen.  

(Matthias Büschges [AfD]: Nein, der 
Kollege!) 

- Nein. - Herr Cremer. 

Christer Cremer (AfD): Vielen Dank, Frau Re-
ker. - Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Grund, warum wir das hier machen, ist: Wir wollen 
sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat - 
fernab vom Fraktionszwang -, hier seine politische 
Meinung kundzutun. Vielleicht hat der eine oder 
andere durchaus ein demokratisches Herz und 
will sicherstellen, wie der Herr Büschges vorhin 
schon ausgeführt hat, dass die gesamte politische 
Diversität dieser Stadt dargestellt wird; sie ist ja 
nun mehr als bunt, wie man so schön sagt. Darum 
machen wir das. Ich glaube, damit tun wir den 
Bürgern einen großen Gefallen, indem jeder für 
sich alleine darüber entscheiden kann. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
werden wir die Wahlen jetzt zurückstellen und sie 
in geheimer Form stattfinden lassen, und zwar am 

Ende der Sitzung, wenn alle Vorbereitungen ge-
troffen sind. 

Wir kommen jetzt zunächst zu Tagesordnungs-
punkt 

2.3 Bildung des Jugendhilfeausschusses 

Das Besetzungsverfahren des JHA richtet sich 
nach Sondervorschriften des Kinder- und Jugend-
hilferechtes. Er unterscheidet sich damit - das wis-
sen Sie - von allen anderen Ausschüssen. Die 
Vorlage sieht drei Entscheidungen vor. Zunächst 
wird die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder 
im JHA festgelegt. Dann werden sowohl die 
stimmberechtigten Ratsmitglieder, die in der Ju-
gendhilfe erfahrenen Frauen und Männer als auch 
die stimmberechtigten JHA-Mitglieder auf Vor-
schlag der im Bereich der Stadt Köln wirkenden 
und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
gewählt. Danach kommen wir dann zu den bera-
tenden Mitgliedern. 

Wir kommen zunächst zu den stimmberechtigten 
Mitgliedern.  

Ich rufe auf: 

2.3.1 Neubesetzung des Jugendhilfeaus-
schusses (JHA) - stimmberechtigte Mit-
glieder  

 2797/2020 

Es werden 15 stimmberechtigte Mitglieder vorge-
schlagen, wie in der letzten Ratsperiode. Mehr 
sind nicht möglich; denn 15 ist die vom Landesge-
setzgeber festgesetzte Obergrenze. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Bitte sehr, Herr Boyens. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Auch hier möchten 
wir vorschlagen, dass wir diese Mitglieder geheim 
wählen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Boyens, wir sind nicht bei einer Wahl. Wir sind bei 
einer Abstimmung und der Festlegung der Zah-
len. Das ist etwas anderes. 

(Beifall) 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht 
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. 
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Dann kommen wir zur Wahl der stimmberechtig-
ten Ausschussmitglieder.  

Drei Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder des 
JHA sind Ratsmitglieder bzw. in der Jugendhilfe 
erfahrene Frauen und Männer. Dazu kommen 
zwei Fünftel, die von den anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe vorgeschlagen wurden. Je-
des Mitglied hat eine persönliche Stellvertretung. 
Wir wählen zunächst die neun Mitglieder für den 
Rat. Das ist der Beschlussvorschlag II. a). Hier 
sehen Sie die Wahlvorschläge. Gibt es weitere 
Wahlvorschläge? - Nein. 

Dann rufe ich die einzelnen Listen auf und frage 
die Zustimmung ab. 

Liste 1, Grüne. Sie sehen die Namen; deswegen 
lese ich sie nicht vor. Wer stimmt für Liste 1? - Das 
sind die Stimmen der Grünen.  

Liste 2, SPD. Wer stimmt der Liste 2 zu? - Das ist 
die SPD-Fraktion.  

Liste 3, CDU. - Die Stimmen der CDU-Fraktion. 

Vorschlag 4, DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN. 

Vorschlag 5, FDP. - Das sind die Stimmen der 
FDP-Fraktion und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6, Volt. - Den gibt es nicht. 

Vorschlag 7, AfD. - Das ist die AfD. 

Gibt es Enthaltungen? - Das sind die Ratsgruppen 
GUT, die KLIMA FREUNDE und Die PARTEI. 

(Zuruf: Und Volt!) 

- Und Volt. 

Die Listen 1 bis 5 sind gewählt. Auf die Liste 7 ent-
fällt keine Wahl. Es sind 74 abgegebene Stimmen 
für die Listen insgesamt. 

(Zurufe) 

- Wir prüfen gerade noch einmal die Stimmenzahl; 
denn das kann nicht hinhauen.  

(Zuruf: 78!) 

- Es sind 78 Stimmen, okay. Aber es bleibt bei der 
Verteilung. 

Jetzt habe ich einen Hinweis für Sie: Es folgt die 
Wahl der sechs Trägervertreter; das ist die Be-
schlussvorlage II. b). Es liegt ein einheitlicher 

Wahlvorschlag vor. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über Ziffer I 

Beschluss: 

Der Rat setzt die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder im JHA auf 15 fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über Ziffer II 

Wahl zu II: 

Der Rat wählt: 

a) 3/5 der stimmberechtigten Mitglieder (→ 9 
Mitglieder) aus dem Kreis der Ratsmitglie-
der bzw. in der Jugendhilfe erfahrener 
Frauen und Männer gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 
1 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB 
VIII) in Verbindung mit § 4 Abs.2 S.1 Nr. 1 
der Satzung für das Jugendamt der Stadt 
Köln entsprechend Anlage 2 (s. nachfol-
gende Liste): 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 10 

 

Stimmberechtigte Mitglieder 

Der Rat wählt als stimmberechtigte Mitglieder in 
den Jugendhilfeausschuss 

 Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 



 

 

 

 

Seite 588 

  2. Sitzung vom 3. Dezember 2020 

 
 

 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Ulrike 
Kessing 

Vertretung:  

Dilan Yazi-
cioglu 

Floris Rudoph 

Vertretung:  

Daniel Bauer-
Dahm 

Lars Wahlen 

Vertretung:  

Hans 
Schwanitz 

26 3

Vorschlag 2  

(SPD): 

BM Dr. Ralf 
Heinen  

Vertretung:  

Mike Homann 

Iris Frerich  

(Sachkundige 
Bürge- rin) 

Vertretung:  

Lukas Lorenz 

(Sach-kun-
diger Bürger) 

19 2

Vorschlag 3  

(CDU): 

Dr. Helge 
Schlieben  

Vertretung:  

Monika Bröhl  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

Roman Frie-
drich  

(Sachkun-
diger Bürger) 
Vertretung: 

Simone-
Chantal 

18 2

Bürrgenbach  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Franco Clem-
ens  

(Sachkun-
diger Bürger) 

Vertretung: 
Attila Gümüs 

(Sachkun-
diger Bürger) 

6 1

 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Chantal Schalla  

(Sachkundige Bür-
gerin) 

Vertretung:  

Catherine Schöppen  

(Sachkundige Bür-
gerin) 

6 1

 

Vorschlag 6  

(Volt) 

 

kein Vorschlag ./. 0

Vorschlag 7  

(AfD): 

Matthias Büschges  

Vertretung:  

Christer Cremer 

3 0

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 5 gewählt. 

und 

b) 2/5 der stimmberechtigten Mitglieder (→ 6 
Mitglieder) auf Vorschlag der im Bereich 
der Stadt Köln wirkenden und anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 71 
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Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII in Verbindung mit § 
4 Abs. 2 S.2 der Satzung für das Jugend-
amt der Stadt Köln entsprechend Anlage 
3. 

Mitglied Stellvertretung 

1. Ulrike Volland-Dör-
mann (AWO) 

1.Martina Schönhals 
(Diakonisches Werk) 

2. Dominik Kaven 
(BDKJ) 

2. Julia Körfgen 
(evangelische Ju-
gend) 

3. Peter Krücker (Cari-
tasverband) 

3. Monika Kleine 
(SKF) 

4. Inga Zernikow (Der 
Paritätische) 

4. Katrin Ackermann 
(Der Paritätische) 

5. Frieder Kurbjeweit 
(SJD – Die Falken) 

5. Omer Semmo 
(DGB-Jugend) 

6. Andrej Braun 
(Sportjugend) 

6. Christiane Güntert 
(Sportjugend) 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Rat wählt außerdem für jedes Mitglied eine 
persönliche Stellvertreterin oder einen persönli-
chen Stellvertreter gemäß § 4 Abs.3 Erstes Ge-
setz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (AG-KJHG NRW) 
und § 4 Abs.2 S. 2 der Satzung für das Jugendamt 
der Stadt Köln. Die gewählten Vertretungen wer-
den mit in die Anlagen 2 und 3 aufgenommen (s. 
unten stehende Liste. 

Anmerkung: 
zu Ziffer II: Offene Wahl und Zuteilungsverfahren 
für die Sitzverteilung nach Hare Niemeyer* 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

2.3.2 Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
(JHA) - beratende Pflichtmitglieder 

 2735/2020 

Hier nehmen wir die beratenden Pflichtmitglieder 
zur Kenntnis, die dem Jugendhilfeausschuss auf-
grund gesetzlicher Vorgaben angehören. Die Per-
sonen sind in der Anlage 1 aufgeführt, und jetzt 
sehen Sie sie auch auf dem Chart. 

Gibt es dazu Wortmeldungen, bevor wir das for-
mal zur Kenntnis nehmen? - Das ist nicht der Fall. 
Gibt es Gegenstimmen gegen die Kenntnis-
nahme? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so zur Kenntnis genommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die unten aufgeführ-
ten Personen als beratende Pflichtmitglieder des 
Jugendhilfeausschusses zur Kenntnis: 

Pflichtmitglieder Persönliche Vertreter 

1. Gabriele Bos 1. Gerd Krämer 

2. Simone Salz 2. Vera Holtz 

3. Melitta Reinerth 3. Klaus Edwards 

4. Dr. Andrea Eulgem 4. Barbara Treunert 

5. Bernd Reuther 5. Dirk Lening 

6. Georg Spitzley 6. Josef Zimmermann 

7. Ulrike van Lengerich 7. Marcel Thelen 

8. Alina-Toyah Schiller 8. Tatjana Puris 

9. Heike Riedmann 9. Sonja Riedmann 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zum Tagesordnungspunkt 

2.3.3 Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
(JHA) - weitere beratende Mitglieder 
2814/2020 

 Änderungsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke. 
und FDP 

 AN/1443/2020 
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Zunächst legen wir die Anzahl der weiteren bera-
tenden Mitglieder im JHA fest sowie wie viele da-
von von den Fraktionen und Gruppen im Rat und 
wie viele von den Trägern der freien Jugendhilfe 
entsandt werden. Anschließend werden die Mit-
glieder sowie eine persönliche Vertreterin oder ein 
persönlicher Vertreter gewählt. 

Hier liegt ein Änderungsantrag von den Fraktio-
nen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE 
LINKE, FDP und Volt vor. Dieser sieht vor, dass 
die Anzahl der weiteren beratenden Mitglieder 
insgesamt auf 36 festgelegt wird, davon 9 auf Vor-
schlag der Fraktionen und Gruppen im Rat und 27 
auf Vorschlag der Träger der freien Jugendhilfe. 

Ich lasse abstimmen über Beschlusspunkt 1 der 
Vorlage mit den Ergänzungen in den Ziffern 1 und 
2 des Änderungsantrages. Gibt es dazu Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die AfD ent-
hält sich. Dann ist das bei Enthaltung der AfD so 
beschlossen. 

Wir kommen zur Wahl. Wir wählen zunächst die 
auf Vorschlag der Fraktionen und Gruppen im Rat 
benannten Mitglieder. Das ist der Beschlussvor-
schlag II. a). Sie müssten die Wahlvorschläge in 
der Präsentation sehen. - Da ist es. Gibt es wei-
tere Wahlvorschläge? - Das ist nicht der Fall.  

Ich rufe die einzelnen Listen auf und frage die Zu-
stimmung ab: 

Liste 1. Wer stimmt für die Liste 1? - Das sind die 
Grünen. 

Liste 2. - Das sind die Stimmen der SPD-Fraktion. 

Liste 3. - Die CDU-Fraktion. 

Liste 4. - Die Stimmen der LINKEN. 

Vorschlag 5. - Die FDP-Fraktion und Herr Wort-
mann. 

Gibt es Enthaltungen? - Das ist die AfD-Fraktion.  

Was ist mit den Gruppen? Wissen Sie schon, was 
Sie tun? Nehmen Sie nicht an der Abstimmung 
teil, oder wollen Sie sich enthalten?  

(Zuruf: Ja!) 

- Sie wollen sich enthalten? 

(Zuruf: Ja, Enthaltung!) 

Also, Enthaltungen von - ich mache es jetzt ein-
mal so herum - Die PARTEI, KLIMA FREUNDE, 
Ratsgruppe GUT, AfD und Volt.  

Jetzt müssen wir rechnen, wie viele Stimmen ab-
gegeben wurden. Es müssten auch 78 sein. Aber 
man weiß es nicht; vielleicht rechnen wir besser 
einmal.  

Es sind 88 anwesende Ratsmitglieder, die abge-
stimmt haben. 75 Stimmen wurden abgegeben, 
13 Enthaltungen. Damit ergibt sich folgende Sitz-
verteilung: Alle in den Listen 1 bis 5 vorgeschla-
genen Personen sind gewählt worden. 

Jetzt folgt die Wahl auf Vorschlag der im Stadtge-
biet Köln anerkannten, freien Jugendhilfeträger. 
Das ist der Beschlussvorschlag II. b). Hier liegt in 
Ziffer 3 des Änderungsantrags ein einheitlicher 
Wahlvorschlag vor. Gibt es Gegenstimmen?  

(Zuruf: Wir müssen auch noch die 
zweite Seite sehen!) 

- Ist alles zu sehen? Bei mir ist jetzt die zweite 
Seite da. 

(Zuruf: Ja!) 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Es enthält sich die AfD-Fraktion. Dann ist das so 
beschlossen. 

Abstimmung über Beschlusspunkt I der Vorlage 
mit den Ergänzungen in Ziffer 1 und 2 des Ände-
rungsantrages 

Beschluss: 

1. Der Rat setzt die Zahl der beratenden Perso-
nen auf insgesamt maximal 36 fest. Davon 

9 auf Vorschlag der Fraktionen und Gruppen im 
Rat und 

27 auf Vorschlag der im Stadtgebiet Köln aner-
kannten freien Jugendhilfeträger. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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I. Wahl der weiteren 9 beratenden Mitglieder 
auf Vorschlag der Fraktionen und Gruppen 
im Rat 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 13 

 

Der Rat wählt als beratende 
Mitglieder in den 

  

Jugendhilfeausschuss Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stim-
men 

Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Carmen Wöhler 
Vertr. ./. 

Gaby Schlitt  

Vert. ./. 

Mechthild Böll  

Vertr. ./. 

 

26 3

Vorschlag 2  

(SPD): 

Marlu Quilling 

Vert.  

Regine Walter 

Gabriele Gér-
ard-Post  

Vertr.  

Uwe Grunert 

 

19 2

Vorschlag 3  

(CDU): 

Niklas Kienitz 
Vertr.  

Felix Spehl 

Florian Weber 

Vert.  

Constanze 
Aengen- voort 

 

18 2

Vorschlag 4 

(Die Linke.): 

Attila Gümüs 

Vetr.  

Caro Butter-
wegge 

 

6 1

Vorschlag 5 
(FDP): 

Martin Ozminski 

Vert.  

Johannes 
Radke 

 

6 1

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 5 gewählt. 

III. Wahl auf Vorschlag der im Stadtgebiet 
Köln anerkannten freien Jugendhilfeträger, 
Beschlussvorschlag 2 b) in der Fassung 
des einheitlichen Wahlvorschlags (Ziffer 3 
des Änderungsantrages) 

 

 Träger Vorschlag 
Hauptmitglied

Vorschlag 
Ver-
tretung 

Zugehö-
rigkeit 
Ver-
tretung 

Trä-
ger 

bisher 
im 
JHA 
ver- 

 

     treten
? 

1 AAK - Ar-
beitskreis 
für das 
ausländisc
he Kind 
e.V. 

Schmerba
ch, Cor-
nelia 

wie Haupt-
mitglied 

Stein-
berg, 
Clau-
dia 

berate
nd 

2 AGOT Ar-
beitsge-
mein-
schaft Of-
fene Tür 
St. Anna 

Will, 
Bernd 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Nau-
mann, 
Bernd 

berate
nd 

3 Anyway 
e.V. 

Piger, Jür-
gen 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Maas, 
Rabea 

berate
nd 
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4 Brücke 
e.V. 

Scherer-
Ohnemül-
ler, Doris 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Pieplo
w, Lu-
kas 

nein 

5 Computer-
projekt 
Köln e.V. 
Fachstelle 
für Ju-
gendme-
dienkultur 
NRW 

Weiße, 
Malou 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Hun-
den-
born, 
Alex-
ander 

nein 

6 DachloW 
Kinder- 
und Ju-
gendzentr
um 

Boye-To-
ledo, Er-
ich 

Pavillon 
e.V. 

Janas, 
Mi-
chael 

nein 

7 Deutscher 
Kindersch
utzbund 
OV Köln 
e.V. 

Große-
Perdekam
p, Maria 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Hüttler, 
Lars 

berate
nd 

8 DRK- 

Kreis-
verband 
Köln e.V. 

Ruda, 
Marc 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Bosba
ch, 
Marita 

berate
nd 

9 Drogenhilf
e Köln e.V.

Dr. 
Hambüch
en, 
Thomas 

./. ./. berate
nd 

1
0 

Hand-
werker-
innenhaus 
Köln e.V. 

Supplie, 
Petra 

./. ./. berate
nd 

1
1 

Henna-
Mond e.V. 

Bläser, 
Sonja 

./. ./. nein 

1
2 

Ju-
gendhilfe 
Köln e.V. 

Gross, Al-
mut 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Bis-
choff, 
Mari-
anne 

berate
nd 

1
3 

KIDSmil-
ing e.V. 

Dr. von 
Möller, 
Sandra 

./. ./. nein 

1
4 

Kinder- 
und Fami-
lienhilfen 
Diakonie 
Michaelsh
oven 
gGmbH 

Schmidt, 
Wolfgang 

wie 
Hauptmitgl
ied 

Schäfe
r, 
Jochen 

berate
nd 

 

 

1
5 

Kindernöte 
e.V. 

Hack, In-
grid 

./. ./. nein 

1
6 

Kölner Ju-
gendring 
e.V. 

Schna-
bel, Na-
dia 

wie 
Hauptmit
glied 

Buff, 
Thorsten 

berat
end 

1
7 

Kölner 
Spielewerk-
statt e.V. 

Horstkott
e- Löf-
felholz, 
Chris-
toph 

wie 
Hauptmit
glied 

Schäfer- 
Rem-
mele, 
Uwe 

berat
end 

1
8 

Lobby für 
Mädchen 
e.V. 

Mahr, 
Frauke 

  berat
end 

1
9 

Nippes Mu-
seum Ju-
gendhilfe 
und Schule 
e.V. 

Dr. 
Zaschke, 
Wolf-
gang 

wie 
Hauptmit
glied 

Ertunc, 
Rosi 

berat
end 

2
0 

Paritätischer 
Wohlfahrtsv
erband 
NRW e.V. 
Kreisgruppe 
Köln 

Berg-
mann, 
Ulrich 

wie 
Hauptmit
glied 

Göttker, 
Thomas 

berat
end 

2
1 

Rheinflanke 
gGmbH 

Koerber, 
Sebas-
tian 

./. ./. berat
end 

2
2 

Rom e.V. Welke, 
Ingrid 

wie 
Hauptmit
glied 

Treis, 
Simone 

berat
end 

2
3 

SKM Sozi-
aldienst 
Katholischer 
Männer 

e.V. Köln 

Peters, 
Markus 

wie 
Hauptmit
glied 

Bier-
mann, 
Volker 

berat
end 
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2
4 

Solibund 
e.V. 

Decker, 
Torsten 

wie 
Hauptmit
glied 

Kürkcü, 
Yavuz 

nein 

2
5 

Soziales 
Zentrum 
Lino-Club 
e.V. 

Saxler, 
Hans-
Josef 

wie 
Hauptmit
glied 

Senekow
itsch, 
Nadja 

berat
end 

2
6 

Väter in 
Köln e.V. 

Kura, 
Jürgen 

./. ./. nein 

2
7 

Zentrum für 
Frühbe-
handlung 
und 
Frühförder-
ung gGmbH 

Grevelhö
rster, Ka-
rin 

./. ./. berat
end 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Anmerkung: 
zu Ziffer II: Offene Wahl und Zuteilungsverfahren 
für die Sitzverteilung nach Hare Niemeyer* 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt  

2.4 Benennung und Wahl beratender Mitglie-
der in den Ausschüssen 

2.4.2 Bestellung weiterer sachkundiger Ein-
wohnerinnen und Einwohner  

 hier: Festlegung der Anzahl und Bestim-
mung der Träger  

 - Ausschuss für Kunst und Kultur (zu-
gleich Fachausschuss für Denkmal-
schutz und Denkmalpflege)  

 - Ausschuss für Soziales und Senioren  

 - Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung 

 2048/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt über das in seiner Sitzung am 
05.11.2020 hinaus beschlossene Kontingent die 
Bestellung weiterer sachkundiger Einwohner und 
eines Stellvertreters für die folgenden Aus-
schüsse: 

1. Ausschuss für Kunst und Kultur 

- drei weitere in der Denkmalpflege 
sachverständige Bürger (vgl. § 23 
Abs. 2 Denkmalschutzgesetz 
NRW) 

2. Ausschuss für Schule und Weiterbildung 

- Katholische Kirche (vgl. § 85 Abs. 2 
Schulgesetz NRW) 

- Evangelische Kirche (vgl. § 85 Abs. 
2 Schulgesetz NRW) sowie 

- Synagogengemeinde 

- Bezirksschülervertretung 

- Vorsitzende/Vorsitzender der 
Stadtschulpflegschaft 

3. Ausschuss für Soziales und Senioren 

- Amt für Diakonie 

- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Köln e.V. 

- Caritasverband für die Stadt Köln 
e.V. 

- Deutsche Paritätischer Wohlfahrts-
verband Kreisgruppe Köln 

- Deutsche Rotes Kreuz Kreisver-
band Köln e.V. 

- Synagogengemeinde Köln 

Die Benennungsrechte gemäß §§ 22 Abs.10; 23 
Abs. 4; 23 a Abs. 3 und 23 b Abs. 3 der Hauptsat-
zung der Stadt Köln bleiben hiervon unberührt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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2.4.3 Berufung von Mitgliedern mit beratender 
Stimme in den Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung  

 2810/2020 

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

Beschluss: 

I. Der Rat beschließt, 

Frau Xueling Zhou als Mitglied mit beratender 
Stimme für die BezirksschülerInnenvertretung 
und Herr Oliver Müller als ihren Vertreter 

in den Ausschuss Schule und Weiterbildung zu 
berufen. 

II. Der Rat beschließt, 

Frau Christina Zimmermann als Mitglied mit bera-
tender Stimme für die Katholische Kirche und Herr 
Michael Bold als Ihren Vertreter 

in den Ausschuss für Schule und Weiterbildung zu 
berufen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 

2.4.4 Festlegung der Anzahl der Ausschüsse 
für fraktionslose Ratsmitglieder gemäß 
§ 58 Absatz 1 Satz 11 und 12 GO NRW 

 2002/2020 

 Änderungsantrag der Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT 

 AN/1391/2020  

Ich lasse zuerst über den Änderungsantrag ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist auch das so be-
schlossen. 

Die von den fraktionslosen Ratsmitgliedern be-
nannten Ausschüsse sind in der Präsentation auf-
geführt. Kann ich jetzt über Anlage 2 mit diesen 
Vorschlägen abstimmen lassen? - Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist so beschlossen. 

Änderungsantrag der Gruppen Die PARTEI, 
KLIMA FREUNDE und GUT AN/1391/2020 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Der Punkt „I.“ der Beschlussvorlage 2002/2020 
wird wie folgt ersetzt: 

„Der Rat beschließt, dass die fraktionslosen Rats-
mitglieder jeweils vier Ausschüssen zumindest als 
Mitglied mit beratender Stimme gemäß § 58 Ab-
satz 1 Satz 11 und 12 Gemeindeordnung NRW 
angehören können.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über die in Ziffer 1 geänderte 
Beschlussvorlage Beschluss: 

I. Der Rat beschließt, dass die fraktionslosen 
Ratsmitglieder jeweils 4 Ausschüssen zu-
mindest als Mitglied mit beratender 
Stimme gemäß § 58 Absatz 1 Satz 11 und 
12 Gemeindeordnung NRW angehören 
können. 

II. Der Rat bestellt die folgenden Ratsmitglie-
der zu beratenden Mitgliedern nach § 58 
Abs. 1 Satz 11 Gemeindeordnung NRW in 
folgenden Ausschüssen: 

 

Name des Ratsmitgliedes Ausschuss 

 

Dr. John Akude 1. Ausschuss für Kunst und Kul-
tur 

 2. Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung 

 3. Ausschuss für Soziales und 
Senioren 

 4. Sportausschuss 

Nicolin Gabrysch 1. Hauptausschuss 

 2. Ausschuss für Klima, Umwelt 
und Grün 
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 3. Finanzausschuss 

 4. Stadtentwicklungsausschuss 

Brigitte Dickas 1. Wahlprüfungsausschuss 

 2. Ausschuss für Gleichstellung 
von Frauen und Männern 

 3. Ausschuss für Soziales und 
Senioren 

 4. Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung 

Michael Hock 1. Hauptausschuss (stimm-
berechtigtes Mitglied) 

 2. 
AVR/Vergabe/Internationales 

 3. Digitalisierungsausschuss 

 4. Verkehrsausschuss 

Thor Zimmer-
mann 

1. Hauptausschuss 

 2. Digitalisierungsausschuss 

 3. Ausschuss Klima, Umwelt 
und Grün 

 4. Stadtentwicklungsausschuss 

Walter Wortmann 1. Ausschuss für Bürger-
beteiligung, Anregungen und 
Beschwerden 

 2. Gesundheitsausschuss 

 3. Stadtentwicklungsausschuss 

 4. Wirtschaftsausschuss 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

2.5 Bestellung der Mitglieder des Rates für 
den Integrationsrat der Stadt Köln für die 
Wahlperiode 2020 - 2025 

 3145/2020 

Der Kölner Integrationsrat hat 33 Mitglieder. Am 
13. September wurden 22 der stimmberechtigten 
Mitglieder direkt gewählt. Nun sind noch die 11 
Ratsmitglieder, die ebenfalls dem Integrationsrat 
angehören, zu bestellen. Haben sich die Fraktio-
nen hier auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag 
verständigt? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Wahl. Es wurden bisher die 
jetzt aufgerufenen Wahlvorschläge eingereicht. 
Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann rufe ich jetzt die einzelnen Listen auf - hier 
darf ich mit abstimmen -: 

Vorschlag 1. - Grüne und die Oberbürgermeiste-
rin. 

Vorschlag 2. - Die Stimmen der SPD-Fraktion. 

Vorschlag 3. - Die Stimmen der CDU-Fraktion. 

Vorschlag 4. - Die Stimmen der LINKEN. 

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 7. - Die Stimmen der AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8. - Die KLIMA FREUNDE plus die 
Ratsgruppe GUT und Die PARTEI. 

Dann kommen wir zur Auswertung. Es wurden 89 
Stimmen abgegeben; diesmal durfte ich ja mit-
stimmen. Enthaltungen gab es keine. Damit sind 
alle Personen aus den Vorschlägen 1 bis 6 und 8 
als stimmberechtigte Mitglieder des Integrations-
rates bestellt. Auf den Vorschlag 7 ist kein Platz 
entfallen. 

(Beifall) 

 

Abgegebene Stimmen 89 

gültige Stimmen 89 

Enthaltungen 0 

 

I. Der Rat der Stadt Köln bestellt aus seiner 
Mitte folgende elf Mitglieder für den Integ-
rationsrat der Stadt Köln für die Wahlperi-
ode 2020 – 2025 (alle vorgeschlagenen 
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Personen von den Listen 1 - 6 und 8): 

 

Vorschläg
e 

1. Marion 
Heuser  

Mario 
Michalak 

Dilan Yazi-
cioglu 

Fraktion/Gruppe

Grüne 

Grüne

Grüne

Wahl/Stim-
me

n

27

Ergebni
s

3

2. Claudia 
Brock-
Storms  

Lukas Lo-
renz 

SPD 

SPD

19 2

3. Martin 
Erkelenz 
Werner 
Marx 

CDU CDU 18 2

4. Sarah 
Niknam-
tavin 

Die Linke. 6 1

5. Katja 
Hoyer 

FPD 6 1

6. Isabella 
Venturini 

Volt 4 1

7. Patrick 
Kolek 

AfD 3 0

8. Dr. John 
Akude 

KLIMA FREUNDE 6 1

II. Es gelten die durch den Rat beschlosse-
nen allgemeinen Vertretungs-regelungen 
in Ausschüssen. 

Anmerkung: 
zu I.: Offene Wahl und Zuteilungsverfahren für die 
Sitzverteilung nach Hare Niemeyer* 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 

3 Weitere Gremienbesetzungen 

Zunächst rufe ich auf: 

3.1 Bildung der 15. Landschaftsversamm-
lung Rheinland 

 hier: Wahl der von der Stadt Köln zu ent-
sendenden Mitglieder und Ersatzmitglie-
der sowie Wahl der Reservelisten 

 2032/2020 

Ich schlage vor, dass wir diese Vorlage ebenfalls 
zurückstellen und zuerst die Vorlagen zum Ältes-
tenrat und zu TOP 3.4 behandeln. Ich werde die 
Vorlage dann wieder aufrufen, wenn wir die ge-
heime Wahl durchführen. Findet das Ihr Einver-
ständnis? - Dann machen wir das so. 

Dann kommen wir zu 

3.2 Wahl des Vorsitzenden des Ältestenrates 

 2975/2020 

Zunächst möchte ich mich noch einmal ganz offi-
ziell in diesem Rahmen ganz herzlich bei Herrn 
Prof. Dr. Schmitz-Valckenberg bedanken, der 
über 15 Jahre lang den Vorsitz im Ältestenrat ge-
führt hat. 

(Beifall) 

Als Nachfolger wird Herr Dr. Hans Custodis vor-
geschlagen, auch Notar a. D. Ich finde es gut, 
dass Herr Dr. Custodis sich bereiterklärt hat, die-
ses Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Gibt 
es dazu Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist Herr Dr. Custodis 
zum neuen Vorsitzenden des Ältestenrates beru-
fen worden. 

Beschluss: 

Der Rat beruft Herrn Dr. Hans Custodis, Notar a. 
D., im Einvernehmen mit der Oberbürgermeisterin 
zum Vorsitzenden des Ältestenrates der Stadt 
Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 

3.3 Wahl der Mitglieder des Ältestenrates 

 2977/2020 
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Als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 
ist man ja geborenes Mitglied des Ältestenrates. 
Nach der Hauptsatzung gilt es derzeit fünf weitere 
Mitglieder des Rates sowie die dazugehörigen 
Stellvertreter zu wählen, ebenfalls den Stellvertre-
ter der Oberbürgermeisterin. 

Gibt es gemeinsame Wahlvorschläge? - Ja, die 
gibt es; da ist er. Ich schlage als meinen persönli-
chen Stellvertreter meinen ersten ehrenamtlichen 
Stellvertreter, Herrn Bürgermeister Wolter, vor 
und würde jetzt gerne abstimmen lassen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Enthal-
tung der AfD-Fraktion. - Dann ist das so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

I. Der Rat wählt in den Ältestenrat: 

als Mitglieder und als persönlich 
stellvertretende 
Mitglieder 

Fraktion 

1. Frau Ober-
bürgermeis-
terin Reker 

1. ehrenamtliche Stel-
lvertreter/in der Ober-
bürgermeisterin 

 

2. Frau Christi-
ane Martin 

Frau Ulrike Kessing Bündnis 
90/Die Grü-
nen 

3. Herrn Chris-
tian Joisten 

Herrn Oliver Seeck SPD 

4. Herrn Bernd 
Petelkau 

Frau Ursula Gärtner CDU 

5. Herrn Jörg 
Detjen 

Frau GüldaneTokyü-
rek 

Die Linke. 

6. Herrn Ralph 
Sterck 

Herrn Ulrich Breite FDP 

II. Der Ältestenrat wird beauftragt, dem 
Hauptausschuss weiterhin über die Auf-
tragsvergabe an aktuelle und ehemalige 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
durch städtische Beteiligungsgesellschaf-
ten zu berichten. Für ehemalige Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger soll dies 
auf einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
dem Ausscheiden beschränkt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.4 Wahl von drei Delegierten für die Konfe-
renz der Ratsmitglieder des Städtetag 
NRW  

 3405/2020 

Der Rat entsendet drei Ratsmitglieder als Dele-
gierte in die Konferenz der Ratsmitglieder des 
Städtetag NRW. Die bereits beim Sitzungsdienst 
eingereichten Wahlvorschläge sehen Sie jetzt. 
Gibt es weitere Vorschläge? - Nein, okay. 

Vorschlag 1. Wer stimmt dafür? - Das ist das 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Vorschlag 2, SPD. Wer stimmt dafür? - Das ist die 
SPD-Fraktion. 

Vorschlag 3, CDU. - Die CDU-Fraktion gibt eben-
falls ihre Stimme. 

Die drei Vertreter wurden gewählt. 63 Stimmen 
wurden abgegeben, und es gab 25 Enthaltungen. 
Damit sind - ich sage es noch einmal - alle Vorge-
schlagenen auch gewählt. 

Meine Damen und Herren, ich würde vorschla-
gen, wir kommen jetzt zu den Dringlichkeitsent-
scheidungen, damit wir gleich die geheimen Ab-
stimmungen vornehmen können.  

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet folgende 
drei Ratsmitglieder als Delegierte in die 
Konferenz der Ratsmitglieder des Städte-
tags NRW: 

1. Dilan Yazicioglu (Grüne) 

2. Christian Joisten (SPD) 

3. Ira Sommer (CDU) 

II. Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in 
der die Mitglieder der 
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Verbandsversammlung des Zweckverban-
des gewählt werden. 

Wahlergebnis: 

Abgegebene Stimmen 63 

Enthaltungen 25 

Für Vorschlag 1: 26 Stimmen 

Für Vorschlag 2: 19 Stimmen 

Für Vorschlag 3: 18 Stimmen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
also den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

4 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW 

Zunächst kommen wir zu 

4.1 Fünfte Ordnungsbehördliche Verord-
nung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen im Kernbereich Innenstadt 

 2902/2020 

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

Beschluss: 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbindung 
mit § 41 GO NW und § 6 LÖG NW wird die als 
Anlage 1 beigefügte Verordnung beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Bestellung der Vertretung der Stadt Köln 
zur Entsendung in die Verbandsver-
sammlung des Dachverbandes kommu-
naler IT-Dienstleister (KDN)  

 2744/2020 

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

Beschluss des Hauptausschusses: 

III. Der Hauptausschuss der Stadt Köln ent-
sendet Frau Stadtkämmerin Prof. Dr. 
Dörte Diemert als Vertreterin der Stadt 
Köln 

und 

Herrn Thomas Blaeser, Dienststellenlei-
tung der Zusatzversorgung und Beihilfe, 
Geschäftsführung Zusatzversorgungs-
kasse und Beihilfekasse sowie 

Herrn Frank Bücher, stellvertretende 
Dienststellenleitung des Amts für Informa-
tionsverarbeitung, 

als stellvertretende Vertreter der Stadt 
Köln in die Verbandsversammlung des 
KDN-Dachverbandes kommunaler IT-
Dienstleister. 

IV. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates der Stadt Köln, verlängert sich je-
doch bis zu der Ratssitzung nach der Neu-
wahl, in der die Mitglieder gewählt werden. 
Sie endet in jedem Fall mit dem Ausschei-
den aus dem für die Mitgliedschaft maß-
geblichen Amt oder Organ vor Ablauf der 
Wahlzeit des Rates. 

V. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Haushaltsneutrale Umschichtung von 
Transferaufwendungen 2020  

 2779/2020 
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Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die 
AfD. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss des Hauptausschusses: 

Der Hauptschuss genehmigt die haushaltsneut-
rale Umschichtung von 124.500 Euro innerhalb 
des Teilplans 0416 – Kulturförderung aus der Teil-
planzeile 15 – Transferaufwendungen in die Teil-
planzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen mit Verwendung der Mittel ge-
mäß der beigefügten Anlage. 

Beschluss des Rates: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 
GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
des Hauptausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
haben wir jetzt die Wahl vorzubereiten. 

Ich würde gerne noch einmal mit der AfD-Fraktion 
ins Gespräch gehen. Ihnen ist ja sicherlich klar, 
dass das die Sitzungsdauer erheblich verlängert. 
Aber auch aus Infektionsschutzgründen haben 
wir uns ja extra entschlossen, hier beispielsweise 
auf die Teilnahme der Beigeordneten und der Re-
ferenten zu verzichten, und wir haben den Rats-
saal so hergerichtet, dass es den Infektions-
schutzgesichtspunkten entspricht. Deswegen 
würde ich gerne noch einmal fragen, ob Sie nach 
wie vor an diesem Antrag festhalten. 

Matthias Büschges (AfD): Wir hatten ja schon 
versucht, das Gespräch mit allen anderen Frakti-
onsgeschäftsführern und Fraktionsvorsitzenden 
zu suchen; Sie waren in dieser E-Mail ja auch in 
CC. Es ging uns einfach darum, dass wir uns - ge-
rade auch wegen Corona - vielleicht auf eine ge-
meinsame Liste einigen können. Ich habe leider 
keine Rückmeldung bekommen, außer von Herrn 
Wortmann, und das finden wir nicht so schön. 
Deswegen machen wir da von unserem Recht 
Gebrauch, ja. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. - 
Dann weise ich noch einmal darauf hin, dass das 
aus Infektionsschutzgründen schwierig ist. Aber 
selbstverständlich bereiten wir das jetzt vor, auch 

im Hinblick darauf, dass ich Sie noch einmal da-
nach gefragt habe. 

Okay, dann machen wir jetzt eine Sitzungspause. 

Vorher würde ich aber gerne noch einmal zu TOP 
3.1, zur Bildung der 15. Landschaftsversamm-
lung, kommen und erläutern, dass bei diesem Ta-
gesordnungspunkt neben den von der Stadt Köln 
zu entsendenden Mitgliedern und Ersatzmitglie-
der auch die Reservelisten gewählt werden. Hier 
ist zwingend eine geheime Wahl vorgeschrieben. 
Jedes Ratsmitglied hat zwei Stimmen: eine Erst-
stimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme 
werden die 11 Mitglieder der Landschaftsver-
sammlung gewählt, die der Rat der Stadt Köln in 
dieses Gremium entsendet, und deren jeweilige 
Stellvertretung. 

Die Wahlvorschläge liegen Ihnen als Sitzungsun-
terlage vor. Sie können sie gleich hoffentlich auch 
der Präsentation entnehmen. - Ja, das ist es. Au-
ßerdem sind sie auch an der Wahlkabine ausge-
hängt.  

Mit der Zweitstimme wählen Sie auf einem zwei-
ten Stimmzettel die Reserveliste, die von der Lan-
despartei bzw. der Landeswählergruppe aufge-
stellt wird. Entweder machen Sie Ihr Kreuz ganz 
oben bei „Gesamte Liste“ und wählen damit die 
unveränderte Liste, oder Sie wählen nur einen 
Listenbewerber aus der Liste Ihrer Wahl. In jedem 
Fall machen Sie aber bitte nur ein Kreuz, wenn 
Sie gültig wählen wollen. 

Nebenan im Theodor-Heuss-Saal haben wir zwei 
Kabinen und mehrere Wahlurnen vorbereitet.  

Wir machen jetzt eine Sitzungspause bis 15.10 
Uhr. Dann können die geheimen Wahlen stattfin-
den. - Vielen Dank. 

(Unterbrechung von 
15.02 Uhr bis 15.27 Uhr) 

2.1 Wahl und Bestellung von Ausschussmit-
gliedern 

 hier:  

 I) Stimmberechtigte Mitglieder 

 II) Beratende Mitglieder gemäß § 58 Ab-
satz 1 Sätze 7 - 10 Gemeindeordnung 
NRW 

 2020/2020 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
möchte Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten, insbe-
sondere die Stimmzählerinnen und Stimmzähler. 
Ich nenne die Namen noch einmal: Frau Heuser, 
Herr Dr. Krupp, Herr Dr. Schlieben, Herr Detjen, 
Herr Görzel und Herr Jeschka. Wenn Sie bitte in 
den Theodor-Heuss-Saal gehen würden. 

Da wir insgesamt 19 Abstimmungen durchzufüh-
ren haben, schlage ich vor, damit das überhaupt 
noch weitergeht, drei weitere Stimmzähler zu be-
nennen. Das wären Herr Cremer, Herr Rudolph 
und Herr Philippi. Die sechs anderen gehen bitte 
in den Theodor-Heuss-Saal, und Herr Rudolph, 
Herr Philippi und Herr Cremer gehen bitte in den 
Theo-Burauen-Saal. 

Meine Damen und Herren, ich bitte noch einmal 
um Ihre Aufmerksamkeit. Die Wahlvorschläge zu 
TOP 2.1 und 3.1 liegen Ihnen ja als Sitzungsun-
terlage vor. Wir haben nebenan, im Theodor-
Heuss-Saal und im Theo-Burauen-Saal, insge-
samt fünf Kabinen und Wahlurnen vorbereitet. Sie 
werden gerade von den Stimmzählerinnen und 
Stimmzählern überprüft. Im Saal teilen die Stimm-
zählerinnen und Stimmzähler die Stimmzettel 
aus. Darauf stehen jeweils Tagesordnungspunkt 
und Gremium. An den Kabinen sind die Wahlvor-
schläge mit allen Namen und die Stimmzettel 
noch einmal ausgehängt. 

Die vorgedruckten Stimmzettel sehen in der Re-
gel bis zu zehn Wahlvorschläge vor. Wenn weni-
ger Vorschläge eingereicht wurden, sind diese, 
die überzähligen, auf dem ausgehängten Stimm-
zettel durchgestrichen. Wird trotzdem ein Vor-
schlag angekreuzt, zu dem keine Liste vorliegt, ist 
die Stimme natürlich ungültig. 

Wie immer gilt: Machen Sie Ihre Wahlentschei-
dung durch ein eindeutiges Kreuz deutlich. 
Stimmzettel, die Zusätze oder mehr als ein Kreuz 
enthalten, sind ungültig. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen zählen bei der Berechnung 
nicht mit. Und: Nehmen Sie Ihren eigenen Stift in 
die Wahlkabine mit! Corona lässt grüßen. 

Zum Ablauf. Der Aufruf wird durch unsere Schrift-
führerin, Frau Lange, erfolgen. Ich darf Sie bitten, 
sodann zunächst zum Eingang des Theodor-
Heuss-Saals zu kommen. Anschließend gehen 
Sie hinüber in den Theo-Burauen-Saal und wäh-
len dort die übrigen Gremien. 

Ich bitte, bei dieser Aktion auch die Abstandsrege-
lungen einzuhalten. Das ist jetzt natürlich nicht so 

vorbereitet, dass auf dem Boden 1,5 Meter Ab-
stand gekennzeichnet sind. 

Sie erhalten die Stimmzettel, wählen in der Ka-
bine und werfen den gefalteten Zettel in die Urne. 
Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler werden 
zum Schluss aufgerufen. Danach werden die 
Stimmen ausgezählt. - So viel zum Ablauf. 

Jetzt bitte ich alle von mir zu Beginn genannten 
Stimmzählerinnen und Stimmzähler nach vorne. 
Herr Cremer, Herr Rudolph und Herr Philippi zäh-
len die Stimmen im Theo-Burauen-Saal aus, die 
anderen im Theodor-Heuss-Saal.  

Sie prüfen jetzt bitte die Urnen.  

(Zuruf: Haben wir schon!) 

- Das haben Sie schon gemacht. Dann können wir 
zur Abstimmung kommen.  

Frau Lange kommt jetzt ans Mikrofon und ruft die 
Ratsmitglieder in alphabetischer Reihenfolge auf. 
- Danke, Frau Lange. 

(Namensaufruf und Wahl) 

Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich 
möchte jetzt zwei Dinge sicherstellen: dass alle 
Ratsmitglieder abgestimmt haben und dass auch 
alle in zwei Räumen waren. 

(Zurufe: Ja!) 

Ich bitte, das jetzt festzustellen. - Aha, Volt muss 
noch in den anderen Raum. Dann ist es doch gut, 
dass ich noch einmal nachgefragt habe. 

(Vereinzelt Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Auf-
merksamkeit. Der Wahlvorgang ist jetzt abge-
schlossen. Damit kann ich die Sitzung unterbre-
chen. Wir können natürlich bei dieser großen An-
zahl von Wahlvorgängen nicht genau sagen, wie 
lange wir brauchen.  

(Zuruf: Eine Stunde!) 

Aber wir schätzen, eine Stunde könnte das schon 
dauern. Wer hat gerade „Eine Stunde!“ gerufen? - 
Gut geschätzt, das glaube ich auch. So lange 
kann das schon ungefähr dauern. Das heißt, ich 
würde mich gerne mit Ihnen für 18.30 Uhr verab-
reden. Ist das in Ordnung? - Okay, dann unterbre-
che ich jetzt die Sitzung bis 18.30 Uhr. 
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(Unterbrechung von 
17.37 Uhr bis 19.04 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den Er-
gebnissen der Auszählung der Wahlen.  

Ich beginne mit dem Finanzausschuss. Hier wur-
den 88 gültige Stimmen abgegeben, und es gab 7 
Enthaltungen. Auf Vorschlag 1 entfielen 26 Stim-
men. Auf Vorschlag 2 entfielen 19 Stimmen, auf 
Vorschlag 3  17 Stimmen, auf Vorschlag 4  6 Stim-
men, auf Vorschlag 5  6 Stimmen, auf Vorschlag 6  
4 Stimmen und auf Vorschlag 7  3 Stimmen. Da-
mit ergibt sich folgende Sitzverteilung: Die Vor-
schläge 1 bis 6 sind als stimmberechtigte Mitglie-
der gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Ich verstehe das nicht. 

(Zuruf: 88 Stimmen, 7 Enthaltungen!) 

- Okay, jetzt verstehe ich es. Das hat etwas ge-
dauert. 

(Heiterkeit) 

Ich komme zum Rechnungsprüfungsausschuss. 
Abgegebene Stimmen 88, davon waren gültig 88, 
8 Enthaltungen. Es entfielen auf den Vorschlag 1  
26 Stimmen, auf Vorschlag 2  18 Stimmen, auf 
Vorschlag 3  17 Stimmen, auf Vorschlag 4  6 Stim-
men, auf Vorschlag 5  6 Stimmen, auf Vorschlag 6  
4 Stimmen und auf Vorschlag 7  3 Stimmen. Da-
mit ergibt sich folgende Sitzverteilung: Die Vor-
schläge 1 bis 6 sind als stimmberechtigte Mitglie-
der gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Ich komme zum Ausschuss 
AVR/Vergabe/Internationales. 88 Stimmen, davon 
waren gültig 88, Enthaltungen 6. Vorschlag 1  
26 Stimmen, Vorschlag 2  19 Stimmen, Vor-
schlag 3  18 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stimmen, 
Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  4 Stimmen, 
Vorschlag 7  3 Stimmen. Damit sind wiederum die 
Vorschläge 1 bis 6 als stimmberechtigte Mitglie-
der gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Zum Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregun-
gen und Beschwerden. Abgegebene Stimmen 88, 
davon waren gültig 88, Enthaltungen 1. 

Vorschlag 1  27 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stim-
men, Vorschlag 3  18 Stimmen, Vorschlag 4  
6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
9 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Die Vor-
schläge 1 bis 6 sind als stimmberechtigte Mitglie-
der gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt auch hier 
kein Sitz. 

(Beifall) 

Zum Bauausschuss. 88 abgegebene Stimmen, 
88 Stimmen gültig, davon 6 Enthaltungen. Vor-
schlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stimmen, 
Vorschlag 3  19 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stim-
men, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Auch hier 
sind die Vorschläge 1 bis 6 als stimmberechtigte 
Mitglieder gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein 
Sitz. 

(Beifall) 

Zum Gesundheitsausschuss. Abgegebene Stim-
men 88, 88 Stimmen gültig, 6 Enthaltungen. Vor-
schlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stimmen, 
Vorschlag 3  19 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stim-
men, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Die Vor-
schläge 1 bis 6 sind als stimmberechtigte Mitglie-
der gewählt. Auch hier entfällt auf Vorschlag 7 
kein Sitz. 

(Beifall) 

Zum Ausschuss für Kunst und Kultur. - Fehlt et-
was? 

Wir kommen zum nächsten Ausschuss, zum Lie-
genschaftsausschuss. Abgegebene Stimmen 88, 
davon waren gültig 88, Enthaltungen 6. Vor-
schlag 1 26 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stimmen, 
Vorschlag 3  19 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stim-
men, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Damit sind 
wieder die Vorschläge 1 bis 6 als stimmberech-
tigte Mitglieder gewählt. Kein Sitz entfällt auf Vor-
schlag 7. 

(Beifall) 

Zum Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Ab-
gegebene Stimmen 87, davon waren gültig 87, 
Enthaltungen 7. Vorschlag 1  26 Stimmen, Vor-
schlag 2  19 Stimmen, Vorschlag 3  16 Stimmen, 
Vorschlag 4  6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, 
Vorschlag 6  4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. 
Auch hier sind wieder die Vorschläge 1 bis 6 als 
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stimmberechtigte Mitglieder gewählt. Auf Vor-
schlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Zum Ausschuss für Soziales und Senioren. 88 ab-
gegebene Stimmen, 88 sind gültig, Enthaltungen 
6. Vorschlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  19 Stim-
men, Vorschlag 3  18 Stimmen, Vorschlag 4  
6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Auch hier 
sind wieder die Vorschläge 1 bis 6 als stimmbe-
rechtigte Mitglieder gewählt. Auf Vorschlag 7 ent-
fällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Wir sind beim Sportausschuss, meine Damen und 
Herren. 88 abgegebene Stimmen, 88 davon gül-
tig, 6 Enthaltungen. Vorschlag 1  27 Stimmen, 
Vorschlag 2  18 Stimmen, Vorschlag 3  17 Stim-
men, Vorschlag 4  7 Stimmen, Vorschlag 5  
6 Stimmen, Vorschlag 6  4 Stimmen, Vorschlag 7  
3 Stimmen. Die Vorschläge 1 bis 6 sind damit als 
stimmberechtigte Mitglieder gewählt. Auf Vor-
schlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Wir sind beim Stadtentwicklungsausschuss. Ab-
gegebene Stimmen 88, gültig 88, Enthaltungen 6. 
Vorschlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stim-
men, Vorschlag 3  19 Stimmen, Vorschlag 4  
6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  
4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Wiederum 
sind die Vorschläge 1 bis 6 als stimmberechtigte 
Mitglieder gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein 
Sitz. 

(Beifall) 

Wir sind beim Ausschuss Klima, Umwelt und 
Grün. Abgegebene Stimmen 88, gültig 88, Enthal-
tungen 5. Vorschlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  
18 Stimmen, Vorschlag 3  19 Stimmen, Vor-
schlag 4  7 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, 
Vorschlag 6  4 Stimmen und Vorschlag 7  3 Stim-
men. Auch hier sind wieder die Vorschläge 1 bis 6 
als stimmberechtigte Mitglieder gewählt. Auf Vor-
schlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Zum Verkehrsausschuss. 88 abgegebene Stim-
men, davon 88 gültig, Enthaltungen 5. Vor-
schlag 1  26 Stimmen, Vorschlag 2  20 Stimmen, 
Vorschlag 3  18 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stim-
men, Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  

4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. Auch hier 
sind die Vorschläge 1 bis 6 als stimmberechtigte 
Mitglieder gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein 
Sitz. 

(Beifall) 

Zum Wirtschaftsausschuss, meine Damen und 
Herren. 88 abgegebene Stimmen, 88 gültig, 6 
Enthaltungen. Vorschlag 1  26 Stimmen, Vor-
schlag 2  18 Stimmen, Vorschlag 3  19 Stimmen, 
Vorschlag 4  6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, 
Vorschlag 6  4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. 
Auch hier sind die Vorschläge 1 bis 6 als stimm-
berechtigte Mitglieder gewählt. Kein Sitz entfällt 
auf Vorschlag 7. 

(Beifall) 

Zum Ausschuss für Gleichstellung von Frauen 
und Männern. 88 abgegebene Stimmen, 88 gültig, 
6 Enthaltungen. Vorschlag 1  26 Stimmen, Vor-
schlag 2  18 Stimmen, Vorschlag 3  19 Stimmen, 
Vorschlag 4  6 Stimmen, Vorschlag 5  6 Stimmen, 
Vorschlag 6  4 Stimmen, Vorschlag 7  3 Stimmen. 
Auch hier sind die Vorschläge 1 bis 6 als stimm-
berechtigte Mitglieder gewählt. Auf Vorschlag 7 
entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Wir kommen zur Wahl der stimmberechtigten 
Ausschussmitglieder für den Digitalisierungsaus-
schuss. Die Ergebnisse sind: 88 abgegebene 
Stimmen, 88 gültig, 6 Enthaltungen. Vorschlag 1  
26 Stimmen, Vorschlag 2  19 Stimmen, Vor-
schlag 3  18 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stimmen, 
Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  4 Stimmen, 
Vorschlag 7  3 Stimmen. Auch hier sind die Vor-
schläge 1 bis 6 als stimmberechtigte Mitglieder 
gewählt. Auf Vorschlag 7 entfällt kein Sitz. 

(Beifall) 

Jetzt kommen wir noch einmal zum Ausschuss für 
Kunst und Kultur. Den hatten wir eben verscho-
ben; denn ich wollte auch hier die genauen Zahlen 
zur Stimmabgabe haben. Abgegebene Stimmen 
88, davon 88 gültig, 6 Enthaltungen. Vorschlag 1  
26 Stimmen, Vorschlag 2  18 Stimmen, Vor-
schlag 3  19 Stimmen, Vorschlag 4  6 Stimmen, 
Vorschlag 5  6 Stimmen, Vorschlag 6  4 Stimmen, 
Vorschlag 7  3 Stimmen. Daraus ergibt sich, dass 
die Vorschläge 1 bis 6 als stimmberechtigte Mit-
glieder gewählt sind und auf Vorschlag 7 kein Sitz 
entfällt. 

(Beifall) 
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Es ist ja so, meine Damen und Herren, dass, wie 
in der Vorlage erläutert, eine Fraktion, die im Aus-
schuss nicht stimmberechtigt vertreten ist, durch 
ein beratendes Mitglied vertreten wird, das vom 
Rat bestellt worden ist. Deswegen bitte ich nun 
um den Vorschlag der beratenden Mitglieder. Das 
ist jeweils die Liste 7 gewesen. Kann ich davon 
ausgehen, dass das so existent ist?  

(Zuruf: Genau!) 

- Okay, dann haben wir auch die beratenden Mit-
glieder. 

Ich lasse jetzt darüber abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist so beschlossen. 

Besetzung der Ausschüsse: 

Zu den einzelnen Ausschüssen liegen jeweils 7 
Vorschläge vor. 

Finanzausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 7 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Finanzausschuss Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Ulrike Kessing 

Ralf Klemm 

Manfred Richter 

 

26 4

 

Sandra Schneeloch   

Vorschlag 2  

(SPD): 

Christian Joisten  

Dr. Gerrit Krupp 

Mike Homann 

19 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Bernd Petelkau 

Anna Henk-Hollstein  

Niklas Kienitz 

17 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Güldane Tokyürek 6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Ulrich Breite 6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Christian Achtelik 4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Stephan Boyens 3 0

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD-Fraktion (Vorschlag 7) keine stimmbe-
rechtigten Mitglieder in den Finanzausschuss ent-
sendet, kann sie in dem Ausschuss nach § 58 Ab-
satz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeordnung NRW durch 
ein beratendes Mitglied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Finanzausschuss: 

 

Name: Stephan Boyens Fraktion: für die AfD-
Fraktion 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Rechnungsprüfungsausschuss: 
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I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Rechnungsprüfungsauss-
chuss 

Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Ralf Klemm  

Hans Schwanitz  

Christine Seiger 

 

26 4

 

Dr. Ralf Unna   

Vorschlag 2  

(SPD): 

Sven Kaske  

Erika Oedingen  

Malik Karaman 

(Sachkundiger Bürger) 

 

18 

 

3 

Vorschlag 3  

(CDU): 

Werner Marx  

Martin Erkelenz  

Claudia Heithorst 

 

17 

 

3 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Jörg Detjen 6 11 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Volker Görzel 6 1 

Vorschlag 6 

(Volt): 

Sven Maier (Sachkun-
diger Bürger) 

 

4 

 

1 

Vorschlag 7  Christer Cremer 3 0 

(AfD): 

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Rechnungsprü-
fungsausschuss entsendet, kann sie in dem Aus-
schuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemein-
deordnung NRW durch ein beratendes Mitglied 
vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Name: Christer CremerFraktion: für die AfD-Frak-
tion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Ausschuss für Allgemeine Ver-
waltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales 

Wahl Ergebnis 

 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze*

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 8 
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Vorschlag 1 (Grüne): 

Daniel Bauer-Dahm 

Derya Karadag  

Manfred Richter  

Hans Schwanitz 

26 4

Vorschlag 2 (SPD): 

Dr. Gerrit Krupp  

Pascal Pütz  

Ulrich Müller 

(Sachkundiger Bürger) 

19 3

Vorschlag 3 (CDU): 

Bernd Petelkau  

Felix Spehl  

Werner Marx 

18 3

Vorschlag 4 (Die Linke.): 

Güldane Tokyürek 

6 1

Vorschlag 5 (FDP): 

Volker Görzel 

6 1

Vorschlag 6 (Volt): 

Lars Müller (Sachkundiger

Bürger) 

4 1

Vorschlag 7 (AfD): 

Christer Cremer 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für All-
gemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe 
/ Internationales entsendet, kann sie in dem Aus-
schuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemein-
deordnung NRW durch ein beratendes Mitglied 
vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 

 

Name: Christer CremerFraktion: für die AfD-Frak-
tion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen 
und Beschwerden: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 1 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

Der Rat wählt als stimmberechtigte Mitglieder in 
den 

 

Ausschuss für Bürger-
beteiligung, Anregungen und 
Beschwerden 

Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1 (Grüne): 

Max Derichsweiler 

Manfred Giesen  

Bärbel Hölzing  

Lars Wahlen 

 

27 4

Vorschlag 2 (SPD): 

Birgit Bonk (Sachkundige 

Bürgerin)  

 

18 3
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Polina Frebel  

Erika Oedingen 

Vorschlag 3 (CDU): 

Martin Erkelenz  

Henk van Benthem  

Stephan Pohl 

(Sachkundiger Bürger) 

 

18 3

Vorschlag 4 (Die Linke.): 

Uschi Röhrig 

6 1

Vorschlag 5 (FDP): 

Robert Wande  

(Sachkundiger Bürger) 

 

6 1

Vorschlag 6 (Volt): 

Pia Waldhof 

9 1

Vorschlag 7 (AfD): 

Diana Finsterle 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für Bür-
gerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden 
entsendet, kann sie in dem Ausschuss nach § 58 
Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeordnung NRW 
durch ein beratendes Mitglied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anre-
gungen und Beschwerden 

 

Name: Diana Finsterle Fraktion: für die AfD-Frak-
tion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bauausschuss 

angegliedert Betriebsausschuss Gebäudewirt-
schaft: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Bauausschuss 

angegliedert Betriebsauss-
chuss Gebäudewirtschaft: 

Wahl Ergebnis

Vorschlag (Fraktion/Gruppe) Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Denise Abé 

Gerd Brust  

(Sachkun-
diger Bürger) 

Bärbel Höl-
zing  

Robert Schal-
lehn 

 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Jürgen 
Kircher  

Erika 
Oedingen 

Claudia 
Brock-Storms 

 

18 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Anna-Maria 
Henk-
Hollstein  

Ira Sommer 

 

19 3
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Felix Spehl 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Heiner Kock-
erbeck 

6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Stefanie 
Ruffen 

6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Ralf Schmidt  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Philipp Busch  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Bauausschuss ent-
sendet, kann sie in dem Ausschuss nach § 58 Ab-
satz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeordnung NRW durch 
ein beratendes Mitglied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Bauausschuss und im angegliederten Be-
triebsausschuss Gebäudewirtschaft 

 

Name: Phillip Busch  

(Sachkundiger Bürger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

 

Gesundheitsausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Gesundheitsausschuss Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Christine Sei-
ger  

Ralf Unna 

Joachim 
Heinlein 

(Sachkundiger 
Bürger) 

Marion Heuser 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Michael 
Paetzold  

Viola Reckten-
wald  

Sven Kaske 

18 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Ursula Gärtner 
Henk van Ben-
them 

Alexander Yo-
hannes 

 (Sach-kun-
diger Bürger) 

19 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Uschi Röhrig 6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Bettina Hou-
ben  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

6 1
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Vorschlag 6  

(Volt): 

Finn Thelen  

(Sachkundiger 
Bürger) 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Michael Win-
kler  

(Sachkundiger 
Bürger) 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Gesundheitsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Gesundheitsausschuss 

 

Name: Michael Winkler  

(Sachkundiger Bürger) 

Fraktion: für die AfD-
Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Kunst und Kultur 

angegliedert Betriebsausschuss der Bühnen der 
Stadt Köln Betriebsausschuss Gürzenich-Orches-
ter, Betriebsausschuss Wallraff-Richartz-Museum 
& Fondation Courboud: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Ausschuss für Kunst und 
Kultur und angegliederte Be-
triebsausschüsse 

Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Bürgermeis-
terin Brigitta 
von Bülow 

Bärbel Höl-
zing  

David Lutz  

Mario Micha-
lak 

 

26 

 

4 

Vorschlag 2 

(SPD): 

Maria Helmis 

Elfi Scho-Ant-
werpes  

Dr. Eva Bür-
germeister 

 

18 

 

3 

Vorschlag 3  

(CDU): 

Bürgermeis-
ter Dr. Ralph 
Elster 

Thomas Wel-
ter  

Ira Sommer 

 

19 

 

3 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Jörg Kobel  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

6 

 

1 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Lorenz 
Deutsch  

(Sachkun-
diger Bürger) 

6 1 

 

Vorschlag 6 (Volt): 

Dominik Schneider 

 

4 

 

1 
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(Sach- 

kuniger Bürger) 

Vorschlag 7  

(AfD): 

Nele Werrmann  

(Sachkundige Bürgerin) 

 

3 

 

0 

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für 
Kunst und Kultur und in den angegliederten Be-
triebsausschüssen entsendet, kann sie in dem 
Ausschuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Ge-
meindeordnung NRW durch ein beratendes Mit-
glied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Kunst und Kultur und in 
den angegliederten Betriebsausschüssen 

 

Name: Nele Werrmann  

(Sachkundige Bürge- 

rin) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

 

Liegenschaftsausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Liegenschaftsausschuss: Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Derya Karadag 

Christiane Martin  

Sabine Pakulat  

Hans Schwanitz 

 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Pascal Pütz 

Regina Börschel  

(Sachkundige Bürgerin)  

Marcel Hagedorn  

(Sachkundiger Bürger) 

 

18 3

 

Vorschlag 3  

(CDU): 

Ira Sommer 

Teresa De Bellis-Olinger  

Monika Roß-Belkner 

 

19 

 

3 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Michael Weisenstein 6 1 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Christtraut Kirchmeyer 
(Sachkundige Bürgerin) 

 

6 

 

1 

Vorschlag 6  

(Volt): 

Rebekka Müller  

(Sachkundige Bürgerin) 

 

4 

 

1 

Vorschlag 7  Diana Finsterle    
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(AfD): (Sachkundige Bürgerin) 3 0 

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Liegenschaftsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Liegenschaftsausschuss: 

 

Name: Diana Finsterle  

(Sachkundige Bürge- 

rin) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung: 

 

Abgegebene Stimmen 87 

Davon gültige 87 

Enthaltungen 7 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder 
in den 

  

Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung: 

Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Daniel Bauer-Dahm 

Mechthild Böll  

(Sachkundige Bürgerin)  

 

26 

 

4 

 

 

Max Derichsweiler Bärbel Hölzing   

Vorschlag 2 

(SPD): 

Oliver Seeck  

Franz Philippi  

Maria Helmis 

19 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Dr. Helge Schlieben  

Constanze Aengenvoort  

Anne Hauser  

(Sachkundige Bürgerin) 

16 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Heiner Kockerbeck 6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Stefanie Ruffen 6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Andrea Browers 4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Ilka Schänke  

(Sachkundige Bürgerin) 

1 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung entsendet, kann sie in 
dem Ausschuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 
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Gemeindeordnung NRW durch ein beratendes 
Mitglied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Schule und Weiterbildung 

 

Name: Ilka Schänke  

(Sachkundige Bürgerin) 

Fraktion: für die 
AfD-Frak-
tion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Soziales und Senioren: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

Der Rat wählt als stimmberechtigte Mitglieder in 
den 

Ausschuss für Soziales  

und Senioren: 

Wahl Ergebnis

 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Daniel Bauer-Dahm 

Marion Heuser 

Floris Rudolph  

Dilan Yazicioglu 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD):  

Michael Paetzold  

Elfi-Scho-Antwerpes  

Conny Schmerbach 

(Sach-kundige Bürgerin) 

19

 

3 

Vorschlag 3  

(CDU):  

Ursula Gärtner  

Martin Erkelenz  

Thomas Welter 

18

 

3 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Jörg Detjen 

6 1 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Katja Hoyer 

6 1 

Vorschlag 6  

(Volt): 

Jennifer Glashagen 

4 1 

Vorschlag 7  

(AfD): 

Nele Werrmann  

(Sachkundige Bürgerin) 

3 0 

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für So-
ziales und Senioren entsendet, kann sie in dem 
Ausschuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Ge-
meindeordnung NRW durch ein beratendes Mit-
glied vertreten werden. 
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II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Soziales und Senioren 

 

Name: Nele Werrmann  

(Sachkundige Bürgerin) 

Fraktion: für die 
AfD-Frak-
tion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

 

Sportausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 7 

I. Stimmberechtigte Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Sportausschuss Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Manfred Giesen 
Ralf Klemm 

Ulla Schlömer 

Bürgermeister 
Andreas Wolter 

27 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Franz Philippi 
Jürgen Kircher  

Oliver Seeck 
18 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Niklas Kienitz 

Teresa De Bel-
lis-Olinger  

Monika Roß-

17 3

Belkner 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Michael Wei-
senstein 

7 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Ulrich Breite 6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Christopher 
Gudacker 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Patrick Kolek  

(Sachkundiger 
Bürger) 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Sportausschuss 
entsendet, kann sie in dem Ausschuss nach § 58 
Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeordnung NRW 
durch ein beratendes Mitglied vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Sportausschuss 

 

Name: Patrick Kolek  

(Sachkundiger Bürger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt.  

Stadtentwicklungsausschuss: 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 
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Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

Abgegebene Stimmen 88 
Davon gültige 88 
Enthaltungen 6 

Stadtentwicklungsausschuss Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Denis Abé  

Sabine Pakulat 

Hans 
Schwanitz  

Christine Sei-
ger 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Michael Fren-
zel  

(Sachkundiger 
Bürger) 

Viola Reckten-
wald  

Mike Homann 

18 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Niklas Kienitz 

Teresa de Bel-
lis-Olinger  

Monika Roß-
Belker 

19 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Sarah Niknam-
tavin 

6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Ralph Sterck 6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Isabella Ven-
turini 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Luca Leitter-
storf  

(Sachkundiger 
Bürger) 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Stadtentwicklungs-
ausschuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Stadtentwicklungsausschuss 

 

Name: Luca Leitterstorf  

(Sachkundiger Bür- 

ger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün 

angliedert Betriebsausschuss Abfallwirtschafts-
betriebe der Stadt Köln: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 5 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 
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Ausschuss für Klima, Umwelt 
und Grün angliedert Be-
triebsausschuss Abfall-
wirtschaftsbetriebe der Stadt
Köln 

Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Denise Abé 
Sabine Pakulat 

Hans 
Schwanitz  

Christine Sei-
ger 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Rafael Struwe  

(Sachkundiger 
Bürger) 

Polina Frebel  

Christiane Jä-
ger 

18 3

Vorschlag 3 

(CDU): 

Constanze 
Aengenvoort  

Felix Spehl 

Florian Weber 

19 3

 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

 

Sarah Niknam-
tavin 

7 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Dr. Rolf Albach 

(Sachkundiger 
Bürger) 

6 1

 

Vorschlag 6  

(Volt): 

 

Christian 
Achtelik 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Matthias 
Büschges 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss Umwelt 
und Grün und in den angegliederten Betriebsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss Umwelt und Grün und im an-
gegliederten Betriebsausschuss 

 

Name: Matthias Büsch-
ges 

Fraktion: für die AfD-
Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

Verkehrsausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige Stimmen 88 

Enthaltungen 5 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Verkehrsausschuss Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Lino Hammer 
David Lutz  

Ulla Schlömer 

Lars Wahlen 

 

26 4
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Vorschlag 2  

(SPD): 

Christiane Jä-
ger  

Dr. Gerrit 
Krupp 

Claudia 
Brock-Storms 

 

20 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Teresa De 
Bellis-Olinger  

Dirk Michel 

Eric Haeming 

 

18 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Güldane To-
kyürek 

6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Dr. Christian 
Beese  

(Sachkundige 
Bürger) 

6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Max Parg-
mann  

(Sachkundige 
Bürger) 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Phillip Busch  

(Sachkundige 
Bürger) 

3 0

 

Damit sind. alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Verkehrsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Verkehrsausschuss 

 

Name: Phillip Busch  Fraktion: für die 

(Sachkundige Bürger) AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

Wirtschaftsausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Wirtschaftsausschuss Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Bürgermeis-
terin Brigitta 
von Bülow 

Derya Kar-
adag  

Mario Micha-
lak  

Sandra 
Schneeloch 

 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Jörg van Ge-
ffen  

(Sachkun-
diger Bürger) 

Lisa Stein-
mann 

Berit Blümel  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

18 3
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Vorschlag 3  

(CDU): 

Dirk Michel 

Monika Roß-
Belkner  

Claudia 
Heithorst 

 

19 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Vedat Akter  

(Sachkun-
diger Bürger) 

6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Volker Görzel 6 1

Vorschlag 6  

(Volt): 

Robert 
Glashagen  

(Sachkun-
diger Bürger) 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Ahmet Türe  

(Sachkun-
diger Bürger) 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Wirtschaftsaus-
schuss entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Wirtschaftsausschuss 

 

Name: Ahmet Türe (Sach-
kundiger Bürger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Ausschuss für Gleichstellung von Frauen und 
Männern: 

 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Ausschuss für Gleichstellung 
von Frauen und Männern 

Wahl Ergebnis 

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Derya Karadag  

Floris Rudolph  

Dilan Yazicioglu 

Mario Michalak 

26

 

4 

Vorschlag 2  

(SPD): 

Sanae Abdi  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

Monika Möller  

(Sachkundige 
Bürgerin)  

Lukas Lorenz 

18

 

3 

Vorschlag 3  

(CDU): 

Teresa De Bel-
lis-Olinger  

Claudia 
Heithorst  

Werner Marx 

19

 

3 

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Sarah Niknam-
tavin 

6 1 

Vorschlag 5  

(FDP): 

Christiane 
Dumstorff  

(Sach-kundige 
Bürgerin) 

6

 

1 
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Vorschlag 6  

(Volt): 

Susanne Groß  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Matthias 
Büschges 

3 0

 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für 
Gleichstellung entsendet, kann sie in dem Aus-
schuss nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemein-
deordnung NRW durch ein beratendes Mitglied 
vertreten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Gleichstellung 

 

Name: Matthias Büsch-
ges 

Fraktion: für die AfD-
Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis:  

Einstimmig zugestimmt. 

 

Digitalsierungsausschuss: 

Abgegebene Stimmen 88 

Davon gültige 88 

Enthaltungen 6 

 

I. Stimmberechtigte 
Mitglieder 

Der Rat wählt als stimm-
berechtigte Mitglieder in den 

  

Digitalisierungsausschuss Wahl Ergebnis

Vorschlag  

(Fraktion/Gruppe) 

Stimmen Sitze* 

Vorschlag 1  

(Grüne): 

Lino Hammer 
David Lutz 

Sandra 
Schneeloch  

Alex Volk  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

26 4

Vorschlag 2  

(SPD): 

Lisa Stein-
mann  

Bürgermeister 
Dr. Ralf Hei-
nen 

Thomas 
Hegenbarth  

(Sachkun-
diger Bürger) 

 

19 3

Vorschlag 3  

(CDU): 

Florian Weber 

Eric Haeming  

Felix Spehl 

 

186 3

Vorschlag 4  

(Die Linke.): 

Nadine Mai  

(Sachkundige 
Bürgerin) 

 

6 1

Vorschlag 5  

(FDP): 

Dr. Kai-Uwe 
Bartels  

(Sach-kun-
diger Bürger) 

6 1

 

Vorschlag 6  

(Volt): 

Manuel Jeschka 

4 1

Vorschlag 7  

(AfD): 

Michael Gautsch  

(Sach- kundiger Bürger) 

3 0
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Damit sind alle vorgeschlagenen Personen von 
den Listen 1 - 6 gewählt. 

Da die AfD -Fraktion (Vorschlag 7) keine stimm-
berechtigten Mitglieder in den Ausschuss für Digi-
talisierung entsendet, kann sie in dem Ausschuss 
nach § 58 Absatz 1 Satz 7 – 10 Gemeindeord-
nung NRW durch ein beratendes Mitglied vertre-
ten werden. 

II. Beschluss: 

Der Rat bestellt nach § 58 Absatz 1 Satz 7 - 10 
Gemeindeordnung NRW zum beratenden Mit-
glied im Ausschuss für Digitalisierung 

 

Name: Michael Gautsch  

(Sachkundiger Bür- 

ger) 

Fraktion: für die 
AfD-Fraktion 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkungen: 
zu I.: Geheime Wahl und *Zuteilungsverfahren für 
die Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer bei allen 
Ausschussbesetzung 

Die Abstimmung über Entsendung der beraten-
den Mitglieder der AfD-Fraktion in alle Aus-
schüsse (jeweils Vorschlag 7) wurde am Ende al-
ler Wahlen zusammen abgestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu den Vorsitzen, meine Damen und Her-
ren. Das ist der Tagesordnungspunkt 

2.2 Namentliche Benennung der Ausschuss-
vorsitzenden und der stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden 

Die Vorsitzenden werden nach § 58 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung von den Fraktionen aus der 
Mitte der den Ausschüssen angehörenden stimm-
berechtigten Ratsmitglieder bestimmt. In der 
Übersicht ist die Zuteilung der Ausschussvorsitze 

an die Fraktionen notiert, die eben unter TOP 1.5 
vorgenommen wurde. 

Die von den Fraktionen benannten Vorsitze sind 
eingetragen. Deswegen bleibt mir jetzt, den Aus-
schussvorsitzenden, den stellvertretenden Vorsit-
zenden und auch den zweiten stellvertretenden 
Vorsitzenden ganz herzlich zu ihrer Benennung 
zu gratulieren und ihnen für ihre Arbeit viel Erfolg 
zu wünschen. 

(Beifall) 
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Die Ausschussvorsitzenden werden aus der Mitte 
der den Ausschüssen angehörenden stimmbe-
rechtigen Mitgliedern nach § 58 Absatz 5 der Ge-
meindeordnung NRW wie folgt benannt: 

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechts-
fragen (AVR)/Vergabe/Internationales 

Vorsitz:  

Bernd Petelkau (CDU) 

1. Stellvertreter/in:  

Derya Karadag (Grüne) 

2. Stellvertreter/in 

Dr. Gerrit Krupp (SPD) 

Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen 
und Beschwerden 

Vorsitz: 

Max Derichsweiler (Grüne) 

1. Stellvertreter/in: 

Erika Oedingen (SPD) 

2. Stellvertreter/in  

Martin Erkelenz (CDU) 

Bauausschuss angegliedert Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft 

Vorsitz: 

Stefanie Ruffen (FDP) 

1. Stellvertreter/in: 

Jürgen Kircher (SPD) 

2. Stellvertreter/in 

Bärbel Hölzing (Grüne) 

Digitalisierungsausschuss 

Vorsitz: 

Manuel Jeschka (Volt) 

1. Stellvertreter/in: 

Dr. David Lutz (Grüne) 

2. Stellvertreter/in 

Florian Weber (CDU) 

Finanzausschuss 

angegliedert Betriebsausschuss Veranstaltungs-
zentrum Köln 

 

Vorsitz: 1. Stellver-
treter/in: 

2. Stellver-
treter/in: 

Dr. Gerrit Krupp  

(SPD) 

Manfred Richter  

(Grüne) 

Bernd Petelkau 

(CDU) 

 

Gesund-
heitsausschuss 
Vorsitz: 

 

1. Stellver-
treter/in: 

 

2. Stellver-
treter/in 

Dr. Ralf Unna  

(Grüne) 

Ursula Gärtner  

(CDU) 

Michael 
Paetzold  

(SPD) 

Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern 

Vorsitz: 

Teresa De Bellis-Olinger 

1. Stellvertreter/in: 

Sarah Niknamtavin (Linke.)  

2. Stellvertreter/in: 

Dilan Yazicioglu (Grüne) (CDU) 

Ausschuss für Klima, Umwelt und Grün 

angegliedert Betriebsausschuss AWB 

Vorsitz: 

Denise Abé (Grüne) 

1. Stellvertreter/in: 

Christian Achtelik (Volt) 

2. Stellvertreter/in 

Polina Frebel (SPD) 

Kunst und Kultur angegliedert 

- Betriebsausschuss Bühnen 
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- Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 

- Betriebsausschuss WRM & Fondation 
Corboud 

Vorsitz: 

Elfi Scho-Antwerpes (SPD) 

1. Stellvertreter/in: 

BM Dr. Ralph Elster (CDU)  

2. Stellvertreter/in 

Mario Michalak (Grüne) 

Liegenschaftsausschuss 

Vorsitz: 

Ira Sommer (CDU) 

1. Stellvertreter/in: 

Christiane Martin (Grüne)  

2. Stellvertreter/in 

Pascal Pütz (SPD) 

Rechnungsprüfungsausschuss 

Vorsitz: 

Jörg Detjen (Die Linke.) 

1. Stellvertreter/in: 

Hans Schwanitz (Grüne) 

2. Stellvertreter/in: 

Sven Kaske (für Volt) 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 

Vorsitz: 

Dr. Helge Schlieben (CDU) 

1. Stellvertreter/in: 

Franz Philippi (SPD) 

2. Stellvertreter/in 

Bärbel Hölzing (Grüne) 

Ausschuss für Soziales und Senioren 

Vorsitz: 

Daniel Bauer-Dahm (Grüne) 

1. Stellvertreter/in 

Michael Paetzold (SPD) 

2. Stellvertreter/in 

Ursula Gärtner (CDU) 

Sportausschuss 

Vorsitz: 

Oliver Seeck (SPD) 

1. Stellvertreter/in: 

Henk van Benthem (CDU)  

2. Stellvertreter/in 

Ulrich Breite (FDP) 

Stadtentwicklungsausschuss 

Vorsitz: 1. Stellver-
treter/in: 

2. Stellver-
treter/in 

Sabine Pakulat  

(Grüne) 

Niklas Kienitz 

(CDU) 

Mike Homann  

(SPD) 

Verkehrsausschuss   

Vorsitz: 1. Stellver-
treter/in: 

2. Stellver-
treter/in 

Lino Hammer  

(Grüne) 

Christiane 
Jäger  

(CDU) 

Güldane To-
kyürek  

(Die Linke.) 

Wahlprüfungsauss-
chuss 

  

Vorsitz: 1. Stellver-
treter/in: 

2. Stellver-
treter/in 

Christiane Jäger  

(SPD) 

Bürgermeis-
ter Dr. Ralph 
Elster  

(CDU) 

Max 
Derichsweiler  

(Grüne) 

Wirtschaftsauss-
chuss 

  

Vorsitz: 1. Stellver-
treter/in: 

2. Stellver-
treter/in 
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Dirk Michel  

(CDU) 

Volker Görzel 

(FDP) 

Sandra 
Schneeloch  

(Grüne) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Können 
wir zum nächsten Tagesordnungspunkt überge-
hen, meine Damen und Herren? - Dann kommen 
wir jetzt zum Ergebnis der Wahl betreffend die 
Landschaftsversammlung. Das ist der Tagesord-
nungspunkt 3.1. 

3.1 Bildung der 15. Landschaftsversamm-
lung Rheinland 

 hier: Wahl der von der Stadt Köln zu ent-
sendenden Mitglieder und Ersatzmitglie-
der sowie Wahl der Reservelisten 

 2032/2020 

Da wurden tatsächlich für die Erstimmen 90 
Stimmzettel abgegeben. Ich habe ja auch nur ge-
sagt, bitte nur ein Kreuz machen, und ich habe 
nicht gesagt, bitte nicht zwei Stimmzettel abge-
ben. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee 
kommen kann; aber es ist geschehen. Bis zwei 
zählen sollte man ja eigentlich können, wenn man 
in diesem Rat sitzt. 

Bei den Erststimmen entfielen auf den Vor-
schlag 1  24 Stimmen, auf den Vorschlag 2  
18 Stimmen, auf den Vorschlag 3  27 Stimmen, 
auf den Vorschlag 4  6 Stimmen, auf den Vor-
schlag 5  6 Stimmen, auf den Vorschlag 6  3 Stim-
men und auf den Vorschlag 7 - das ist die Rats-
gruppe GUT - 6 Stimmen. 

Damit ergibt sich folgende Sitzverteilung: Die Vor-
schläge 1 bis 5 sind wiederum als stimmberech-
tigte Mitglieder gewählt, der Vorschlag 6 entfällt, 
und auf Vorschlag 7 entfällt ein Sitz. 

(Beifall) 

Wir haben natürlich geprüft, ob die zusätzliche 
Stimme, die von einem Ratsmitglied abgegeben 
wurde, Einfluss auf das Ergebnis haben kann. 
Das ist nach unserer Prüfung nicht der Fall, unab-
hängig davon, für welchen Vorschlag sie abgege-
ben wurde. Wir stellen das Ergebnis daher heute 
so fest - dazu haben wir uns entschieden - und 
werden prüfen, ob wegen des zusätzlichen 
Stimmzettels nächste Woche noch einmal ge-
wählt werden muss. Das könnte natürlich sein.  

Für die Landeslisten wurden 89 gültige Stimmen 
abgegeben. Hier gab es 5 Enthaltungen. Es ent-
fielen auf die Reservelisten als Ganzes: CDU 17, 
SPD 18, Grüne 26, FDP 4, AfD 3, DIE LINKE 6, 
Freie Wähler 1, Die PARTEI 6 Stimmen und je-
weils eine Stimme auf einzelne Bewerber, einmal 
auf Herrn Hermann Baron von Kruedener, Die 
PARTEI, auf Detlef Hagenbruch, Freie Wähler, 
und auf Frau Dr. Diana Siebert von den Grünen. 
Damit wären wir am Ende der Tagesordnung, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall) 
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1. Wahl der Mitglieder und der Ersatzmitglie-
der 

Abgegebene Stimmen: 90 

 

Der Rat wählt in geheimer Abstimmung folgende 
Mitglieder und Ersatzmitglieder für die 15. Land-
schaftsversammlung: 

Die Vorschläge 1 bis 5 und 7 wurden als Mitglie-
der gewählt. Auf Vorschlag 6 entfällt kein Sitz. 
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2. Wahl der Reserveliste 

Abgegebene Stimmen: 89 

Enthaltungen: 5 

Auf die einzelnen Reservelisten als Ganzes wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 

  

Auf einzelne Bewerber der einzelnen Reservelis-
ten werden folgende Stimmen abgegeben: 

 

 Name Partei/Wäh-
lergruppe 

Stimme 

1.Hermann Baron von 
Kruedener 

Die PARTEI 1 

2.Detlef Hagenbruch Freie Wähler 
NRW 

1 

3.Dr. Diana Sieber Grüne 1 

 

Anmerkung: 
zu 1. und 2. Geheime Wahl und Zuteilungsverfah-
ren für die Sitzverteilung nach Hare Niemeyer* 

Die für die Fraktion Die Linke. gewählten Mitglie-
der RM Kockerbeck und RM Weisenstein haben 
direkt nach der Wahl ihren Rücktritt erklärt. 

Zu 1. ist ein Stimmzettel zu viel abgegeben wor-
den. Rechnerisch hat dies keinen Einfluss auf die 
Sitzverteilung. Daher wurden das Wahlergebnis 
und die Sitzverteilung in der Sitzung festgestellt. 

(Der Landschaftsverband Rheinland hat im Nach-
gang der Sitzung bestätigt: Fehler im Wahlpro-
zess wirken sich für die Gültigkeit der Wahl nicht 
aus, wenn sie für das Ergebnis der Wahl unerheb-
lich sind (vgl. OVG NRW, Urt. v. 22.02.91, Az. 15 
A 1518/90). Die zu viel abgegebene Stimme lässt 
die Gültigkeit der Wahl unberührt. Das festge-
stellte Wahlergebnis ist damit gültig.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich be-
danke mich für Ihre Geduld, und ich bedanke mich 
heute ganz besonders bei den Stimmzählern und 
natürlich der Stimmzählerin, 

(Beifall) 

die das heute ganz klasse gemacht haben und 
ohne die wir jetzt sicherlich nicht bei dem Ergeb-
nis wären, bei dem wir sind. Vielen Dank und ei-
nen guten Abend! 

(Schluss: 19.21 Uhr) 
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3. Sitzung vom 
10. Dezember 2020 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Aus der 2. konstituierenden Sitzung zu-
rückgestellte Vorlagen 

1.1 Wahl der sachkundigen Einwohne-
rinnen und Einwohner in den Aus-
schüssen gemäß Ratsbeschluss 
vom 05.11.2020 

2046/2020 

2 Wahlen - Besetzung weiterer Gremien 

2.1 Zweckverbands/Mitgliederversamm-
lungen 

2.1.1 Zweckverband Sparkasse 
KölnBonn 

hier: Entsendung in die Ver-
bandsversammlung  

1856/2020 

2.1.2 Zweckverband Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg (VRS): Ent-
sendung in die Verbandsver-
sammlung 

1929/2020 

2.1.3 Zweckverband Erholungsge-
biet Stöckheimer Hof, 

Hier: Wahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Stadt Köln 
für die Verbandsversamm-
lung 

2824/2020 

2.1.4 Zweckverband "Naturpark 
Rheinland" 

Hier: Wahl der Mitglieder in 
die Verbandsversammlung  

2603/2020 

2.1.5 Wahl der Mitglieder sowie 

ihrer Stellvertreter in die Ver-
bandsversammlung des 
Zweckverbandes "Naturpark 
Bergisches Land" 

2627/2020 

2.1.6 Sparkasse KölnBonn: Wei-
sung an die durch den Rat der 
Stadt Köln entsandten Vertre-
ter für Abstimmungen in der 
Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn 

1857/2020 

2.2 Aufsichtsgremien Stadtwerke Kon-
zern 

2.2.1 Stadtwerke Köln GmbH: Ent-
sendung in den Aufsichtsrat  

1605/2020 

2.2.2 RheinEnergie AG 

hier: Vorschläge für die Wahl 
in den Aufsichtsrat  

1582/2020 

2.2.3 GEW Köln AG 

hier: Vorschläge für die Wahl 
in den Aufsichtsrat  

1581/2020 

2.2.4 Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB): Vorschläge für die 
Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern 

1927/2020 

2.2.5 AWB Abfallwirtschaftsbe-
triebe Köln GmbH: Entsen-
dung in den Aufsichtsrat  

1302/2020 

2.2.6 AVG Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft 
Köln mbH: Entsendung in den 
Aufsichtsrat 

1301/2020 

2.2.7 Wohnungsgesellschaft der 
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Stadtwerke Köln mbH (WSK) - 
Vorschläge für die Wahl in 
den Aufsichtsrat 

1969/2020 

2.2.8 KölnBäder GmbH hier: Ent-
sendung in den Aufsichtsrat  

1881/2020 

2.2.9 Häfen und Güterverkehr Köln 
AG (HGK AG) : Vorschläge für 
die Wahl in den Aufsichtsrat 

1879/2020 

2.3 Aufsichtsgremien weiterer städti-
scher Unternehmen 

2.3.1 Koelnmesse GmbH 

hier: Entsendung in den Auf-
sichtsrat  

1671/2020 

2.3.2 Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH: Entsendung in den 
Aufsichtsrat  

1327/2020 

2.3.3 RehaNova Köln neurologi-
sche Rehabilitationsklinik 
gGmbH: Entsendung in den 
Aufsichtsrat 

1328/2020 

2.3.4 Sozial-Betriebe-Köln gGmbH 
(SBK) - Entsendung in den 
Aufsichtsrat  

1965/2020 

2.3.5 Regionalverkehr Köln GmbH 
(RVK): Entsendung in den 
Aufsichtsrat  

1930/2020 

2.3.6 KölnBusiness Wirtschaftsför-
derungs-GmbH: Entsendung 
in den Aufsichtsrat  

1601/2020 

2.3.7 Flughafen Köln/Bonn GmbH 

hier: Vorschläge für die Wahl 
in den Aufsichtsrat  

1580/2020 

2.3.8 Kölner Sportstätten GmbH: 
Entsendung in den Aufsichts-
rat  

1663/2020 

2.3.9 KölnMusik Betriebs- und Ser-
vicegesellschaft mbH/Acht-
Brücken GmbH hier: Entsen-
dung in die Aufsichtsräte 

1675/2020 

2.3.10 Akademie der Künste der 
Welt/Köln gGmbH hier: Ent-
sendung in den Aufsichtsrat  

1960/2020 

2.3.11 Jugendzentren Köln gGmbH 
(JugZ): Entsendung in den 
Aufsichtsrat  

1998/2020 

2.3.12 AG Zoologischer Garten 
Köln: Vorschläge für die Wahl 
in den Aufsichtsrat  

2006/2020 

2.3.13 GWG Wohnungsgesellschaft 
mbH Rhein-Erft (GWG) - Ent-
sendung in den Aufsichtsrat 

1963/2020 

2.3.14 GAG Immobilien AG - Entsen-
dung in den Aufsichtsrat - 
Vorschläge für die Wahl in 
den Aufsichtsrat 

1962/2020 

2.3.15 GIZ Gründer- und Innovati-
onszentrum GmbH im Tech-
nologiePark Köln i.L.: Entsen-
dung in den Aufsichtsrat 

1673/2020 

2.3.16 moderne stadt Gesellschaft 
zur Förderung des Städte-
baus und der Gemeindeent-
wicklung mbH 
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hier: Entsendung in den Auf-
sichtsrat  

1868/2020 

2.3.17 Kölner Gesellschaft für Ar-
beits- und Berufsförderung 
mbH (KGAB): Entsendung in 
den Aufsichtsrat 

1956/2020 

2.3.18 KölnTourismus GmbH: Ent-
sendung in den Aufsichtsrat  

1954/2020 

2.3.19 RheinCargo GmbH & Co. KG: 
Vorschläge für die Wahl in 
den Aufsichtsrat  

1873/2020 

2.3.20 Koelncongress GmbH 

hier: Entsendung in den Auf-
sichtsrat  

2024/2020 

2.4 Bestellung von Arbeitnehmervertre-
terinnen und -vertreter 

2.4.1 KölnBäder GmbH: Bestellung 
einer Arbeitnehmervertreterin 
bzw. eines Arbeitnehmerver-
treters in den Aufsichtsrat 

3041/2020 

2.4.2 RheinEnergie AG 

hier: Energieversorgung Le-
verkusen GmbH & Co. KG / 
Bestellung von Arbeitnehmer-
vertreterinnen/Arbeitnehmer-
vertretern in den Aufsichtsrat 

3073/2020 

2.4.3 Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH: Bestellung von Ar-
beitnehmervertretern/ Arbeit-
nehmervertreterinnen in den 
Aufsichtsrat 

2972/2020 

2.4.4 Kölner Sportstätten GmbH: 
Bestellung eines 

Arbeitnehmervertreters in den 
Aufsichtsrat 

3034/2020 

2.4.5 Kölner Gesellschaft für Ar-
beits- und Berufsförderung 
mbH (KGAB): Bestellung von 
Arbeitnehmervertreterinnen 
bzw. Arbeitnehmervertretern 
in den Aufsichtsrat 

3238/2020 

2.4.6 KölnTourismus GmbH: Be-
stellung einer Arbeitnehmer-
vertreterin bzw. eines Arbeit-
nehmervertreters in den Auf-
sichtsrat 

3237/2020 

2.4.7 Jugendzentren Köln gGmbH: 
Bestellung einer Arbeitneh-
mervertreterin bzw. eines Ar-
beitnehmervertreters in den 
Aufsichtsrat 

3235/2020 

2.4.8 KölnBusiness Wirtschaftsför-
derungs-GmbH: Bestellung 
einer Arbeitnehmervertreterin 
bzw. eines Arbeitnehmerver-
treters in den Aufsichtsrat 

3109/2020 

2.4.9 RheinEnergie AG 

hier: Informationsverarbei-
tung Leverkusen GmbH / Be-
stellung von Arbeitnehmer-
vertreterinnen bzw. Arbeit-
nehmervertretern in den Auf-
sichtsrat  

3258/2020 

2.4.10 RheinCargo GmbH & Co. KG: 
Bestellung von Arbeitnehmer-
vertreterinnen bzw. Arbeit-
nehmervertretern in den Auf-
sichtsrat 

3158/2020 

2.4.11 SBK Sozial-Betriebe-Köln ge-
meinnützige GmbH: 
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Bestellung von Arbeitnehmer-
vertreterinnen bzw. Arbeit-
nehmervertretern in den Auf-
sichtsrat  

3116/2020 

2.5 Stiftungen 

2.5.1 Besetzung des Kuratoriums 
der Gerda und Manfred Ul-
brich-Stiftung  

1115/2020 

2.5.2 Bestellung einer Inspekto-
rin/eines Inspektors der Stif-
tung Johann-Heinrich Claren 

1116/2020 

2.5.3 Vertretung der Stadt Köln im 
Vorstand der Krankenhaus-
stiftung Worringen  

1117/2020 

2.5.4 Besetzung der Deputation der 
Guilleaume-Stiftung St. Anto-
niusheim  

1118/2020 

2.5.5 Kunststiftung im Museum 
Ludwig Köln - Bestellung des 
Kuratoriums  

2867/2020 

2.5.6 Besetzung des Kuratoriums 
der Stiftung Dr. Dormagen-
Guffanti  

1119/2020 

2.5.7 Wahl der Mitglieder zum Kura-
torium der Krankenhausstif-
tung Porz am Rhein  

3031/2020 

2.6 Weitere Gremien 

2.6.1 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB Köln) hier: 
Wahl in den Verwaltungsrat 

1867/2020 

2.6.2 Verein Region Köln/ Bonn e.V. 

hier: Wahl der Mitgliederver-
treterinnen und Mitgliederver-
treter  

3032/2020 

2.6.3 Metropolregion Rheinland 
e.V. 

hier: Wahl der Mitgliederver-
treterinnen und Mitgliederver-
treter  

3033/2020 

2.6.4 Lenkungskreis Politische Ver-
tretung für das MiQua  

3029/2020 

zurückgestellt 

2.6.5 Bestellung von städtischen 
Vertretern in den Organen des 
Vereins Deutsches Sport & 
Olympia Museum e.V. 

2982/2020 

2.6.6 Benennung von Mitgliedern in 
den Verwaltungsausschuss 
der Agentur für Arbeit 

2421/2020 

2.6.7 Benennung von Mitgliedern in 
den Ausschuss für anzeige-
pflichtige Entlassungen der 
Agentur für Arbeit Köln 

2623/2020 

2.6.8 Beirat Bürgerzentrum Alte 
Feuerwache  

2988/2020 

2.6.9 Beirat Öffentlichkeitsbeteili-
gung - Verstetigung und Aus-
bau der Systematischen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung - 
Hier: Wahl der Ratsmitglieder  

3011/2020 

zurückgestellt 

2.6.10 Mitgliederwahl Beirat Sperr-
bezirk Kölner Süden  
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3222/2020 

zurückgestellt 

2.6.11 Neukonstituierung des Beira-
tes der Forensischen Klinik 
Köln-Porz für die Ratsperiode 
2020 bis 2025 

3078/2020 

2.6.12 Wahl der Kölner Mitglieder 
des Regionalrates  

3142/2020 

2.6.13 Gebrüder Coblenz Stift e.V. 
Entsendung von Beiratsmit-
gliedern  

3030/2020 

2.6.14 Bestellung von Vertretern der 
Stadt Köln, die gemäß § 63 
Abs. 2 i.V.m. § 113 Abs. 4 GO 
NW Mitgliedsrechte der Stadt 
Köln in Organen, Beiräten 
oder Ausschüssen von juristi-
schen Personen oder Perso-
nenvereinigungen wahrneh-
men 

3153/2020 

2.6.15 Mitwirkung der Politik in der 
Steuerungsgruppe des Köl-
ner Netzwerks Bürgerengage-
ment 

3288/2020 

zurückgestellt 

2.6.16 Neubenennung der Ratsver-
treter/innen für die Kommu-
nale Gesundheitskonferenz 
Köln nach der Kommunalwahl 
2020 

3047/2020 

2.6.17 Bestellung von Ratsmitglie-
dern in den Umlegungsaus-
schuss der Stadt Köln 
3098/2020 

2.6.18 Wahl eines Mitglieds der 
Kommunalen Bank des 
Braunkohlenausschusses 

und eines Mitglieds mit bera-
tender Befugnis des Braun-
kohlenausschusses Be-
schlussorgan Rat 

3582/2020 

3 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW 

4 Vorlagen zur Vermeidung von Dringlich-
keitsvorlagen 

4.1 Beschlussvorlagen 

4.1.1 4. Satzung zur Änderung der 
Abfallsatzung  

2916/2020 

4.1.2 5. Satzung zur Änderung der 
Abfallgebührensatzung 

2918/2020 

4.1.3 8. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßenrei-
nigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren 

2919/2020 

4.1.4 Feststellung des Wirtschafts-
planes der Zusatzversor-
gungskasse der Stadt Köln 
für das Wirtschaftsjahr 2021 

2741/2020 

4.1.5 Feststellung des Jahresab-
schlusses und des Lagebe-
richtes der Zusatzversor-
gungskasse der Stadt Köln 
2019 

1818/2020 

4.1.6 Annahme einer Geldzuwen-
dung für den Ankauf eines 
Kunstwerkes von Wade Guy-
ton für das Museum Ludwig 

2815/2020 

4.1.7 Überplanmäßige Auf-
wendungen in den Teilplänen 
0402 bis 0408 - Museen, Hj. 
2020 
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hier: Erstattung Leistungen 
der Museumshandwerker an 
die Gebäudewirtschaft 

2247/2020 

4.1.8 Anpassung der Hauptsatzung 
an die Entschädigungsver-
ordnung NRW und Durchfüh-
rung von Online-Fraktionssit-
zungen während der Corona-
Pandemie  

2730/2020 

4.1.9 Allgemeine Bewilligungsbe-
dingungen für die Bereiche 
Jugend, Schule, Weiterbil-
dung, Senioren, Soziales, Be-
schäftigungsförderung, Woh-
nen und Gesundheit 

3224/2020 

Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.  

AN/1489/2020 

4.1.10 Mittelfreigabe in den Haus-
haltsjahren 2020 und 2021 für 
die Maßnahme „Zuschuss 
Heimatlos in Köln e.V.“ 

3255/2020 

4.1.11 Projekte im Rahmen der Städ-
tepartnerschaft Bethle-
hem/Palästine und der 
Klimapartnerschaften mit Co-
rinto/Nicaragua und Rio de 
Janeiro/Brasilien  

3401/2020 

4.1.12 Planungsaufnahme zur Er-
richtung einer 4-gruppigen in-
tegrativen Kindertagesein-
richtung in der Franz-Werfel-
Str. 18, 51067 Köln (Holweide)  

1471/2020 

4.1.13 Corona-Sondermaßnahmen 
Kultur 2021 des Kulturamtes – 
zunächst bis Juni 2021 

3270/2020 

zurückgestellt 

4.1.14 Feststellung des Jahresab-
schlusses und des Lagebe-
richtes der Beihilfekasse der 
Stadt Köln 2019 

2742/2020 

4.1.15 Feststellung des Wirtschafts-
plans der Beihilfekasse der 
Stadt Köln für das Wirt-
schaftsjahr 2021 

2743/2020 

4.1.16 Überplanmäßiger Aufwand im 
Teilergebnisplan 0412 - Histo-
risches Archiv im Haushalts-
jahr 2020 

3455/2020 

4.1.17 Entsendung von sachkundi-
gen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern in die Ausschüsse 
auf Vorschlag der Senioren-
vertretung 

3407/2020 

4.1.18 Aufstockung des Hilfspro-
gramms für durch die Corona-
Pandemie betroffene Kölner 
Sportvereine 

3505/2020 

4.1.19 Erhöhung der Jugendbeihilfe 
2020  

3419/2020 

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

3149/2020 

4.2 Haushaltsrechtliche Unterrichtun-
gen nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

4.2.1 Mehrkosten Umwandlung 
Tennenplätze in Kunstrasen-
plätze  

2750/2020 
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4.2.2 Generalinstandsetzung der 
Friedrich-Karl-Straße in Ab-
schnitten zwischen Haus-
nummer 224-236 und 238-270 

3015/2020 

4.2.3 Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz, Kapitel 1 und 2, 
Sachstandsmitteilung 

3366/2020 

4.2.4 Unterrichtung des Rates gem. 
§ 25 der Kommunalhaushalts-
verordnung Nordrhein-West-
falen 

3369/2020 

4.2.5 Finanzielle Auswirkungen der 
Corona-Pandemie im Bereich 
der Allgemeinen Finanzwirt-
schaft, Allgemeine Finanzlage 
der Kommunen und Ausblick 
auf 2021 ff 

3394/2020 

4.2.6 Haushaltsrechtliche Unter-
richtung der Kämmerin/Ein-
sturz Historisches Archiv/Ver-
wendung der Mittel aus dem 
Vergleichsabschluss 

3296/2020 

4.2.7 Generalsanierung der 
Schlackstraße 

hier: Mitteilung über Erhö-
hung der Investitionsauszah-
lungen gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 
2 KomHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 
der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln für die Haushalts-
jahre 2020 und 2021 

4259/2019 

4.2.8 Unterrichtung des Rates über 
die von der Kämmerin/den 
Fachbeigeordneten geneh-
migten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und -verpflich-
tungen für das 

Haushaltsjahr 2020/21 gem. § 
83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO 

NRW in Verbindung mit der 
Haushaltssatzung 2020/21 

2959/2020 

5 Weitere Vorgänge 

5.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Dürre in Köln 2020"  

AN/1384/2020 

Antwort der Verwaltung vom 
10.12.2020  

3482/2020 

5.2 Antrag der Gruppen KLIMA 
FREUNDE und GUT betreffend "Ver-
bot des Abbrennens pyrotechni-
scher Erzeugnisse und Knallkörper" 

AN/1382/2020 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke.  

AN/1492/2020 

Änderungsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und 
der Gruppen KLIMA FREUNDE und 
GUT 

AN/1496/2020 

Änderungsantrag der Gruppe Die 
PARTEI  

AN/1499/2020 

5.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Umsetzung Haushaltsbeschlüsse"  

AN/1468/2020 

5.4 Dringlichkeitsantrag der Gruppe Die 
PARTEI betreffend "Autonomes 
Zentrum"  

AN/1457/2020 

5.5 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
Die Linke., FDP und Volt betreffend 
"Bildung von Unterausschüssen"  

AN/1392/2020 

5.6 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
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Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, 
Die Linke., FDP und Volt "Änderung 
der Satzungen über die Vergabe von 
Preisen der Stadt Köln, von Stipen-
dien und anderen Jurys" 

AN/1479/2020 

5.7 Dringlichkeitsantrag der FDP-
Fraktion betreffend "Aussetzen der 
Parkgebühren" 

AN/1477/2020 

5.8 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und 
Volt betreffend "Flughafen 
Köln/Bonn: Fluglärmminderung und 
Klimaschutz"  

AN/1495/2020 

Änderungsantrag der Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT 
Köln  

AN/1500/2020 

6 --- 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 

Reker, Henriette, Oberbürgermeisterin; 

 Stimmberechtigte Mitglieder 

Abé, Denise; Achtelik, Christian; Aengenvoort, 
Constanze; Akude, John, Dr.; Bauer-Dahm, Da-
niel; Benthem van, Henk; Boyens, Stephan; 
Breite, Ulrich; Brock-Storms, Claudia; Bülow von, 
Brigitta, Bürgermeisterin; Büschges, Matthias; 
Cremer, Christer; De Bellis-Olinger, Teresa; 
Derichsweiler, Max Christian; Detjen, Jörg; 
Dickas, Birgit Beate; Elster, Ralph, Bürgermeister 
Dr.; Erkelenz, Martin; Frebel, Polina; Gabrysch, 
Nicolin; Gärtner, Ursula; Giesen, Manfred, Be-
zirksbürgermeister; Glashagen, Jennifer; Görzel, 
Volker; Haeming, Eric; Hammer, Lino; Heinen, 
Ralf, Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; Hel-
mis, Maria; Henk-Hollstein, Anna-Maria; Hock, Mi-
chael; Hölzing, Bärbel; Homann, Mike; Hoyer, 
Katja; Jäger, Christiane; Jeschka, Manuel; Jois-
ten, Christian; Karadag, Derya; Kaske, Sven; Kes-
sing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Kircher, Jürgen; 
Klemm, Ralf; Kockerbeck, Heiner; Krupp, Gerrit, 
Dr.; Lorenz, Lukas; Lutz, David, Dr.; Martin, 

Christiane; Marx, Werner; Michalak, Mario; Mi-
chel, Dirk; Niknamtavin, Sarah; Oedingen, Erika; 
Paetzold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, 
Bernd; Philippi, Franz; Pütz, Pascal; Reckten-
wald, Viola; Richter, Manfred; Röhrig, Ursula; 
Roß-Belkner, Monika; Rudolph, Floris; Ruffen, 
Stefanie; Schallehn, Robert; Schlieben, Nils 
Helge, Dr.; Schlömer, Ursula; Schneeloch, 
Sandra; Scho-Antwerpes, Elfi; Schwanitz, Hans; 
Seeck, Oliver; Seiger, Christine; Sommer, Ira; 
Spehl, Felix; Sterck, Ralph; Syndicus, Karina; To-
kyürek, Güldane; Unna, Ralf, Dr.; Venturini, Isa-
bella; Wahlen, Lars; Weber, Florian; Weisenstein, 
Michael; Welter, Thomas; Wolter, Andreas, Bür-
germeister; Wortmann, Walter; Yazicioglu, Dilan; 
Zimmermann, Thor-Geir; 

 Bezirksbürgermeister 

Hupke, Andreas, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 

Diemert, Dörte, Stadtkämmerin Prof. Dr.; Blome, 
Andrea, Beigeordnete; Voigtsberger, Robert, Bei-
geordneter; Rau, Harald, Beigeordneter Dr.; Grei-
temann, Markus, Beigeordneter; Laugwitz-Aul-
bach, Susanne, Beigeordnete; Vogel, Alexander; 

 Schriftführerin 

Lange, Maria; 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 

Heuser, Marion; Steinmann, Lisa; Tritschler, 
Sven; 

 Bezirksbürgermeisterinnen 

Weitekamp, Cornelia, Bezirksbürgermeisterin; 
Siebert, Diana, Bezirksbürgermeisterin Dr.; 

 Bezirksbürgermeister 

Zöllner, Reinhard, Bezirksbürgermeister; 

 Bezirksbürgermeisterinnen 

Stiller, Sabine, Bezirksbürgermeisterin; Greven-
Thürmer, Claudia, Bezirksbürgermeisterin; 

 Bezirksbürgermeister 

Fuchs, Norbert, Bezirksbürgermeister; 

 Verwaltung 
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Haaks, Stefanie; Steinkamp, Dieter, Dr.; Mötting, 
Bettina; 

(Beginn: 14.12 Uhr - Ende: 18.56 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 3. 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 und die anwesen-
den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbür-
germeister, Sie natürlich alle als Mitglieder des 
Rates. Zunächst möchte ich gerne Herrn Dr. Unna 
sehr herzlich gratulieren. Er ist Vater eines kleinen 
Mädchens geworden, dessen Name ich noch 
nicht kenne. 

(Beifall) 

Der Name fällt vielleicht auch unter den Daten-
schutz, aber ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und 
Ihrer Frau und statte Ihre Tochter mit 4711 guten 
Wünschen aus. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Meine Damen und Herren, traditionell lassen wir 
die letzte Beratung des Jahres mit einem kleinen 
Empfang gemeinsam ausklingen. Das ist natür-
lich, wie Sie sich denken können, in Zeiten der 
Pandemie nicht möglich. Sie finden den Kalender 
des historischen Archivs für 2021 als mittlerweile 
schon traditionelles Weihnachtsgeschenk daher 
schon jetzt auf Ihren Plätzen. 

Jetzt zur heutigen Sitzung. Nach den mir vorlie-
genden Meldungen sind heute entschuldigt: Frau 
Heuser, Frau Steinmann und Herr Tritschler.  

Wir wollen heute die Ausschüsse abschließend 
besetzen und auch einige weitere Gremien wäh-
len. Daher schlage ich vor, dass wir heute wieder 
6 Stimmzählerinnen und Stimmzähler bestimmen, 
und zwar sollen das sein Frau Abé, Herr 
Dr. Krupp, Frau Sommer, Herr Detjen, Frau Hoyer 
und Herr Achtelik. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. Vielen Dank. 

Ich schlage darüber hinaus pandemiebedingt vor, 
die Redezeit heute auf 3 Minuten zu verkürzen. 
Gibt es dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Dann ist auch das so beschlossen. 

Jetzt müssen wir die Tagesordnung festlegen. Die 
Zu- und Absetzungen sind im Entwurf gekenn-
zeichnet. Die Änderungsanträge sind beim jewei-
ligen Tagesordnungspunkt aufgeführt. Die Ver-
waltung schlägt die Zusetzung folgender Punkte 
vor:  

Im öffentlichen Teil die Gremienbesetzung unter 
TOP 1.1, TOP 2.4.11, TOP 2.6.18, die Verwal-
tungsvorlagen unter TOP 4.1.13 bis TOP 4.1.20, 
die haushaltsrechtlichen Unterrichtungen unter 
TOP 4.2.5 bis TOP 4.2.8 und eine Anfrage unter 
TOP 5.3. - Das war der öffentliche Teil.  

Jetzt kommt der nichtöffentliche Teil: TOP 7.1, 
TOP 8.12 bis 8.15 werden zugesetzt.  

Abgesetzt wurde der Tagesordnungspunkt 2.6.11. 

Ich habe noch einen Hinweis für Sie aus der letz-
ten Sitzung: Die Wahl zur Landschaftsversamm-
lung müssen wir nicht wiederholen. 

(Beifall) 

Das in der letzten Sitzung festgestellte Wahler-
gebnis ist gültig. 

Meine Damen und Herren, gibt es jetzt Wortmel-
dungen zu den Zu- und Absetzungen? - Das sehe 
ich nicht.  

Dann komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen. 
Die Ratsgruppe Die PARTEI hat am 8. Dezember 
2020 einen Dringlichkeitsantrag zum Thema „Au-
tonomes Zentrum“ eingereicht - TOP 5.4. Gibt es 
Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - Das ist 
nicht der Fall. - Doch, die AfD? - Bitte sehr.  

Christer Cremer (AfD): Also die Gruppe Die 
PARTEI schreibt ja selber, dass der Mietvertrag 
noch bis in den Mai läuft bei dieser Institution, die 
auch mehrere vom Verfassungsschutz beobach-
tete linksextreme Organisationen beherbergt. Ich 
glaube, wir müssen das hier nicht in einer dringli-
chen Entscheidung entscheiden. Wir können das 
auch noch in der nächsten Ratssitzung machen. 
Von daher sehe ich das Dringlichkeitsgebot da 
nicht gegeben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zur Dringlichkeit? - Herr 
Kienitz.  
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Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, 
Kolleginnen und Kollegen! Somit ist ja dieser Ta-
gesordnungspunkt noch nicht auf der Tagesord-
nung. Dann komme ich gleich dran. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, ich 
wollte erst einmal fragen, ob es Gegenstimmen 
gegen die heutige Behandlung gibt, nachdem die 
Begründung der AfD - - Wer stimmt gegen die 
heutige Behandlung? - Die AfD. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist der Antrag in die Tagesordnung 
aufgenommen. - Und jetzt Herr Kienitz.  

Niklas Kienitz (CDU): Danke schön. - Ich bean-
trage, den jetzt auf die Tagesordnung genomme-
nen Tagesordnungspunkt 5.4 der PARTEI in den 
Hauptausschuss zu verschieben am 11. Januar 
2021. Wir haben es bisher so gehalten, dass alle 
Fragestellungen rund um das autonome Zentrum 
im Hauptausschuss berichtet wurden, und da wür-
den wir gerne diesen Punkt behandeln. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Gegenstimmen? - DIE LINKE. Gegen die Be-
handlung im Hauptausschuss?  

(Zuruf von der LINKEN: Dann möchten wir 
das auch!) 

Michael Hock (Die PARTEI): Kurze Wortmeldung 
von Die PARTEI. Wir stimmen dem auch zu.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe 
nur nach Gegenstimmen gefragt. - Gut. - Gibt es 
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist der 
Antrag verwiesen. 

Dann liegt unter TOP 5.5 ein Dringlichkeitsantrag 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 
CDU, DIE LINKE, FDP und Volt vom 9. Dezember 
2020 vor. Es geht um die Bildung von Unteraus-
schüssen. 

Gibt es Wortmeldung gegen die Dringlichkeit? - 
Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen ge-
gen die heutige Behandlung? - Das ist auch nicht 
der Fall. Damit ist der Antrag in die Tagesordnung 
aufgenommen. 

Dann liegt unter TOP 5.6 ein Dringlichkeitsantrag 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 
CDU, DIE LINKE, FDP und Volt vor vom 10. De-
zember 2020. Es geht um die Änderung der Sat-
zungen über die Vergabe von Preisen der Stadt 
Köln, von Stipendien und anderen Jurys. Gibt es 
Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - Das ist 
nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen gegen die 
heutige Behandlung? - Das sehe ich nicht. 

Dann ist der Antrag in die Tagesordnung aufge-
nommen. 

Dann liegt unter TOP 5.7 ein weiterer Dringlich-
keitsantrag der FDP-Fraktion vom 10. Dezember 
2020 vor. Es geht um das Aussetzen der Parkge-
bühren. Gibt es Wortmeldungen gegen die Dring-
lichkeit? - Sehe ich keine. - Doch, wer? - DIE 
LINKE. Gegen die Dringlichkeit, bitte. Nur abstim-
men? Also Sie haben nur dagegen gestimmt.  

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin, meine Damen und Herren, wir 
sehen da keine Dringlichkeit. Es gibt keinen An-
lass, die Parkgebühren jetzt wegzunehmen. Von 
daher kann es gar nicht dringlich sein. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung? - 
Das sind DIE LINKE, Die PARTEI. Und die KLIMA 
FREUNDE? - Ja. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
der Antrag aufgenommen. 

Dann liegt unter TOP 5.8 ein weiterer Dringlich-
keitsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU und Volt vom 10. Dezember 2020 vor. 
Es geht um den Flughafen Köln/Bonn, Fluglärm-
minderung und Klimaschutz. Gibt es Wortmeldun-
gen gegen die Dringlichkeit? - Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige 
Behandlung? - Das ist auch nicht der Fall. Enthal-
tungen? - Keine. Damit ist der Antrag in die Tages-
ordnung aufgenommen. 

Dann liegt unter TOP 5.9 ein weiterer Dringlich-
keitsantrag der AfD-Fraktion vom 10. Dezember 
2020 vor. Hier geht es um den sogenannten Glüh-
weinwanderweg. Gibt es Wortmeldungen gegen 
die Dringlichkeit? - Keine. Gibt es Gegenstimmen 
gegen die heutige Behandlung? - Keine. Enthal-
tungen? - Auch nicht. Dann ist der Antrag in die 
Tagesordnung aufgenommen. 
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Dann frage ich abschließend zur Reihenfolge der 
Tagesordnung und zur Tagesordnung: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Herr Hammer.  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Bürgermeisterin, ich beantrage auch im Vorgriff 
auf den Dringlichkeitsantrag bezüglich der weite-
ren Gremien die Vertagung der Tagesordnungs-
punkte 2.6.4, 2.6.9, 2.6.10 und 2.6.15. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich wie-
derhole noch einmal: 2.6.4, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.15. 
- Okay. Noch etwas?  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, 
sorry. - Zu Punkt 4.1.13 - es geht um die Corona-
Sondermaßnahmen Kultur des Kulturamtes - ha-
ben wir noch ein paar Nachfragen, würden uns 
aber bereit erklären, das im Sinne einer Dringlich-
keitsentscheidung zu klären. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
4.6.13?  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): 4.1.13. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 4.1.13. 
Entschuldigung, das habe ich nicht richtig ver-
standen. Okay. 

Dann lasse ich jetzt abstimmen über die Ände-
rungsvorschläge zur Tagesordnung. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist die so geänderte Tagesordnung be-
schlossen. 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung und 
begrüßt die Gäste im Zuschauerbereich, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Presse, den anwe-
senden Bezirksbürgermeister sowie die neu und 
wiedergewählten Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt vor, au-
ßer den nach § 11 der Geschäftsordnung 
des Rates und der Bezirksvertretungen 
vorgesehenen drei Stimmzählerinnen und 
Stimmzähler wegen der in dieser Sitzung 
vorzunehmenden Wahlen zusätzlich drei 

weitere zu bestimmen. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler 
schlägt sie RM Abé, RM Dr. Krupp, RM 
Sommer und zusätzlich RM Detjen, RM 
Hoyer und RM Achtelik vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Frau Oberbürgermeisterin Reker schlägt 
vor, die Redezeit in der Sitzung auf 3 Minu-
ten zu reduzieren. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III. Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die in der Tages-
ordnung zu- bzw. abgesetzt werden sollen: 

Zusetzungen: 

I. Öffentlicher Teil 

1.1 Wahl der sachkundigen Einwohnerinnen 
und Einwohner in den Ausschüssen ge-
mäß Ratsbeschluss vom 05.11.2020 

2046/2020 

2.4.11 SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige 
GmbH: Bestellung von Arbeitnehmerver-
treterinnen bzw. Arbeitnehmervertretern in 
den Aufsichtsrat 

3116/2020 

2.6.17 Bestellung von Ratsmitgliedern in den Um-
legungsausschuss der Stadt Köln 

3098/2020 

2.6.18 Wahl eines Mitglieds der Kommunalen 
Bank des Braunkohlenausschusses und 
eines Mitglieds mit beratender Befugnis 
des Braunkohlenausschusses Beschluss-
organ Rat 

3582/2020 

4.1.13 Corona-Sondermaßnahmen Kultur 2021 
des Kulturamtes – zunächst bis Juni 2021 

3270/2020 

4.1.14 Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes der Beihilfekasse der 
Stadt Köln 2019 

2742/2020 



 

 

 

 

 Seite 635 

3. Sitzung vom 10. Dezember 2020

4.1.15 Feststellung des Wirtschaftsplans der Bei-
hilfekasse der Stadt Köln für das Wirt-
schaftsjahr 2021 

2743/2020 

4.1.16 Überplanmäßiger Aufwand im Teilergeb-
nisplan 0412 - Historisches Archiv im 
Haushaltsjahr 2020 

3455/2020 

4.1.17 Entsendung von sachkundigen Einwohne-
rinnen und Einwohnern in die Ausschüsse 
auf Vorschlag der Seniorenvertretung 

3407/2020 

4.1.18 Aufstockung des Hilfsprogramms für durch 
die Corona-Pandemie betroffene Kölner 
Sportvereine 

3505/2020 

4.1.19 Erhöhung der Jugendbeihilfe 2020  

3419/2020 

4.1.20 Berufung von sachkundigen Einwohnern 
als ständige Mitglieder mit beratender 
Stimme in den Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung 

3149/2020 

4.2.5 Finanzielle Auswirkungen der Corona-
Pandemie im Bereich der Allgemeinen Fi-
nanzwirtschaft, Allgemeine Finanzlage der 
Kommunen und Ausblick auf 2021 ff 

3394/2020 

4.2.6 Haushaltsrechtliche Unterrichtung der 
Kämmerin/Einsturz Historisches Ar-
chiv/Verwendung der Mittel aus dem Ver-
gleichsabschluss 3296/2020 

4.2.7 Generalsanierung der Schlackstraße 

hier: Mitteilung über Erhöhung der Investi-
tionsauszahlungen gemäß 

§ 25 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO i.V.m. § 8 Zif-
fer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 

4259/2019 

4.2.8 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten 

genehmigten Mehraufwendungen, -aus-
zahlungen und - verpflichtungen für das 
Haushaltsjahr 2020/21 gem. § 83 Abs. 1 u. 

§ 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit 
der Haushaltssatzung 2020/21 

2959/2020 

5.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend "Um-
setzung Haushaltsbeschlüsse" 

AN/1468/2020 

II. Nichtöffentlicher Teil 

7.1 Ankauf von Flächen des Landes NRW, 
vertreten durch den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW, im Bereich Altebur-
ger Straße, Koblenzer Straße, Schönhau-
ser Straße, Projekttitel "Domgärten" in 
Köln-Bayenthal 

3248/2020 

8.12 Austausch von fünf mobilen Geschwindig-
keitsüberwachungsanlagen, Neubeschaf-
fung von zwei semistationären Anlagen 
und eines Zugfahrzeugs sowie Freigabe 
von investiven Auszahlungsermächtigun-
gen 

2755/2020 

8.13 Annahme einer unentgeltlichen Übereig-
nung eines Löschgruppenfahrzeuges Ka-
tastrophenschutz (LF 20 KatS) durch das 
Land Nordrhein-Westfalen 

3310/2020 

8.14 Verlängerung eines Erbbaurechtes Reit-
sportverein Rodenkirchen e.V., Industrie-
str. 127/ Am Tannenhof in Köln-Rodenkir-
chen  

3332/2020 

8.15 Vergleich mit der ehemaligen Arbeitsge-
meinschaft Spanischer Bau (jetzt Apleona 
Wolfferts GmbH) 

3044/2020 

Absetzungen: 

2.6.11 Neukonstituierung des Beirates der Foren-
sischen Klinik Köln-Porz für die Ratsperi-
ode 2020 bis 2025 
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3078/2020 

IV. Frau Oberbürgermeisterin Reker teilt mit, 
dass die Wahl zur Bildung der 15 Land-
schaftsversammlung Rheinland nicht wie-
derholt werden muss. Das Wahlergebnis 
aus der letzten Sitzung ist gültig. 

Anmerkung: 
Der Landschaftsverband Rheinland hat im Nach-
gang der Sitzung des Rates vom 03.12.2020 be-
stätigt: Fehler im Wahlprozess wirken sich für die 
Gültigkeit der Wahl nicht aus, wenn sie für das Er-
gebnis der Wahl unerheblich sind (vgl. OVG 
NRW, Urt. v. 22.02.91, Az. 15 A 1518/90). Die zu 
viel abgegebene Stimme bei der Wahl der Land-
schaftsversammlung lässt die Gültigkeit der Wahl 
unberührt. Das festgestellte Wahlergebnis ist da-
mit gültig. 

V. Es liegen 6 Dringlichkeitsanträge vor. 

- Dringlichkeitsantrag der Gruppe Die 
PARTEI betreffend "Autonomes Zentrum" 

AN/1457/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

RM Kienitz beantragt, den Dringlichkeitsantrag in 
die nächste Hauptausschusssitzung am 
11.01.2021 zur verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

- Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., 
FDP und Volt betreffend "Bildung von Un-
terausschüssen" 

AN/1392/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Antrag wird unter TOP 5.5 behandelt. 

- Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke., 
FDP und Volt "Änderung der Satzungen 
über die Vergabe von Preisen der Stadt 
Köln, von Stipendien und anderen Jurys" 

AN/1479/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Antrag wird unter TOP 5.6 behandelt. 

- Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion be-
treffend "Aussetzen der Parkgebühren" 

AN/1477/2020 

RM Weisenstein spricht sich gegen die Aufnahme 
in die Tagesordnung aus. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und de Gruppen Die PARTEI und KLIMA 
FREUNDE zugestimmt. 

Der Antrag wird unter TOP 5.7 behandelt. 

- Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU und Volt betref-
fend "Flughafen Köln/Bonn: Fluglärmmin-
derung und Klimaschutz" 

AN/1495/2020 

Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Antrag wird mit dem dazu gestellten Ände-
rungsantrag unter TOP 5.8 behandelt. 

- Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Glühwein Wanderweg erhalten" 

AN/1502/2020 
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Frau Oberbürgermeisterin Reker lässt über die 
Aufnahme in die Tagesordnung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Der Antrag wird unter TOP 5.9 behandelt. 

VI. RM Hammer beantragt, die Tagesord-
nungspunkte 

2.6.4 Lenkungskreis Politische Vertretung für 
das MiQua 3029/2020 

2.6.9 Beirat Öffentlichkeitsbeteiligung - Versteti-
gung und Ausbau der Systematischen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung - Hier: Wahl der 
Ratsmitglieder 3011/2020 

2.6.10 Mitgliederwahl Beirat Sperrbezirk Kölner 
Süden 3222/2020 

2.6.15 Mitwirkung der Politik in der Steuerungs-
gruppe des Kölner Netzwerks Bürgerenga-
gement 

3288/2020 

4.1.13 Corona-Sondermaßnahmen Kultur 2021 
des Kulturamtes – zunächst bis Juni 2021 

3270/2020 

wegen Beratungsbedarf zurückzustellen. TOP 
4.1.13 kann nach Klärung der noch offenen Fra-
gen im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung 
abschließend entschieden werden. 

Der Rat stimmt den Verfahrensvorschlägen und 
der so geänderten Tagesordnung zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe auf  

1  Aus der 2. konstituierenden Sitzung zu-
rückgestellte Vorlagen 

Tagesordnungspunkt  

1.1  Wahl der sachkundigen Einwohnerinnen 
und Einwohner in den Ausschüssen 

 2046/2020 

Die Anzahl haben Sie ja bereits in der letzten Sit-
zung festgelegt. Sie sehen sie jetzt noch einmal 
auf der Präsentation. In der Vorlage sind die Mög-
lichkeiten zur Besetzung erläutert.  

Auch diesmal frage ich zunächst nach einem ge-
meinsamen Wahlvorschlag. - Den gibt es nicht. 
Dann kommen wir zur Verhältniswahl. Die einge-
richteten Wahlvorschläge sind in der Präsentation 
aufgeführt, die im Ratsinformationssystem einge-
stellt ist. Gibt es weitere Vorschläge? - Dann 
möchte ich vor den Wahlen die Zahl der anwesen-
den Mitglieder feststellen. Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 25. Frau Heuser ist ja nicht da. 
SPD-Fraktion 19, 18, CDU ist 19. - Kann mal je-
mand das Radio da draußen ausschalten? 

(Beifall) 

Fraktion DIE LINKE 6, FDP-Fraktion 5, Fraktion 
Volt 4, AfD-Fraktion 3, Herr Tritschler ist nicht da. 
Die PARTEI 2, KLIMA FREUNDE 2, GUT 2, und 
Herr Wortmann ist auch bei uns, eine Stimme.  

Insgesamt sind dann also 87 Ratsmitglieder an-
wesend. Ich stimme ja bei der Besetzung nicht 
mit. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden 
von Ihnen festgelegt. Bitte heben Sie gleich deut-
lich Ihre Hand, wenn der Vorschlag aufgerufen 
wird, den Sie unterstützen wollen.  

Wir beginnen wie immer mit dem Finanzaus-
schuss. Der Vorschlag ist jetzt eingeblendet. Und 
ich rufe jetzt auf den Vorschlag 1. Wer stimmt da-
für? - Das sind die Stimmen der Grünen.  

Vorschlag 2 SPD. - Die SPD.  

Vorschlag 3 die CDU. - Ja.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN. 

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6 Volt. - Das sind die Stimmen von Volt.  

Vorschlag 8 Die PARTEI. - Das sind die Stimmen 
der PARTEI, de Stimmen der Ratsgruppe GUT 
und der KLIMA FREUNDE.  

Damit sind tatsächlich alle vorgeschlagenen ge-
wählt als sachkundige Einwohnerinnen und Ein-
wohner in den Ausschüssen. 

Jetzt machen wir den gleichen Ablauf, meine Da-
men und Herren, für die folgenden Ausschüsse, 
und wir beginnen jetzt mit dem Rechnungsprü-
fungsausschuss. Jetzt ist er auch projiziert.  

Vorschlag 1 die Grünen. - Mit den Stimmen der 
Grünen.  

Vorschlag 2 SPD. - Mit den Stimmen der SPD. 
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Vorschlag 3 CDU. - CDU-Fraktion.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Ja.  

Vorschlag 5. - FDP-Fraktion und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6 Volt. - Das ist Volt.  

Vorschlag 8 GUT. - Das sind wieder die drei Rats-
gruppen von eben, die Ratsgruppe GUT, die 
KLIMA FREUNDE und Die PARTEI.  

Damit sind auch hier alle gewählt. 

Wir sind beim AVR/Vergabe/Internationales.  

Vorschlag 1 Grüne. - Die Grünen.  

Vorschlag 2 SPD. - Die SPD-Fraktion. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Linken.  

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6 Volt. - Das ist Volt.  

Vorschlag 8 GUT. Das sind wieder die drei Rats-
gruppen von eben.  

Alle gewählt. 

Ich bin beim Ausschuss für Bürgerbeteiligung, An-
regungen und Beschwerden.  

Vorschlag 1 Grüne. - Das sind die Grünen.  

Vorschlag 2 SPD. - Die SPD-Fraktion. 

Vorschlag 3 CDU. - CDU-Fraktion.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die LINKEN.  

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 Die PARTEI. - Das sind wieder die 
drei Ratsgruppen, 6 Stimmen.  

Auch wieder alle gewählt. 

Der Bauausschuss.  

Vorschlag 1 Die Grünen. - Die Stimmen der Grü-
nen.  

Vorschlag 2 SPD. - Die SPD-Fraktion.  

Vorschlag 3 CDU. - Die CDU-Fraktion. 

Vorschlag 4 die LINKEN. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN. 

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6 Volt. - Volt.  

Vorschlag 8 KLIMA FREUNDE. - Die drei Rats-
gruppen.  

Alle gewählt. 

Gesundheitsausschuss. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - An Bord. 

Vorschlag 3 CDU. - Mit den Stimmen der CDU-
Fraktion. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Mit den Stimmen der 
LINKEN.  

Vorschlag 5 FDP. - FDP und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 KLIMA FREUNDE. - Das sind wieder 
die drei Ratsgruppen.  

Dann sind alle gewählt. 

Ausschuss für Kunst und Kultur. 

Vorschlag 1. - Grüne. 

Vorschlag 2 SPD. - Jawohl.  

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Ja.  

Vorschlag 5 FDP-Fraktion. - Das ist die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6 Volt. - Das ist die Fraktion Volt.  

Vorschlag 8 Die PARTEI. - Das sind wieder die 
drei Ratsgruppen.  

Dann sind wieder alle gewählt.  

Wir sind beim Liegenschaftsausschuss.  

Vorschlag 1 Die Grünen. - Ja.  

Vorschlag 2 SPD. - Das ist die SPD-Fraktion.  

Vorschlag 3. - Die CDU-Fraktion. 
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Vorschlag 4. - Die LINKEN.  

Vorschlag 5. -Die FDP-Fraktion und Herr Wort-
mann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 KLIMA FREUNDE. - Jawohl, wieder 
die drei Ratsgruppen.  

Dann sind sie gewählt. 

Wir sind jetzt beim Ausschuss für Schule und Wei-
terbildung.  

Vorschlag 1. - Grüne. 

Vorschlag 2. - SPD. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Jawohl. 

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 GUT. - Das sind wieder die drei Rats-
gruppen.  

Wieder alle gewählt. 

Ausschuss für Soziales und Senioren.  

Vorschlag 1 Grüne. - Jawohl.  

Vorschlag 2 SPD. - SPD-Fraktion. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4. - DIE LINKE. 

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 GUT. - Das sind die Ratsgruppen. 

Auch hier gewählt. 

Sportausschuss.  

Vorschlag 1 Grüne. - Ja.  

Vorschlag 2. - SPD. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Ja.  

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 Die PARTEI. - Auch hier stimmen die 
drei Ratsgruppen.  

Damit sind alle gewählt. 

Stadtentwicklungsausschuss.  

Vorschlag 1 Die Grünen. - Jawohl.  

Vorschlag 2 SPD. - Ja. 

Vorschlag 3. - Die CDU.  

Vorschlag 4. - DIE LINKE.  

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 Die PARTEI. - Das sind wieder die 
drei Ratsgruppen.  

Wieder alle gewählt.  

Wir sind jetzt beim Ausschuss für Klima, Umwelt 
und Grün.  

Vorschlag 1 der Grünen. - Mit den Stimmen der 
Grünen.  

Vorschlag 2 SPD. - SPD-Fraktion.  

Vorschlag 3 CDU. - CDU-Fraktion.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN.  

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 GUT. - Das sind die Stimmen der drei 
Ratsgruppen.  

Dann sind sie gewählt. 

Verkehrsausschuss. 

Vorschlag 1. - Grüne. 

Vorschlag 2. - SPD. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Ja.  

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 
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Vorschlag 8 KLIMA FREUNDE. - Das sind wieder 
die drei Ratsgruppen. 

Dann sind alle gewählt. 

Ich komme zum Wirtschaftsausschuss.  

Vorschlag 1 Grüne. - Das sind die Stimmen der 
Grünen.  

Vorschlag 2. - SPD. 

Vorschlag 3. - CDU. 

Vorschlag 4. - LINKE. 

Vorschlag 5. - FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 KLIMA FREUNDE. - Das sind die drei 
Ratsgruppen. 

Alle gewählt. 

Ausschuss Gleichstellung von Frauen und Män-
nern.  

(Es wird ein Schaubild projiziert, das für die FDP 
den Wahlvorschlag für einen männlichen Kandi-

daten zeigt. - Heiterkeit. - Ulrich Breite (FDP): 
Frau Vorsitzende, das stimmt nicht!) 

Also ich enthalte mich natürlich jedes Kommenta-
res, das ist vollkommen klar. Aber hier kann man 
ja vorschlagen, was man möchte. 

(Heiterkeit - Ulrich Breite (FDP): Frau Ober-
bürgermeister!) 

- Herr Breite.  

Ulrich Breite (FDP): Das ist ein falscher Vor-
schlag bei uns, der da steht. Alexandra Herzog 
war bei uns vorgeschlagen.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
ändern wir das.  

Ulrich Breite (FDP): Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Können 
wir das jetzt noch einmal neu auf die Folie brin-
gen?  

(Ulrich Breite (FDP): Alexandra Herzog!) 

- Frau Herzog ist eine Frau. - Genau das ist ja 
wichtig, darum schreiben wir es da noch einmal 
hin, dass Sie noch einmal gucken können, ob es 
Übertragungsfehler gibt. Das ist in dieser Massen-
arbeit natürlich sehr schnell möglich. Vielen Dank, 
dass Sie so gut aufgepasst haben. 

So. Gibt es noch ein Versehen? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, Ent-
schuldigung. Das ist bei uns die Position 3: Lars 
Schneider. Es handelt sich um Lara Schneider. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ausge-
rechnet beim Gleichstellungsausschuss! 

(Heiterkeit) 

Danke, dass Sie auch da so gut aufgepasst ha-
ben. Ich bitte um Entschuldigung, uns sind noch 
nicht alle Namen so geläufig, dass wir das von 
selber können. 

So, jetzt guckt bitte noch einmal, alle gucken noch 
einmal ob ihre Vorschläge stimmen. Ja? - Dann 
lasse ich jetzt darüber abstimmen. 

Vorschlag 1. - Mit den Stimmen der Grünen. 

Vorschlag 2. - Die SPD-Fraktion 

Vorschlag 3. - Die CDU. 

Vorschlag 4. - DIE LINKE. 

Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann.  

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 GUT. - Das sind die drei Ratsgrup-
pen.  

Dann sind alle gewählt. 

Dann haben wir noch als Letztes den Digitalisie-
rungsausschuss. Mögen Sie hier bitte auch noch 
einmal gucken, ob es Ihrer Wahl entspricht? - 
Dann lasse ich darüber jetzt abstimmen.  

Vorschlag 1. - Die Grünen. 

Vorschlag 2. - Die SPD-Fraktion.  

Vorschlag 3. - Die CDU. 

Vorschlag 4. - DIE LINKE. 
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Vorschlag 5. - Die FDP und Herr Wortmann. 

Vorschlag 6. - Volt. 

Vorschlag 8 die KLIMA FREUNDE. - Das sind wie-
der alle drei Ratsgruppen.  

Alle gewählt. 

Dann haben wir gewählt. Ich bedanke mich sehr 
herzlich und wünsche den Gewählten natürlich 
viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 

(Beifall) 

Frau Oberbürgermeisterin Reker stellt Anzahl der 
anwesenden Ratsmitglieder fest: 

Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

25

SPD-Fraktion 18

CDU-Fraktion 19

Fraktion Die Linke. 6

FDP-Fraktion 5

Fraktion Volt 4

AfD-Fraktion 3

Gruppe Die PARTEI 2

Gruppe KLIMA FREUNDE 2

Gruppe GUT Köln 2

RM Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) 

1

insgesamt 87 Ratsmitglieder 

Wahl der sachkundigen Einwohnerinnen und Ein-
wohner in den Ausschüssen: 

Für jeden Ausschuss werden die eingereichten 
Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen je-
weils nacheinander aufgerufen. Bei allen Wahlen 
ergibt sich folgendes Abstimmungsergebnis: 
Vorschlag 

1 
mit den Stimmen der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen 
25

Vorschlag 
2 

mit den Stimmen der SPD-Fraktion 18

Vorschlag 
3 

mit den Stimmen der CDU-Fraktion 19

Vorschlag 
4 

mit den Stimmen der Fraktion Die 
Linke. 

6 

Vorschlag 
5 

mit den Stimmen der FDP-Fraktion 
und von RM Wortmann 

6 

Vorschlag 
6 

mit den Stimmen der Fraktion Volt 4 

Vorschlag 
8 

mit den Stimmen der Ratsgruppen 
Die PARTEI, KLIMA 
FREUNDE und GUT Köln 

 

6 

Der Rat wählt auf der Grundlage seines Beschlus-
ses vom 05.11.2020 die folgenden sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohner als beratende 
Mitglieder in den 

Finanzauss-
chuss 

(mit dem an-
gegliederten Be-
triebsausschuss) 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Lino 
Hammer 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Julian 
Kampa 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Eric 
Haeming 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Henning 
Lenz 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Niklas 
Schmick-
ler 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Miriam 
Arimond 

 Vorschlag 8 
(Die Partei) 

Marcus 
Scher-
nick 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Finanzausschuss und 
den angegliederten Betriebsauss-
chuss gewählt. 

 

Rechnung-
sprüfungsauss-
chuss 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Derya 
Karadag 
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 Vorschlag 2 
(SPD): 

Monika 
Möller 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Ira Som-
mer 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Peter Heu-
mann 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Lisa Otto 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Phillip 
Juchem 

 Vorschlag 8 
(GUT Köln) 

Peter 
Jüde 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Rechnung-
sprüfungsausschuss 

gewählt. 

 

Ausschuss für 
allgemeine Ver-
waltung und 
Rechtsfragen / 
Vergabe / Inter-
nationales 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Sarah 
Brunner 
Thomas 
Hilden 
Heyi 
Kutlay 
Axel 
Sommer 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Cemal 
Salman 
Ayfer Se-
vim 

 Eli Abeke 

 Vorschla
g 3 
(CDU): 

Florian 
Weber 
Claudia 
Heithorst 
Monika 
Roß-Belk-
ner 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Efsun Kizi-
lay 

 Vorschla
g 5 
(FDP): 

Sascha 
Korinek 

 Vorschla
g 6 
(Volt): 

Nicola 
Muskatewi
tz 

 Vorschlag 8 (GUT 
Köln) Karin 
Preugschat 

Damit sind alle vorgeschlagenen 
Personen in den Ausschuss für 
allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Inter-
nationales gewählt. 

 

Ausschuss 
für Bürger-
beteiligung, 
Anregunge
n und 
Beschwerd
en 

 

Vorschla
g 1 
(Grüne): 

 

Stefan 
Fischer 
Inge Fuhr-
mann 
Christiane 
Klingen-
burg 

Dieter 
Schöff-
mann 

 Vorschla
g 2 
(SPD): 

Norbert 
Plützer 
Nils Beu-
thert Di-
eter Brühl 

 Vorschla
g 3 
(CDU): 

Felix 
Spehl 

BM Dr. 
Ralph El-
ster Bernd 
Petelkau 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Amina 
Krolow 

 Vorschla
g 5 
(FDP): 

Niusha 
Arabi 

 Vorschla
g 6 
(Volt): 

Pia Wald-
hof 

 Vorschlag 8 (Die 
PARTEI) Sabine 
Kader 
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Damit sind alle vorgeschlagenen 
Personen in den Ausschuss für 
Bürgerbeteiligung, Anregungen 
und Beschwerden gewählt. 

 

Bauauss-
chuss 

(mit an-
gliederten 
Be-
triebsauss-
chuss) 

 

Vorschla
g 1 
(Grüne): 

 

Lisa 
Schopp 
Stephan 
Eckstein 
Christoph 
Goedecke 

 Christiane Schmidt 

Gesund-
heitsausschuss 

Vorschla
g 1 
(Grüne): 

Mechthild 
Böll Jür-
gen 
Meden-
bach 
Monika 
Halbe Ul-
rike 
Kessing 

 Vorschla
g 2 
(SPD): 

Tobias 
Jaquemai
n Christian 
Robyns 
Werner 
Kircher 

 Vorschla
g 3 
(CDU): 

Felix 
Spehl Mar-
tin Erke-
lenz Te-
resa De 
Belli-
sOlinger 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Denis 
Badorf 

 Vorschla
g 5 
(FDP): 

Robert 
Gaida 

 Vorschla
g 6 
(Volt): 

Lena Mat-
thiessen 

 Vorschlag 8 (KLIMA 
FREUNDE) Rahab 

Njeri 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Gesundheitsausschuss 
gewählt. 

 

Ausschuss für 
Kunst und Kul- 

 

Vorschla
g 1 
(Grüne): 

 

Phillip 
Budde 
Friederike 
van 
Duiven 
Heiko Rühl

Maria 
Spering 

tur 

(mit den an-
gegliederten Be- 

triebsauss-
chüssen) 

 Vorschla
g 2 
(SPD): 

Klaus 
Schäfer 

Hans-
Georg 
Bögner Je-
rome Len-
zen 

 Vorschla
g 3 
(CDU): 

Felix 
Spehl Ni-
klas 
Kienitz 
Dirk 
Michel 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Knut Len-
nart Scholz 

 Vorschla
g 5 
(FDP): 

Ulrich 
Wacker-
hagen 

 Vorschla
g 6 
(Volt): 

Sabine 
Hart-
manns 
henn 

 Vorschlag 8 (Die 
PARTEI) Elise Teitz 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Ausschuss für Kunst und 
Kultur 
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und die angegliederten Betriebsauss-
chüsse gewählt. 

 

Liegenschaftsau
sschuss 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Daniel 
Bauer-
Dahm 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Rafael 
Struwel 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Anne 
Henk- 
Hollstein 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Lothar Müller 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Andreas 
Michalak 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Lothar 
Horbach 

 Vorschlag 8 (KLIMA 
FREUNDE) Manfred 

Kreische 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Liegenschaftsausschuss 
gewählt. 

 

Ausschuss für 
Schule und 
Weiterbildung 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Lea Beh-
renbeck 
Thomas 
Glowacki 
Anette 
Weber 
Gerson 
Wirth 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Andre 
Burghard
t Heidi Ir-
lenbusch 
Dagmar 
Nägele 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Thomas 
Welter 
Florian 
Weber 
Niklas 

Kienitz 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Caro Butter-
wegge 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Maria 
West-
phal 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Paul 
Gottscha
lk 

 Vorschlag 8 (GUT 
Köln) Aline Raab-
Damaske 

Damit sind alle vorgeschlagenen Per-
sonen in den Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung gewählt. 

 

Ausschus
s für 
Soziales 
und Sen-
ioren 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

Monika 
Dierksmeie
r Jutta Eg-
gerling 
Horst Lad-
enberger 
Monika 
Reisinger 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Dietmar 
Ciesla-
Baier Lena 
Teschlade 
Friedhelm 
Hilgers 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Henk van 
Benthem 
Eric 
Haeming 
Monika 
Roß-Belk-
ner 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Klaus Roth 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Benedikt 
Lieffertz 

 Vorschlag 6 Sieglinde 
Eich-
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(Volt): Ganske 

 Vorschlag 8 (GUT Köln) 
Jan Schlagenhauf 

Damit sind alle vorgeschlagenen 
Personen in den Ausschuss für 
Soziales und Senioren gewählt. 

 

Sportauss
chuss 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Nicole 
Bender 
Stephan 
Eckstein 
Peter Neu-
haus Elisa-
beth The-
len 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Iris Ja-
nuszewski 
Sigita Gel-
bach 
Rainer 
Maedge 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

BM Dr. 
Ralph El-
ster Teresa 
De BEllis- 
Olinger 

Emre Dö-
nmez 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Michael 
Scheffer 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Norbert 
Bruhn 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Yanis Ben-
Hamida 

 Vorschlag 8 (Die 
PARTEI) Aaron Baron 
von 

Kruedener 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen in 
den Sportausschuss gewählt. 

 

Stadtentwicklung-
sausschuss 

 

Vorschlag 
1 (Grüne): 

 

Jörg Beste 
Laurens Well-
mann Kirsten 
Jahn Bärbel 
Hölzing 

 Vorschlag 
2 (SPD): 

Katrin Bucher 
Oliver Krems 
David Hartung 

 Vorschlag 
3 (CDU): 

Anne Henk-
Holstein Dirk 
Michel 

BM Dr. Ralph 
Elster 

 Vorschlag 4 (Die Linke.): 
Marcela Cano 

 Vorschlag 
5 (FDP): 

Maria Til-
lessen 

 Vorschlag 
6 (Volt): 

Philipp Gotzen

 Vorschlag 8 (Die PARTEI) 
Rolf Beierling- 

Hémonet 

Damit sind alle vorgeschlagenen Personen in 
den Stadtentwicklungsausschuss gewählt. 

 

Ausschuss für Klima, 
Umwelt und Grün 

(mit dem angeglieder-
ten Betriebsauss-
chuss) 

 

Vorschlag 
1 (Grüne): 

 

Dr. Volker Er-
mert Anna von 
Mikecz Anne 
Roth 

Alex Volk 

 Vorschlag 
2 (SPD): 

Wilfried 
Becker Wil-
helm Göt-
tinger Sönke 
Geske 

 Vorschlag 
3 (CDU): 

Thomas Wel-
ter 

BM Dr. Ralph 
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Elster Ursula 
Gärtner 

 Vorschlag 4 (Die Linke.): 
Elisabeth Lang 

 Vorschlag 
5 (FDP): 

Martin Osorio 
Pulido 

 Vorschlag 6 
(Volt): 

Franziska 
Weber 

 Vorschlag 8 (GUT Köln) 
Caroline Michel 

Damit sind alle vorgeschlagenen Perso-
nen in den Ausschuss für Klima, Umwelt 
und Grün und in den angegliederten Be-
triebsausschuss gewählt. 

 

Verkehrsauss-
chuss 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Hans-Pe-
ter 
Vietzke- 
Martin 
Herrndorf 
Sandra 
Schneeloc
h Dilan 
Yazicioglu 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Jörg 
Kluseman
n Elisabeth 
Rohata 
Hans 
Stengle 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

Anne 
Henk-
Hollstein 
Felix Spehl

BM Dr. 
Ralph El-
ster 

 Vorschlag 4 (Die Linke.): 
Gunda Wienke 

 Vorschlag 5 
(FDP): 

Eva-Maria 
Ritter 

 Vorschlag 6 Lara 

(Volt): Kasnitz 

 Vorschlag 8 (KLIMA 
FREUNDE) Charlotte 

Grieser 

Damit sind alle vorgeschlagenen Perso-
nen in den Verkehrsausschuss gewählt. 

 

Wirtschaftsaus
schuss 

 

Vorschlag 1 
(Grüne): 

 

Nicola 
Dichant 
Lara 
Hölzer 
Wolfgang 
Jehle Pat-
rick 
Kopischke 

 Vorschlag 2 
(SPD): 

Wittich 
Rossmann 
Sebastian 
Bucher 
Florian 
Schuster 

 Vorschlag 3 
(CDU): 

BM Dr. 
Ralph El-
ster Wer-
ner Marx 

Anja Senff 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Astrid Kraus 

 Vorschlag 
5 (FDP): 

Uli Kessel 

 Vorschlag 
6 (Volt): 

Benedict 
Conrad 

 Vorschlag 
7 (AfD): 

./. 

 Vorschlag 8 (KLIMA 
FREUNDE) Martina 

Dietrich 

Damit sind alle vorgeschlagenen Perso-
nen in den Wirtschaftsausschuss gewählt.
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Ausschuss für 
Gleichstellung von 
Frauen und Män-
nern 

 

Vorschlag 
1 (Grüne): 

 

Dr. Marita 
Alami Ju-
lie Cazier 
Lara 
Schneider 
Willi Harz 

 Vorschlag 
2 (SPD): 

Paula Ris-
ius Eva 
Pohl 

Helen 
Eckmiller 

 Vorschlag 
3 (CDU): 

Henk van 
Benthem 
Bernd Pe-
telkau Ni-
klas 
Kienitz 

 Vorschlag 4 (Die 
Linke.): Sarah Jes-
sica Blume 

 Vorschlag 
5 (FDP): 

Alexandra 
Herzog 

 Vorschlag 
6 (Volt): 

Katja 
Krämer 

 Vorschlag 8 (GUT 
Köln) Silvia Marchais-

Raytchevska 

Damit sind alle vorgeschlagenen Perso-
nen in den Ausschuss Gleichstellung von 
Frauen und Männern gewählt. 

 

Digitalisier-
ungsausschuss 

 

Vorschlag 
1 (Grüne): 

 

Denise 
Abé Ulrike 
Kessing 
Floris Ru-
dolph 
Hans 
Schwanitz 

 Vorschlag 
2 (SPD): 

Roland 
Berger 

Christian Joisten Mike Homann 

Vorschlag 3 (CDU): Monika Roß-Belk-
ner 

Constanze Aengenvoort 

Martin Erkelenz 

Vorschlag 4 (Die Linke.): Katharina Lö-
ber 

Vorschlag 5 (FDP): Florian Franzen 

Vorschlag 6 (Volt): Christian Glashagen 

Vorschlag 8 (KLIMA FREUNDE) Eman-
uel 

Florakis 

Damit sind alle vorgeschlagenen Perso-
nen von in den Digitalisierungsauss-
chuss 

gewählt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den wei-
teren Wahlen, die wir unter Tagesordnungspunkt 
2 verortet haben.  

2  Wahlen - Besetzung weiterer Gremien 

Die eingereichten Wahlvorschläge und die zu 
wählenden Personen sind in der Präsentation auf-
geführt, die auch im Ratsinformationssystem ein-
gestellt ist.  

Gibt es weitere Wahlvorschläge für Tagesord-
nungspunkt 2? - Das sehe ich nicht. 

Dann beginnen wir mit  

2.1  Zweckverbands/Mitgliederversamm-
lungen 

2.1.1 Zweckverband Sparkasse KölnBonn 
hier: Entsendung in die Verbandsver-
sammlung 

  1856/2020 

Ich warte jetzt darauf, dass die Vorschläge aufge-
rufen werden. - Da sind sie. Das ist jetzt der Ta-
gesordnungspunkt 2.1.1 - Zweckverband Spar-
kasse.  

Ich rufe zunächst auf den Vorschlag 1 der Grünen. 
Wer wählt die Liste 1? - Das ist die Fraktion der 
Grünen.  
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Dann den Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Das ist die 
SPD-Fraktion. 

Dann den Vorschlag 3 der CDU-Fraktion. - Das ist 
die CDU-Fraktion, die dafür gestimmt hat, und die 
Oberbürgermeisterin.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist die Fraktion DIE 
LINKE.  

Vorschlag 5 der FDP-Fraktion. - FDP und Herr 
Wortmann.  

Vorschlag 6 Volt. - Das ist Volt. 

Vorschlag 7 AfD. - Das ist die AfD.  

Vorschlag 8. - Das sind die Ratsgruppen, die wir 
eben hatten, die Ratsgruppe GUT, die KLIMA 
FREUNDE und Die PARTEI. Jawohl.  

Enthaltungen kann es nicht mehr geben. Dann ist 
das so gewählt. - Wir müssen noch einmal nach-
zählen. Ja, wir müssen das zurückstellen. Wir 
müssen es noch einmal ausrechnen. Wir teilen es 
gleich mit. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 - 8 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
15 Abs. 2 u.3 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in 
die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn: 

 

Vertreterin-
nen/Ver-
treter: 

( § 15 Abs. 2 
GkG 
NRW) 

Stellver-
tretungen:

( § 15 Abs. 3 
GkG 
NRW) 

1. Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker 

Stadtkämmerin 
Prof. Dr. 
Dörte 
Diemert 

 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister 
oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r Bedienstete/r 

der Stadt Köln als Mitglied sowie die Stellvertrete-
rin oder den Stellvertreter gem. 

§ 113 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 15 Abs. 2 u. 3 
GkG NRW) 

2.Sandra Schneeloch 
(Grüne) 

 Christiane Martin 
(Grüne) 

3.BM Andreas Wolter 
(Grüne) 

 Lino Hammer (Grüne) 

4.BM Brigitta von Bü-
low (Grüne) 

 Denise Abé (Grüne) 

5.Derya Karadag 
(Grüne) 

 Manfred Giesen 
(Grüne) 

6.Ralf Klemm (Grüne)  Ursula Schlömer 
(Grüne) 

7.Manfred Richter 
(Grüne) 

 Lars Wahlen (Grüne) 

8.Hans Schwanitz 
(Grüne) 

 Dr. David Lutz (Grüne) 

9.Ulrike Kessing 
(Grüne) 

 Daniel Bauer-Dahm 
(Grüne) 

10.Christian Joisten 
(SPD) 

 Christiane Jäger 
(SPD) 

11.Mike Homann 
(SPD) 

 Lisa Steinmann (SPD) 

12.Dr. Gerrit Krupp 
(SPD) 

 Lukas Lorenz (SPD) 

13.Sven Kaske (SPD)  Maria Helmis (SPD) 

14.Erika Oedingen 
(SPD) 

 Polina Frebel (SPD) 

15. BM Dr. Ralph Elster 
(CDU) 

 Ira Sommer (CDU) 

16.Ursula Gärtner 
(CDU) 

 Monika Roß-Belkner 
(CDU) 

17.Martin Erkelenz 
(CDU) 

 Florian Weber (CDU) 

18.Dr. Helge Schlieben 
(CDU) 

 Henk van Benthem 
(CDU) 

19.Thomas Welter 
(CDU) 

 Claudia Heithorst 
(CDU) 

 

20.Felix Spehl (CDU)  Eric Haeming (CDU) 

21.Heiner Kockerbeck 
(Die Linke.) 

 Ursula Röhrig (Die 
Linke.) 

22.Güldane Tokyürek 
(Die Linke.) 

 Michael Weisenstein 
(Die Linke.) 

23.Ralph Sterck (FDP)  Volker Görzel (FDP) 

24.Ulrich Breite (FDP)  Stefanie Ruffen (FDP) 

25.Christian Achtelik 
(Volt) 

 Jennifer Glashagen 
(Volt) 

26.Stephan Boyens 
(AfD) 

 Sven Tritschler (AfD) 

27.Birgit Dickas (Die 
PARTEI) 

 Michael Hock (Die 
PARTEI) 
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28. Dr. John Akude 
(KLIMA 
FREUDE) 

 Nicolin Gabrysch 
(KLIMA 
FREUNDE) 

 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Vertreterinnen bzw. Vertreter in die Ver-
bandsversammlung gewählt werden. Sie 
endet in jedem Fall mit dem Ausscheiden 
aus dem für die Mitgliedschaft maßgebli-
chen Amt oder Organ vor Ablauf der Wahl-
zeit. Bei der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister bzw. der/dem von 
ihr/ihm vorgeschlagenen Bediensteten der 
Stadt Köln ist dies das Dienstverhältnis zur 
Stadt Köln, bei den anderen entsandten 
Vertreterinnen bzw. Vertretern und Stell-
vertretungen ist dies die Mitgliedschaft im 
Rat der Stadt Köln oder in einem seiner 
Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt der 
Entsendung eine Mitgliedschaft in einem 
dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in der 
Verbandsversammlung an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Zu Ziffer I: Offene Wahl, Zuteilungsverfahren nach 
Hare-Niemeyer 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir sind 
jetzt beim Tagesordnungspunkt  

2.1.2.  Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Sieg (VRS): Entsendung in die Ver-
bandsversammlung 

  1929/2020 

Die Liste ist jetzt eingeblendet.  

Vorschlag 1. - Die Grünen.  

Vorschlag 2. - Die SPD. 

(Zuruf von der SPD) 

- Drei stimmen nicht mit bei der SPD. 15 Stimmen 
von der SPD-Fraktion. Vielleicht sollte man es 
besser so herum machen. Es ist ganz schön 
schwer, hier abzuzählen. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. Stimmt die kom-
plette - - Ich frage jetzt immer andersherum.  

(Zuruf von der CDU: 17!) 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Also erst einmal die 
komplette LINKE. Die können wir schon einmal 
nehmen. Und dann? Wer stimmt für den Vor-
schlag 4? - DIE LINKE, eine Stimme aus der 
CDU-Fraktion. Wer noch? - Niemand. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vorschlag 5. Die FDP-Fraktion, die Liste. - Das ist 
die FDP, Herr Wortmann. Wer noch? - Und eine 
aus der CDU Fraktion. Also 5 plus 1 plus 1. 

(Beifall bei der FDP) 

Okay. - Ich habe bei dem Punkt eben mit den Grü-
nen gestimmt. 

Wir sind beim Vorschlag 6 Volt. - Das ist Volt. Wer 
stimmt mit Volt? Es sind mehrere. Da habe ich 
eben noch - - Es sind drei Stimmen der SPD-
Fraktion. Also plus 3. Okay. 

Dann sind wir beim Vorschlag 8 der Ratsgruppen. 
- Das sind 6 Stimmen, die Ratsgruppen. Stimmt 
sonst - - Nein, es kann ja gar keiner mehr. Ich ent-
halte mich. Es kann ja keiner mehr mitstimmen. 
Es ist ja keiner mehr da.  

Dann muss das einer mal zählen. - Wir errechnen 
das Ergebnis und rufen den Tagesordnungspunkt 
wieder auf. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage 

Für die Wahlvorschläge werden folgende Stim-
men abgegeben. Auf Vorschlag 8 entfällt kein 
Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in die 
Verbandsversammlung des Zweckverban-
des 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg: 

Vertreterinnen/Vertreter: Stellvertretungen: 

1) Beigeordnete Andrea Blome  

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert 

(Oberbürgermeister/in bzw. der/die von ihm/ihr 
vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, § 
113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Lino Hammer (Grüne) 

BM Andreas Wolter(Grüne) 

3) Dr. David Lutz (Grüne) 

Ursula Schlömer (Grüne) 

4) Lars Wahlen (Grüne) 

Hans Schwanitz (Grüne) 

5) Christiane Jäger (SPD) 

Mike Homann (SPD) 

6) Jürgen Kircher (SPD) 

Lukas Lorenz (SPD) 

7) Teresa De Bellis-Olinger (CDU) 

Dirk Michel (CDU) 

8) Eric Haeming (CDU) 

Monika Roß-Belkner (CDU) 

9) Güldane Tokyürek (Die Linke.) 

Michael Weisenstein (Die Linke.) 

10) Walter Wortmann (Freie Wähler Köln)  

Ralph Sterck (FDP) 

11) Isabella Venturini (Volt) 

Manuel Jeschka (Volt) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Vertreterinnen bzw. Vertreter in die 
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Verbandsversammlung gewählt werden. 
Sie endet in jedem Fall mit dem Ausschei-
den aus dem für die Mitgliedschaft maß-
geblichen Amt oder Organ vor Ablauf der 
Wahlzeit des Rates. Bei der Oberbürger-
meisterin oder dem Oberbürgermeister 
oder der/dem von ihr/ihm vorgeschlage-
nen Bediensteten der Stadt Köln sowie de-
ren Vertretungen ist dies das Dienstver-
hältnis zur Stadt Köln, bei den anderen 
entsandten Vertreterinnen bzw. Vertreter 
und Stellvertretungen in der Verbandsver-
sammlung ist dies die Mitgliedschaft im 
Rat der Stadt Köln oder in einem seiner 
Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt der 
Entsendung eine Mitgliedschaft in einem 
dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in der 
Verbandsversammlung an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Zu Ziffer I: Offene Wahl, Zuteilungsverfahren nach 
Hare-Niemeyer 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt  

2.1.3 Zweckverband Erholungsgebiet Stöck-
heimer Hof 
hier: Wahl der Vertreterinnen und Ver-
treter der Stadt Köln für die Verbands-
versammlung 

  2824/2020 

Vorschlag 1 der Grünen. - Das sind komplett die 
Stimmen der Grünen. Wünscht noch jemand da-
für zu stimmen? 

(Heiterkeit) 

- Ja, ich muss mich ja irgendwie absichern. - Das 
ist nicht der Fall. 

Vorschlag 2. - Die SPD, nicht ganz, minus eine 
Stimme. Okay. Wünscht noch jemand anders zu-
zustimmen?  

(Heiterkeit) 

Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Dann komme ich zum Vorschlag der CDU. - 18. 
Stimmt dort noch jemand mit? - Nein. Okay. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN, eine Stimme der SPD-Fraktion. 
Wünscht sonst noch jemand für die LINKE zu 
stimmen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich jetzt zur FDP-Fraktion. Wer 
stimmt da mit? - Die FDP-Fraktion, Herr Wort-
mann und eine Stimme der CDU-Fraktion. 

Vorschlag 8 Ratsgruppen. Wer stimmt zu? - Sie 
machen es uns einfach. Sie 6, gut, wunderbar. - 
Wir müssen das gleich rechnen.  
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage 

Für die Wahlvorschläge werden folgende 
Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 8 ent-
fällt kein Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat wählt folgende Personen und die 
jeweiligen Stellvertretungen in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes 
Erholungsgebiet Stöckheimer Hof: 

a) Mitglied b) Stellvertretung 

1. Kiefer, Bernd Dietrichkeit, Harald 

(von der Oberbürgermeisterin vorgeschla-
gene Bedienstete der Stadt Köln) 

2. Denis Abé (Grüne)
 Robert Schallehn 
(Grüne) 

3. Lars Wahlen (Grüne)
 Ursula Schlömer (Grüne) 

4. Jürgen Kircher (SPD)
 Oliver Seeck (SPD) 

5. Ira Sommer (CDU)
 Martin Erkelenz (CDU) 

6. Ursula Röhrig (Die Linke.)
 Klaus Roth (für Die 
Linke.) 

7. Joshua Schlimgen (für die FDP) Volker 
Görzel (FDP) 

II. Die Wahl für die laufende Wahlzeit des Ra-
tes, jedoch höchstens für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in 
der die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes gewählt wer-
den. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir jetzt zu  
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2.1.4  Zweckverband „Naturpark Rheinland“ 
hier: Wahl der Mitglieder in die Ver-
bandsversammlung 

  2603/2020 

Vorschlag 1 Grüne. - Das sind alle Stimmen der 
Grünen. 

Vorschlag 2 SPD. - Das sind alle Stimmen der 
SPD. 

Vorschlag 3 CDU. - Das sind alle Stimmen der 
CDU, soweit ich das sehe. Gut. 

Dann frage ich noch nach Enthaltungen. - Ich 
auch, ich enthalte mich. Und DIE LINKE und die 
FDP und die AfD und Herr Wortmann und Volt. 
Und sonst noch jemand? - Die PARTEI. Okay. 

Es scheinen alle gewählt zu sein. 

I. Wahl zu Ziffer I des Beschlussvorschlags: 

Für die Wahlvorschläge 1 – 3 entfallen folgende 
Stimmen abgegeben:  
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat wählt folgende Personen und die 
jeweiligen Stellvertretungen in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes 
„Naturpark Rheinland“;: Mitglied
 Stellvertretung 

1. Herr Manfred Kaune
 1. Herr Dr. Joachim 
Bauer 

(von der Oberbürgermeisterin vorgeschla-
gene Bedienstete der Stadt Köln) 

2. Robert Schallehn (Grüne)
 2. Denis Abé (Grüne) 

3. Christiane Jäger (SPD)
 3. Polina Frebel (SPD) 

4. Constanze Aengenvoort (CDU)
 4. Florian Weber 

II. Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in 
der die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes gewählt wer-
den. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir jetzt zu  

2.1.5  Wahl der Mitglieder sowie ihrer Stellver-
treter in die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Naturpark Bergi-
sches Land“ 

  2627/2020 

Hier gibt es eine gemeinsame Liste der Vor-
schläge 1 der Grünen und 2 der SPD. Gibt es 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der 
LINKEN und der Oberbürgermeisterin. Die FDP 
enthält sich auch und Herr Wortmann und die AfD. 
Sonst noch jemand? - Das ist nicht der Fall. Dann 
ist gewählt. 

Abstimmung über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag und die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat wählt in die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes „Naturpark Ber-
gisches Land 

Mitglied
 
Stellvertretung 

1. Herr Manfred Kaune
 1. Herr Harald Dietrichkeit 

(von der Oberbürgermeisterin vorgeschla-
gene Bedienstete der Stadt Köln) 

2. Denise Abé (Grüne)
 2. Sandra Schneeloch 
(Grüne) 

3. Christiane Jäger (SPD)
 3. Manuel Jeschka (für die 
SPD) 

II. Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in 
der die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes gewählt wer-
den. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir jetzt bei  
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2.1.6  Sparkasse KölnBonn: Weisung an die 
durch den Rat der Stadt Köln entsand-
ten Vertreter für Abstimmungen in der 
Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn 

  1857/2020 

In der Beschlussvorlage sind die Regelungen zur 
Besetzung im Detail beschrieben. In der Präsen-
tation sehen Sie die bislang eingegangenen 
Wahlvorschläge. Der Rat der Stadt Bonn hat noch 
keine Beschlüsse zur Besetzung bei der Spar-
kasse gefasst. Bei den Punkten, für die die Stadt 
Bonn das Vorschlagsrecht hat, werden wir natür-
lich daher keine Weisungen vornehmen. Ich rufe 
nun alle Beschlussziffern dieser Beschlussvor-
lage einzeln auf und bitte Sie dafür um Ihre Auf-
merksamkeit. - Es ist gerade noch etwas aktuali-
siert worden, einen kurzen Moment bitte. 

So, jetzt muss ich auch erst einmal gucken. Also 
ich lasse abstimmen über die Nr. 2 - Stellvertrete-
rin bzw. Stellvertreter des Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung. Für diese Position liegt das 
Vorschlagsrecht bei der Stadt Köln.  

(Zuruf: Es gibt noch keinen Vorschlag!) 

- Darum warte ich ja. Wer soll vorgeschlagen wer-
den? Herr Kienitz.  

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, 
ich schlage Dr. Ralph Elster vor.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Vorschläge? - Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Nun die Nr. 3 - Wahl der Verbandsvorsteherin. Der 
Wahlvorschlag lautet: Frau Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker, wie Sie sehen. Ich habe diese 
Funktion ja auch in der abgelaufenen Wahlperi-
ode ausgeübt. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Dann ist das 
so beschlossen. 

Michael Hock (Die PARTEI): Hier ist auch noch 
eine Enthaltung, Frau Reker, Die PARTEI.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
PARTEI, okay. - Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen damit zu Nr. 4. Das ist die Stellver-
treterin der Verbandsvorsteherin. Auch das betrifft 
die Hauptverwaltungsbeamtinnen der Städte Köln 
und Bonn. Verbandsvorsteherin und Stellvertrete-
rin kommen nach den Satzungsregelungen nie 
vom selben Verbandsmitglied, und da ich zur Ver-
bandsvorsteherin gewählt werden soll, ist die 
Bonner Oberbürgermeisterin zur stellvertretenden 
Verbandsvorsteherin zu wählen. Der Wahlvor-
schlag lautet also: Frau Oberbürgermeisterin 
Katja Dörner. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Wir kommen zu Nr. 5 - Vorsitzender des Verwal-
tungsrates. Hier liegt als Wahlvorschlag Bürger-
meister Dr. Ralph Elster vor. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Doch, da 
gibt es Enthaltungen. Ratsgruppe GUT. Gibt es 
weitere Enthaltungen? - Die PARTEI. Mehr kann 
ich jetzt von hier wirklich nicht erkennen. - KLIMA 
FREUNDE auch. - Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Nr. 6 a auf: Wahl der sachkundigen Mit-
glieder des Verwaltungsrates sowie deren Stell-
vertreter. 

Die Stadt Köln stellt im Verwaltungsrat der Spar-
kasse 8 sachkundige Mitglieder, meine Damen 
und Herren. Der oder die Vorsitzende des Verwal-
tungsrates ist darauf anzurechnen, sodass nur 
noch 7 Mitglieder zu wählen sind. Die müssen 
über die nach dem Sparkassengesetz erforderli-
che Sachkunde verfügen. 

Die Wahlvorschläge sind in der Präsentation auf-
geführt. Gibt es weitere Vorschläge?  

(Zuruf: Die Nummerierung beim Vorschlag 3! Bei 
Frau Gärtner fehlt die 1!) 

- So müsste es aber stimmen. Okay. Können wir 
jetzt über die Vorschläge abstimmen? - Okay. 

Dann rufe ich zunächst den Vorschlag 1 auf, Die 
Grünen. Wie viele Stimmen sind das? 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): 24. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
Vorschlag 2, die SPD-Fraktion. - Das scheinen 
alle Stimmen der SPD-Fraktion zu sein. Wünscht 
sonst noch jemand mitzustimmen? - Das ist nicht 
der Fall. 
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Dann rufe ich den Vorschlag 3 der CDU-Fraktion 
auf. - Das sind alle Stimmen der CDU-Fraktion 
und die Stimme der Oberbürgermeisterin. 

Ich rufe den Vorschlag 4 auf. Das sind die 
LINKEN. - Das sind alle Stimmen der LINKEN und 
eine Stimme der Grünen. Ist das richtig so? - Ja. 

Dann rufe ich den Vorschlag 8 auf. - Das sind die 
Ratsgruppen. - Nein, nicht alle? Doch. Das sind 
die drei Ratsgruppen. Gibt es Enthaltungen? - Die 
kann es nicht mehr geben. Doch? - Die AfD ent-
hält sich und die FDP und Herr Wortmann und 
Volt.  

(Zuruf: Die komplette Ecke!) 

- Die komplette Ecke, ja. Das habe ich noch nicht 
gelernt. Gut. - Dann müssen wir mal eben rech-
nen.  

Wir kommen jetzt zu Nr. 6 b, dem Wahlvorschlag 
für die Dienstkräfte im Verwaltungsrat der Spar-
kasse KölnBonn. Die Stadt Köln wählt 4 der 
6 Dienstkräfte in den Verwaltungsrat sowie deren 
Stellvertretung. - So, da tauchen jetzt die Wahl-
vorschläge auf sowohl für die Dienstkräfte als 
auch für die Stellvertreter.  

Dann frage ich zunächst einmal bei den Dienst-
kräften, die nicht Stellvertreter sind: Gibt es Ge-
genstimmen zu dieser Liste? - Das ist nicht der 
Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann sind die ge-
wählt. 

Ich rufe die Stellvertreter auf. Gibt es dazu Gegen-
stimmen? - Stellvertreterinnen und - - Nein, es 
sind alles Männer. Enthaltungen? - Keine. Dann 
sind sie gewählt. 

Ich rufe jetzt Nr. 7 auf. Das ist die Wahl der ersten 
und zweiten Stellvertreterin, des ersten und zwei-
ten Stellvertreters des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats der Sparkasse KölnBonn. Die Stadt 
Köln hat unter Nr. 5 ja eben die Person des Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates benannt. Die 
Stadt Bonn stellt daher eine oder einen stellver-
tretenden Vorsitzenden. Für die erste Stellvertre-
tung ist also keine Weisung erforderlich. - Herr 
Homann. 

Mike Homann (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin, meine Damen und Herren, wir 
würden für den zweiten Stellvertreter einen Vor-
schlag machen: Martin Börschel. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es steht 
jetzt drin. Okay.  

Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das ist die Ratsgruppe GUT. 
Enthaltungen? - Das sind die KLIMA FREUNDE, 
das ist Die PARTEI und die Oberbürgermeisterin. 
Und die AfD weiß noch nicht? - Sie stimmen zu. 
Okay. - Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen zu Nr. 8 - Wahl der Beanstandungs-
beamtinnen. Der Wahlvorschlag lautet: Oberbür-
germeisterin Katja Dörner, verbunden mit der 
Feststellung, dass ich selbst als Oberbürgermeis-
terin der Gewährleistungsträgerin Köln mit bera-
tender Stimme an den Sitzungen des Verwal-
tungsrats teilnehme. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Wir kommen jetzt zur Nr. 9 a. Hier geht es um die 
Vertretung beim Rheinischen Sparkassen- und 
Giroverband. Der Wahlvorschlag für die Teil-
nahme der Hauptverwaltungsbeamten sieht 
Oberbürgermeisterin Katja Dörner vor. Gibt es 
hier Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Unter Nr. 9 b wird die Stellvertretung festgelegt 
und das ist wie eben im Gegenzug. Der Vorschlag 
lautet Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Gibt 
es hier Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist auch das so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zu Ziffer 10, um damit festzule-
gen, wer aus dem Verwaltungsrat an der Ver-
bandsversammlung des Rheinischen Sparkas-
sen- und Giroverbandes teilnimmt. Hier gibt es 
zwei Möglichkeiten.  

Ich rufe zunächst den Vorschlag 1 auf, der bzw. 
die Vorsitzende des Verwaltungsrates - wir wissen 
ja jetzt, wer es ist - nimmt teil. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es 
so beschlossen.  

Dann brauchen wir über die Alternative nicht mehr 
zu beschließen. - Vielen Dank. Dann haben wir 
diesen Tagesordnungspunkt abgestimmt. 

(Beifall) 

Punktweise Abstimmung zu Ziffer 2.: 

Der Rat der Stadt Köln weist sämtliche von ihm in 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sparkasse KölnBonn entsandten Vertreterinnen 
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und Vertreter an, in der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn wie 
folgt zu votieren. 

1. Wahl der/des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung 

Wahl von 

zur oder zum Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung für die Dauer der Wahlperiode 2020 bis 
2025 auf Vorschlag der Stadt* 
 
. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht erbeizuführen 
(s. Begründung). 

Anmerkung: 
Keine Abstimmung zu Ziffer 1, da diese Position 
an eine Vertreterin bzw. einen Vertreter der Stadt 
Bonn geht und der Rat der Stadt Bonn noch keine 
Entscheidung getroffen hat. 

Beschluss zu Ziffer 2: 

2. Wahl der Stellvertreterin/des Stellvertre-
ters der/des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung 

Wahl von 

Bürgermeister Dr. Ralph Elster 

zur Stellvertreterin/ zum Stellvertreter der oder 
des Vorsitzenden der Verbandsversammlung für 
die Dauer der Wahlperiode 2020 bis 2025 auf Vor-
schlag der Stadt* Köln. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 2: 

Einstimmig zugestimmt. 

Beschluss zu Ziffer 3.: 

3. Wahl der Verbandsvorsteherin/des Ver-
bandsvorstehers 

Wahl von 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

zur Verbandsvorsteherin/ zum Verbandsvorste-
her der Verbandsversammlung für die Dauer der 
Wahlperiode 2020 bis 2025 auf Vorschlag der 
Stadt* Köln. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 3: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
und der Gruppe Die PARTEI zugestimmt. 

Beschluss zu Ziffer 4.: 

4. Wahl der Stellvertreterin/des Stellvertre-
ters der Verbandsvorsteherin/des Ver-
bandsvorstehers 

Wahl von 

Oberbürgermeisterin Katja Dörner 

zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der 
Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorste-
hers für die Dauer der Wahlperiode 2020 bis 2025 
auf Vorschlag der Stadt* Bonn. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 4: 

Einstimmig zugestimmt 

Beschluss zu Ziffer 5.: 

5. Wahl der /des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates der Sparkasse KölnBonn ge-
mäß § 11 Abs. 1 SpkG NRW 

Wahl von 

Bürgermeister Dr. Ralph Elster 

zur oder zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
der Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag der Stadt* 
Köln. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 
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Abstimmungsergebnis zu Ziffer 5: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT zuge-
stimmt. 

6. Wahl der sachkundigen Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der Dienstkräfte im 
Verwaltungsrat der Sparkasse KölnBonn 
nach § 10 Abs. 2 Buchstaben b und c 
SpkG NRW sowie deren Stellvertreter*in-
nen gemäß § 12 SpkG NRW 

Wahl zu Ziffer 6a) 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf Vor- 
schlage 8 entfällt kein Sitz: 
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Demnach gewählt wurden: 

a) für die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie 
deren Stellvertretung 

 

Zu wählendes ordent-
liches Mitglied 
des Verwal-
tungsrates 

als Verhinderungsver-
tretung für das or-
dentliche Mitglied 
des Verwal-
tungsrates 

1) Sandra Schneeloch 
(Grüne) 

Derya Karadag (Grüne) 

2) BM Andreas Wolter 
(Grüne) 

Manfred Richter (Grüne) 

3) Christian Joisten 
(SPD) 

BM Dr. Ralf Heinen 
(SPD) 

4) Martin Börschel 
(SPD) 

Dr. Gerrit Krupp (SPD) 

5) Ursula Gärtner 
(CDU) 

Anne Henk-Hollstein 
(SPD) 

6) Niklas Kienitz (CDU) Felix Spehl (CDU) 

7) Henning Lenz (Die 
Linke.) 

Heiner Kockerbeck (Die 
Linke.) 

 

Beschluss zu Ziffer 6b) 

b) Wahlvorschlag für die Mitglieder des Ver-
waltungsrates sowie deren Stellvertretung 
aus dem Wahlvorschlag der Personalver-
tretung (Dienstkräfte) 

 

Zu wählendes ordent-
liches Mitglied 
des Verwal-
tungsrates 

als Verhinderungsver-
tretung für das or-
dentliche Mitglied 
des Verwal-
tungsrates 

1) Rolf Brief Markus Pohl 

2) Ingo Diehl Jürgen Biskup 

3) Gero Wiesenhöfen Manfred Forst 

4) Jürgen Didschun Andreas Brünjes 

 

Abstimmungsergebnis zu den Mitgliedern zu Zif-
fer 6b): 

Einstimmig zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis zu den Stellvertretungen 
zu Ziffer 6b): 

Einstimmig zugestimmt. 

7. Wahl der ersten und zweiten Stellvertrete-
rin/des ersten und zweiten Stellvertreters 
der/des Vorsitzenden des Verwaltungsra-
tes der Sparkasse KölnBonn 

a) Wahl von 

 

zur ersten Stellvertreterin/zum ersten Stellvertre-
ter der/ des Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
der Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag der Stadt* 
 
. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

 

Anmerkung: 
Keine Weisung erforderlich, da die Stadt Bonn 
eine oder einen stellvertretenden Vorsitzenden 
stellt. 

b) Wahl von 

Martin Börschel 

zur ersten Stellvertreterin/zum zweiten Stellver-
treter der/ des Vorsitzenden des Verwaltungsra-
tes der Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag der 
Stadt* Köln. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 7b): 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe GUT 
bei Stimmenhaltung der Gruppen Die PARTEI, 
KLIMA FREUNDE sowie der Stimme von Ober-
bürgermeisterin Reker zugestimmt. 
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8. Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin/des 
Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Abs. 
3 SpkG NRW sowie Feststellung der 
Hauptverwaltungsbeamtin/des Hauptver-
waltungsbeamten gemäß § 10 Abs. 4 
SpkG NRW 

Wahl von 

Oberbürgermeisterin Katja Dörner 

Zur Hauptverwaltungsbeamtin/zum Hauptverwal-
tungsbeamten nach § 11 Abs. 3 SpkG NRW. 

Feststellung der Teilnahme von 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

an den Sitzungen des Verwaltungsrates nach § 
10 Abs. 4 SpkG NRW 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 8: 

Einstimmig zugestimmt. 

9. Wahl der Vertreterin bzw. des Vertreters, 
der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters 
aus den Reihen der Hauptverwaltungsbe-
amten der Träger zur Entsendung in die 
Verbandsversammlung des Rheinischen 
Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) 
gem. § 5 Abs. 2 Buchst. b) i.V.m. Abs. 3 
der Satzung des RSGV 

a. Wahl von 

Oberbürgermeisterin Katja Dörner zur Entsen-
dung als Vertreter/in in die Verbandsversamm-
lung des RSGV auf Vorschlag der Stadt* Bonn. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 9a): 

Einstimmig zugestimmt. 

b. Wahl von 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker zur Entsen-
dung als Stellvertreter/in in die Verbandsver-
sammlung des RSGV auf Vorschlag der Stadt* 
Köln. 

*Hinweis: Nach dem Fusionsvertrag ist zwischen 
der Stadt Köln und der Bundesstadt Bonn eine Ei-
nigung über das Vorschlagsrecht herbeizuführen 
(s. Begründung). 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 9b): 

Einstimmig zugestimmt. 

10. Entscheidung über 

1. die Entsendung der/des Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates oder 

2. die Entsendung eines ordentlichen Mitglie-
des des Verwaltungsrates  

als Vertreter/in in die Verbandsversammlung des 
Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes 
(RSGV) sowie Wahl des ordentlichen Mitgliedes 
des Verwaltungsrates nebst Wahl einer Stellver-
treterin/eines Stellvertreters zur Entsendung in 
die Verbandsversammlung des RSGV gem. § 5 
Abs. 2 Buchst. a) i.V.m. Abs. 3 der Satzung des 
RSGV 

Zu 1. 

Entsendung der/des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates als Vertreter/in in die Verbandsver-
sammlung des Rheinischen Sparkassen- und Gi-
roverbandes (RSGV). 

(Die Vertretung erfolgt in diesem Fall durch die 
Vertretung im Amt.) 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 9b): 

Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Beschlussfassung zu Ziffer 2 (Alternative) hat sich 
aufgrund der Beschlussfassung zu Ziffer 1 erle-
digt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, dann kommen wir jetzt zu Ta-
gesordnungspunkt 

2.2  Aufsichtsgremien Stadtwerke Konzern 

Hier zunächst zu dem Tagesordnungspunkt  

2.2.1  Stadtwerke Köln GmbH: Entsendung in 
den Aufsichtsrat 
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  1605/2020 

Ihnen liegt ein Vorschlag vor, den Sie jetzt alle se-
hen können. 

Zunächst einmal möchte ich wiederholen: Die ein-
gereichten Wahlvorschläge und die zu wählende 
Personenzahl sind in der Präsentation aufgeführt, 
und diese Präsentation ist ja im Ratsinformations-
system eingestellt.  

Gibt es weitere Wahlvorschläge zu Tagesord-
nungspunkt 2.2? Das ist nicht der Fall. 

Dann beginnen wir jetzt wirklich mit TOP 2.1.1. Es 
sind neun Personen zu wählen. Ich rufe die Vor-
schläge auf. 

Vorschlag 1 Grüne. - Das sind alle Stimmen der 
Grünen und eine von Volt. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Das ist die SPD-
Fraktion minus 1, 17 Stimmen. 

Vorschlag 3. - CDU-Fraktion. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN plus eine von der SPD-Fraktion.  

Vorschlag 5 FDP-Fraktion. - Das ist die FDP-
Fraktion, Herr Wortmann und eine Stimme von 
der CDU-Fraktion. 

Das ist der Vorschlag 7, bei dem ich bin. - AfD-
Fraktion, die drei Stimmen. 

Vorschlag 8 Ratsgruppen. - Das sind die 6 Stim-
men. Und die Oberbürgermeisterin enthält sich. 

Wir berechnen das jetzt. Wir rufen die Tagesord-
nungspunkte gleich wieder auf.  

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf die Vorschläge 7 
und 8 entfallen keine Sitze: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH: 

1) Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ ihm vorgeschla-
gene(r) Bedienstete(r) der Stadt Köln, § 
113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Lino Hammer (Grüne) 

3) Anne Lütkes (für die Grünen) 

4) Christiane Martin (Grüne) 

5) Christian Joisten (SPD) 

6) Mike Homann (SPD) 

7) Bernd Petelkau (CDU) 

8) Jörg Detjen (Die Linke.) 

9) Ralph Sterck (FDP) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/ dem von ihr/ ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ge-
hen das jetzt einmal durch und sind jetzt bei  

2.2.2 RheinEnergie AG 
  hier: Vorschläge für die Wahl in den Auf-

sichtsrat 
  1582/2020 

Zu wählen sind 7 Personen. Stimmen die Vor-
schläge? - Kann ich die aufrufen?  

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sind die Stimmen 
der Grünen minus 1, also 24 Stimmen. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Das scheinen alle zu 
sein? - Ja. 

Vorschlag 3 CDU. - Alle Stimmen der CDU-
Fraktion. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind alle Stimmen 
der LINKEN plus eine Stimme der Grünen. 

Dann komme ich jetzt zum Vorschlag 8 der Rats-
gruppen. - Das sind die 6 Stimmen der Ratsgrup-
pen. 

Enthaltungen? - Der FDP-Fraktion, Herr Wort-
mann, der AfD-Fraktion und Volt und der Oberbür-
germeisterin. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 8 ent-
fällt kein Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

I. Der Rat schlägt der Hauptversammlung 
der RheinEnergie AG zur Wahl in den Auf-
sichtsrat vor: 

1) Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Christiane Martin (Grüne) 

3) Rainer Priggen (Grüne) 

4) Dr. Gerrit Krupp (SPD) 

5) Rafael Struwe (SPD) 

6) Bernd Petelkau (CDU) 

7) Ira Sommer (CDU) 

8) Gernot Schubert (für Die Linke.) 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Hauptversammlung 
aufgrund der Vorschläge des Rates neue 
Aufsichtsratsmitglieder bestellen kann. Sie 
endet in jedem Fall mit dem Ausscheiden 
aus dem für die Mitgliedschaft maßgebli-
chen Amt oder Organ vor Ablauf der Wahl-
zeit des Rates. Bei der Oberbürgermeiste-
rin 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 Aus-
schüsse, sofern zum Zeitpunkt der Benen-
nung eine Mitgliedschaft in einem dieser 
Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir jetzt bei  

2.2.3 GEW Köln AG 
  hier: Vorschläge für die Wahl in den Auf-

sichtsrat  
  1581/2020 

Hier sind 9 Personen in den Aufsichtsrat zu wäh-
len. Ihnen liegen die Wahlvorschläge vor. Stim-
men die Wahlvorschläge? - Das scheint der Fall 
zu sein. 

Dann rufe ich jetzt den Vorschlag 1 auf. Wer 
stimmt für den Vorschlag 1? - Das sind die Grünen 
komplett und eine Stimme von Volt. Okay. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Also minus 1. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - 18. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die LINKEN 
und eine Stimme von der SPD-Fraktion. 

Vorschlag 5 FDP-Fraktion. - Das ist die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann und Herr Kienitz.  

Dann rufe ich jetzt den Vorschlag 8 auf der Rats-
gruppen. Was ist mit der PARTEI? - 6 Stimmen. 

Gibt es Enthaltungen? - Die AfD-Fraktion enthält 
sich. Und Volt ganz, oder? 3 von Volt. - Haben wir 
das jetzt aufgenommen? - Gut. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 8 ent-
fällt kein Sitz: 
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II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

I. Der Rat schlägt der Hauptversammlung 
(HV) der GEW Köln AG zur Wahl in den 
Aufsichtsrat vor: 

1) Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW ) 

2) Ralf Klemm (Grüne) 

3) Christiane Martin (Grüne) 

4) Ursula Schlömer (Grüne) 

5) Christian Joisten (SPD) 

6) Berit Blümel (für die SPD) 

7) Niklas Kienitz (CDU) 

8) Florian Braun (für die CDU) 

9) Heiner Kockerbeck (Die Linke.) 

10) Ulrich Breite (FDP) 

Er beauftragt die städtische Vertreterin 
bzw. den städtischen Vertreter in der HV 
der GEW Köln AG, entsprechend zu votie-
ren. 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die HV aufgrund der 
Vorschläge des Rates neue Aufsichtsrats-
mitglieder bestellen kann. Sie endet in je-
dem Fall mit dem Ausscheiden aus dem 
für die Mitgliedschaft maßgeblichen Amt 
oder Organ vor Ablauf der Wahlzeit des 
Rates. Bei der Oberbürgermeisterin bzw. 
der/dem von ihr vorgeschlagenen Be-
diensteten 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 Aus-
schüsse, sofern zum Zeitpunkt der Benen-
nung eine Mitgliedschaft in einem dieser 
Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 

Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir jetzt zu  

2.2.4  Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB): 
Vorschläge für die Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern  

  1927/2020 

Hier sind neun Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
wählen. Sie gucken sich bitte noch einmal die 
Wahlvorschläge an. - So, jetzt ist sie richtig. Nein, 
immer noch falsch oder kann ich nicht gucken? - 
Nein, es ist richtig. 

So, jetzt die Wahlvorschläge. Stimmen die Wahl-
vorschläge für die KVB? - Ja. Okay. 

Dann rufe ich jetzt auf Vorschlag 1 Die Grünen. - 
Das sind alle Stimmen der Grünen und eine 
Stimme von Volt. 

Die SPD, Wahlvorschlag 2. – 17, also minus 1. 

Vorschlag 3 CDU.  

(Zuruf: 18!) 

- Handheben ist trotzdem erforderlich. Wenn Sie 
uns hier nur Zahlen zurufen - - Okay. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die Stimmen 
der LINKEN. Kommt da noch jemand hinzu? 

(Heiterkeit und Zurufe) 

Also plus eine Stimme der SPD. 

Ich komme zum Vorschlag 5 FDP-Fraktion. - Das 
sind die Stimmen der FDP-Fraktion, das ist Herr 
Wortmann und eine Stimme der CDU-Fraktion. 

Ich komme zum Vorschlag 7 AfD. - Herr Wort-
mann ruht seine Hand aus. - Das sind die Stim-
men der AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8, die Ratsgruppen. - Das sind die 
6 Stimmen der Ratsgruppen. 

Die Oberbürgermeisterin enthält sich. Gibt es Ent-
haltungen? - 3 Stimmen von Volt enthalten sich. - 
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Und die Oberbürgermeisterin; das hatte ich aber 
schon gesagt diesmal. 

Ich schlage vor, dass wir einen kurzen Break hier 
machen und mal rechnen, wenn Ihnen das recht 
ist. Denn mir scheint das etwas unübersichtlich zu 
werden. Wir machen mal eine kurze Pause, drei 
Minuten. 

(Unterbrechung von 15.22 bis 15.38 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich schlage Ihnen jetzt vor, 
dass wir ab Tagesordnungspunkt 2.1.1 die Vor-
schläge einblenden, und es ist immer da nicht be-
schlossen, also kein Sitz entfallen, wo der Vor-
schlag gestrichen ist.  

Können wir es noch einmal sehen? Eben war es 
da. - Da ist es wieder. So, jetzt würde ich Ihnen 
vorschlagen, dass ich das einfach durchgehe. 

2.1.1 - - Nein, da stimmt etwas nicht. Die zweite 
Seite habe ich nicht gesehen. Ich sage doch, da 
stimmt etwas nicht. - Jetzt stimmt es. - Dritte Seite. 
Das ist die dritte Seite.  

Ich habe jetzt weiterhin abstimmen zu lassen un-
ter TOP 2.1.1 über die übrigen Beschlusspunkte 
der Vorlage. Darunter fällt die Abordnung eines 
vorgeschlagenen Bediensteten oder einer Be-
diensteten der Stadt Köln. Hier würde ich Frau 
Professor Diemert entsenden. Darüber ist hier 
aber noch abzustimmen. Frau Blome und Frau 
Professor Diemert. Gibt es Gegenstimmen?  

(Zuruf) 

- Beide. Eine als Vertreterin und eine als Stellver-
treterin. - Nur Frau Diemert. Also wir waren in der 
falschen Vorlage. Danke für die Rückfrage. Nur 
Frau Diemert. Ich hatte mich auch schon gewun-
dert. Es steht in der Vorlage, dass ich die Vertre-
terin bin und Frau Professor Diemert meine Ver-
treterin. Okay. Dann können wir den Tagesord-
nungspunkt 2.1.1 verlassen. 

Wir kommen zu 2.1.2. Wie Sie sehen, sind alle 
gewählt. Auf Liste 8 entfällt kein Sitz.  

Auch hier lasse ich über die übrigen Beschluss-
punkte abstimmen. Hier passiert genau das, was 
wir eben hatten. Da wird Frau Blome entsendet 
und als Stellvertreterin Frau Professor Diemert. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Dann kommen wir jetzt zu 2.1.3. Auch hier entfällt 
nur auf den Vorschlag 8 kein Sitz.  

Ich muss auch hier wieder abstimmen lassen über 
die weiteren Punkte der Vorlage. Gegenstimmen? 
- Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

2.1.4. Hier sind alle gewählt.  

Weitere Punkte sind abzustimmen aus der Vor-
lage. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

2.1.5. Auch alle gewählt.  

Ich lasse abstimmen über die weiteren Punkte vor 
der Lage. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das beschlossen. 

2.1.6. Jetzt habe ich eine andere. - Ich rufe hier 
nur 6 a des Wahlvorschlages auf. Da entfällt auf 
den Vorschlag 8 kein Sitz. 

6 b machen wir gar nicht. Ist einstimmig gewesen. 
Ja, das ist einstimmig gewählt, klar, das waren die 
Personalvertretungen. 

Dann bin ich jetzt bei den Stadtwerken. Moment. 
- Da habe ich den Tagesordnungspunkt 2.2.1. Es 
entfällt auf den Vorschlag 7 kein Sitz, auf den Vor-
schlag 8 ebenso nicht.  

Weitere Beschlusspunkte gehen aus der Vorlage 
hervor. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

2.2.2 - RheinEnergie. Hier entfällt kein Sitz auf 
den Vorschlag der Ratsgruppen. Das ist der Vor-
schlag 8.  

Und ich lasse abstimmen über die Vorlage. Gibt 
es Gegenstimmen? - Was stimmt nicht? 

(Zuruf: Worüber wir abstimmen!) 

- Wir stimmen über die Vorlage ab. Unter 2.2.2, 
die Entsendung der Oberbürgermeisterin bzw. ei-
ner vorgeschlagenen Bediensteten. Hier soll Frau 
Dr. Diemert hingehen. Das steht in der Vorlage. 
Ich kann es auch jedes Mal vorlesen. Das mache 
ich auch gerne. Gegenstimmen? - Keine. - Enthal-
tungen. - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

2.2.3 - GEW. Hier entfällt kein Sitz auf den Vor-
schlag 8 der Ratsgruppen. 

Ich lasse wieder abstimmen über den Inhalt der 
Vorlage, dass die Stadt nämlich die 
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Oberbürgermeisterin bzw. eine von ihr vorge-
schlagene Bedienstete - hier wird es auch Frau 
Professor Diemert sein - entsendet. Gibt es dazu 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch 
keine. - Dann ist es so beschlossen. 

Ich bin bei der KVB. Hier entfallen auf den Vor-
schlag 7 und den Vorschlag 8 keine Sitze. 

Ich lasse über die Vorlage abstimmen, die die Ent-
sendung der Oberbürgermeisterin bzw. einer Be-
diensteten - hier ist es Frau Beigeordnete Blome 
- Ihnen vorschlägt. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es auch 
so abgestimmt. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf die Vorschläge 7 
und 8 entfallen keine Sitze: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln schlägt der Haupt-
versammlung der Kölner VerkehrsBetriebe 
AG folgende Mitglieder zur Wahl in den 
Aufsichtsrat vor: 

1) Beigeordnete Andrea Blome 

(Die Oberbürgermeisterin bzw. der Ober-
bürgermeister oder von ihr/ihm vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Lino Hammer (Grüne) 

3) Dr. David Lutz (Grüne) 

4) BM Andreas Wolter (Grüne) 

5) Mike Homann (SPD) 

6) Christiane Jäger (SPD) 

7) Teresa De Bellis-Olinger (CDU) 

8) Eric Haeming (CDU) 

9) Güldane Tokyürek (Die Linke.) 

10) Ralph Sterck (FDP) 

Er beauftragt den städtischen Vertreter in 
der Hauptversammlung der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG, entsprechend zu votie-
ren. 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt nach der Neuwahl, zu dem die 
Hauptversammlung aufgrund der Vor-
schläge des Rates neue Aufsichtsratsmit-
glieder bestellen kann. Sie endet in jedem 
Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die 
Mitgliedschaft maßgeblichen Amt oder Or-
gan vor Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei 
der Oberbürgermeisterin bzw. dem Ober-
bürgermeister bzw. der/dem von ihr/ihm 
vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt 
Köln ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen benannten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Benennung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt 
Köln in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Sitzungsunterbrechung von 15:22 bis 15:38 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
fangen wir jetzt von vorne an. Wir packen die Ge-
schenke sozusagen wieder ein, aber nicht ganz 
von vorne, sondern bei der AWB. 

2.2.5.  AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln 
GmbH: Entsendung in den Aufsichtsrat  

  1302/2020 

Hier sind vier Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
wählen. Die Vorschläge liegen Ihnen vor. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sieht so aus, als 
wären das die kompletten Grünen. 

Vorschlag 2 SPD. - Das ist die SPD-Fraktion mi-
nus 1. 

Dann der dritte Vorschlag, der Vorschlag der 
CDU. - Das ist die komplette CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist die komplette 
LINKE plus 1. 

Dann sind wir beim Vorschlag 8 der Ratsgruppen. 
Wer dem zuzustimmen wünscht. - Das sind 
6 Stimmen der Ratsgruppen. 

Damit entfällt auf Vorschlag 8 kein Sitz. Das kann 
man hier schon sehen, wenn es nur vier sind. 
Okay. 

Ich lasse hier auch über den Inhalt der Vorlage 
abstimmen. Das ist wieder die Entsendung der 
Oberbürgermeisterin bzw. eines von ihr vorge-
schlagenen Bediensteten, hier Herr Beigeordne-
ter Dr. Rau. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 - 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 
8 entfällt kein Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

I. Der Rat schlägt der Stadtwerke Köln 
GmbH zur Entsendung in den Aufsichtsrat 
der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln 
GmbH vor: 

1) Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbür-
germeister oder von ihr/ihm vorgeschla-
gene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 
Abs. 2 GO NRW) 

2) Denise Abé (Grüne) 

3) Polina Frebel (SPD) 

4) Constanze Aengenvoort (CDU) 

5) Ursula Röhrig (Die Linke.) 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums benannt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen benannten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Benennung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine analoge Anwen-
dung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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2.2.6  AVG Abfallentsorgungs- und Verwer-
tungsgesellschaft Köln mbH: Entsen-
dung in den Aufsichtsrat 

  1301/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hier lie-
gen Ihnen die Wahlvorschläge vor. Wir haben acht 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das scheinen alle Stim-
men der Grünen zu sein. 

Vorschlag 2 SPD. - Minus 1. 

Vorschlag 3 CDU. - Auch minus 1.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Die LINKEN plus 1. 

Vorschlag 5 FDP. - Die FDP, Herr Wortmann 
und 1. 

Vorschlag 7 AfD. - Das sind die Stimmen der AfD-
Fraktion 

Vorschlag 8. Das sind die Ratsgruppen. - Das sind 
komplett die 6 Stimmen der Ratsgruppen. 

Hier entfallen keine Sitze auf die Vorschläge 7 
und 8. 

Und ich lasse abstimmen über den Inhalt der Vor-
lage, dass OB bzw. der Bedienstete Beigeordne-
ter Dr. Rau den Sitz einnimmt. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es 
so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf die Vorschläge 7 
und 8 entfallen keine Sitze: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der 
AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-
gesellschaft Köln mbH: 

1) Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO) 

2) Gerd Brust (Grüne) 

3) Robert Schallehn (Grüne) 

4) Polina Frebel (SPD) 

5) Marion Sollbach (SPD) 

6) Ira Sommer (CDU) 

7) Florian Weber (CDU) 

8) Sarah Niknamtavin (Die Linke.) 

9) Volker Görzel (FDP) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt  

2.2.7  Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke 
Köln mbH (WSK) - Vorschläge für die 
Wahl in den Aufsichtsrat  

  1969/2020 

Hier sind neun Mitglieder für den Aufsichtsrat zu 
wählen. Sie gucken sich bitte einmal die Vor-
schläge an. - Dann lasse ich jetzt abstimmen. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Die Grünen und eine 
von Volt. 

Vorschlag 2. - Die SPD minus 1. 

Vorschlag 3. - Die CDU minus 1. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Die LINKE plus 1. 

Vorschlag 5 FDP. - Das ist die FDP, Herr Wort-
mann plus 1. 

Vorschlag 7 AfD. - Das ist die AfD. 

Vorschlag 8 Ratsgruppen. - Alle Ratsgruppen. 

Damit haben wir neun Mitglieder gewählt, wenn 
wir Vorschlag 7 und Vorschlag 8 nicht berücksich-
tigen. Das heißt, die entfallen. 

Ich lasse wieder über die weiteren Beschluss-
punkte abstimmen. Hier wird Herr Greitemann 
von mir entsandt. Gibt es dazu Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf die Vor-
schläge 7 – 8 entfallen keine Sitze: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln empfiehlt dem Auf-
sichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH, in 
den Aufsichtsrat der Wohnungsgesell-
schaft der Stadtwerke Köln mbH zu ent-
senden: 

1. Beigeordneter Markus Greitemann 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister 
oder von ihr/ihm vorgeschlagene Bedienstete der 
Stadt Köln, § 113 Abs. 2 GO ) 

und 

2. Marion Heuser (Grüne) 

3. Sabine Pakulat (Grüne) 

4. Hans Schwanitz (Grüne) 

5. Jürgen Kircher (SPD) 

6. Claudia Brock-Storms (SPD) 

7. Dr. Helge Schlieben (CDU) 

8. Felix Spehl (CDU) 

9. Christoph Besser (für Die Linke.) 

10. Stefanie Ruffen (FDP) 

 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt nach der Neuwahl, zu dem der 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH 
aufgrund der Vorschläge des Rates neue 
Aufsichtsratsmitglieder entsendet. Sie en-
det in jedem Fall mit dem Ausscheiden aus 
dem für die Mitgliedschaft maßgeblichen 
Amt oder Organ vor Ablauf der Wahlzeit 
des Rates. Bei der Oberbürgermeisterin 
oder dem Oberbürgermeister bzw. 
der/dem von Ihr/ihm vorgeschlagenen Be-
diensteten der Stadt Köln ist dies das 
Dienstverhältnis zur Stadt Köln, bei den 
anderen benannten Aufsichtsratsmitglie-
dern ist die Mitgliedschaft im Rat der Stadt 
Köln oder in einem seiner Ausschüsse, so-
fern zum Zeitpunkt der Benennung eine 
Mitgliedschaft in einem dieser Gremien be-
standen hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten 
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Vertreterinnen und Vertreter der Stadt 
Köln in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt auf den Tagesordnungspunkt  

2.2.8 KölnBäder GmbH 
  hier: Entsendung in den Aufsichtsrat 
  1881/2020 

Hier haben wir 12 Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
entsenden. Moment. - Die Vorschläge liegen 
Ihnen vor. Ich lasse abstimmen.  

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sind die Stimmen 
der Grünen komplett. - Minus 1. 

(Unruhe) 

Es ist auch wirklich - - Sie müssen sich bitte vor-
stellen, teilweise spiegeln auch die Wände. Ich 
konnte zum Beispiel eben bei Frau Pakulat nicht 
sehen, ob sie sich gemeldet hat oder nicht. Ich 
kann das wirklich nicht sehen von hier aus, weil 
die Wände spiegeln. 

Tut mir leid, ich kann es nicht - - Kann ich die 
Wahlvorschläge aufrufen? - Ja. Dann fange ich 
noch einmal an. Ich rufe die Wahlvorschläge zu 
2.2.8 auf.  

Ich war bei Vorschlag 1. - Die Grünen minus 1. 

Vorschlag 2 der SPD-Fraktion. - Komplett. 

Vorschlag 3 der CDU-Fraktion. - Komplett plus 
Volt. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Komplett plus 1. 

Vorschlag 5 FDP-Fraktion. - Das ist die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann. 

Vorschlag 7 AfD. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Vorschlag 10 Ratsgruppen. - Das sind alle Rats-
gruppen. 

Dann ist das Ergebnis wegen der Stimmenanzahl 
so, dass Vorschlag 7 entfällt und die anderen ge-
wählt sind. 

Ich lasse abstimmen über den Inhalt der Vorlage 
zu Tagesordnungspunkt 2.2.8. Hier würde ich 
gerne Herrn Voigtsberger entsenden. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist es so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 und 
Vorschlag 10 werden folgende Stimmen abgege-
ben. Auf den Vorschlag 7 entfällt kein Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der KölnBäder GmbH: 

1. Beigeordneter Robert Voigtsberger 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2. Max Derichsweiler (Grüne) 

3. Ralf Klemm (Grüne) 

4. Floris Rudolph (Grüne) 

5. Franz Philippi (SPD) 

6. Jürgen Kircher (SPD) 

7. Iris Januszewski (für die SPD) 

8. Henk van Benthem (CDU) 

9. Florian Weber (CDU) 

10. Manuel Jeschka (für die CDU) 

11. Jörg Detjen (Die Linke.) 

12. Ulrich Breite (FDP) 

13. Thomas Geffe (für die Ratsgruppen Die 
PARTEI, DEINE FREUNDE und GUT) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten 
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Vertreterinnen und Vertreter der Stadt 
Köln in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin, 
meine Damen und Herren, im Tagesordnungs-
punkt  

2.2.9.  Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK 
AG): Vorschläge für den Wahl in den 
Aufsichtsrat  

  1879/2020 

Hier liegen Ihnen die Wahlvorschläge vor. Sieben 
Aufsichtsratsmitglieder werden gewählt. Stimmen 
die so? Kann ich die so abstimmen lassen? - Ja. 

Dann Bündnis 90/Die Grünen, erster Vorschlag. - 
Komplett die Grünen minus 1, also nicht komplett, 
sondern minus 1. 

Vorschlag 2 SPD Fraktion. - Sieht komplett aus, 
minus 1, nein komplett. Okay. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Auch komplett. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - DIE LINKE plus 1. 

Vorschlag 7 AfD-Fraktion. - Das ist die AfD-Frak-
tion 

Vorschlag 8, die Ratsgruppen. - Das sind alle 
6 Stimmen. 

Dann ziehen die Vorschläge bis 4, und auf Vor-
schlag 7 und Vorschlag 8 entfällt kein Sitz. 

Ich lasse abstimmen auch über den Inhalt der Vor-
lage. Hier entsende ich den Amtsleiter 01 Herrn 
William Wolfgramm. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 - 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf die Vor-
schläge 7 und 8 entfallen keine Sitze: 
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II. Abstimmung über die Vorlage 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln schlägt der Haupt-
versammlung der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK AG) zur Wahl in den Auf-
sichtsrat vor: 

1. William Wolfgramm, Amtsleiter im Amt der 
Oberbürgermeisterin 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2. Manfred Giesen (Grüne) 

3. Dr. David Lutz (Grüne) 

4. Susana dos Santos (für die SPD) 

5. Lukas Lorenz (SPD) 

6. Dirk Michel (CDU) 

7. Teresa de Bellis-Olinger (CDU) 

8. Klaus Hebert-Okon (für die Die Linke.) 

Er beauftragt die städtischen Vertreter in 
der Hauptversammlung der HGK AG ent-
sprechend zu votieren. 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Hauptversammlung 
der HGK AG aufgrund der Vorschläge des 
Rates neue Aufsichtsratsmitglieder wählen 
kann. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem für die Mitgliedschaft 
maßgeblichen Amt oder Organ vor Ablauf 
der Wahlzeit des Rates. Bei der Oberbür-
germeisterin oder dem Oberbürgermeister 
bzw. der/dem von ihr/ihm vorgeschlage-
nen Bediensteten der Stadt Köln ist dies 
das Dienstverhältnis zur Stadt Köln, bei 
den anderen benannten Aufsichtsratsmit-
gliedern ist dies die Mitgliedschaft im Rat 
der Stadt Köln oder in einem seiner Aus-
schüsse, sofern zum Zeitpunkt der Benen-
nung eine Mitgliedschaft in einem dieser 
Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public 

Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf  

2.3  Aufsichtsgremien weiterer städtischer 
Unternehmen  

und beginne mit  

2.3.1 Koelnmesse GmbH 
  hier: Entsendung in den Aufsichtsrat  
  1671/2020 

Hier sind 10 Personen zu wählen. Die Vorschläge 
liegen Ihnen vor. Finden Sie sich darin wieder? - 
Ja, das wäre gut. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sind die Stimmen 
der Grünen komplett. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Das sind die Stim-
men der SPD-Fraktion minus 3. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Minus 2. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das sind die LINKEN 
plus eine Stimme aus der CDU-Fraktion. 

Jetzt kommt der Vorschlag 5 der FDP. - Das ist die 
FDP, Herr Wortmann und zwei, nein eine Stimme 
aus der CDU. Die andere war schon weg, genau. 

(Heiterkeit) 

So, dann Vorschlag 6 Volt. - Das sind die Stimmen 
von Volt plus drei Stimmen von der SPD-Fraktion.  

Dann komme ich zur AfD. Wer wünscht zu wäh-
len? - Das ist die AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8, die Ratsgruppen. - Versammeln sich 
hinter dem Vorschlag 8. 

So, dann entfallen auf die Vorschläge 7 und 8 
keine Aufsichtsratsmandate. 

Ich lasse über die Inhalte der Vorlage abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 
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Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 6 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf die Vor-
schläge 7 – 8 entfällt kein Sitz: 

 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der 
Koelnmesse GmbH: 

1) Oberbürgermeisterin Henriette Reker. 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) BM Brigitta von Bülow (Grüne) 

3) Derya Karadag (Grüne) 

4) Manfred Richter (Grüne) 

5) Christian Joisten (SPD) 

6) Eva Bruch (für die SPD) 

7) Bernd Petelkau (CDU) 

8) Teresa de Bellis-Olinger (CDU) 

9) Torsten Weil (für Die Linke.) 

10) Volker Görzel (FDP) 

11) Olivier Fuchs (für Volt) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin bzw. der/dem von ihr 
vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt 
Köln ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien der Koelnmesse GmbH 
an, den Public Corporate Governance Ko-
dex für die Koelnmesse GmbH zu beach-
ten und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt  

2.3.2  Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Ent-
sendung in den Aufsichtsrat 

  1327/2020 

Die Vorschläge liegen Ihnen vor.  

Ich rufe jetzt zur Abstimmung auf Vorschlag 1 Die 
Grünen. - Das sind die Grünen minus 1. Ist das 
richtig? - Ja. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Komplett.  

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Komplett.  

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Komplett plus 1. 

Vorlag 7 die AfD-Fraktion. - Das ist die AfD-Frak-
tion. 

Vorschlag 8, die Ratsgruppen. - Das sind die 
6 Stimmen der Ratsgruppen. 

Dann ziehen die Vorschläge 1 bis 4. Vorschläge 7 
und 8 entfallen. 

Ich lasse darüber hinaus abstimmen über den In-
halt der Vorlage. Hier wird Herr Dr. Rau entsendet. 
Gibt es dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf die Vor-
schläge 7 und 8 entfällt kein Sitz: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der 
Kliniken der Stadt Köln gGmbH: 

1. Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorgeschla-
gene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 
Abs. 2 GO NRW) 

2. Dr. Ralf Unna (Grüne) 

3. Joachim Heinlein (für die Grünen) 

4. Michael Paetzold (SPD) 

5. Sven Kaske (SPD) 

6. Ursula Gärtner (CDU) 

7. Dr. Thomas Porz (für die CDU) 

8. Ursula Röhrig (Die Linke.) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu  

2.3.3  RehaNova Köln neurologische Rehabi-
litationsklinik gGmbH Entsendung in 
den Aufsichtsrat 

  1328/2020 

Ich muss mal eben eine Pause machen. - Hier gibt 
es eine gemeinsame Liste, meine Damen und 
Herren, die abzustimmen wäre. 

Die Vorschläge liegen Ihnen vor. Gibt es Gegen-
stimmen? - Im Moment noch Ratsgruppe GUT 
und die KLIMA FREUNDE. Jetzt Die PARTEI 
auch. Okay. Sie enthalten sich oder Gegenstim-
men? - Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - 
Von der FDP-Fraktion, Herrn Wortmann, Volt und 
der AfD-Fraktion und der LINKEN komplett. Ja, 
ich kann es wirklich - - Ich versuche es alles auf-
zunehmen. Okay. - Dann ist das trotzdem so ab-
gestimmt. 

Dann lasse ich jetzt noch über den Inhalt der Vor-
lage abstimmen. Gibt es dazu Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der RehaNova Köln Neurolo-
gische Rehabilitationsklinik gGmbH: 

1) Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO) 

2) Joachim Heinlein (für die Grünen) 

3) Michael Paetzold (SPD) 

4) Ursula Gärtner (CDU) 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT Köln 
bei Stimmenthaltung der Fraktionen Die 
Linke., FDP, Volt und AfD und RM Wort-
mann zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der RehaNova Köln 
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Neurologische Rehabilitationsklinik 
gGmbH: 

1) Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO) 

2) Joachim Heinlein (für die Grünen) 

3) Michael Paetzold (SPD) 

4) Ursula Gärtner (CDU) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
bei Tagesordnungspunkt  

2.3.4  Sozial-Betriebe-Köln gGmbH (SBK): 
Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1965/2020 

Dort werden sieben Mitglieder in den Aufsichtsrat 
gewählt. Die Vorschläge liegen Ihnen vor. 

Ich lasse abstimmen den Vorschlag 1 der Grünen. 
- Das sind die Grünen minus 1. Ist das so? - Ja. 

Dann den Vorschlag der SPD-Fraktion. - Kom-
plett. 

Den Vorschlag der CDU. - Auch komplett. 

(Zurufe) 

Plus drei von der FDP, einem von der FDP. Nicht 
jeder etwas anderes sagen, bitte. Wie viel Stim-
men der FDP? Die möchten bitte mit Handzeichen 
- - Eine Stimme, okay. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE plus 
eine Stimme. 

Vorschlag 8 der Ratsgruppen. - Das sind die Rats-
gruppen plus die AfD. Ja, das ist von hier aus 
deutlich zu sehen. 

Also ich habe hier ein technisches Problem. Ich 
muss gleich darauf zurückkommen. Hier geht 
mein Mikrofon nicht mehr an und nicht mehr aus. 
Zwei Minuten Pause, bitte. 

Also die ganze Anlage ist ausgefallen. - Bitte nicht 
so nah beieinander stehen. 

(Unterbrechung von 16.11 bis 16.14 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Also es 
scheint wieder zu gehen. 

Ich komme zurück zu dem eben aufgerufenen Ta-
gesordnungspunkt 2.3.4. Das ist die SBK. Da wa-
ren sieben Mitglieder in den Aufsichtsrat zu ent-
senden. Und der zweite Name auf dem Vorschlag 
der SPD-Fraktion, auf den entfällt kein Sitz. 

(Unruhe) 

- Ja, so ist das, mit Stimmenmehrheit zu rechnen. 
- Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich bin jetzt for-
mal nicht so fit. Deswegen weiß ich nicht, ob un-
sere Kandidatin zurückziehen kann. Aber ich 
denke, sie muss das selbst erklären, falls sie zu 
diesem Zeitpunkt gewählt ist. Das weiß ich nicht. 
Ansonsten würden wir für die weiteren Wahl-
gänge alle Kandidatinnen zurückziehen bis auf 
die Tagesordnungspunkte 2.3.8 und 2.6.1. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde Sie bitten, das dann aber jeweils wieder zu 
sagen. 

(Beifall) 

Gilt das jetzt für die Ratsgruppe GUT oder für alle 
anderen Ratsgruppen?  

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Das gilt für 
die Liste. Wir sind ja eine Listenverbindung. 

Michael Hock (Die PARTEI): Das gilt auch für Die 
PARTEI. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Das kann 
ich bestätigen. Wir haben eine gemeinsame Liste 
eingereicht und dabei bleibt es auch. Wir stehen 
zu unseren Versprechen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
wollte das nicht bestreiten. Ich habe es zu erfra-
gen. Weil ich glaube nicht, dass man automatisch 
davon ausgehen kann, selbst wenn man in einer 
Liste ist, dass es so ist. - Okay. 

Das ist hier so auszulegen, dass dann die Rats-
gruppe GUT auf ihren kompletten Vorschlag ver-
zichtet, und damit geht der zweite Sitz an die 
SPD-Fraktion und die Vorschläge 1, 2, 3 und 4 
sind gewählt. 

(Beifall) 

Ich lasse des Weiteren über die Beschlussvorlage 
abstimmen. Gibt es hier Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen. - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.3.5 auf - -  

(Christer Cremer (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin!) 

- Ja, bitte.  

Christer Cremer (AfD): Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, Frau Oberbürgermeisterin! Jetzt 
habe ich wirklich mal eine Prozedere-Frage. Die 
Wahl war ja bereits erfolgt. Die Person scheint ja 
wohl auch nicht anwesend zu sein und da kann 
man ja nicht einfach so eine gewählte Person 

zurückziehen. Also ich verstehe das jetzt irgend-
wie nicht so ganz. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Der Sitz 
ist ja nicht angenommen worden. Ich habe es nur 
angekündigt, wie gewählt worden ist.  

Christer Cremer (AfD): Ja, aber sie muss es 
doch erklären.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir dis-
kutieren das gerne mit Ihnen im Nachhinein.  

Christer Cremer (AfD): Ja, okay. Dann werden 
wir das mal anwaltlich prüfen lassen. Also das ist 
schon ein starkes Stück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, bitte. 
Lassen Sie das rechtlich prüfen. Viel Erfolg! 

(Beifall) 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. (Die Rats-
gruppen verzichten nach der Abstimmung auf den 
Sitz, der auf Vorschlag 8 entfallen wäre): 

 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der Sozial-Betriebe Köln 
gGmbH: 

1) Beigeordneter Dr. Harald Rau 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Ossi Helling (für die Grünen) 

3) Daniel Bauer Dahm (Grüne) 

4) Michael Paetzold (SPD) 

5) Elfi Scho-Antwerpes (SPD) 

6) Thomas Welter (CDU) 

7) Katja Hoyer (FDP) 

8) Frederike Stolle (für die Die Linke.) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
Die AfD-Fraktion kündigt an, das Verfahren recht-
lich prüfen zu lassen. Sitzungsunterbrechung von 
16:11 bis 16:14 Uhr. 

Die Ratsgruppen ziehen für diesen TOP und für 
alle weiteren ihre eingebrachten Vorschläge zu-
rück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
bei Tagesordnungspunkt  

2.3.5  Regionalverkehr Köln GmbH(RVK): 
Entsendung in den Aufsichtsrat  

  1930/2020 

Hier gibt es nur einen Wahlvorschlag. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so gewählt. 

Die Vorlage. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet Bürger-
meister Andreas Wolter 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der Regio-
nalverkehr Köln GmbH (RVK). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage Be-
schluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet Bürger-
meister Andreas Wolter 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der Regio-
nalverkehr Köln GmbH (RVK). 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 

ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu  

2.3.6  KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-
GmbH: Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1601/2020 

Hier sind 13 Mitglieder in den Aufsichtsrat zu ent-
senden. Die Vorschläge werden Ihnen angezeigt. 
Ich würde gerne so abstimmen lassen.  

Vorschlag 1 der Grünen. - Das sind die Grünen 
komplett. 

Vorschlag 2 der SPD-Fraktion. - Das ist die SPD-
Fraktion komplett. 

Vorschlag 3 der CDU-Fraktion. - Das ist die CDU-
Fraktion komplett. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE. 

Vorschlag 5 FDP. - Das ist die FDP plus Herr Wort-
mann. 

Vorschlag 6 Volt. - Das ist Volt. 

Vorschlag 7 AfD. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8 ist zurückgezogen. - Nein, in dem 
Punkt nicht. 

(Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Der nicht!) 

- Der nicht. Dann stimmen für den Vorschlag - -  

(Zuruf) 
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- Nein, wir haben es doch jetzt klar. Die Ratsgrup-
pen stimmen für den Vorschlag ihrer Ratsgrup-
penliste, so wie es eben beschlossen war. Es sind 
6 Stimmen. 

So, jetzt müssen wir eben rechnen. - Dann ist das 
Ergebnis, dass Vorschlag 1, 2, 3, 4, 5 und 8 ge-
wählt sind. 

Ich lasse über die Vorlage als Ganzes abstimmen. 
Hier wird Herr Beigeordneter Greitemann entsen-
det. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 und 8 
werden folgende Stimmen abgegeben. Auf die 
Vorschläge 6 und 7 entfallen keine Sitze: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der KölnBusiness Wirtschafts-
förderungs-GmbH: 

1) Beigeordneter Markus Greitemann 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene(r) Bedienstete(r) der Stadt 
Köln, § 113 Abs. 2 GO) 

2) BM Brigitta von Bülow (Grüne) 

3) Derya Karadag (Grüne) 

4) Mario Michalak (Grüne) 

5) Sandra Schneeloch (Grüne) 

6) Jörg van Geffen (für die SPD) 

7) Lisa Steinmann (SPD) 

8) Sebastian Bucher (für die SPD) 

9) Dirk Michel (CDU) 

10) Nicolai Lucks (für die CDU) 

11) Claudia Heithorst (CDU) 

12) Bernd Petri (für Die Linke.) 

13) Volker Görzel (FDP) 

14) Simon von Danwitz (für die Ratsgruppen 
Die PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin bzw. der/ dem von ihr 
vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt 
Köln ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 

Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zum Tagesordnungspunkt  

2.3.7  Flughafen Köln/Bonn GmbH 
hier: Vorschläge für die Wahl in den Auf-
sichtsrat 

  1580/2020 

Herr Zimmermann! 

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Wir ziehen 
unseren Vorschlag zurück. 

(Beifall)  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So, 
dann liegen mir drei Vorschläge vor.  

(Zurufe: Zwei!) 

- Dann liegen mir zwei Vorschläge vor. - Jetzt ist 
es wieder weg. 

Soll das eine gemeinsame Liste sein? - Dann 
lasse ich jetzt über diese Vorschläge abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Enthaltungen der FDP-Fraktion, von Volt, Herrn 
Wortmann und der AfD-Fraktion und der LINKEN 
und der PARTEI.  

Man muss es noch einmal in Ruhe zählen. - Die 
beiden sind gewählt. 

Ich lasse über die Vorlage abstimmen. Gibt es 
dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

I. Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag Beschluss: 

I. Der Rat schlägt der Gesellschafterver-
sammlung der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH zur Wahl in den Aufsichtsrat vor: 

1) Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert 
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(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Arndt Klocke (für die Grünen) 

3) Dr. Gerrit Krupp (SPD) 

Er beauftragt die städtische Vertreterin bzw. den 
städtischen Vertreter in der Gesellschafterver-
sammlung der Flughafen Köln/Bonn GmbH ent-
sprechend zu votieren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage 

I. Der Rat schlägt der Gesellschafterver-
sammlung der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH zur Wahl in den Aufsichtsrat vor: 

1) Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert 

(Oberbürgermeisterin oder von ihr vorge-
schlagene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, 
§ 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Arndt Klocke (für die Grünen) 

3) Dr. Gerrit Krupp (SPD) 

Er beauftragt die städtische Vertreterin bzw. den 
städtischen Vertreter in der Gesellschafterver-
sammlung der Flughafen Köln/Bonn GmbH ent-
sprechend zu votieren. 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Gesellschafterver-
sammlung aufgrund der Vorschläge des 
Rates neue Aufsichtsratsmitglieder bestel-
len kann. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit. Bei der Oberbürger-
meisterin bzw. der/dem von ihr vorgeschla-
genen Bediensteten der Stadt Köln ist dies 
das Dienstverhältnis zur Stadt Köln, bei 
den anderen benannten Aufsichtsratsmit-
gliedern ist dies die Mitgliedschaft im Rat 
der Stadt Köln oder in einem seiner Aus-
schüsse, sofern zum Zeitpunkt der Benen-
nung eine Mitgliedschaft in einem dieser 
Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 

auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien der Flughafen 
Köln/Bonn GmbH an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex für die Flughafen 
Köln/Bonn GmbH zu beachten und auf 
seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Zimmermann zieht vor der Wahl den Vor-
schlag 4 der Ratsgruppen zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt auf Tagesordnungspunkt  

2.3.8  Kölner Sportstätten GmbH: Entsen-
dung in den Aufsichtsrat 

  1663/2020 

Hier sind elf Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wäh-
len. Ihnen liegen die Wahlvorschläge vor. 

Kann ich darüber abstimmen lassen? - Dann be-
ginne ich mit dem Vorschlag von Bündnis 90/Die 
Grünen. - Das sind die Grünen komplett.  

Der Vorschlag der SPD-Fraktion. - Minus 3. 

Der Vorschlag der CDU-Fraktion. - Minus 2. 

Der Vorschlag der LINKEN. - Wer macht bei den 
LINKEN mit? 

(Heiterkeit) 

- So ist es ja heute hier. 

(Beifall) 

Plus 1. 

Der Vorschlag der FDP-Fraktion. - Plus 1 und Herr 
Wortmann. Ja, Herrn Wortmann habe ich schon. 

Vorschlag 6 von Volt. - Das sind Volt plus drei. 

Vorschlag 7 AfD-Fraktion. - AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8. - Das sind die Ratsgruppen. 

Hier entfällt die Liste 7 der AfD-Fraktion.  

Ich würde gerne über die Vorlage in Gänze ab-
stimmen lassen. Gibt es dazu Gegenstimmen? - 
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Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 6 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 
7 entfällt kein Sitz: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der Kölner Sportstätten 
GmbH: 

1) William Wolfgramm, Amtsleiter im Amt der 
Oberbürgermeisterin 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Ralf Klemm (Grüne) 

3) Manfred Richter (Grüne) 

4) Ursula Schlömer (Grüne) 

5) Franz Philippi (SPD) 

6) Oliver Seeck (SPD) 

7) Henk van Benthem (CDU) 

8) Eric Haeming (für die CDU) 

9) Felix Schulte (für Die Linke.) 

10) Ulrich Breite (FDP) 

11) Olivier Fuchs (für Volt) 

12) Elke Schröder (für die Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT 
Köln) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt 
Köln in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren! 

2.3.9  KölnMusik Betriebs- und Servicegesell-
schaft mbH/AchtBrücken GmbH  
hier: Entsendung in die Aufsichtsräte 

  1675/2020 

Herr Zimmermann! 

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Wir ziehen 
unseren Vorschlag zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
lasse jetzt über die Vorschläge abstimmen. 

Grüne. - Komplett die Stimmen der Grünen. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Minus 1. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Komplett. 

Vorschlag LINKE. - Plus 1. 

Alle vier sind gewählt. - Enthaltungen? - Von der 
PARTEI und der FDP, Herrn Wortmann, Volt und 
der AfD. Trotzdem gewählt. 

Ich lasse über die Vorlage in Gänze abstimmen. - 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in die 
Aufsichtsräte der KölnMusik Betriebs- und 
Servicegesellschaft mbH und der AchtBrü-
cken GmbH: 

1) Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Bürgermeisterin Brigitta von Bülow 
(Grüne) 

3) Hans-Georg Bögner (für die SPD) 

4) Bürgermeister Dr. Ralph Elster (CDU) 

5) Knut Scholz (für Die Linke.) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. 

Bei der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister bzw. der/dem von 
ihr/ihm vorgeschlagenen Bediensteten der 
Stadt Köln ist dies das Dienstverhältnis zur 
Stadt Köln, bei den anderen entsandten 
Aufsichtsratsmitgliedern ist dies die Mit-
gliedschaft im Rat der Stadt Köln oder in 
einem seiner Ausschüsse, sofern zum 
Zeitpunkt der Entsendung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden 
hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
RM Zimmermann zieht vor der Wahl den Vor-
schlag 8 der Ratsgruppen zurück. 

2.3.10  Akademie der Künste der Welt/Köln 
gGmbH  
hier: Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1960/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hier 
sind sieben Mitglieder zu wählen. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Hier wür-
den wir auch unseren Vorschlag zurückziehen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Vielen Dank. Dann kann ich über die anderen Vor-
schläge abstimmen lassen. 

Vorschlag 8 entfällt. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sind die Stimmen 
der Grünen minus 1. 

Vorschlag der SPD-Fraktion. - Die komplette 
SPD-Fraktion. 

Vorschlag der CDU-Fraktion. - Die komplette 
CDU-Fraktion plus - - Nein, was machen Sie jetzt 
gerade? 

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Zwei Stim-
men der Ratsgruppe GUT für die SPD vorhin ha-
ben Sie übersehen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay, 
das ist ja nicht schlimm. Sie haben sich ja noch 
rechtzeitig gemeldet.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Und zwei 
Stimmen der KLIMA FREUNDE bitte, falls Sie das 
nicht gesehen haben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 

So, dann sind wir beim Vorschlag 3 der CDU. - Sie 
haben sich eben schon geäußert. Vollständige 
CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE 
plus 1. 

Die Ratsgruppen haben zurückgezogen. Also ha-
ben wir jetzt vier Wahlvorschläge und damit sind 
alle gewählt. 

Gibt es Enthaltungen? Die kann es ja nicht mehr 
geben. - Doch die AfD. Doch, kann es noch ge-
ben, jede Menge sogar. Wie kommen die denn 
jetzt zustande? - Eben nicht mit aufgezeigt.  

(Zuruf) 

- Doch, doch, ich habe abgestimmt. Wer hat jetzt 
gerade behauptet, ich hätte nicht abgestimmt? - 
Zurückgezogen. 

Also AfD, Volt, FDP, Herr Wortmann haben sich 
enthalten. Okay. 

Ich lasse dann über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der 
Akademie der Künste der Welt/Köln, 
gGmbH: 

1) Beigeordnete Susanne Laugwitz-Aulbach 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Bürgermeisterin Brigitta von Bülow 
(Grüne) 

3) Bärbel Hölzing (Grüne) 

4) Maria Helmis (SPD) 

5) Dr. Eva Bürgermeister (für die SPD) 

6) Thomas Welter (CDU) 

7) Bürgermeister Dr. Ralph Elster 

8) Jörg Knobel (für Die Linke.) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
RM Syndicus zieht vor der Wahl den Vorschlag 8 
der Ratsgruppen zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich bin bei  

2.3.11 Jugendzentrum Köln gGmbH (JugZ): 
Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1998/2020 

Da sind acht Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
wählen. Vorschlag 8 der Ratsgruppen ist zurück-
gezogen?  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Ja, wir 
ziehen unseren Vorschlag zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke 
schön. - Alle anderen kann ich jetzt so abstimmen 
lassen. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Das sind die komplet-
ten Grünen.  

Vorschlag 2 SPD Fraktion. - Minus 1 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Minus 1. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Plus 1. 

Vorschlag 5 FDP. - Das sind die FDP und Herr 
Wortmann. Möchte noch jemand mitstimmen? - 
Ja. Plus eine Stimme. 

So, dann zählen wir mal eben durch. - Enthaltun-
gen? Die zählen ja nicht mit, aber trotzdem der 
guten Ordnung halber. - Es enthalten sich AfD und 
Volt. Trotzdem sind alle acht Wahlvorschläge po-
sitiv beschieden, das heißt gewählt. Vielen Dank. 

Auch hier lasse ich noch einmal über die Vorlage 
in Gänze abstimmen. - Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen. - Keine. Es ist so gewählt. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der Jugendzentren Köln 
gGmbH: 

1) Beigeordneter Robert Voigtsberger 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Ulrike Kessing (Grüne) 

3) Floris Rudolph (Grüne) 

4) Bürgermeister Dr. Ralf Heinen (SPD) 

5) Iris Frerich (für die SPD) 

6) Dr. Helge Schlieben (CDU) 

7) Roman Friedrich (für die CDU) 

8) Hanna Parnow (für Die Linke.) 

9) Chantal Schaller (für die FDP) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. auf 
seine Veranlassung gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter der Stadt Köln in Aufsichtsgremien 
an, den Public Corporate Governance Kodex der 
Stadt Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht den Vorschlag 8 der Ratsgrup-
pen vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt  

2.3.12  AG Zoologischer Garten Köln: Vor-
schläge für die Wahl in den Aufsichtsrat  

  2006/2020 

Die Ratsgruppen ziehen ihren Vorschlag zurück? 
- Gut. 

Wir haben 5 Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. 
Dann könnte man das vielleicht sogar als gemein-
same Liste wählen. Aber ich mache es lieber ein-
zeln. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Alle Grünen. 

Vorschlag 2 SPD. - Komplett die SPD. 

Vorschlag 3 CDU. - Die komplette CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. Das sind die LINKEN 
plus 1. Ja, schön. Hauptsache es funktioniert. 

Enthaltungen? - Es enthält sich ein Teil, der grö-
ßere Teil der FDP-Fraktion, Herr Wortmann, Volt 
und AfD. 

Dann sind die gewählt. 

Ich lasse abstimmen über die Vorlage. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so abgestimmt. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln schlägt der Haupt-
versammlung (HV) der Aktiengesellschaft 
Zoologischer Garten Köln zur Wahl in den 
Aufsichtsrat vor: 

1) Dr. Joachim Bauer, stellvertretender Amts-
leiter des Amtes für Landschaftspflege und 
Grünflächen 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW).) 

2) Dr. Ralf Unna (Grüne) 

3) Robert Schallehn (Grüne) 

4) Erika Oedingen (SPD) 

5) Anne Henk-Hollstein (CDU) 

6) Andrea Schröder (für die FDP) 

Er beauftragt die städtische Vertreterin bzw. den 
städtischen Vertreter in der Hauptversammlung 
der AG Zoologischer Garten Köln, entsprechend 
zu votieren. 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt nach der Neuwahl, zu dem die 
Hauptversammlung aufgrund der Vor-
schläge des Rates neue Aufsichtsratsmit-
glieder bestellen kann. Sie endet in jedem 
Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die 
Mitgliedschaft maßgeblichen Amt oder Or-
gan vor Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei 
der Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister bzw. der/dem von ihr/ihm 
vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt 
Köln ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen benannten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Benennung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht Vorschlag 8 der Ratsgruppen 
vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Und ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt  

2.3.13  GWG Wohnungsgesellschaft mbH 
Rhein-Erft (GWG): Entsendung in den 
Aufsichtsrat  

  1963/2020 

Hier ist ein Aufsichtsratsmitglied zu entsenden. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Doch Enthaltungen von der AfD. Dann ist 
es so beschlossen. 

(Zurufe) 

- Zur Vorlage ist ja nicht abzustimmen. Es wird 
eine Person entsendet.  

Über die Vorlage als Ganzes lasse ich abstim-
men. Gibt es Enthaltungen? - Gegenstimmen. - 
Keine. Dann ist so abgestimmt. 

I. Beschluss über den gemeinsamen Wahl-
vorschlag: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GWG Wohnungsgesell-
schaft mbH Rhein-Erft (GWG) 

Hans Schwanitz (Grüne) 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GWG Wohnungsgesell-
schaft mbH Rhein-Erft (GWG) 

Hans Schwanitz (Grüne) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 

werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Dies ist die 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln oder 
in einem seiner Ausschüsse, sofern zum 
Zeitpunkt der Entsendung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden 
hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.3.14  GAG Immobilien AG- Entsendung in 
den Aufsichtsrat - Vorschläge für die 
Wahl in den Aufsichtsrat 

  1962/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erster 
Beschlusspunkt. Hier liegen Ihnen die Vorschläge 
vor. Ich lasse jetzt darüber abstimmen.  

(Zuruf) 

Eine Liste. Gut, eine Liste. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Doch? Na, was ist das? Keine Ge-
genstimmen. Enthaltungen? - Enthaltungen der 
FDP, von Herrn Wortmann und der AfD.  

(Zurufe: Und der LINKEN! - Und der PARTEI!) 

- Und der LINKEN und der PARTEI. - Über die 
Vorlage lasse ich dann zum Schluss komplett ab-
stimmen. 

Ich muss jetzt abstimmen lassen über Beschluss-
punkt 3. Das ist der Vorschlag an die Hauptver-
sammlung. Da haben wir sieben Stimmen.  

Und die Ratsgruppen ziehen zurück? 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Ja, wir 
ziehen zurück. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. - 
Dann lasse ich jetzt abstimmen über den 
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Vorschlag der Grünen. - Das sind die Grünen mi-
nus 1. 

Über den Vorschlag der SPD-Fraktion. - Das ist 
die komplette SPD-Fraktion. 

Über den Vorschlag der CDU-Fraktion. - Das ist 
die komplette CDU-Fraktion. 

Über den Vorschlag der LINKEN. - Das sind die 
LINKEN plus 1. 

Der Vorschlag der Ratsgruppen ist entfallen. 

Dann sind alle gewählt. - Enthaltungen? - AfD-
Fraktion, FDP-Fraktion, Herr Wortmann und Volt. 

Dann lasse ich jetzt über die gesamte Vorlage ab-
stimmen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

I. Beschluss über den gemeinsamen Wahl-
vorschlag zu Ziffer I 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GAG Immobilien AG als 
Vertreter/innen des Inhabers der Aktien 
Buchstabe B: 

1. Marion Heuser (Grüne)  

2. Niklas Kienitz (CDU) 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
Die Linke., FDP, AfD, der Gruppe Die PARTEI 
und RM Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

II. Wahl zu Ziffer III der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 
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III. Beschluss über die gesamte Vorlage: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GAG Immobilien AG als 
Vertreter/innen des Inhabers der Aktien 
Buchstabe B: 

Beigeordneter Markus Greitemann 

Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

1. Marion Heuser (Grüne) 

2. Niklas Kienitz (CDU) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sofern die Amtszeit der Aufsichts-
ratsmitglieder im Entsendungszeitraum 
gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der GAG 
durch Zeitablauf endet, werden die Auf-
sichtsratsmitglieder für die restliche Dauer 
des Entsendungszeitraumes erneut ent-
sandt. Die Entsendung endet in jedem Fall 
mit dem Ausscheiden aus dem für die Mit-
gliedschaft maßgeblichen Amt oder Organ 
vor Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln. Bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat schlägt der nächsten Hauptver-
sammlung vor, in den Aufsichtsrat zu wäh-
len: 

1. Sabine Pakulat (Grüne) 

2. Christine Seiger (Grüne) 

3. Mike Homann (SPD) 

4. Michael Frenzel (SPD) 

5. Thomas Welter (CDU) 

6. Ira Sommer (CDU) 

7. Michael Weisenstein (Die Linke.) 

Er beauftragt seine Vertreter/innen in der Haupt-
versammlung, entsprechend zu votieren. 

IV. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt nach der Neuwahl, zu dem die 
Hauptversammlung aufgrund der Vor-
schläge des Rates neue Aufsichtsratsmit-
glieder bestellt. Sofern die Amtszeit der 
Aufsichtsratsmitglieder im Entsendungs-
zeitraum gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung 
der GAG durch Zeitablauf endet, werden 
die Aufsichtsratsmitglieder für die restliche 
Dauer des Entsendungszeitraumes erneut 
entsandt. Die Entsendung endet in jedem 
Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die 
Mitgliedschaft maßgeblichen Amt oder Or-
gan vor Ablauf der Wahlzeit des Rates. 
Dies ist die Mitgliedschaft im Rat der Stadt 
Köln oder in einem seiner Ausschüsse, so-
fern zum Zeitpunkt der Benennung eine 
Mitgliedschaft in einem dieser Gremien be-
standen hat. 

V. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corporate 
Governance Kodex der Stadt Köln zu be-
achten und auf seine Einhaltung hinzuwir-
ken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht für die Ratsgruppen den Vor-
schlag 8 zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt auf den Tagesordnungspunkt  

2.3.15  GIZ Gründer- und Innovationszentrum 
GmbH im TechnologiePark Köln i.L.: 
Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1673/2020 

Hier wird ein Mitglied in den Aufsichtsrat entsandt 
mit einer Vertretung. Gibt es Gegenstimmen ge-
gen den Vorschlag 1? - Das ist nicht der Fall. Ent-
haltungen? - Es enthalten sich die AfD-Fraktion 
und die FDP-Fraktion komplett und Herr Wort-
mann. 



 

 

 

 

Seite 700 

  3. Sitzung vom 10. Dezember 2020 

 
 

 

Dann lasse ich jetzt über die Vorlage abstimmen. 
Gibt es da Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Beschluss über den gemeinsamen Wahl-
vorschlag: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GIZ Gründer- und Innova-
tionszentrum GmbH im TechnologiePark 
Köln i.L. und bestimmt für den Verhinde-
rungsfall folgende Stellvertretungen: 

Vertreterinnen/Vertreter:
 
Stellvertretungen: 

1) Michael Josipovic Brigitte Scholz, 

Leiter der Stabsstelle für
 
Amtsleiterin des Amtes für  

Wirtschaftsförderung
 
Stadtentwicklung und Statistik 

(Oberbürgermeister/in bzw. von ihr/ihm 
vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Stadt 
Köln, § 113 Abs. 2 GO NRW ) 

2) Sandra Schneeloch (Grüne)
 Derya Karadag 
(Grüne) 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
FDP und AfD sowie von RM Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der GIZ Gründer- und Innova-
tionszentrum GmbH im TechnologiePark 
Köln i.L. und bestimmt für den Verhinde-
rungsfall folgende Stellvertretungen: 

Vertreterinnen/Vertreter:
 St
ellvertretungen: 

1) Michael Josipovic Brigitte Scholz, 

 
Leiter der Stabsstelle für 

 Amtsleiterin des Amtes für 

 Wirtschaftsförderung 

  Stadtentwicklung und Statistik 

(Oberbürgermeister/in bzw. von ihr/ihm 
vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Stadt 
Köln, § 113 Abs. 2 GO NRW ) 

2) Sandra Schneeloch (Grüne)
 Derya Karadag 
(Grüne) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln im 
Aufsichtsrat des GIZ an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten sowie auf die Verankerung ei-
genständiger Compliance Standards hin-
zuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.3.16  moderne stadt Gesellschaft zur Förde-
rung des Städtebaus und der Gemein-
deentwicklung mbH 
hier: Entsendung in den Aufsichtsrat 

  1868/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gabrysch. 
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Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Wir zie-
hen wieder zurück. Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ha-
ben 6 Mitglieder zu entsenden. Das könnte man 
als gemeinsame Liste werten. Aber ich kann es 
auch gerne einzeln abstimmen lassen. Das ist mir 
auch immer lieber. 

Vorschlag 1 Die Grünen. - Komplett. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Komplett. 

(Zuruf: Minus 1!) 

- Minus 1. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Minus 1. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Plus 1. 

Vorschlag 5. - Die FDP plus Herr Wortmann 
plus 1. 

Vorschlag 8 entfällt. Dann sind alle gewählt. 

Dann lasse ich jetzt über die Vorlage abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der moderne stadt Gesell-
schaft zur Förderung des Städtebaues und 
der Gemeindeentwicklung mbH 

1) Brigitte Scholz, Amtsleiterin des Amtes für 
Stadtentwicklung und Statistik 

(Oberbürgermeister/in bzw. von ihr/ihm 
vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Stadt 
Köln, § 113 Abs. 2 GO NRW) 

2) Christiane Martin (Grüne) 

3) Sabine Pakulat (Grüne) 

4) Michael Frenzel (SPD) 

5) Niklas Kienitz (CDU) 

6) Axel Recht (für Die Linke.) 

7) Ralph Sterck (FDP) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corporate 
Governance Kodex der Stadt Köln zu be-
achten und auf seine Einhaltung hinzuwir-
ken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht vor der Wahl den Vorschlag 8 
der Ratsgruppen zurück. 

2.3.17 Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Be-
rufsförderung mbH (KGAB): Entsen-
dung in den Aufsichtsrat 

  1956/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Ki-
enitz.  

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, 
das ist uns eben durchgegangen. Wir würden 
gern diesen Tagesordnungspunkt in die nächste 
Ratssitzung verschieben, vertagen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 

Die Angelegenheit wurde auf Antrag von RM Kie-
nitz zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
bin ich jetzt bei  

2.3.18 KölnTourismus GmbH: Entsendung in 
den Aufsichtsrat 

  1954/2020 

Hier haben wir 7 Mitglieder in den Aufsichtsrat zu 
wählen. - Bitte sehr.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Auch hier 
ziehen wir unseren Vorschlag zurück.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. - 
Dann haben wir vier Wahlvorschläge.  

Ich lasse abstimmen über den Vorschlag 1 der 
Grünen. - Das sind die Grünen minus 1. 

Vorschlag 2 der SPD. - Das ist die komplette SPD. 

Vorschlag 3 der CDU. - Das ist die komplette 
CDU. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE 
plus 1.  
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Enthaltungen? - Der FDP-Fraktion und von Herrn 
Wortmann, Volt und AfD-Fraktion. Dann sind die 
gewählt. 

Ich lasse über die Vorlage abstimmen. Gibt es 
dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 
werden folgende Stimmen abgegeben: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet in den 
Aufsichtsrat der KölnTourismus GmbH: 

1) Alexander Vogel, Amtsleiter des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW). 

2) Max Derichsweiler (Grüne) 

3) Bärbel Hölzing (Grüne) 

4) Oliver Seeck (SPD) 

5) BM Dr. Ralf Heinen (SPD) 

6) Monika Roß-Belkner (CDU) 

7) Claudie Heithorst (CDU) 

8) Markus Frank (für die Die Linke.) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corporate 
Governance Kodex der Stadt Köln zu be-
achten und auf seine Einhaltung hinzuwir-
ken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht den Vorschlag 8 für die Rats-
gruppen vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf die Vorlage  

2.3.19  RheinCargo GmbH & Co. KG: Vor-
schläge für die Wahl in den Aufsichtsrat 

  1873/2020 

Hier sind 5 Mitglieder in den Aufsichtsrat zu ent-
senden. - Ja, Frau Gabrysch? 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Wir zie-
hen wiederum zurück.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke.  

Dann rufe ich die Vorschläge auf: Bündnis 90/Die 
Grünen. - Komplett. 

SPD-Fraktion? - Komplett.  

CDU-Fraktion. - Komplett.  

DIE LINKE. - Plus 1.  

Gibt es Enthaltungen? - Der überwiegende Teil 
der FDP-Fraktion, die AfD und Volt. Und was ist 
mit Herrn Wortmann? Enthalten Sie sich auch? - 
Ja, okay. Alle gewählt. 

Ich lasse abstimmen über den Rest der Vorlage 
2.3.19. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 4 wer-
den folgende Stimmen abgegeben: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln schlägt der Häfen 
und Güterverkehr Köln AG vor, in den Auf-
sichtsrat der RheinCargo GmbH & Co. KG 
zu entsenden: 

1. William Wolfgramm, Amtsleiter im Amt der 
Oberbürgermeisterin 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister bzw. oder von ihr/ihm vorgeschla-
gene/r Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 
Abs. 2 GO NRW) 

2. Manfred Giesen (Grüne) 

3. Dr. David Lutz (Grüne) 

4. Susana dos Santos (für die SPD) 

5. Dirk Michel (CDU) 

6. Peter Heuman (für Die Linke.) 

II. Die Benennung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt nach der Neuwahl, zu dem die 
Häfen und Güterverkehr Köln AG aufgrund 
der Vorschläge des Rates neue Aufsichts-
ratsmitglieder entsenden. Sie endet in je-
dem Fall mit dem Ausscheiden aus dem 
für die Mitgliedschaft maßgeblichen Amt 
oder Organ vor Ablauf der Wahlzeit des 
Rates. Bei der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister bzw. der/dem von 
ihr/ ihm vorgeschlagenen Bediensteten 
der Stadt Köln ist dies das Dienstverhältnis 
zur Stadt Köln, bei den anderen benannten 
Aufsichtsratsmitgliedern ist dies die Mit-
gliedschaft im Rat der Stadt Köln oder in 
einem seiner Ausschüsse, sofern zum 
Zeitpunkt der Benennung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden 
hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
RM Gabrysch zieht den Vorschlag 8 der Rats-
gruppen vor der Wahl zurück. 

2.3.20  Koelncongress GmbH 
  hier: Entsendung in den Aufsichtsrat 
  2024/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Acht 
Mitglieder sind in den Aufsichtsrat zu entsenden. 
- Was ist mit den Ratsgruppen?  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Wir zie-
hen wieder zurück.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke 
schön. Auch danke dafür, dass Sie das jedes Mal 
auch sagen und uns damit eine genaue Arbeit er-
möglichen. 

(Beifall) 

Die Vorschläge liegen Ihnen vor. Ich lasse abstim-
men.  

Vorschlag 1. - Das sind die Stimmen der Grünen 
komplett. 

Vorschlag 2. - Die Stimmen der SPD Fraktion mi-
nus 1. 

(Zuruf) 

- Halt, Moment. Was war das? - Für die SPD-
Fraktion plus 4, plus 6. 

(Beifall) 

Dann mache ich jetzt weiter mit der CDU-Fraktion. 
- Das sind die Stimmen der CDU-Fraktion mi-
nus 1. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - Das ist DIE LINKE 
plus 1. 

Vorschlag 5 FDP. - Das sind die FDP, Herr Wort-
mann plus 1. 

Vorschlag 7 AfD. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Dann sind mit Ausnahme des Vorschlags 7 alle 
gewählt. 

Ich lasse über die Vorlage als Ganzes abstimmen. 
- Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist es so beschlossen. 

 

I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 wer-
den folgende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 
7 entfällt kein Sitz: 
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II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der 
Koelncongress GmbH: 

1) Dieter März, Fachreferent im Amt der 
Oberbürgermeisterin 

(Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürger-
meister oder von ihr/ihm vorgeschlagene/r 
Bedienstete/r der Stadt Köln, § 113 Abs. 2 
GO NRW) 

2) Mario Michalak (Grüne) 

3) Sandra Schneeloch (Grüne) 

4) Pascal Pütz (für die SPD) 

5) Maria Helmis (SPD) 

6) Bernd Petelkau (CDU) 

7) Maria Roß-Belkner (CDU) 

8) Vedat Akter (für Die Linke.) 

9) Volker Görzel (FDP) 

II. Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums gewählt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ vor 
Ablauf der Wahlzeit des Rates. Bei der 
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihr/ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt 
Köln, bei den anderen entsandten Auf-
sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitglied-
schaft im Rat der Stadt Köln oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 
der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien der Koelncongress 
GmbH an, den Public Corporate Gover-
nance Kodex für die Koelnmesse GmbH 
zu beachten und auf seine Einhaltung hin-
zuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht den Vorschlag 8 der Ratsgrup-
pen vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf Tagesordnungspunkt  

2.4   Bestellung von Arbeitnehmervertrete-
rinnen und -vertreter 

2.4.1  KölnBäder GmbH: Bestellung einer Ar-
beitnehmervertreterin bzw. eines Ar-
beitnehmervertreters in den Aufsichts-
rat 

  3041/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a - Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten - GO NRW 

Herrn Heiko Seifert 

als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichts-
rat der KölnBäder GmbH. 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. Die Bestellung 
endet mit dem Wegfall der Beschäftigtenei-
genschaft. 

III. Der Rat weist den von ihm bestellten Ar-
beitnehmervertreter an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf den Tagesordnungspunkt  

2.4.2 RheinEnergie AG 
  hier: Energieversorgung Leverkusen 

GmbH & Co. KG/Bestellung von 
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Arbeitnehmervertreterinnen/Arbeitneh-
mervertretern in den Aufsichtsrat 

  3073/2020 

Ich lasse hier deswegen so verkürzt abstimmen - 
das wissen Sie -, weil es hier um Arbeitnehmer-
vertreterinnen und -vertreter geht.  

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

Beschluss: 

Der Rat bestellt in den Aufsichtsrat der Energie-
versorgung Leverkusen GmbH & Co. KG folgende 
Beschäftigte gemäß § 108 a GO NRW i. V. m. § 
10.1 des Gesellschaftsvertrages der Energiever-
sorgung Leverkusen GmbH & Co. KG: 

1. Herrn Frank Dick 

2. Herrn Stefan Harnacke 

3. Herrn Dirk Ostheller 

4. Herrn Stefan Müller 

5. Frau Manuela Spelthaen 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.3  Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Bestel-
lung von Arbeitnehmervertretern/Ar-
beitnehmervertreterinnen in den Auf-
sichtsrat 

  2972/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so 
beschlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln bestellt gemäß § 9 
des Gesellschaftsvertrages der Kliniken 
der Stadt Köln gGmbH nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 108a GO NRW – Ar-
beitnehmermitbestimmung in fakultativen 
Aufsichtsräten – folgende Arbeitnehmer-
vertreter/ Arbeitnehmervertreterinnen in 
den Aufsichtsrat der Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH: 

Herrn Hartmut Steffens Herrn Thomas 
Stiefelhagen Frau Beate Hane-Knoll Frau 
Heike Wolf 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretungen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat benannt werden. Die Be-
stellung endet mit dem Wegfall der Be-
schäftigteneigenschaft, sofern diese ge-
mäß § 108a Abs. 2 GO NRW für die Ent-
sendung maßgeblich war. 

II. Der Rat weist die von ihm bestellten Arbeit-
nehmervertreter/ Arbeitnehmervertreterin-
nen in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.4  Kölner Sportstätten GmbH: Bestellung 
eines Arbeitnehmervertreters in den 
Aufsichtsrat 

  3034/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a - Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten - GO NRW 

Maximilian Arntz 

als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichts-
rat der Kölner Sportstätten GmbH. 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. Die Bestellung 
endet mit dem Wegfall der Beschäftig-
teneigenschaft, sofern diese gemäß § 
108a Abs. 2 GO NRW für die Entsendung 
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maßgeblich war. 

III. Der Rat weist den von ihm bestellten Ar-
beitnehmervertreter an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.5  Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Be-
rufsförderung mbH (KGAB): Bestellung 
von Arbeitnehmervertreterinnen bzw. 
Arbeitnehmervertretern in den Auf-
sichtsrat 

  3238/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a - Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten - GO NRW 

Frau Ursula Klawitter Herrn Alexander 
Ronkholz Herrn Jakob Schröder 

als Arbeitnehmervertreterin bzw. Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichtsrat der 
Kölner Gesellschaft für Arbeits-und Be-
rufsförderung mbH (KGAB). 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. Die Bestellung 
endet mit dem Wegfall der Beschäftigtenei-
genschaft. 

III. Der Rat weist die von ihm bestellten Arbeit-
nehmervertreterinnen und Arbeitnehmer-
vertreter an, den Public Corporate Gover-
nance Kodex der Stadt Köln zu beachten 
und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf  

2.4.6  KölnTourismus GmbH: Bestellung ei-
ner Arbeitnehmervertreterin bzw. eines 
Arbeitnehmervertreters in den Auf-
sichtsrat 

  3237/2020 

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

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a - Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten - GO NRW 

Herrn Stefan Hoff 

als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichts-
rat der KölnTourismus GmbH. 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. 

Die Bestellung endet mit dem Wegfall der 
Beschäftigteneigenschaft. 

III. Der Rat weist den von ihm bestellten Ar-
beitnehmervertreter an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.7  Jugendzentrum Köln gGmbH: Bestel-
lung einer Arbeitnehmervertreterin bzw. 
eines Arbeitnehmervertreters in den 
Aufsichtsrat 

  3235/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Ge-
genstimmen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Beschluss: 
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I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a - Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten - GO NRW 

Frau Carola Wewer 

als Arbeitnehmervertreterin in den Auf-
sichtsrat der Jugendzentren Köln gGmbH. 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. Die Bestellung 
endet mit dem Wegfall der Beschäftigtenei-
genschaft. 

III. Der Rat weist die von ihm bestellte Arbeit-
nehmervertreterin an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.8  KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-
GmbH: Bestellung einer Arbeitnehmer-
vertreterin bzw. eines Arbeitnehmerver-
treters in den Aufsichtsrat  

  3109/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet gemäß § 
108a – Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten – GO NRW 

Frau Züleyha Kurt 

als Arbeitnehmervertreterin in den Auf-
sichtsrat der KölnBusiness Wirtschaftsför-
derungs-GmbH. 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat gewählt wird. Die Bestellung 

endet mit dem Wegfall der Beschäftigtenei-
genschaft. 

III. Der Rat weist die von ihm bestellte Arbeit-
nehmervertreterin an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.9 RheinEnergie AG 
  hier: Informationsverarbeitung Lever-

kusen GmbH/Bestellung von Arbeitneh-
mervertreterinnen bzw. Arbeitnehmer-
vertretern in den Aufsichtsrat 

  3258/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bestellt in den Aufsichtsrat der Informati-
onsverarbeitung Leverkusen GmbH folgende Be-
schäftigte gem. § 108a GO NRW i. V. m. § 8.1 c) 
des Gesellschaftsvertrages der Informationsver-
arbeitung Leverkusen GmbH: 

1. Herrn Uwe Stroh 

2. Herrn Stefan Schwarz 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.10  RheinCargo GmbH & Co. KG: Bestel-
lung von Arbeitnehmervertreterinnen 
bzw. Arbeitnehmervertretern in den 
Aufsichtsrat 

  3158/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. - Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. §§ 
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108a Abs. 8, Abs. 9 Nr. 3, 113 Abs. 1 Satz 
3 GO NRW, die derzeit in den Aufsichtsrat 
der RheinCargo GmbH & Co. KG entsand-
ten Arbeitnehmervertreter abzuberufen. 

II. Der Rat der Stadt Köln bestellt gem. § 
108a – Arbeitnehmermitbestimmung in fa-
kultativen Aufsichtsräten – GO NRW die 
folgenden Arbeitnehmervertreterinnen 
bzw. Arbeitnehmervertreter in den Auf-
sichtsrat der RheinCargo GmbH & Co. KG: 

Frau Caroline Lehmann Herrn Fabian Si-
cking 

Herrn Guido Trappen Herrn Armin Persi-
cke Herrn Harald Löscher Herrn Klaus 
Starzer 

III. Für den Fall des Ausscheidens einer be-
stellten Arbeitnehmervertreterin bzw. ei-
nes bestellten Arbeitnehmervertreters aus 
dem Aufsichtsrat der RheinCargo GmbH & 
Co. KG bestellt der Rat bereits jetzt gem. § 
108a Abs. 8 GO NRW aus dem noch nicht 
in Anspruch genommenen Teil der anlie-
genden Vorschlagsliste die folgenden Ar-
beitnehmervertreterinnen bzw. Arbeitneh-
mervertreter als Nachfolgerin bzw. Nach-
folger in der nachfolgenden Reihenfolge: 

Herrn Christoph Schumacher Frau Christi-
ana Richter 

Herr Frederick Politzky Herrn Dirk Spalding 
Herrn Michael Auer Herrn Paul Diederichs 
Herrn Yilmaz Cetin Frau Petra Peheye 
Herrn Ralf Mingers Herrn Dirk Collin Herrn 
Jörg Müller 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.4.11  SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnüt-
zige GmbH: Bestellung von Arbeitneh-
mervertreterinnen bzw. Arbeitnehmer-
vertretern in den Aufsichtsrat 

  3116/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln bestellt gemäß § 9 
des Gesellschaftsvertrages der SBK So-
zial-Betriebe-Köln gemeinnützige mbH 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 
108a GO NRW – Arbeitnehmermitbestim-
mung in fakultativen Aufsichtsräten – fol-
gende Arbeitnehmervertreter/ Arbeitneh-
mervertreterinnen in den Aufsichtsrat der 
SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige 
mbH: 

Herrn Andreas Greggersen Frau Marion 
Krohn 

Herrn Klaus Keller Frau Hanne Cürten 

II. Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes der Stadt Köln, verlängert sich jedoch 
bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Vertretungen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
durch den Rat benannt werden. Die Be-
stellung endet mit dem Wegfall der Be-
schäftigteneigenschaft, sofern diese ge-
mäß § 108a Abs. 2 GO NRW für die Ent-
sendung maßgeblich war. 

III. Der Rat weist die von ihm bestellten Arbeit-
nehmervertreter/ Arbeitnehmervertreterin-
nen in Aufsichtsgremien an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln zu beachten und auf seine Einhaltung 
hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir jetzt bei  

2.5   Stiftungen 

2.5.1  Besetzung des Kuratoriums der Gerda 
und Manfred Ulbrich-Stiftung 

  1115/2020 

Da haben wir das Kuratorium mit zwei Mitgliedern 
zu besetzen. Hier könnte es vielleicht eine ge-
meinsam abzustimmende Liste geben. 

(Zuruf: Ja!) 

- Ja, es wird bestätigt.  

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen. - FDP 
und Herr Wortmann enthalten sich? - Ja, okay. 
Und Volt auch. Und sonst noch jemand? Und die 
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LINKEN. - Enthaltungen? - Keine mehr darüber 
hinaus. - Dann ist es so beschlossen. 

Ich muss noch über die Vorlage als Ganzes ab-
stimmen lassen. Gibt es dazu Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag unter Ziffer I Beschluss: 

I. Zu Mitgliedern des Kuratoriums der Gerda 
und Manfred Ulbrich-Stiftung wählt der Rat 
aus seinen Reihen 

1. Floris Rudolph (Grüne) 

2. Michael Paetzold (SPD) 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
Die Linke, FDP und Volt sowie von RM Wortmann 
(Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Zu Mitgliedern des Kuratoriums der Gerda 
und Manfred Ulbrich-Stiftung wählt der Rat 
aus seinen Reihen 

1. Floris Rudolph (Grüne) 

2. Michael Paetzold (SPD) 

Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlpe-
riode des Rates, höchstens jedoch für die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Rat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten Ver-
treterinnen und Vertreter an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln bzw. die Leitgedanken des Public 
Corporate Governance Kodex zu beach-
ten und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
jetzt bei  

2.5.2  Bestellung einer Inspektorin/eines In-
spektors der Stiftung Johann-Heinrich 
Claren  

  1116/2020 

Hier geht es um einen Wahlvorschlag der Grünen. 
Den würde ich gerne mit der Vorlage gemeinsam 
abstimmen lassen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

I. Aus seinen Reihen wählt der Rat 
Herrn/Frau Daniel Bauer-Dahm 

zur Inspektorin/zum Inspektor der Stiftung 
Johann-Heinrich Claren. 

Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlpe-
riode des Rates, höchstens jedoch für die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Rat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten Ver-
treterinnen und Vertreter an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln bzw. die Leitgedanken des Public 
Corporate Governance Kodex zu beach-
ten und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
bei  

2.5.3  Vertretung der Stadt Köln im Vorstand 
der Krankenhausstiftung Worringen 

  1117/2020 

Auch hier gibt es nur einen Wahlvorschlag und ich 
lasse es gerne mit der Vorlage gemeinsam ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

I. Den Vorsitz im Vorstand der Krankenhaus-
stiftung Worringen übernimmt Beigeordne-
ter Markus Greitemann. 

Der Rat wählt in den Vorstand der Kran-
kenhausstiftung Worringen das Ratsmit-
glied Floris Rudolph 

Diese Wahl erfolgt für drei Jahre, höchs-
tens jedoch für die Dauer der Zugehörig-
keit zum Rat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten 
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Vertreterinnen und Vertreter an, den 
Public Corporate Governance Kodex der 
Stadt Köln bzw. die Leitgedanken des 
Public Corporate Governance Kodex zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.5.4.  Besetzung der Deputation der 
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 

  1118/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hier ha-
ben wir acht - - 

Michael Hock (Die PARTEI): Wortmeldung von 
der PARTEI. Wir ziehen den gemeinsamen Vor-
schlag zurück, Vorschlag 8.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vor-
schlag 8 ziehen Sie zurück. Okay. 

Da wir acht Plätze zu vergeben haben, frage ich 
danach, ob wir den Vorschlag gemeinsam abstim-
men lassen können. 

(Zurufe: Ja!) 

Dann lasse ich das gemeinsam mit der Vorlage 
abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Abstimmung über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag 

Beschluss: 

I. Zu Mitgliedern der Deputation der 
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
wählt der Rat aus seinen Reihen 

1. Daniel Bauer-Dahm (Grüne) 

2. Ulrike Kessing (Grüne) 

3. Elfi-Scho Antwerpes (SPD) 

4. Bürgermeister Dr. Ralf Heinen (SPD) 

5. Martin Erkelenz (CDU) 

6. Thomas Welter (CDU) 

7. Ursula Röhrig (Die Linke.) 

8. Katja Hoyer (FDP) 

Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlpe-
riode des Rates, höchstens jedoch für die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Rat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten Ver-
treterinnen und Vertreter an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln bzw. die Leitgedanken des Public 
Corporate Governance Kodex zu beach-
ten und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Hock zieht den Vorschlag 8 der Ratsgruppen 
vor der Wahl zurück. 

2.5.5  Kunststiftung im Museum Ludwig Köln 
- Bestellung des Kuratoriums 

  2867/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Auch 
hier könnte man es so machen, dass gemeinsam 
mit der Vorlage abgestimmt wird. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist es so beschlossen. 

Abstimmung über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag Beschluss: 

I. Der Rat entsendet in das Kuratorium der 
Kunststiftung im Museum Ludwig Köln 

1. Herrn Mario Michalak (Grüne) 

2. Frau Maria Helmis (SPD) 

3. Herr Thomas Welter (CDU) 

4. Herr Jörg Kobel (für Die Linke.) 

5. Herr Lorenz Deutz (für die FDP) 

6. Frau Jennifer Glashagen (Volt) 

Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat der Stadt Köln. Sie 
verlängert sich bis zu der Ratssitzung nach 
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der Neuwahl, in der die Mitglieder des Ku-
ratoriums gewählt werden. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.5.6  Besetzung des Kuratoriums der Stif-
tung Dr. Dormagen-Guffanti 

  1119/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hier 
sind fünf Ratsmitglieder zu wählen. 

Michael Hock (Die PARTEI): Auch hier Wortmel-
dung von der PARTEI. Wir ziehen zurück den ge-
meinsamen Vorschlag.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke.  

Dann könnte man hierüber auch gemeinsam mit 
der Vorlage abstimmen lassen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist es so beschlossen. 

Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag Beschluss: 

I. Zu Mitgliedern des Kuratoriums der Stif-
tung Dr. Dormagen-Guffanti wählt der Rat 
aus seinen Reihen 

1. Daniel Bauer-Dahm (Grüne) 

2. Floris Rudolph (Grüne) 

3. Erika Oedingen (SPD) 

4. Martin Erkelenz (CDU) 

5. Ursula Röhrig (Die Linke.) 

Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlpe-
riode des Rates, höchstens jedoch für die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Rat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten Ver-
treterinnen und Vertreter an, den Public 
Corporate Governance Kodex der Stadt 
Köln bzw. die Leitgedanken des Public 
Corporate Governance Kodex zu beach-
ten und auf seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Hock zieht Vorschlag 8 der Ratsgruppen vor 
der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir bei  

2.5.7  Wahl der Mitglieder zum Kuratorium der 
Krankenhausstiftung Porz am Rhein 

  3031/2020 

Da haben wir fünf Mitglieder in das Kuratorium zu 
wählen. - Ist das eine Wortmeldung?  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Nein, 
aber wir ziehen unseren Vorschlag zurück.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke 
schön. - Ist das eine Wortmeldung, Herr Micha-
lak? 

(Zuruf: Nein!) 

- Nein, gut. 

Dann haben wir fünf Mitglieder zu wählen und 
könnten über die fünf abstimmen gemeinsam mit 
der Vorlage. Ist das in Ordnung so? Einverstan-
den? - Ja. Okay. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlos-
sen. 

Abstimmung über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag Beschluss: 

Der Rat wählt in das Kuratorium der Kranken-
hausstiftung Porz am Rhein: 

1. Joachim Heinlein (für die Grünen) 

2. Christine Seiger (Grüne) 

3. Pascal Pütz (für die SPD) 
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4. Henk van Benthem (CDU) 

5. Denis Badorf (für Die Linke.) 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssitzung nach 
der Neuwahl, in der die Mitglieder benannt wer-
den. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Syndicus zieht Vorschlag 8 der Ratsgruppen 
zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
bin ich bei  

2.6   Weitere Gremien 

2.6.1  Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB Köln)  
hier: Wahl in den Verwaltungsrat 

  1867/2020 

Meine Damen und Herren, hier haben wir 13 Mit-
glieder und ihre Stellvertreter in den Verwaltungs-
rat zu entsenden. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Ent-
schuldigung, da ist bei uns ein Fehler. Da ist die 
Stellvertretung für Denise Abé nicht Christiane 
Martin, sondern Manuel Jeschka. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Volt 
zieht zurück? 

(Zuruf: Ja!) 

Mike Homann (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, 
bitte die Kandidaten bei Vorschlag 2 unter Nr. 3, 
Dietmar Ciesla-Bayer und Jürgen Kircher, drehen. 
Das ist vertauscht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Gut dass Sie so gut aufpassen.  

Gibt es weitere Korrekturen an der Vorschlags-
liste? - Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Vor-
schlag 1 in der geänderten Fassung. - Das sind 
die Stimmen der Grünen minus 1. - Die komplet-
ten Stimmen der Grünen. Okay. 

Vorschlag 2 in der geänderten Fassung. - Das 
sind die Stimmen der SPD-Fraktion komplett. 

Vorschlag 3. - Das sind die Stimmen der CDU-
Fraktion komplett. 

Vorschlag 4. - Das sind die Stimmen der LINKEN. 

Vorschlag 5. - FDP-Fraktion plus Herr Wortmann. 

Vorschlag 6 ist zurückgezogen. 

Vorschlag 7. - Das ist die AfD-Fraktion. 

Vorschlag 8. - Das sind die Ratsgruppen, alle 
6 Stimmen. 

Dann entfallen die Stimmen auf die Vorschläge 
1 bis 5 und 8. Vorschlag 7 entfällt. 

Ich lasse jetzt gerne noch über die Vorlage 2.6.1 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge 1 – 5 und 8 
werden folgende Stimmen abgegeben. Auf den 
Vorschlag 7 entfällt kein Sitz: 

 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat der Stadt Köln wählt gemäß § 114 
a Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 6 der Anstalts-
satzung der StEB Köln in den Verwal-
tungsrat der StEB: 

Mitglieder:
 
Stellvertreter/innen: 

1) Denise Abé (Grüne)
 1) Manuel Jeschka (für die 
Grünen) 

2) Gerd Brust (für die Grünen)
 2) Ursula Schlömer 
(Grüne) 

3) Robert Schallehn (Grüne)
 3) Manfred Giesen 
(Grüne) 

4) Sabine Ulke (für die Grünen)
 4) Thomas Kalix (für die 
Grünen) 

5) Erika Oedingen (SPD)
 5) Rafael Struwe (für die 
SPD) 

6) Christiane Jäger (SPD)
 6) Wilfried Becker (für die 
SPD) 

7) Jürgen Kircher (SPD)
 7) Dietmar Ciesla-Baier 
(für die SPD) 

8) Constanze Aengenvoort (CDU)
 8) Felix Spehl (CDU) 

9) Martin Erkelenz (CDU)
 9) Florian Weber (CDU) 

10) Andreas Köhler (für die CDU)
 10) Eric Haeming (für die 
CDU) 

11) Elisabeth Lang (für Die Linke.)
 11) Michael Weisenstein 
(Die Linke.) 

12) Dr. Ralf Albach (für die FDP)
 12) Steffanie Ruffen 
(FDP) 

13) Karina Syndicus (GUT Köln)
 13) Peter Jüde (für GUT 
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Köln) 

II. Die vorstehenden Mitglieder des Verwal-
tungsrates und deren Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter werden grundsätzlich 
für fünf Jahre gewählt; soweit es sich je-
doch um Personen handelt, die dem Rat 
der Stadt Köln angehören, endet die Amts-
zeit mit dem Ende der Wahlzeit oder dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihr 
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglie-
der weiter aus. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme zu 

2.6.2 Verein Region Köln/Bonn e.V.  
hier: Wahl der Mitgliedervertreterinnen 
und Mitgliedervertreter  

  3032/2020 

Frau Gabrysch. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Wir zie-
hen wiederum zurück. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 

Dann lasse ich abstimmen. Vorschlag 1 Die Grü-
nen. - Komplett, nein minus 1. 

Vorschlag 2 SPD-Fraktion. - Moment, ich muss 
jetzt gucken. Was ist mit den Ratsgruppen? - Sie 
stimmen mit den Grünen? Plus 6? 

(Zurufe) 

- Noch einmal ganz genau. Wer stimmt mit dem 
Vorschlag der Grünen? - Das sind die KLIMA 
FREUNDE und die Ratsgruppe GUT. Also mi-
nus 1 plus 4.  

(Heiterkeit) 

- Ja, ich muss es ja irgendwie - - Okay. 

Vorschlag 2 SPD Fraktion. - Das ist die komplette 
SPD-Fraktion. Wünscht da noch jemand mitzu-
stimmen? - Nein. 

Vorschlag 3 CDU-Fraktion. - Komplette CDU-
Fraktion. 

Vorschlag 4 DIE LINKE. - DIE LINKE plus 1. 

Vorschlag 7 AfD. - Die AfD-Fraktion. 

Enthaltungen? - Es enthalten sich die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann. Und Volt und Die 
PARTEI haben sich enthalten. Das müssen Sie ja 
besser wissen als ich. Haben Sie sich enthalten? 

Michael Hock (Die PARTEI): Wir haben uns ent-
halten. Das ist richtig. Wir haben uns gar nicht ge-
meldet. Also es ist eine Enthaltung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. - 
Dann sind die Vorschläge 1 bis 4 gewählt. 

Dann lasse ich jetzt noch über die Vorlage als 
Ganzes abstimmen. - Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Gegenstimmen?  

Ah, ich habe noch einen zweiten Wahlvorschlag. 
Drei Vertreter ohne Stimmrecht in die Mitglieder-
versammlung. - Frau Gabrysch. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Auch hier 
ziehen wir natürlich zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 
Dann sieht das nach einer gemeinsamen Liste 
aus. Könnte man das so sehen?  

(Zurufe: Ja!) 

Dann lasse ich das gemeinsam mit der Vorlage 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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I. Wahl zu Ziffer I der Beschlussvorlage: 

Für die vorliegenden Wahlvorschläge werden fol-
gende Stimmen abgegeben. Auf Vorschlag 7 ent-
fällt kein Sitz): 

 

II. Abstimmung über die Vorlage und Be-
schluss zum gemeinsamen Wahlvorschlag 
unter Ziffer II 

Beschluss: 

I. Der Rat wählt in die Mitgliederversamm-
lung des Region Köln/Bonn e.V.: 

1. Ralf Klemm (Grüne) 

2. Hans Schwanitz (Grüne) 

3. Jörg van Geffen (für die SPD) 

4. Bürgermeister Dr Ralf Heinen (SPD) 

5. Niklas Kienitz (CDU) 

6. Anne Henk-Hollstein (CDU) 

7. Hans Günter Bell (für Die Linke.) 

II. Der Rat wählt als Vertreter bzw. Vertrete-
rinnen ohne Stimmrecht in die Mitglieder-
versammlung des Region Köln/Bonn e.V.: 

1. Bürgermeister Andreas Wolter (Grüne) 

2. Ralph Sterck (FDP) 

3. Monika Roß-Belkner (CDU) 

III. Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in 
der die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes gewählt wer-
den. 

IV. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Anmerkung: 
RM Gabrysch zieht Vorschlag 8 der Ratsgruppen 
vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
bin ich jetzt bei Tagesordnungspunkt  

2.6.3  Metropolregion Rheinland e.V.  
hier: Wahl der Mitgliedervertreterinnen 
und Mitgliedervertreter 

  3033/2020 

Es sind fünf Mitglieder zu wählen. - Frau 
Gabrysch. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Auch hier 
ziehen wir selbstverständlich zurück. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 

(Beifall) 

Das könnte nach einer gemeinsamen Liste aus-
sehen. Kann ich es mit der Vorlage abstimmen 
lassen? - Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag: 

I. Der Rat wählt die Oberbürgermeisterin so-
wie: 

1. Sandra Schneeloch (Grüne) 

2. Bürgermeister Andreas Wolter (Grüne) 

3. Christian Joisten (SPD) 

4. Bernd Petelkau (CDU) 

5. Michael Weisenstein (Die Linke.) 

als weitere Vertreter bzw. Vertreterinnen in 
die Mitgliederversammlung des Vereins 
Metropolregion Rheinland e.V.. 

II. Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwal-
tung der Stadt Köln. Sie verlängert sich 

bis zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, 
in der die Mitglieder der 

Verbandsversammlung des Zweckverban-
des gewählt werden. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
wirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 2.6.4. ist 
zurückgestellt. Oder habe ich das falsch in Erin-
nerung? Das steht da noch drin. 

2.6.5  Bestellung von städtischen Vertretern 
in den Organen des Vereins Deutsches 
Sport- & Olympia Museum e. V. 

  2982/2020 

Das ist die Entsendung einer Person als Vertreter 
in die Mitgliederversammlung und einer Person in 
den Vorstand. Das ist also die gleiche Person. Ich 
glaube, das kann ich mit der Vorlage abstimmen 
lassen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen. - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Beschluss: 

I. Der Rat entsendet 

Ralf Klemm (Grüne) 

als Vertreterin bzw. als Vertreter der Stadt 
in die Mitgliederversammlung des Vereins 
Deutsches Sport & Olympia Museum e.V. 
sowie 

Ralf Klemm (Grüne) 

als Vertreterin bzw. als Vertreter der Stadt 
in den Vorstand des Vereins Deutsches 
Sport & Olympia Museum e.V. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des 
Rates, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt wer-
den. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem Rat der Stadt Köln oder 
in einem seiner Ausschüsse, sofern zum 
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Zeitpunkt der Entsendung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden 
hat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Kodex der Stadt Köln bzw. die Leitge-
danken des Public Corporate Governance 
Kodex der Stadt Köln zu beachten und auf 
seine Einhaltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.6.6  Benennung von Mitgliedern in den Ver-
waltungsausschuss der Agentur für Ar-
beit 

  2421/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
die Entsendung von zwei Mitgliedern und einem 
Stellvertreter in den Verwaltungsausschuss der 
Agentur für Arbeit.  

Auch hier scheint es ein gemeinsamer Vorschlag 
zu sein. Kann ich es mit der Vorlage abstimmen 
lassen? - Ich sehe kein Gegenargument. Dann 
frage ich nach Gegenstimmen. - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag: 

I. Der Rat schlägt als Nachfolger/innen der 
bisherigen Ausschussmitglieder als or-
dentliche Mitglieder für die Gruppe der öf-
fentlichen Körperschaften vor: 

1. Mitglied bisheriges Mitglied 

Daniel Bauer-Dahm (Grüne)
 
(Herr Michael Paetzold/SPD) 

2. Mitglied bisheriges Mitglied Mi-
chael Paetzold (SPD)
 (Frau Ira Sommer/CDU) 

3. Stellvertretendes Mitglied
 bisheriges stellvertreten-
des Mitglied Derya Karadag (Grüne)
 (Herr Dr. Walter Schulz/für 
die SPD) 

II. Die Benennung erfolgt für die laufende 
Amtsperiode des Verwaltungsausschus-
ses der Agentur für Arbeit bis zum 
30.06.2022, längstens jedoch für die lau-
fende Wahlzeit des Rates bzw. der Zuge-
hörigkeit zum Rat der Stadt Köln. 

III. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten und auf seine Einhaltung hinzu-
weisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So ist es 
auch bei  

2.6.7  Benennung von Mitgliedern in den Aus-
schuss für anzeigepflichtige Entlassun-
gen der Agentur für Arbeit Köln 

  2623/2020 

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

Beschluss über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag: 

I. Der Rat schlägt als Nachfolger/innen des 
bisherigen Mitglieds und stellvertretenden 
Mitglieds für die Gruppe der öffentlichen 
Körperschaften vor: 

1. Mitglied bisheriges Mitglied 

 Daniel Bauer-Dahm (Grüne)
 
(Herr Michael Paetzold/SPD) 

2. Stellvertretendes Mitglied
 bisheriges stellvertretendes 
Mitglied Manfred Richter (Grüne)
 (Herr Dr. Walter Schulz für die 
SPD) 

II. Die Benennung erfolgt für die laufende 
Amtsperiode des Ausschusses für anzei-
gepflichtige Entlassungen der Agentur für 
Arbeit Köln bis zum 30.06.2022, längstens 



 

 

 

 

 Seite 721 

3. Sitzung vom 10. Dezember 2020

jedoch für die laufende Wahlzeit des Rates 
bzw. der Zugehörigkeit zum Rat der Stadt 
Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin 
bei  

2.6.8  Beirat Bürgerzentrum Alte Feuerwache 
  2988/2020 

Ja, bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Ich muss leider eine Kor-
rektur vornehmen. Das haben wir falsch übermit-
telt. Der Kollege Leitner trägt den schönen Vorna-
men Günter. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es sieht 
so aus, als könnte ich diese Vorschläge gemein-
sam mit der Vorlage abstimmen lassen. Findet 
das Ihr Einvernehmen? - Dann frage ich nach Ge-
genstimmen. - Keine. Enthaltungen. - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag: 

I. Der Rat der Stadt Köln entsendet 

1. Marion Heuser (Grüne) 

2. Regina Börschel (für die SPD) 

3. Günter Leitner (für die CDU) 

4. Michael Scheffer (für Die Linke.) 

5. Robert Wande (für die FDP) 

6. Jennifer Glashagen (Volt) 

in den Beirat des Trägervereins „Bürgerzentrum 
Alte Feuerwache e.V.“. 

Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, verlängert sich jedoch bis zu der Rats-
sitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder des Beirates des Trägervereins ge-
wählt werden. Die Wahlzeit endet mit dem 
Ausscheiden aus dem Rat oder in einem 
seiner Ausschüsse, sofern zum Zeitpunkt 

der Entsendung eine Mitgliedschaft in ei-
nem dieser Gremien bestanden hat. 

II. Der Rat weist die von ihm entsandten bzw. 
auf seine Veranlassung gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Stadt Köln in 
Aufsichtsgremien an, den Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln 
bzw. die Leitgedanken des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Stadt Köln zu 
beachten zu beachten und auf seine Ein-
haltung hinzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
bin ich bei 2.6.9. Die haben wir zurückgestellt. 

Dann bin ich bei 2.6.10. Die haben wir auch zu-
rückgestellt. 

2.6.11 haben wir auch zurückgestellt. 

2.6.12  Wahl der Kölner Mitglieder des Regio-
nalrates 

  3142/2020 

Da haben wir sechs Mitglieder in den Regionalrat 
zu entsenden. Erster Wahlvorschlag, Bestim-
mung des Wahlverfahrens. - Frau Gabrysch. 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Auch hier 
ziehen wir natürlich zurück. - Danke. 

(Beifall)  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. - 
Zunächst einmal habe ich Ihnen hier vorzuschla-
gen, wie das Wahlverfahren bestimmt wird. 

Ich gehe davon aus, dass sie nach Hare Nie-
meyer abzustimmen wünschen. Ist das ist so? - 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann lassen wir so abstimmen. 

Der Vorschlag 8 ist zurückgezogen. Damit könnte 
man das komplett abstimmen lassen mit der Vor-
lage. Sind Sie einverstanden? - Ja. Gut, dann ma-
chen wir das so. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

I. Abstimmung über Ziffer I der Vorlage 
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Beschluss: 

Der Rat der Stad 

I. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Mit-
glieder des Regionalrats nach dem 
Hare/Niemeyer-Verfahren zu wählen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über die gesamte Vorlage: 

I. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Mit-
glieder des Regionalrats nach dem 
Hare/Niemeyer-Verfahren zu wählen. 

II. Der Rat der Stadt Köln wählt folgende 
sechs Mitglieder in den Regionalrat 

1. Denise Abé (Grüne) 

2. Manfred Waddey (für die Grünen) 

3. Michael Frenzel (SPD) 

4. Teresa de Bellis-Olinger (CDU) 

5. Monika Roß-Belkner (CDU) 

6. Michael Weisenstein (Die Linke.) 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
RM Gabrysch zieht Vorschlag 8 für die Ratsgrup-
pen vor der Wahl zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
sind wir jetzt bei  

2.6.13  Gebrüder Coblenz Stift e. V.  
  3030/2020 

Hier habe ich drei Vorschläge. Die könnte ich 
komplett mit der Vorlage abstimmen lassen inklu-
sive der Vertreter. Sind Sie einverstanden? - Das 
scheint der Fall zu sein. Gibt es Gegenstimmen? 
- Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet folgende Mit-
glieder in den Beirat des Vereins 

„Gebrüder Coblenz Stift e.V.“: 

Mitglieder:
 
Stellvertreter: 

1. Stefan Fischer (für die Grünen)
 Hans Schwanitz (Grüne) 

2. Michael Paetzold (SPD)
 Bürgermeister Dr. Ralf 
Heinen (SPD) 

3. Ursula Gärtner (CDU)
 Florian Weber (CDU) 

Die Entscheidung gilt für die Wahlperiode des Ra-
tes, 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 Rat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2.6.14  Bestellung von Vertretern der Stadt 
Köln, die gemäß § 63 Abs. 2 i. V. m. § 113 
Abs. 4 GO NW Mitgliedsrechte der Stadt 
Köln in Organen, Beiräten oder Aus-
schüssen von juristischen Personen 
oder Personenvereinigungen wahrneh-
men  

  3153/2020 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
nur - was heißt nur? -, das ist der Beirat des itali-
enischen Kulturinstituts, und es gibt noch andere 
Entsendungen in der Vorlage. Die sind Ihnen ja 
bekannt. Aber die könnte ich gemeinsam abstim-
men lassen mit der Vorlage, genau. 

Das könnten wir so machen. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so 
beschlossen. 

Beschluss über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag: 

Der Rat bestellt die nachfolgend genannten Per-
sonen zu Wahrnehmung der Mitgliedschafts-
rechte der Stadt Köln in den genannten Vereini-
gungen: 
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1. Beirat des Italienischen Kulturinstitutes: 
Drei Ratsmitglieder: 

a) Mario Michalak (Grüne) 

b) Claudia Brock-Storms (SPD) 

c) Teresa De Bellis-Olinger (CDU) 

 

2. 

 

Hauptversammlung des Deutschen 
Bühnenvereins e.V.: Frau 
Beigeordnete Laugwitz-Aulbach 

 

3. 

 

Beirat und Vorstand der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde im 

 LVR-Institut für 
Landeskunde und Re-
gionalgeschichte 

- in den wissen-
schaftlichen Bei-
rat: Frau 
Beigeordnete 
Laugwitz-Aulbach 

- in den Vorstand: 

Frau Dr. Schmidt-Czaia, 
Direktorin des Histor-
ischen Archivs 

 

4.

 

Mitgliederversammlung 
des Verbandes 
der Bibliotheken 
des Landes Nord-
rhein-Westfalen 
e.V.: 

Frau Dr. Vogt, Direktorin 
der Stadtbibliothek 

Die Bestellung gilt für die jeweils laufende Rats-
periode, höchstens jedoch für die Dauer der Zu-
gehörigkeit zum Rat bzw. zur Verwaltung der 
Stadt Köln. Sie verlängert sich bis zu der Ratssit-
zung nach der Neuwahl, in der die Bestellung er-
folgt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
haben wir  

2.6.15  Mitwirkung der Politik in der Steue-
rungsgruppe des Kölner Netzwerks 
Bürgerengagement 

  3288/2020 

Sollte das nicht zurückgezogen werden? - Ja. 

Die Angelegenheit wurde vor Eintritt in die Tages-
ordnung zurückgestellt (siehe Ziffer VI – Seite 7). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
haben wir Tagesordnungspunkt  

2.6.16 Neubenennung der Ratsvertreter/innen 
für die Kommunale Gesundheitskonfe-
renz Köln nach der Kommunalwahl 
2020 

  3047/2020 

Hier ist der erste Beschlusspunkt die Festlegung 
der Anzahl der Mitglieder auf 6. Gibt es dazu Ge-
genstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
so beschlossen. 

Der zweite Beschlusspunkt ist die Entsendung 
von 6 Mitgliedern des Gesundheitsausschusses 
als Mitglied und weiteren 6 als Stellvertreter. Hier 
liegen die Vorschläge vor. Die liegen Ihnen auch 
vor. Können wir das gemeinsam mit der Vorlage 
abstimmen lassen? - Ja. Gibt es Gegenstimmen? 
- Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so be-
schlossen. 

I. Abstimmung über Ziffer I der Vorlage Be-
schluss: 

I. Der Rat legt die Anzahl der Mitglieder des 
Gesundheitsausschusses für die Kommu-
nale Gesundheitskonferenz Köln auf 6 
fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II. Abstimmung über den gemeinsamen 
Wahlvorschlag und die Vorlage Beschluss: 

I. Der Rat legt die Anzahl der Mitglieder des 
Gesundheitsausschusses für die Kommu-
nale Gesundheitskonferenz Köln auf 6 
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fest. 

II. Der Rat entsendet folgende Mitglieder des 
Gesundheitsausschusses als Mitglied 

bzw. Stellvertretung in die Kommunale Ge-
sundheitskonferenz Köln. 

Mitglied
 
Stellvertretung 

1. Dr. Ralf Unna (Grüne)
 Christine Seiger 
(Grüne) 

2. Michael Paetzold (SPD)
 Viola Recktenwald 
(SPD) 

3. Ursula Gärtner (CDU)
 Henk van Benthem 
(CDU) 

4. Ursula Röhrig (Die Linke.)
 Denis Badorf (für Die 
Linke.) 

5. Bettina Houben (für die FDP)
 Walter Wortmann (für 
die FDP) 

6. Finn Thelen (für Volt)
 Lena Matthiessen (für 
Volt) 

Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Ra-
tes, höchstens jedoch für die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Rat der Stadt Köln. Sie 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssit-
zung nach der Neuwahl, in der die Mitglie-
der für die Kommunale Gesundheitskonfe-
renz Köln gewählt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
komme ich jetzt zu  

2.6.17  Bestellung von Ratsmitgliedern in den 
Umlegungsausschuss der Stadt Köln 

  3098/2020 

Hier gibt es zwei Mitglieder und Stellvertreter zu 
wählen. Die liegen hier vor. Weitere Wahlvor-
schläge gibt es nicht. Kann ich es gemeinsam mit 
der Vorlage abstimmen lassen? - Dann mache ich 

das. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist es auch hier so beschlos-
sen. 

Abstimmung über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag und die Vorlage Beschluss: 

Der Rat wählt in den Umlegungsausschuss der 
Stadt Köln 

Mitglied
 
Stellvertretung 

1. Hans Schwanitz (Grüne)
 Sabine Pakulat (Grüne) 

2. Teresa De Bellis-Olinger (CDU)
 Pascal Pütz (für die SPD) 

Die Wahl erfolgt für die Wahlzeit des Rates, 
höchstens jedoch für die Dauer der Zugehörigkeit 
zum Rat der Stadt Köln. Sie verlängert sich bis zu 
der Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder des Umlegungsausschusses gewählt wer-
den. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf den Tagesordnungspunkt  

2.6.18  Wahl eines Mitglieds der Kommunalen 
Bank des Braunkohlenausschusses 
und eines Mitglieds mit beratender Be-
fugnis des Braunkohlenausschusses 
Beschlussorgan Rat  

  3582/2020 

Da gibt es einen Vorschlag, den könnte ich ge-
meinsam mit der Vorlage abstimmen lassen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist es so beschlossen. Vielen Dank. 

Ich übergebe jetzt die Sitzungsleitung an Herrn 
Bürgermeister Wolter. 

(Beifall)  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ich möchte ein ganz herzliches Wort des 
Dankes an die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter richten, 
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(Beifall) 

die es ermöglicht haben, dass wir die ganzen 
Charts hier hatten, dass alle Namen gemeldet 
wurden. Wir wissen, glaube ich, alle, dass die Na-
men auch nicht immer pünktlich kamen. Von da-
her vielen Dank, dass Sie uns hier so sicher durch 
die ganzen Wahlen geleitet haben. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt 

Herrn Manfred Waddey (für die Grünen) 

als kommunalen Vertreter der Stadt Köln in den 
Braunkohlenausschuss bei der Bezirksregierung 
Köln. 

Der Rat der Stadt Köln benennt Herrn Beigeord-
neten Markus Greitemann zum Mitglied mit bera-
tender Befugnis des Braunkohlenausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Frau Oberbürgermeisterin Reker übergibt die Sit-
zungsleitung ab TOP 3 an Bürgermeister Andreas 
Wolter. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Meine Damen 
und Herren, dann können wir, nachdem wir drei 
Stunden lang gewählt haben, nun in die Beratung 
der Vorlagen einsteigen. 

Wir sind dann bei  

4   Vorlagen zur Vermeidung von Dringlich-
keitsvorlagen 

4.1   Beschlussvorlagen  

Tagesordnungspunkt 

4.1.1  4. Satzung zur Änderung der Abfallsat-
zung 

  2916/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Dann haben wir 
einstimmig so beschlossen. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Entschuldi-
gung, Herr Vorsitzender? 

Bürgermeister Andreas Wolter: Ich weiß jetzt 
nicht, wer sich meldet.  

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Ja, das war 
zu schnell. Hier Rau. - Es betrifft die Abfallsat-
zung. Entschuldigung, ich habe zu langsam rea-
giert. Aber es gibt eine ganz, ganz kleine verges-
sene Sache. Nämlich wir haben die 40-Liter-Ton-
nen im § 12 Ziffer 1 und 2 vergessen, sodass 
diese 40 Liter an diesen zwei Stellen einfach in 
der Aufzählung der verschiedenen Behältnisse zu 
ergänzen sind. Ich bitte, dass das noch quasi Teil 
des Beschlusses sein möge. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann würde ich 
das noch einmal in korrigierter Form mit den Er-
gänzungen von Herrn Dr. Rau so abstimmen las-
sen. Oder gibt es da noch Fragen? - Das sehe ich 
jetzt nicht. Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es 
hierzu Enthaltungen? - Auch nicht. Dann haben 
wir das so beschlossen. 

Beschluss in der mündlich von Herrn Beigeordne-
ten Dr. Rau ergänzten Fassung: 

Der Rat beschließt die 4. Satzung zur Änderung 
der Abfallsatzung in der in Anlage 2 beigefügten 
Fassung. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Inkrafttreten 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen die Präambeln der Abfallsat-
zung ohne erneuten Ratsbeschluss durch Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln an die 
aktuelle Rechtslage anzupassen, sofern sich 
keine inhaltlichen Änderungen ergeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Anmerkung: 
Abstimmung über die Satzung mit folgender 
mündlicher Ergänzung von Herrn Beigeordneten 
Dr. Rau: 

Zu ergänzen sind in § 12 Abs. 1 Ziff. 1. und 2. der 
Abfallsatzung in der Behälteraufzählung jeweils 
die Behältergröße „40 l,“. 
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4.1.2  5. Satzung zur Abfallgebührensatzung  
  2918/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Gibt es Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Dann haben wir auch hier einstimmig 
beschlossen. - Moment! Die LINKE. Das sind jetzt 
Gegenstimmen? - Gegenstimmen von den 
LINKEN, von GUT und von den KLIMA 
FREUNDEN. Gibt es Enthaltungen? - Keine. 
Dann haben wir Mehrheitlich so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die 5. Satzung zur Änderung 
der Abfallgebührensatzung in der in Anlage 4 bei-
gefügten Fassung. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Inkrafttreten 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen die Präambeln der Abfall- 
und Abfallgebührensatzung ohne erneuten Rats-
beschluss durch Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Köln an die aktuelle Rechtslage anzu-
passen, sofern sich keine inhaltlichen Änderun-
gen ergeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. sowie den Gruppen KLIMA FREUNDE und 
GUT Köln zugestimmt. 

4.1.3  8. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren  

  2919/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Die 
LINKE, GUT, KLIMA FREUNDE und Die PARTEI. 
Gibt es Enthaltungen? - Dann haben wir auch hier 
mehrheitlich beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die 8. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung der Straßenreinigungsgebühren in der 
in Anlage 5 beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. sowie den Gruppen Die PARTEI, KLIMA 
FREUNDE und GUT Köln zugestimmt. 

4.1.4  Feststellung des Wirtschaftsplanes der 
Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2021 

  2741/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Keine. Gibt es Gegenstim-
men? - Auch nicht. Enthaltungen? - Keine. Dann 
waren wir hier einstimmig.  

Beschluss: 

Der Rat stellt den Wirtschaftsplan der Zusatzver-
sorgungskasse der Stadt Köln für das Wirtschafts-
jahr 2021 gemäß § 6 Absatz 1 und § 60a der Sat-
zung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
in der zu diesem Beschluss beigefügten Fassung 
fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.5  Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes der Zusatzver-
sorgungskasse der Stadt Köln 2019  

  1818/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Haben Sie 
Wortmeldungen? - Gibt es Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Keine. Dann waren wir auch hier ein-
stimmig. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lage-
bericht der Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2019 fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.6  Annahme einer Geldzuwendung für den 
Ankauf eines Kunstwerkes von Wade 
Guyton für das Museum Ludwig 

  2815/2020 
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich frage jetzt mal 
andersherum ab: Wer stimmt für diese Vorlage? - 
Das ist die LINKE, die SPD, das sind die Grünen, 
das ist die CDU, die FDP, Volt, AfD, Herr Wort-
mann, die Gruppe GUT, die KLIMA FREUNDE. 
Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen bei der 
PARTEI. Dann haben wir mit großer Mehrheit be-
schlossen, und ich bedanke mich für die Schen-
kung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die zweckgebundene Schenkung 
im Wert von ca. 805.235 € (umgerechnet rd. 
900.000 US $ netto; Betrag kann je nach Wech-
selkurs zum Kaufdatum abweichen) für den Er-
werb des Kunstwerkes Untitled, 2020 von Wade 
Guyton für das Museum Ludwig mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Gruppe Die 
PARTEI zugestimmt. 

4.1.7  Überplanmäßige Aufwendungen in den 
Teilplänen 0402 bis 0408 - Museen, Hj. 
2020 
hier: Erstattungsleistungen der Muse-
umshandwerker an die Gebäudewirt-
schaft 

  2247/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Auch nicht. Gibt es Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Dann waren wir hier 
einstimmig. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt überplanmäßige zahlungs-
wirksame Aufwendungen gemäß § 83 GO NRW 
im Haushaltsjahr 2020 für die Teilergebnispläne 
der Museen in Höhe von insgesamt 970.000 € zur 
Erstattung der Leistungen der Museumshandwer-
ker an die Gebäudewirtschaft gemäß der Anlage. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.8  Anpassung der Hauptsatzung an die 
Entschädigungsverordnung NRW und 

Durchführung von Online-Fraktionssit-
zungen während der Corona-Pandemie 

  2730/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Gibt es Wort-
meldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann haben wir einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

I. Aufgrund der Änderung der Entschädi-
gungsverordnung des Landes NRW wird 
die Regelung zur Entschädigung von Ver-
dienstausfall der Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger in § 24 Absatz 3 der Haupt-
satzung der Stadt Köln mit Wirkung zum 
02.11.2020 angepasst und lautet wie folgt: 

„(3) Der Verdienstausfall wird für die ver-
säumte Arbeitszeit (einschließlich der not-
wendigen durchschnittlichen Fahrzeiten) 
bis zum Höchstbetrag nach § 3 a Absatz 2 
der Verordnung über die Entschädigung 
der Mitglieder kommunaler Vertretungen 
und Ausschüsse des Landes NRW ge-
währt. Für Zeiten nach 20 Uhr wird grund-
sätzlich kein Verdienstausfall erstattet.“ 

II. Der Rat der Stadt Köln bestätigt, dass auf-
grund der Corona-Pandemie Fraktionssit-
zungen ganz oder teilweise als Telefon- 
oder Videokonferenz durchgeführt werden 
können. 

Für diese Sitzungen wird eine Entschädi-
gung gemäß §§ 24 und 25 Hauptsatzung 
gewährt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.9  Allgemeine Bewilligungsbedingungen 
für die Bereiche Jugend, Schule, Wei-
terbildung, Senioren, Soziales, Be-
schäftigungsförderung, Wohnen und 
Gesundheit 

  3224/2020 

  Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke 

  AN/1489/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Hierzu haben 
wir auch vorliegen einen Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE. 
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Herr Kockerbeck meldet sich. Sie haben das 
Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Es handelt sich 
um die Bedingungen, zu denen die Träger in ver-
schiedenen Bereichen gefördert werden: Jugend, 
Schule, Weiterbildung, Senioren, Soziales. 

Wir haben ja im Rat oder in den Fachausschüs-
sen über diese Vorlage nicht diskutiert. Deshalb 
möchten wir in die Diskussion im Rat durch unse-
ren Änderungsantrag noch Punkte einbringen.  

Als allgemeinen Punkt, der nicht in unserem Än-
derungsantrag enthalten ist, möchten wir gerne 
schon in der folgenden Zeit nachfragen und dis-
kutieren, unter welchen Bedingungen die Maß-
nahmen, die gefördert wurden, evaluiert werden. 
Das ist ja neu in dieser Vorlage.  

Es ist grundsätzlich natürlich völlig richtig, dass 
die Wirkung von eingesetzten Geldern überprüft 
wird. Allerdings ist es immer die Frage, wie diese 
Evaluation durchgeführt wird, und auch die Frage, 
inwieweit die Träger von ihrer Arbeit dort durch 
Dokumentationspflichten beispielsweise von ihrer 
eigentlichen Arbeit an den Kundinnen und Kun-
den, sagen wir mal, abgehalten werden. 

Jetzt zu dem Änderungsantrag. Wir möchten im 
Punkt 2.4 den Passus ändern. Dort werden tarif-
vertragliche Vergütungen bei Trägern in solcher 
Weise erwähnt, dass sie nicht als Negativkrite-
rium gewählt werden dürfen bei der Auswahl ei-
nes Trägers. Wir möchten das gerne positiv wer-
ten. Wir möchten den Satz ändern, dass tarifver-
traglich vereinbarte Vergütungen als positiv zu be-
wertendes Kriterium mit einbezogen werden.  

Es geht hier ja auch um das Problem, dass im Be-
reich der sozialen Dienstleistungen in weiten Be-
reichen die Gehälter in der öffentlichen Diskus-
sion sind - zu Recht, weil sie zu niedrig sind - und 
dass es in der Breite angemessen wäre, diese 
Gehälter zu erhöhen, auch um beispielsweise die 
Personalfluktuation in diesem Bereich zu senken. 

Deshalb möchten wir gerne diesen Punkt einbrin-
gen. Falls die anderen Fraktionen sich dem nicht 
anschließen können, ist mir bereits mitgeteilt wor-
den, das ist weiter in der Diskussion. Das würden 
wir natürlich so dann auch aufnehmen und uns an 
dieser Diskussion weiter beteiligen. 

Als zweiten Punkt möchten wir ersatzlos einen 
Satz streichen. Der Satz heißt: „Er“ - also der 
Empfänger der Fördermittel - „achtet darüber hin-
aus auf eine positive Darstellung der Zusammen-
arbeit mit der Stadt Köln in der Öffentlichkeit.“ 

Es ist sicherlich richtig, dass eine Zusammenar-
beit von Zuschussgeber, der Stadt also, und Trä-
ger konstruktiv sein soll und in einem gegenseiti-
gen Vertrauensverhältnis stattfinden soll. Wir fin-
den aber, dass ein solch expliziter Satz nicht for-
muliert werden sollte. Er kann zu einfach auch als 
Maulkorberlass gehandhabt werden. Träger müs-
sen auch Kritik üben können an den Bedingungen 
ihrer Arbeit, wenn sie denken, dass die Ziele so 
nicht erreichbar sind. 

Als dritten Punkt unseres Änderungsantrags - - 

Bürgermeister Andreas Wolter: Herr Kocker-
beck, können Sie allmählich zum Schluss kom-
men. Die Uhr ist abgelaufen.  

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Ja, Entschuldi-
gung. Ich lese dann nur noch vor.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Es kommt da-
rauf an, wie viel.  

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Entschuldi-
gung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Aber wir.  

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): - - bitten wir, 
dass die Pflicht der Träger zur Teilnahme und Mit-
wirkung an Gesprächen auch honoriert wird. - Vie-
len Dank. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Kockerbeck. - Noch einmal der Hinweis auf 
die Uhr, die hier auf dem Bildschirm mitläuft. Da 
wird die Redezeit angezeigt, dass Sie sich bitte 
daran halten mögen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Frau Kessing 
und Herr Heinen.  
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Ulrike Kessing (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Damen und Herren, ich kann es sehr kurz 
machen. Wir würden dem Änderungsantrag der 
LINKEN nicht folgen wollen. Wir hatten, wie Sie 
wissen, einen sehr aufwendigen Prozess, wo die 
Träger sehr intensiv eingebunden waren, der 
auch sehr kompliziert war.  

Deswegen würden wir zum jetzigen Zeitpunkt die-
ses Paket nicht wieder aufschnüren wollen. Wir 
werden einzelne Förderkriterien und Richtlinien 
noch in den Ausschüssen haben. Es war jetzt be-
dauerlich, dass das nicht in den Fachausschüs-
sen zu diskutieren war. Aber so war es halt. Sie 
waren wie sie waren. Corona schlug zu wie es zu-
schlug. Deswegen würden wir sagen, wir lehnen 
diesen Antrag ab. Alles andere kommt dann in den 
einzelnen Förderregeln. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Kessing. - Herr Heinen, danach Frau Gärtner 
und dann Frau Hoyer, bitte.  

Dr. Ralf Heinen (SPD): Herr Vorsitzender, ich 
schließe mich erst einmal der Vorrednerin Ulrike 
Kessing an. Ich darf natürlich betonen, dass das 
Ziel einer doch tariflich gerechten Bezahlung uns 
alle eint und wir in dem Prozess - ich erinnere an 
die Musikhochschule, ich erinnere an die VHS - ja 
auch schon haushaltstechnisch gewaltige Schritte 
gemacht haben hin zu einer, ich sage mal, Anglei-
chung oder Erhöhung auf ein vernünftiges Tarifni-
veau.  

Andererseits ist es nicht vorberaten. Es ist eine 
fast disruptive Maßnahme, die jetzt erfolgen 
würde, wenn wir dem zustimmen würden. Das 
würde die Landschaft auch ziemlich in Unruhe 
bringen. Das ist eine Sache, die wir in einem lang-
samen Prozess in Absprache mit den Trägern und 
der Verwaltung und natürlich auch dem Rat als Fi-
nanzierer tun müssen. Insofern können wir das zu 
dem jetzigen Zeitpunkt so nicht mitgehen. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Danke Herr 
Heinen. - Frau Gärtner, bitte.  

Ursula Gärtner (CDU): Herr Bürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Auch wir werden die-
sen Antrag ablehnen. Sie werden sich erinnern, 
wir hatten ja darum gebeten, das ohne Votum hier 
in den Rat zu schieben. Wir hatten die Zeit 

nämlich genutzt, mit der Liga zu sprechen. Die ist 
in sehr guten Gesprächen mit der Verwaltung.  

Das ist auch nur eine Rahmenrichtlinie, und wir 
werden ja noch die Einzelbeschlüsse in den Fach-
ausschüssen bekommen. Deshalb macht es 
überhaupt keinen Sinn, an dem, was an sich in-
zwischen einvernehmlich ist zwischen Liga und 
Verwaltung, hier noch einmal zu ziehen.  

Wie gesagt, wir werden uns das ja in den Einzel-
fällen in Ruhe angucken in den Fachausschüs-
sen, und das reicht vollkommen aus. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Gärtner. - Frau Hoyer, bitte.  

Katja Hoyer (FDP): Herr Vorsitzender, auch wir 
werden den Antrag der LINKEN ablehnen. Aber 
ich möchte trotzdem noch einmal ganz deutlich 
diesem Eindruck widersprechen, der hier irgend-
wie auftaucht, dass das ein Hau-Ruck-Verfahren 
gewesen ist. Das ist es in der Tat nicht gewesen.  

Wir haben in den Ausschüssen durchaus darüber 
diskutiert. Wir haben immer Mitteilungen bekom-
men, konnten durchaus darüber diskutieren. Das 
war ein langer Prozess. Viele Ideen, die wir von 
den Mitgliedern des Sozialausschusses oder den 
anderen Ausschüssen hatten, sind ja in diese Ver-
waltungsvorlage eingebracht worden und auch 
die Ideen der Liga.  

Deswegen würden auch wir heute gerne zustim-
men wollen. Ich möchte noch einmal ganz explizit 
sagen, dass wir es sehr gut finden, wenn diese 
Projekte auch wirklich ausdrücklich evaluiert wer-
den, weil Evaluierung ist schon ein wichtiges 
Thema der FDP. Deswegen sind wir froh, dass wir 
das in dieser Vorlage haben. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Hoyer. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - 
Das sehe ich jetzt nicht. 

Dann würde ich zunächst über den Änderungsan-
trag der LINKEN abstimmen lassen. Wer ist für 
den Antrag der LINKEN? - Das ist DIE LINKE. Das 
ist die Gruppe Die PARTEI. Gibt es Enthaltungen? 
- Bei der Gruppe GUT und bei Volt. Damit ist der 
Änderungsantrag abgelehnt. 
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Dann stimmen wir über die Vorlage ab. Wer 
stimmt der Vorlage zu? Fragen wir mal positiv. 
Das ist die SPD, das sind die Grünen, das ist die 
CDU, das ist die FDP, das ist Herr Wortmann. Ja, 
das waren sie. Wer enthält sich? - Das ist Volt, das 
ist die AfD, das ist die Gruppe GUT, das sind die 
KLIMA FREUNDE, das ist Die PARTEI und das 
sind die LINKEN. Dann wäre die Vorlage so ange-
nommen. Vielen Dank. 

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. 
AN/1489/2020 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Die Allgemeinen Bewilligungsbedingun-
gen (Anlage 1) werden wie folgt geändert: 

1. Im Punkt II.4. wird der zweite Satz wie folgt 
geändert: 

Alt: „Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter 
Vergütungen sowie entsprechender Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen kann bei der Auswahlentschei-
dung zwischen verschiedenen Konzepten 
nicht als unwirtschaftlich abgelehnt wer-
den.“ 

Neu: „Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter 
Vergütungen sowie entsprechender Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen wird bei der Auswahlentschei-
dung zwischen verschiedenen Konzepten 
als positiv zu bewertendes Kriterium mit-
einbezogen.“ 

2. Im Punkt III.2. wird der letzte Satz ersatz-
los gestrichen: 

„Er (der Fördermittelempfänger) achtet 
darüber hinaus auf eine positive Darstel-
lung der Zusammenarbeit mit der Stadt 
Köln in der Öffentlichkeit.“ 

3. Am Ende des Punktes III.3 wird eingefügt: 

Die entstanden Kosten (v.a. Personalkos-
ten) für diese Teilnahme und Mitwirkung 
werden dem Fördermittelempfänger er-
stattet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und der Ratsgruppe Die PARTEI sowie bei 

Stimmenthaltung der Fraktion Volt und der 
Gruppe GUT Köln abgelehnt. 

II. Abstimmung über die Vorlage Beschluss: 

Der Rat beschließt: 

1. die Neufassung der Allgemeinen Bewilli-
gungsbedingungen für die Bereiche Ju-
gend, Schule, Weiterbildung, Senioren, 
Soziales, Beschäftigungsförderung, Woh-
nen und Gesundheit mit Wirkung zum 
01.01.2021 (Anlage 1). Die Allgemeinen 
Bewilligungsbedingungen des Amtes für 
Kinder, Jugend und Familie (beschlossen 
vom Rat der Stadt Köln am 22.11.2001; 
gültig ab 01.01.2002) sowie die Allgemei-
nen Bewilligungsbedingungen des Dezer-
nates für Soziales, Senioren, Wohnen und 
Beschäftigungsförderung der Stadt Köln 
für die Gewährung von Zuschüssen aus 
dem Verwaltungshaushalt (beschlossen 
vom Rat der Stadt Köln am 16.12.2004, 
DS-Nr. 1241/004) werden gleichzeitig auf-
gehoben. 

2. die Aufhebung der bestehenden Förder-
richtlinien der Dienststellen der Dezernate 
IV und V zum 31.12.2020. Die Aufhebung 
erfolgt jedoch frühestens mit Inkraftset-
zung eines entsprechenden Förderpro-
gramms, das die Förderung der Träger si-
cherstellt. 

Die Förderrichtlinien werden durch Förder-
programme abgelöst. 

3. Der Rat überträgt den Fachausschüssen 
die Kompetenz, zukünftig über Förderpro-
gramme im Rahmen der im Haushalt zur 
Verfügung stehenden Mittel eigenständig 
zu beschließen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
Die Linke., Volt und AfD sowie der Gruppen Die 
PARTEI, KLIMA FREUNDE und GUT Köln zuge-
stimmt. 

4.1.10  Mittelfreigabe in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 für die Maßnahme „Zu-
schuss Heimatslos in Köln e. V.“ 

  3255/2020 
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Bürgermeister Andreas Wolter: Wer wünscht 
das Wort? - Herr Zimmermann, bitte, und Frau 
Gabrysch.  

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Sehr ge-
ehrter Herr Bürgermeister, vielen Dank. - Sehr ge-
ehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass 
nach leichten Irrungen und Wirrungen nun endlich 
die Mittelfreigabe erfolgen kann. Das ist ja für das 
Haushaltsjahr 2020 und 2021 geplant, dass wir 
nun dazu kommen.  

Ich weiß, dass es eine unkonventionelle Art der 
Unterstützung ist von Heimatlos in Köln e. V., die 
aber das ehrenamtliche Engagement in besonde-
rer Weise anerkennt. Es ist, wenn Sie so wollen, 
auch ein bisschen ein Experiment.  

Ich freue mich aber besonders darüber, dass die 
Verwaltung auch solche innovativen Wege der 
Förderung jetzt mit uns geht, und hoffe natürlich, 
dass die nächsten zwei Jahre erfolgreich verlau-
fen. Ich wünsche vor allem dem Verein eine gute 
Arbeit in den nächsten beiden Jahren. - Danke. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Frau Gabrysch 
zunächst und dann Herr Detjen.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Herr Bür-
germeister! Liebe Kolleginnen! Ich schließe mich 
meinem Vorredner an. Ich bin jetzt neu dazuge-
stoßen und habe erfahren, was im Laufe dieses 
Jahres da schon passiert ist.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Jetzt ist das 
Mikro aus.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Ich muss 
sagen, dass ich etwas erschrocken darüber bin, 
dass bereits Anfang dieses Jahres der Beschluss 
gefasst wurde, diesen Verein zu unterstützen, und 
sich das eben im Zuge dessen, dass der Verein 
den Antrag umgeschrieben hat, um coronakon-
form das Ganze durchzuziehen, jetzt so lange hin-
gezogen hat.  

Ich weiß nicht genau, bei wem da die Verantwort-
lichkeiten liegen. Aber ich möchte darum bitten, 
dass so etwas demnächst reibungsloser laufen 
kann, weil es einfach sehr wichtig ist, dass wir 
diese Projekte unterstützen. Ich freue mich 

genauso wie mein Vorredner, dass es jetzt hof-
fentlich so weit ist und das Geld fließt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. - 
Herr Detjen bitte.  

Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich wundere mich jetzt. 
Ich wollte gar nichts sagen in der Diskussion. Es 
war ja ein Beschluss zum Haushalt von CDU, 
Grünen und GUT und dann wollte die Verwaltung 
diesen Haushaltsbeschluss nicht umsetzen. Dann 
wurde ziemlich Druck aufgebaut und deswegen 
hat dann die Verwaltung diese Vorlage umgesetzt. 
Insofern danke, dass die Verwaltung das gemacht 
hat. Aber ohne Druck wäre das nicht gewesen, 
und der Beitrag von CDU, Grünen und GUT in die-
ser Auseinandersetzung war ziemlich mau. Also 
ohne die Akteure selber wäre es nicht in die Um-
setzung gegangen. - Danke schön. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. - 
Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen 
mehr. Dann könnten wir über die Vorlage abstim-
men. Wer ist denn gegen diese Vorlage? - Wer 
möchte sich enthalten? - Keiner. Dann haben wir 
einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Mittelfreigabe in den Haus-
haltsjahren 2020 und 2021 für die Maßnahme 
„Zuschuss Heimatlos in Köln e.V.“ in Höhe von je-
weils 20.000 Euro. Entsprechende Ermächtigun-
gen sind im Haushaltsplan 2020/2021 in Teiler-
gebnisplan 0504, Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity, in Teilplanzeile 15, Transferaufwendun-
gen veranschlagt. 

Die institutionelle Förderung der Maßnahme en-
det 2021. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.11  Projekte im Rahmen der Städtepartner-
schaft Bethlehem/Palästina und der 
Klimapartnerschaften mit Corinto/Ni-
caragua und Rio de Janeiro/Brasilien  

  3401/2020 
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Bürgermeister Andreas Wolter: Wird das Wort 
gewünscht? - Niemand. Will sich jemand enthal-
ten? - Möchte jemand dagegen Stimmen? - Ge-
gen die Stimmen der AfD haben wir mehrheitlich 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Durchführung folgender 
Projekte: 

Im Rahmen des Förderprogramms für Kommu-
nale Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte 
(FKKP): 

- Minderung der Folgen des Klimawandels 
im System der Trinkwasserversorgung in 
Corinto 

- Einführung der Kreislaufwirtschaft für Le-
bensmittel und organische Abfälle in Rio 
de Janeiro 

Im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige 
Kommunalentwicklung durch Partnerschaftspro-
jekte (Nakopa)“: 

- Modernisierung des Beleuchtungsnetzes 
in der Stadt Bethlehem Im Rahmen des 
Förderprogramms „Kommunales Corona-
Solidarpaket“ 

- In der Partnerstadt Bethlehem: 

Bereitstellung besserer E-Servicedienstleistun-
gen für die Bürger der Stadt Bethlehem 

- In der Partnerstadt Corinto/Nicaragua: 

Minderung der Auswirkungen der Pandemie 
COVID 19 durch die Verbesserung der Qualität 
der medizinischen Erstversorgung, den Schutz 
des Gesundheitspersonals und eine ständige 
Kampagne zur Sensibilisierung der Bevölkerung, 
um die Ausbreitung und Vermehrung des Virus zu 
verhindern 

- In der Partnerstadt Rio de Janeiro: 

Entwicklung und Einführung einer Anwendung im 
Rahmen der „COR- 

Challenge“ zur Verbesserung der Kommunikation 
mit den Bürgern Rio de Janeiros in Krisenlagen 
und Notsituationen 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

4.1.12  Planungsaufnahme zur Errichtung ei-
ner 4-gruppigen integrativen Kinderta-
geseinrichtung in der Franz-Werfel-
Straße 18, 51067 Köln (Holweide)  

  1471/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wird dazu das 
Wort gewünscht? Wer ist dagegen? - Wer möchte 
sich enthalten? Dann haben wir einstimmig so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung unver-
züglich die Planung und Kostenermittlung 
bis einschließlich Leistungsphase 3 
(HOAI) für den erforderlichen Abriss und 
Neubau, Planung der technischen Innen-
ausstattung und Gestaltung des Außenge-
ländes inkl. Spielgeräte der Kindertages-
einrichtung Franz-Werfel-Str. 18 in Köln 
Holweide aufzunehmen. 

Der Planung ist das Raumprogramm für 
eine Kindertageseinrichtung mit 2 Grup-
pen Typ I (6 U3- und14 Ü3-Plätze) und 2 
Gruppen Typ II (10 U3-Plätze) sowie die 
Leistungsbeschreibung für den Neubau 
von Kindertageseinrichtungen (Stand 
01/2019) zu Grunde zu legen. 

2. Der Rat genehmigt konsumtive Aufwand-
sermächtigungen i.H.v. 374.000,- € zur 
Beauftragung der Leistungsphasen 1-3. 
Die dazu benötigten Mittel stehen im Teil-
ergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreu-
ung) in der Teilplanzeile 13, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen, zur 
Verfügung. Ein Teilbetrag i. H. v. 44.000,- 
€ wird bereits in 2020 abfließen. Der Rest-
betrag i. H. v. voraussichtlich 330.000,- € 
steht im Haushaltsjahr 2021 zur entspre-
chenden Verwendung bereit. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: 4.1.13 hatten 
wir vertagt.  
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Dann sind wir bei  

4.1.14  Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts der Beihilfekasse 
der Stadt Köln 2019  

  2742/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Gibt es Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Dann waren wir hier 
einstimmig. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lage-
bericht der Beihilfekasse der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2019 fest und entlastet den Kas-
senleiter. 

Der Jahresüberschuss 2019 wird an die Stadt 
Köln abgeführt. Die Zahlungsabwicklung erfolgt 
durch Verrechnung mit künftigen Umlagezahlun-
gen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.15  Feststellung des Wirtschaftsplans der 
Beihilfekasse der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2021 

  2743/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wird hierzu das 
Wort gewünscht? - Gibt es Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Dann waren wir einstimmig. 

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 15 der Satzung der Beihil-
fekasse der Stadt Köln in Verbindung mit § 97 Ab-
satz 4 GO NRW den Wirtschaftsplan 2021 fest. 

Gleichzeitig beschließt der Rat für das Wirt-
schaftsjahr 2021 die Finanzierung mit einem Um-
lagesatz von 

7,20 % für Beihilfen Beamtinnen und Beamte 

0,11 % für Pflegeversicherung Beamtinnen und 
Beamte 0,04 % für Beihilfen Beschäftigte 

der Dienstbezüge (ohne Mehrarbeits-/Überstun-
denvergütung, ZVK-Umlagen, Sozialversiche-
rung, Jahressonderzahlung) 

und einem Gesamtbetrag von 27.164.600 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. 

4.1.16  Überplanmäßiger Aufwand im Teiler-
gebnisplan 0412 - Historisches Archiv - 
im Haushaltsjahr 2020  

  3455/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wird hierzu das 
Wort gewünscht? - Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Dann ist es einstimmig beschlossen.  

Beschluss: 

Der Rat beschließt einen überplanmäßigen zah-
lungswirksamen Aufwand gem. § 83 GO NRW in 
Höhe von 83.577.000 € im Teilergebnisplan 0412 
– Historisches Archiv, Teilplanzeile 16 – Sonstige 
ordentliche Aufwendungen zur Gewährung eines 
nicht rückzahlbaren Investitionszuschusses an 
die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln im Haus-
haltsjahr 2020. 

Die Deckung erfolgt durch zahlungswirksame 
Mehrerträge aus der Schadensregulierung in glei-
cher Höhe im Teilergebnisplan 0412 – Histori-
sches Archiv in Teilplanzeile 7 – Sonstige ordent-
liche Erträge, Haushaltsjahr 2020. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.17  Entsendung von sachkundigen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern in die 
Ausschüsse auf Vorschlag der Senio-
renvertretung 

  3407/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wird dazu das 
Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Es ist einstimmig so 
beschlossen. 



 

 

 

 

Seite 734 

  3. Sitzung vom 10. Dezember 2020 

 
 

 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt gemäß § 58 Ab-
satz 4 GO in Verbindung mit § 23 Absatz 4 der 
Hauptsatzung, die in Anlage 1 dieser Beschluss-
vorlage aufgeführten und von der SVK-
Stadtkonferenz vorgeschlagenen Seniorenvertre-
terinnen und Seniorenvertreter und für den Ver-
hinderungsfall deren Vertreterinnen und Vertreter 
als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 
in die entsprechenden Fachausschüsse zu ent-
senden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.18  Aufstockung des Hilfsprogramms für 
durch die Corona-Pandemie betroffene 
Kölner Sportvereine 

  3505/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wird dazu das 
Wort gewünscht? - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt 
es Enthaltungen? - Dann war es auch hier ein-
stimmig. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Aufstockung 
des Hilfsprogramms für durch die Corona-Pande-
mie betroffene Kölner Sportvereine (s. Anlage 1) 
auf nunmehr insgesamt bis zu 600.000 €. Zur Er-
höhung des bereits gestarteten Hilfsprogramms 
über den bisher bereits eingesetzten Betrag von 
300.000,- € hinaus sind weitere Haushaltsmittel in 
Höhe von 300.000,- € erforderlich. 

Die Verwaltung wird ermächtigt für die Auszah-
lung der vorgesehenen Zuschüsse den Stadt-
sportbund mit der Abwicklung der Zuschussver-
fahren zu beauftragen. Gleichzeitig wird die Ver-
waltung ermächtigt, die Mittel zur sofortigen Aus-
zahlung der Zuschüsse an den Stadtsportbund 
Köln zu überweisen. 

Die erforderlichen konsumtiven Auszahlungser-
mächtigungen stehen im Haushaltsplan 
2020/2021 im Jahr 2020 zur Verfügung. 

Die Aufwendungen im städtischen Haushalt ent-
stehen in dem Jahr, in dem der Stadtsportbund 
die Hilfe an einen Verein gewährt. Für das Jahr 
2020 stehen Aufwandsermächtigungen in Höhe 
von 300.000 € im Teilergebnisplan 0801 – 

Sportförderung in Teilplanzeile 15 – Transferauf-
wendungen, Haushaltsjahr 2020, zur Verfügung. 

Die Belastungen für das Jahr 2021 werden im 
Rahmen der Bewirtschaftung innerhalb des Bud-
gets des Dezernates IV finanziert. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.19  Erhöhung der Jugendbeihilfe 2020 
  3419/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wortmeldun-
gen? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ein-
stimmig beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung im Rahmen der 
Corona-Krise mit der Aufstockung der Jugendbei-
hilfe von bisher 1.251.918 € auf insgesamt 
2.251.918 € und der sofortigen Auszahlung an die 
förderberechtigten Kölner Sportvereine. Die Ver-
waltung wird ermächtigt, die Mittel zur sofortigen 
Auszahlung der Zuschüsse an den Stadtsport-
bund Köln zu überweisen. Die erforderlichen kon-
sumtiven Auszahlungsermächtigungen stehen im 
Haushaltsplan 2020/2021 im Jahr 2020 zur Verfü-
gung. 

Die zusätzlichen Aufwandsermächtigungen in 
Höhe von 1.000.000 € stehen im Teilergebnisplan 
0801 - Sportförderung in Teilplanzeile 15 - Trans-
feraufwendungen, Haushaltsjahr 2020, zur Verfü-
gung da die Zuschüsse für andere Maßnahmen 
reduziert werden können. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

4.1.20  Berufung von sachkundigen Einwoh-
nern als ständige Mitglieder mit bera-
tender Stimme in den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung 

  3149/2020 

Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Dann haben wir einstimmig so be-
schlossen. 

Beschluss: 
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I. Der Rat beschließt, 

Frau Beate Grashof als Mitglied mit bera-
tender Stimme für die Evangelische Kirche 
und Frau Carmen Schmitt als ihre Vertre-
terin in den Ausschuss Schule und Weiter-
bildung zu berufen. 

II. Der Rat beschließt, 

Herrn Gerhard Jansen als Mitglied mit be-
ratender Stimme für die Stadtschulpflegs-
chaft und Herrn Andreas Albrecht als sei-
nen Vertreter in den Ausschuss Schule 
und Weiterbildung zu berufen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann rufe ich 
auf  

4.2   Haushaltsrechtlichen Unterrichtungen 
nach § 25 Abs. 2 KommHVO 

4.2.1  Mehrkosten Umwandlung Tennenplätze 
in Kunstrasenplätze  

 2750/2020  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.2  Generalinstandsetzung der Friedrich-
Karl-Straße in Abschnitten zwischen 
Hausnummer 224-236 und 238-270  

 3015/2020  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.3 Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz, Kapitel 1 und 2, Sachstandsmittei-
lung  

 3366/2020  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.4  Unterrichtung des Rates gem. § 25 der 
Kommunalhaushaltsverordnung Nord-
rhein-Westfalen  

 3369/2020  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.5  Finanzielle Auswirkungen der Corona-
Pandemie im Bereich der Allgemeinen 
Finanzwirtschaft, Allgemeine Finanz-
lage der Kommunen und Ausblick auf 
2021 ff  

 3394/2020  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.6  Haushaltsrechtliche Unterrichtung der 
Kämmerin/Einsturz Historisches Ar-
chiv/Verwendung der Mittel aus dem 
Vergleichsabschluss 

 3296/2020 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.7  Generalsanierung der Schlackstraße 
hier: Mitteilung über Erhöhung der In-
vestitionsauszahlungen gemäß § 25 
Abs. 1 Nr. 2 KomHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 
der Haushaltssatzung der Stadt Köln 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021  

 4259/2019  

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

4.2.8  Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen und -verpflichtungen für 
das Haushaltsjahr 2020/21 gem. § 83 
Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW in Verbin-
dung mit der Haushaltssatzung 2020/21  

 2959/2020 
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Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wenn es keine 
Wortmeldungen gibt, dann könnten wir diese ge-
sammelt zur Kenntnis nehmen. 

Da gibt es keine Wortmeldung. Dann könnten wir 
diesen Punkt 4.2 gesammelt zur Kenntnis neh-
men. 

Wir sind dann angekommen bei 

5   Weitere Vorgänge  

5.1 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„Dürre in Köln 2020“ 

  AN/1384/2020 

  Antwort der Verwaltung vom 10.12.2020 
  3482/2020 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Zimmer-
mann, bitte.  

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Sehr ge-
ehrter Herr Bürgermeister! Die Vorlage ist die Ant-
wort der Verwaltung. Vielen Dank dafür. Sie ist 
sehr umfangreich. Ich würde gerne in der nächs-
ten Sitzung Nachfragen dazu stellen können, da 
es jetzt als Tischvorlage gekommen ist und ich 
keine Zeit hatte, sie adäquat durchzuarbeiten. - 
Danke. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank.  

Der Rat nimmt die Mitteilung der Verwaltung zur 
Kenntnis. 

Anmerkung: 
RM Zimmermann behält sich vor, in der nächsten 
Ratssitzung Nachfragen zu dieser Beantwortung 
zu stellen. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann haben wir 
den Punkt  

5.2   Antrag der Gruppen KLIMA FREUNDE 
und GUT betreffend „Verbot des Abbren-
nens pyrotechnischer Erzeugnisse und 
Knallkörper“  

 AN/1382/2020 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.  

 AN/1492/2020  

 Änderungsantrag der Fraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU und der Gruppen 
KLIMA FREUNDE und GUT  

 AN/1496/2020  

 Änderungsantrag der Gruppe Die 
PARTEI  

  AN/1499/2020 

Dazu liegen mir hier schon Wortmeldungen vor 
von Frau Gabrysch und Frau Syndicus, die den 
Antrag begründen wollen, und von Herrn Weisen-
stein, Herrn Hammer, Herrn Breite und Herrn 
Krupp. Die anderen warten wir ab. Dann würden 
wir nämlich dann, nachdem die Antragsteller erst 
einmal gesprochen haben, nach der Größe der 
Fraktionen die Rednerinnen und Redner zu Wort 
kommen lassen. - Frau Gabrysch, bitte.  

Karina Margareta Syndicus (GUT Köln): Ich 
würde gerne mit Frau Gabrysch tauschen.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Ja, Frau Syndi-
cus, bitte.  

Karina Margareta Syndicus (GUT Köln): Sehr 
geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Rats-
mitglieder! Unser Antrag auf ein Böllerverbot in 
den von der Verwaltung festzulegenden erweiter-
ten Hotspots umfasst viele Punkte. Schließlich 
gibt es von Luftreinhalteplänen bis überlastete Kli-
niken einige Gründe, die gerade in diesem beson-
deren Jahr 2020 dafür sprechen.  

Die Kliniken sind an ihren Grenzen. Das ist Fakt. 
Es gibt nur noch wenige freie Intensivbetten. 
30 Prozent der Operationen wurden verschoben. 
Ständig gehen Ärzt*innen und Pflegepersonal in 
Quarantäne und Fehlen im laufenden Betrieb.  

Nach Rücksprache mit einigen Menschen aus 
diesem Sektor kann ich Ihnen hier sagen: Sie alle 
sehnen dieses Verbot herbei. Denn abgetrennte 
Finger konnte zwar nie jemand gebrauchen, in 
diesem Jahr allerdings besonders nicht.  

Ich weiß, dass viele mit Feuerwerk positive Emo-
tionen verknüpfen und Psycholog*innen haben 
auch ein Wort für die Freude am Böller: Es ist die 
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Angstlust und die können sie gerade auch in jeder 
vollen Bahn konstruieren. Ist das noch zeitgemäß 
oder hängen wir da einer nostalgischen Verklä-
rung hinterher, wo wir doch eigentlich alle wissen, 
dass es bunter, lauter Mist für Umwelt, Mensch 
und Tier ist? 

(Beifall) 

Gestern hat der Krisenstab der Stadt Köln erklärt, 
dass es keinen Glühweinverkauf mehr ab 16 Uhr 
geben darf. Und warum? - Weil die Menschen 
Sehnsucht nach dem normalen Leben haben und 
jeden Strohhalm der Eskalation nutzen, der im 
Vergleich zum letzten Jahr gerade sehr kurz ist. 

Einen Punkt möchte ich allerdings gesondert hier 
zur Sprache bringen, und der wird leider viel zu oft 
nicht gesehen. Viele Soloselbstständige können 
gerade ein trauriges Lied darüber singen.  

Wenn wir uns an Weihnachten mit der Familie 
treffen, reisen, eventuell mit Risikogruppen in 
Kontakt treten, da wir uns bestenfalls vorher ei-
nige Tage in Quarantäne begeben haben, und nur 
eine Woche darauf heiter auf der Straße zusam-
menfinden, Böller und Raketen zünden, ist dies - 
mit Verlaub gesagt - ein Tritt in den Hintern für all 
die Kulturschaffenden, die Gastronom*innen und 
alle die, die an diesem Wirtschaftszweig hängen.  

Diese Menschen - und ich rede hier von Men-
schen, denn vor lauter Zahlen vergessen wir of-
fensichtlich, dass es hier um Existenzen geht - 
hatten zumeist gute Hygienekonzepte ausgear-
beitet und haben viele auch kurzfristige Änderun-
gen hingenommen. 

Der Leiter des Kunstmuseums Bonn betitelte 
diese Zeit als „Arbeiten auf Treibsand“, und ich 
finde diese Benennung geschickt gewählt. Denn 
genau so fühlt es sich an. Je mehr man strampelt, 
desto tiefer versinkt man.  

Einfach mal Ruhe in die Sache hineinbringen, bis 
man den Stock findet, an dem man sich heraus-
ziehen kann. Diese Ruhe mit einem lauten, bun-
ten Knall zu unterbrechen? - Nein.  

Das sind die Leute, die noch länger darben müs-
sen, wenn wir durch ein Nichtverbot von Feuer-
werk an den Hotspots den Inzidenzwert wieder 
nach oben treiben. Die Theater, die Clubs, die 
Gastro, alles davon ist sicherer als Böller.  

In Köln haben wir nach meinen aktuellen Zahlen 
noch 29 freie Intensivbetten. Dort Menschen mit 

den typischen Silvesterverletzungen liegen zu ha-
ben ist in diesem Jahr eine Farce.  

Und wenn der Grund, diesen Antrag nicht positiv 
anzunehmen, lauten sollte, dass es nicht kontrol-
lierbar sei, ob die Leute sich tatsächlich daran hal-
ten, gibt man im gleichen Atemzug auch zu, dass 
es nicht kontrollierbar ist, ob Lieschen Müllers hei-
tere Straßenböllerparty sich auch an Abstandsre-
gelungen und Personenbegrenzungen hält.  

Und wenn der Grund lauten sollte: aber der arme 
Handel, dem Umsatzeinbußen durch den Nicht-
verkauf von Feuerwerk drohen, dann sei gesagt: 
All die betrieblichen Weihnachtsfeiern und all die 
Silvesterpartys der Clubs, die jetzt nicht stattfin-
den, das kompensiert der Handel gerade ganz gut 
mit all den Leuten, die zu Hause essen und trin-
ken. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Syndicus. - Frau Gabrysch, bitte.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Vielen 
Dank, Herr Bürgermeister. - Liebe Kolleg*innen! 
Ich möchte ergänzen, dass über die Auswirkun-
gen auf Kunst und Kultur, auf Gastronomie, auf 
Handel eben auch die soeben von meiner Kolle-
gin angesprochenen Verletzungen zu nennen 
sind, die ja jedes Jahr wieder passieren und die 
zu einer zusätzlichen Belegung der Betten in den 
Kliniken führen würden, Betten, die wir eben ganz 
dringend im Moment für Corona-Patienten brau-
chen.  

Dazu kommt noch, dass die Silversternacht eine 
signifikante Belastung mit Feinstaub bedeutet. 
Rund ein Sechstel der gesamten Feinstaub-
menge eines Jahres, also zwei Monate von zwölf 
Monaten gerechnet, wird in dieser einen Nacht 
produziert. Das muss man sich mal bewusst ma-
chen. Das sind massive gesundheitliche Belas-
tungen, und zwar vor allem für Menschen mit Vor-
erkrankungen, Risikopatient*innen, aber eben 
auch für Corona-Erkrankte. Wir können uns das 
im Moment in dieser Situation mehr denn je nicht 
erlauben.  

Dazu kommt, dass auch Tiere leiden und sterben, 
aus Angst, aus Verwirrung und wegen des Lärms 
und wegen der verwirrenden Gerüche in der Luft 
- auch völlig unnötig. Ganz zu schweigen von dem 
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ganzen Müll, der auch völlig unnötig in die Umwelt 
geblasen wird, gefeuert wird, liegen bleibt.  

Wir haben letztes Jahr schon eine Aktion ge-
macht, eine Müllsammelaktion mit den Students 
for Future am Rheinufer, das waren wenige Meter. 
Das waren 10.000 Liter, was ein Bruchteil von 
dem ist an Müll, was in dieser Silvesternacht ent-
steht. Und vieles davon, so sehr die AWB sich 
auch bemüht, bleibt trotzdem liegen, wird vom 
Winde verweht, gerät in den Rhein. Es geht auch 
nicht nur um die Umwelt, in der wir uns bewegen, 
sondern es geht tatsächlich auch um den Rhein 
selber als Ökosystem. Da landet dann der ganze 
Müll, Mikroplastikbelastung und auch die chemi-
schen Reste. 

Insgesamt mit dem, was Karina gesagt hat, und 
mit dem, was ich ergänzt habe, können wir es uns 
wirklich mit Vernunft nicht mehr weiter erlauben, 
dieses Spektakel durchzuziehen, zumal es ja 
längst klimafreundliche, umweltfreundliche, ge-
sundheitsfreundliche und übrigens auch corona-
konforme Möglichkeiten gäbe, so eine Art Feuer-
werk in Form zum Beispiel einer Lichter-Drohnen-
Show, die im Fernsehen und im Internet übertra-
gen wird, sodass sich das alle Menschen von Zu-
hause angucken können. Es geht nicht darum zu 
verzichten, es geht darum, sinnvolle Alternativen 
anzubieten, und diese alternativen Lösungen gibt 
es bereits. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Gabrysch. - Ich weise auch noch mal darauf 
hin: Wir haben Änderungsanträge vorliegen ein-
mal der LINKEN und dann von Grünen, CDU, 
GUT und KLIMA FREUNDEN, also der eigentli-
chen Antragsteller des Antrags. - Ich würde jetzt 
als Nächsten Herrn Hammer um seine Wortmel-
dung bitten.  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank. - Liebe Kolleginnen und Kollegen, in unse-
rem Änderungsantrag erkennen wir durchaus an, 
dass wir gerade in pandemiebedingten Zeiten die 
Krankenhäuser nicht weiter belasten wollen durch 
die teilweise sehr schweren Verletzungen, die 
beim unsachgemäßen Abfackeln von Feuerwerk 
und vor allen Dingen von Knallkörpern in dem Fall 
oft entstehen. Das ist unser Fokus, dass wir uns 
darauf konzentrieren, die Kapazitäten für diejeni-
gen, die wirklich in intensivmedizinischer Behand-
lung sind, entsprechend freizuhalten.  

Es gibt jetzt bereits Schutzzonen zum Beispiel 
rund um den Dom, an dem an Silvester jetzt 
schon nicht geböllert werden darf. Wir bitten da-
her die Verwaltung zu prüfen, wie die bestehen-
den Zonen auf diese potenziellen Hotspots erwei-
tert werden können, die coronabedingt sind, damit 
die Menschenansammlungen, die gegebenenfalls 
entstehen könnten, wenn alle zusammenkom-
men, da entsprechend nicht entstehen.  

Außerdem bitten wir in unserem Änderungsantrag 
auch um Ausarbeitung und Umsetzung einer 
Kampagne, um nicht nur für den Verzicht auf Feu-
erwerk zu sensibilisieren, aber auch generell in 
Anlehnung an die Plakatkampagne zum 11.11. 
dazu aufzufordern: Dieses Jahr verzichtet doch 
bitte auf Feuerwerk. Wir sind in einer Pandemie-
Situation und wenn wir die Zahlen einigermaßen 
in den Griff bekommen wollen, dann müssten wir 
uns daran halten und nicht alle wie wild losböllern. 

Von daher ist, glaube ich, dieser Änderungsantrag 
ein guter Kompromiss, zwischen den verschiede-
nen Gemengelagen - die einen sagen, wir wollen 
aber böllern wie immer, die anderen sagen: auf 
gar keinen Fall - durchaus eine Brücke zu schla-
gen zwischen den berechtigten Interessen. Wir 
bitten daher um Zustimmung. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Hammer. - Herr Krupp, bitte.  

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Ich glaube, dass die 
LINKE noch ihren Änderungsantrag - -  

Bürgermeister Andreas Wolter: Nach Größe 
der Fraktion. Nur die Antragsteller begründen und 
dann geht es nach der Größe der Fraktion.  

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Alles gut, dann lege ich 
los. - Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Meine 
Damen und Herren! Wir von der SPD-Fraktion 
kündigen jetzt schon an, beiden Änderungsanträ-
gen zustimmen zu können, und gehen davon aus, 
dass zumindest der Antrag, den die Grünen eben 
vorgestellt haben, durchgeht, und damit können 
wir auch leben. 

Mit dem Ursprungsantrag können wir so nicht le-
ben, und das will ich auch gern begründen. Das 



 

 

 

 

 Seite 739 

3. Sitzung vom 10. Dezember 2020

muss man, glaube ich, mal differenzieren zwi-
schen der Argumentation, die sich ganz allgemein 
gegen Feuerwerk richtet, und der Argumentation, 
die sich jetzt auf die Corona-Situation bezieht. 
Das wird ja hier munter durcheinandergebracht.  

Was die allgemeine Skepsis, die hier durchklingt 
auch in manchen Anträgen, gegen das private Sil-
vesterfeuerwerk angeht, können wir das so nicht 
teilen. Das wird Sie wundern, ist doch die SPD die 
Partei, der man gemeinhin unterstellt, sie wäre da 
ein bisschen paternalistisch in Ihrem Staatsver-
ständnis. Aber in diesem Fall kämpfen wir sozu-
sagen auf den Barrikaden der Freiheit. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Scherz beiseite! Wir glauben - und das ist letztlich 
eine Abwägungsfrage -, dass es nicht angemes-
sen ist, grundsätzlich Feuerwerk zu unterbinden 
jenseits der Corona-Situation. Das ist hier auch 
munter durcheinandergegangen. Eben dieses Ar-
gument, ein Sechstel der Feinstaubbelastung 
würde in der Silvesternacht produziert, ist nicht 
richtig. Gucken Sie auf die Seite des Umweltbun-
desamtes, nicht irgendeine Fake-News-Seite, das 
jetzt eine aktuelle Broschüre herausgegeben hat. 

(Beifall) 

Das Umweltbundesamt rät von Feuerwerk ab; ich 
will das ganz ehrlich sagen. Aber in der Broschüre 
steht drin, es ist 1 Prozent der Jahresbelastung, 
und das ist ja schon einmal ein erheblicher Unter-
schied, das durch Feuerwerk produziert wird 

(Beifall) 

Gleichwohl, - ich sage das ganz offen - das Um-
weltbundesamt rät davon ab. Das ist auch deren 
Aufgabe. Aber wir als Politik haben Abwägungen 
zu treffen. Und da kann ich sagen, das reicht nicht 
aus, um sich grundsätzlich gegen Feuerwerk aus-
zusprechen.  

Anders ist es in der Tat in diesem Jahr aufgrund 
der Corona-Situation. Hier ist es völlig richtig, 
Menschenansammlungen zu vermeiden, um 
auch Infektionsherde zu vermeiden. Das müsste 
grundsätzlich nicht dagegen sprechen, Feuer-
werk vielleicht im privaten Rahmen abzubrennen. 
Ich denke an eine Familie, die irgendwie vom Bal-
kon eine kleine Rakete der Hoffnung abfeuert 
nach diesem Jahr. Das muss gar nicht dagegen 
sprechen.  

Wenn es ein generelles Böllerverbot geben soll, 
dann muss das durch das Land kommen. Das ist 

kommunal gar umsetzbar und es ist im Übrigen 
auch nicht kontrollierbar. Frau Syndicus hat das ja 
eben angesprochen. Ich kann Ihnen nur sagen, 
der Unterschied ist der: Es ist so nicht nicht kon-
trollierbar, aber dieses Vollzugsdefizit wird am 
Nachthimmel für alle sichtbar sein. Spätestens da 
haben sich die öffentliche Hand und der Staat bla-
miert, und das wollen wir nicht. Es ist nicht kon-
trollierbar.  

Wohl ist es aber kontrollierbar an einzelnen Hot-
spots. Und das sieht ja auch die Corona-Verord-
nung des Landes zwischenzeitlich vor, dass dort 
Verbote ausgesprochen werden können. Deswe-
gen geht das auch genau in unsere Richtung, ge-
nau wie es auch in unsere Richtung geht zu sa-
gen: Wir machen eine Plakatkampagne, um über 
Risiken gerade im Zusammenhang mit Corona 
jetzt aufzuklären.  

Das ist völlig in Ordnung, und deswegen sind 
auch beide Änderungsanträge, wenn auch nicht 
mit den jeweiligen Begründungen, für uns so in 
Ordnung. Wenn die jetzt so kommen, wenn min-
destens mal der grüne Antrag kommt, gerne auch 
der von der LINKEN, dann sind wir auch dabei. - 
Das war es von meiner Seite. Danke schön. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Krupp. - Dann wäre jetzt als Nächster Herr 
Petelkau an der Reihe.  

Bernd Petelkau (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsit-
zenden. - Wir als CDU sind grundsätzlich für das 
Silvesterfeuerwerk. Es ist eine schöne Tradition, 
die wir nicht abschaffen wollen.  

Dieses Jahr steht aber unter einem ganz beson-
deren Stern. Die Pandemie erfordert es, dass 
keine Hotspots entlang des Rheines oder an an-
derer Stelle in der Stadt entstehen. Deshalb unser 
Änderungsantrag, der Maß und Mitte gewährleis-
ten soll. Wir wollen das private Feuerwerk unter 
Einhaltung der Regeln ja, aber keine Hotspotbil-
dung und deshalb die Ausweisung der Schutz-
zone. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Än-
derungsantrag. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Petelkau. - Dann hat jetzt Herr Weisenstein 
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das Wort oder Frau Tokyürek und dann Herr 
Breite.  

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Bürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir ha-
ben uns mit dem ursprünglichen Antrag von GUT 
und KLIMA FREUNDE intensiv beschäftigt, und ir-
gendwie hat ja jeder, glaube ich, eine Meinung 
zum Böllerverbot. Tatsächlich ging es um die 
Frage, sind wir jetzt für ein stadtweites Verbot von 
Böllern oder wie sehen wir das.  

Also die Frage war, dass man mit einem allgemei-
nen Verbot entsprechend nicht weiterkommt. Wir 
glauben, dass es einfach auch wichtig ist, die 
Menschen mitzunehmen. Und das Jahr ist ohne-
hin schon schwierig genug. Unter Corona-Bedin-
gungen gibt es sehr, sehr viele Verbote und die 
Menschen haben auch richtig zu knapsen dieses 
Jahr. Da war die Frage, wie kann man das gestal-
ten. 

Für uns war es wichtig, den appellativen Charak-
ter zu haben, Menschen dahin zu führen, dass 
eben das Abbrennen von pyrotechnischen Er-
zeugnissen bestimmte negative Folgen hat. Das 
ist ja auch in dem Ursprungsantrag von GUT und 
KLIMA FREUNDEN entsprechend ausgeführt 
worden. Vielem davon kann man sich auch argu-
mentativ nicht entziehen. Deswegen ist unser An-
trag: appellativ, dass man die Menschen langsam 
dazu auffordert, und das geht auch nicht von 
heute auf morgen.  

Die weitere Anregung von uns war, dass man eine 
entsprechende Kampagne startet. Wenn wir uns 
den Antrag von Grünen, CDU, GUT und KLIMA 
FREUNDEN, den zweiten Antrag anschauen, 
dann finden wir uns zumindest bei der Kampagne 
auch schon wieder. Das kann jetzt beginnen, aber 
das muss auch weiter in den nächsten Jahren ent-
sprechend kommuniziert werden, immer wieder 
mit Kampagnen begleitet werden, damit Men-
schen verstehen, welche negativen Folgen tat-
sächlich diese pyrotechnischen Erzeugnisse für 
viele Felder im Leben haben.  

Wir können auch damit leben, wenn man sagt: Es 
gibt noch einmal weitere potenzielle Hotspots. 
Das kann man kontrollieren. Ich denke schon, 
dass das Vollzugsdefizit ein Problem sein könnte, 
dass es, wenn man sagt stadtweit, an den zwei 
Tagen kaum möglich ist, das zu kontrollieren. Aber 
mit weiteren potenziellen Hotspots ist das durch-
aus denkbar. Deswegen haben wir uns entschie-
den, dass wir unseren Antrag zurückziehen, weil 

wir uns auch in dem zweiten Antrag hier wieder-
finden und dementsprechend dann zustimmen 
würden. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank 
Frau Tokyürek. - Dann Herr Breite, bitte.  

Ulrich Breite (FDP): Herr Bürgermeister! Meine 
Damen und Herren! Meine Kollegin von den 
LINKEN, schade, dass Sie Ihren Antrag in der 
Form so schnell zurückziehen. Denn wenn Sie die 
Reden gehört haben von den Antragstellern von 
GUT und KLIMA FREUNDEN und dann Ihren An-
trag lesen, dann passt das nicht zusammen.  

Es passt auch nicht das zusammen, was Herr Pe-
telkau gesagt hat und was die Antragsteller des 
Ursprungsantrags hier ausgeführt haben. Das ist 
doch alles weiße Salbe, was wir hier in der Form 
hören. Denn entweder sagt man, was Herr Petel-
kau gesagt hat, jawohl, es ist eine Tradition, wir 
wollen das behalten. Wir haben die Pandemie, da 
gibt es die Schutzverordnung der Landesregie-
rung, aber auch unseren Krisenstab, der klipp und 
klar sagt, es gibt Hotspots, das geht dieses Jahr 
nicht, aber die Familie, die kleine Familie soll die-
ses noch haben, diese kleine Hoffnung, wie ge-
rade Herr Dr. Krupp gesagt hat, noch einmal in 
den Himmel zu schießen. Es ist doch die Frage, 
ob wir das erlauben oder ob wir auch diesen Fa-
milien ein schlechtes Gewissen einreden. Noch 
einmal: ein schlechtes Gewissen einreden. 

(Beifall) 

Und da machen wir von der FDP in der Form nicht 
mit. Denn diese Familien wissen schon, was sie 
in der Form machen. Das Wichtige ist, dass wir 
keine Hotspots bekommen. Es geht nicht auf der 
Deutzer Brücke, wer das kennt, auf dem Alten 
Markt oder sonstwo. Das wollen wir doch deutlich 
machen.  

Und ich glaube, der Krisenstab weiß ganz genau, 
wo der Hotspot ist, und wenn sie es ausweiten 
müssen, dann brauchen sie jetzt nicht von uns am 
10. Dezember irgendwelche Anträge, dass sie 
noch einmal selber schauen müssen. Ich glaube, 
das wissen sie selber und können sie. 

(Beifall) 
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Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eine In-
formationskampagne! Ja, das kommt ja nicht 
plötzlich, Silvester. Ui, 10. Dezember, wir brau-
chen eine Kampagne. Das müssen wir ausschrei-
ben. Man kann ja nicht einfach das Geld - - Das 
Geld haben wir gar nicht zur Verfügung gestellt. 
Das muss ausgeschrieben werden. Ich sage 
euch, wenn die Plakate hängen, dann kommt der 
Osterhase, dann kommt der Osterhase! 

(Beifall) 

Das kennen wir doch. Und darum ist das, bei aller 
Liebe - - Wir wollen ja alle warm ums Herz sein, 
weil Weihnachten ist. Aber das ist hier weiße 
Salbe, das kann die Verwaltung gar nicht ausfüh-
ren. Und darum werden wir dieses auch ableh-
nen.  

Man kann eine Informationskampagne machen, 
gar kein Thema. Wir können auch darüber reden, 
wie wir sie ausführen. Aber das macht man nicht 
am 10. Dezember, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, das hätten wir schon im Oktober ma-
chen können. Und darum bringt das in der Form 
nichts.  

Machen wir selber als Politik den Appell: Seid vor-
sichtig, gerade zu Silvester! Wir werden einen 
Lockdown haben, und da können wir keine gro-
ßen Feuerwerke machen. Aber lassen wir den Fa-
milien auch den Kindern und Jugendlichen noch 
ein bisschen Spaß und versuchen sie nicht in eine 
Angstecke zu drängen, dass sie etwas Falsches 
machen. - Danke schön. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Breite. Aber wir hätten ja auch nicht im Okto-
ber gedacht, dass wir im Dezember vor einem 
zweiten Lockdown stehen. Auch das müssen wir 
mit berücksichtigen. - Herr Cremer, bitte.  

Christer Cremer (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender. - Meine Damen und Herren! Der Herr 
Breite hat vieles sehr gut ausgeführt. Ich möchte 
das ergänzen. 

Und zwar tue ich mich mit diesen Anträgen grund-
sätzlich schwer. Denn Corona scheint auf allen 
staatlichen Ebenen eine Art Hintertür für Politik 
durch die Hintertür zu sein. Wir konnten ja auf der 
Bundesebene nie eine Transferunion hinbekom-
men. Jetzt machen wir es bei Corona. Jetzt soll 

hier ein Verbot für Feuerwerkskörper kommen. 
Corona soll die Ursache sein. Die ganzen Begrün-
dungen der Pro-Sprecher für diese Anträge gehen 
ja alle in diese Richtung: Böllern ist schlecht, Böl-
lern ist böse. Und man möchte hier offensichtlich 
über diese ganze Corona-Sache die Freiheit ein-
schränken.  

Man kann ja gerne sagen, dass es keine großen 
Menschenansammlungen geben soll, wie zum 
Beispiel auf der Deutzer Brücke. Aber wie wollen 
Sie denn bitte in ganz Köln - - Es ist doch wirklich 
nicht schlimm, wenn in irgendeiner Reihenhaus-
siedlung die Familie vor die Tür geht und ein paar 
Raketen in die Luft jagt.  

Das ist übrigens auch sicherer. Wenn wir hier ein 
Verbot machen würden, dann würden sich die 
Leute nämlich nachher die illegalen Böller kaufen, 
weil es die legalen Böller nicht mehr zu kaufen ge-
ben würde im Handel, und dann haben wir die 
Leute in den Krankenhäusern. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Die erste 
Runde wäre abgeschlossen. Jetzt liegen noch für 
eine zweite Runde zwei Wortmeldungen vor von 
Frau Gabrysch und Frau Syndicus. Frau Syndi-
cus, bitte. 

Karina Margareta Syndicus (GUT Köln): Ich 
wollte nur kurz darauf hinweisen, dass auch im 
Ursprungsantrag von einem möglichst stadtwei-
ten Böllerverbot die Rede war - dass das zu über-
prüfen ist, das war eigentlich klar - und dass der 
Änderungsantrag auch gemeinsam gestellt wor-
den ist von der Fraktion der Grünen, der CDU, 
den KLIMA FREUNDEN und GUT. Und die Pla-
katkampagne stand auch schon im ersten drin. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Frau Gabrysch, 
bitte.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Also das 
mit dem Timing, dass es zu spät ist, das ist ja ein 
schönes Totschlagsargument, das die Kolleg*in-
nen gerade auch der FDP immer ganz gerne be-
nutzen, um halt einfach nichts zu verändern, an-
statt endlich einmal anzufangen - besser spät als 
nie.  
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Und ja, genau, das ist das, was ich eben sagte. 
Wir haben schon vor einem Jahr einen Appell an 
die Stadt veröffentlicht. Es war also durchaus ein 
Jahr Zeit. Eigentlich sind die Dinge ja auch schon 
länger als ein Jahr bekannt. Also es liegt jetzt nicht 
daran, dass wir gerade erst in den Rat gerutscht 
sind und gerade erst diesen Antrag einbringen 
konnten, sondern daran, dass einfach ein Jahr 
lang alle anderen untätig waren, die vor uns hier 
saßen. 

Dann möchte ich sagen: Sie betonen immer, ma-
chen wir denen doch kein schlechtes Gewissen, 
verbieten wir es denen doch nicht, nehmen ihnen 
doch nicht den ganzen Spaß. Ich glaube, Sie ha-
ben nicht verstanden, worum es geht. Man kann 
diese ganzen Dinge nämlich auch anders framen. 
Man kann es als Appell an das Gewissen, man 
kann es als positives solidarisches Handeln ein-
ordnen, was wir übrigens schon die ganze Zeit 
über in diesem Jahr praktizieren und was viele 
Menschen auch begreifen. Man kann es als Ge-
winn formulieren, als einen Gewinn durch Alterna-
tiven klimafreundlich, gesundheitsfreundlich usw., 
von denen wirklich jeder Mensch in dieser Stadt 
profitieren würde, entweder sowieso in der Silves-
ternacht, aber zumindest mittel- bis langfristig.  

Also das ist immer dieses schöne Framing: Ja, es 
wird was verboten, den Leuten wird der Spaß ge-
nommen und außerdem ist es ja eh schon viel zu 
spät. Also so schlittern wir wirklich weiter wie bis-
her mitten hinein in die Zukunft, die unmittelbar 
bevorsteht, und so, meine Herren, kommen wir 
hier nicht weiter. 

Dann möchte ich als Letztes wirklich sagen, dass 
ich entsetzt bin, dass mir hier unterstellt wird, dass 
ich hier Fake News verbreite. Ich weiß nicht, ob 
Ihnen bewusst ist - ich hatte es eben erwähnt -, 
dass es sich dabei um Informationen handelt, die 
die Students for Future in ihren Appell reingetra-
gen haben. Wie Sie wissen, arbeiten die eng mit 
den Scientists for Future zusammen. Wie Sie sich 
denken können, sind das tatsächlich echte Wis-
senschaftler, die ganz genau wissen, was sie da 
sagen und tun, und die sicherlich nur Zahlen in so 
einen Appell reinbringen, die auch wissenschaft-
lich belegt sind. Unite behind the science. - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Gabrysch. - Mir liegen keine weiteren 

Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir ab-
stimmen. 

Michael Hock (Die PARTEI): Hier! 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wer ist „hier“? 

Michael Hock (Die PARTEI): Die PARTEI, hier 
hinten. - Wir hatten noch einen Änderungsantrag 
gestellt. Ich würde es mir nicht nehmen lassen, 
dazu zwei, drei Worte zu verlieren. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Also der Ände-
rungsantrag liegt uns hier vorne nicht vor, und 
mich wundert auch, dass Sie sich nicht in der ers-
ten Runde gemeldet haben. Aber bitte. 

Michael Hock (Die PARTEI): Der Änderungsan-
trag ist jedenfalls im System hinterlegt. Es ist eine 
Tischvorlage. Eigentlich müsste er hier auch noch 
ausgedruckt vorliegen. Ich halte mich auch kurz. 

Wir von der Partei Die PARTEI für Arbeit, Rechts-
staat, Tierschutz, Elitenförderung, basisdemokra-
tische Initiativen versuchen hier eine vermittelnde 
Position einzunehmen und überlegen dann, es 
nicht zu verbieten, sondern zentral die Sprengkör-
per einzusammeln und einer Nutzung zuzuführen, 
die beispielsweise darin bestehen könnte, dass 
man so Problemprojekte wie die Oper oder die 
Ost-West-Achse ein bisschen tiefer sprengt oder 
vielleicht auch den Flughafen Köln/Bonn, der ja 
jetzt auch in eine Schieflage geraten ist, da ent-
sprechend behandelt. Das so als vermittelnde Po-
sition.  

Wir sind ja auch als die Partei der extremen Mitte 
schon seit über 50 Jahren, bevor dieser Begriff 
übernommen wurde, bekannt, eine vermittelnde 
Position, wo ich, wo wir damit rechnen, dass wir 
da fraktionsübergreifend auch Zustimmung erfah-
ren werden. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Mir liegen jetzt 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Jetzt 
haben wir auch den Änderungsantrag. Dann 
würde ich aber vorschlagen - - Moment mal. Trotz-
dem würden wir jetzt - da sind wir uns einig hier 
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vorne - zunächst über den Ersetzungsantrag von 
Grünen, GUT, CDU und KLIMA FREUNDEN ab-
stimmen lassen. 

Wer ist für den Ersetzungsantrag? - Das ist die 
LINKE, das ist die SPD, das sind die Grünen, die 
CDU, Herr Wortmann, die Gruppe GUT und die 
KLIMA FREUNDE. Wer ist dagegen? - Das ist die 
FDP, das ist die AfD. Wer enthält sich? - Die 
PARTEI. Dann wäre der Antrag mit großer - - Und 
Volt enthält sich, Entschuldigung. Volt und Die 
PARTEI enthalten sich. Dann ist der Antrag trotz-
dem mit großer Mehrheit so angenommen. 

Damit hätte sich dann auch der Änderungsantrag 
von Die PARTEI erledigt. 

I. Abstimmung über den Ersetzungsantrag 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU und den Gruppen KLIMA FREUNDE 
und GUT Köln 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird gebeten, schnellst möglichst 
zu prüfen, wie die bestehenden Zonen, in denen 
das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnis-
sen und Knallkörpern bereits untersagt ist, auf 
weitere potentielle Hotspots ausgedehnt werden 
können. 

Dies soll so zügig erfolgen, dass dies noch in aus-
reichendem zeitlichem Abstand bis Silvester um-
gesetzt werden kann. 

Zusätzlich erbitten wir die Ausarbeitung und Um-
setzung einer Kampagne, um im Hinblick auf den 
Verzicht zu sensibilisieren, ähnlich wie die Plakat-
kampagne zum 11.11.2020. Es gilt, die Bürgerin-
nen und Bürger umfassend über den privaten Ge-
brauch von Feuerwerkskörpern und deren ge-
sundheitlichen und umweltschädlichen Folgen 
aufzuklären. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP und AfD sowie bei Stimmenthaltung der 
Fraktion Volt sowie der Gruppe Die PARTEI zu-
gestimmt. 

II. Ursprungsantrag der Gruppen KLIMA 
FREUNDE und GUT und Änderungsan-
trag der Gruppe Die PARTEI 

Die Abstimmung über den Ursprungsan-
trag AN/1382/2020 und den Änderungsan-
trag der Gruppe Die PARTEI 
AN/1499/2020 haben sich aufgrund der 
Beschlussfassung zum Ersetzungsantrag 
erledigt. 

Anmerkung: 
Die Fraktion Die Linke. zieht den Änderungsan-
trag AN/1492/2020 zurück. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann kommen 
wir zum nächsten Tagesordnungspunkt  

5.3  Anfrage der Gruppe GUT betreffend   
 „Umsetzung Haushaltsbeschlüsse“ 
 AN/1468/2020 

Gibt es Nachfragen? - Keine. 

(Zuruf: Da liegt die Antwort noch nicht vor!) 

Die Antwort kommt zur nächsten Sitzung, dann 
vermutlich im Februar. 

Den Dringlichkeitsantrag der Gruppe Die PARTEI 
unter Tagesordnungspunkt 5.4. haben wir in den 
Hauptausschuss verwiesen. 

Dann kommen wir zum Punkt - - Haben Sie noch 
etwas zu 5.3? 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Herr Bürger-
meister, wir haben zu dem Antrag folgende Situa-
tion: Die SPD und die LINKE haben gemeinsam 
eine Anfrage eingebracht in der Hoffnung, dass 
diese in der nächsten Woche auf der Ratssitzung 
thematisiert werden kann. Jetzt sieht es aber so 
aus, als gäbe es nächste Woche keine Ratssit-
zung. Da wäre die Bitte, dass diese Anfrage aber 
vielleicht nicht bis Februar liegen bleibt, sondern 
dass man die zeitnah beantworten kann. - Vielen 
Dank für den kleinen Einwurf. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Herr Weisen-
stein, dann können Sie die Anfrage auch an den 
Hauptausschuss richten. Das ist ja Anfang Ja-
nuar.  
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Michael Weisenstein (DIE LINKE): Die Anfrage 
bezieht sich auf das Haushaltsjahr. Es geht um 
die Kürzung bei den Arbeitslosenzentren, und das 
muss dieses Jahr entschieden werden. Deswe-
gen ist es nicht eine Sache, die sozusagen in den 
nächsten Hauptausschuss gehen kann. Wir kön-
nen es formal in den nächsten Hauptausschuss 
tun, das ist okay, aber es muss bitte beantwortet 
werden, Herr Dr. Rau, bis zum 30.12., denn da ist 
Handlungsbedarf.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Die Anfrage ist 
aber nicht fristgerecht hier gestellt worden. Diese 
Sitzung am Dienstag hätten wir ja nur, wenn wir 
heute nicht fertig werden. Ansonsten sind wir, 
glaube ich, alle froh, wenn wir am Dienstag nicht 
mehr als Rat zusammentreten müssen. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Herr Wolter, 
Sie waren der Zeit etwas voraus, das gebe ich ja 
zu. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen, 
die Kürzung bei den Arbeitslosenzentren. Insofern 
bitte ich Sie, großherzig zu sein und die Verwal-
tung doch zu bitten, da aktiv zu werden und sich 
dazu zu positionieren. - Danke schön. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Ich glaube, das 
ist angekommen hier. Trotzdem stellen Sie die An-
frage bitte noch einmal Richtung Hauptaus-
schuss. 

5.5  Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE 
LINKE, FDP und Volt betreffend „Bildung 
von Unterausschüssen“ 

  AN/1392/2020 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Herr Breite.  

Ulrich Breite (FDP): Herr Bürgermeister Wolter! 
Meine Damen und Herren! Wir wollten es bei den 
Unterausschüssen so machen wie bei den Aus-
schüssen, dass wir bei den Mitgliedern eine Zahl 
von 13 haben und bei den sachkundigen Einwoh-
nern eine Zahl von 14. Das ist hier nicht korrekt 
ausgedruckt worden. Ich bitte das zu entschuldi-
gen.  

Darum müssen wir bei dem Punkt 2 schreiben zu 
Protokoll: Dem Unterausschuss gehören jeweils 
13 Mitglieder an - hier steht 14, das müssen wir 
ändern - sowie 14 sachkundige Einwohner.  

Wenn wir dieses so ändern, dann ist klar, dass wir 
nur 13 Mitglieder entsenden und die 14 hier weg-
fallen. Das betrifft insbesondere den Unteraus-
schuss Selbsthilfegruppen wie auch den Unter-
ausschuss Stellenplan.  

Bei dem Punkt 5 muss es heißen: Der Rat entsen-
det folgende Mitglieder - - Und das sind nicht nur 
sachkundige Bürger, sondern es können ja auch 
Ratsmitglieder sein. Die 14 bleibt weg. Bei den 
sachkundigen Einwohnern bleibt es so, wie es 
dort steht. Dieses machen wir im Unterausschuss 
Wohnen wie auch in dem Unterausschuss regio-
nale Zusammenarbeit.  

Ich hatte die Verwaltung darüber schon informiert 
bzw. Sie hatten mich darüber informiert, um es 
korrekt zu sagen, und darum möchte ich hier 
gerne bitten, dass wir das so zu Protokoll neh-
men. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Weitere Wort-
meldungen? - Herr Zimmermann, bitte.  

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Wir gehö-
ren jetzt nicht zu den Antragstellern, aber wir ha-
ben uns bis gerade eben darauf vorbereitet, dass 
die Vorlage so abgestimmt, wird wie sie hier um-
gedruckt ist und vorliegt. Daher hätte ich Klä-
rungsbedarf. Es macht ja schon einen Unter-
schied, ob ein Ausschuss jetzt aus 14 Mitgliedern 
besteht oder aus 13. Das ist ja auch für unser Ver-
halten wichtig zu wissen.  

Also entweder schieben wir den Punkt, bis das 
klar ist und wir uns darauf vorbereiten können, 
also diese Wahlen, wo Sie von 14 auf 13 reduzie-
ren wollen, oder aber wir wählen mit 14. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann bitte ich 
einfach mal die Geschäftsführer der Fraktionen, 
dass sie mir ein Signal geben, wie sie jetzt verfah-
ren wollen.  

Niklas Kienitz (CDU): Dann schieben wir das 
jetzt, Herr Bürgermeister, und klären das.  

Bürgermeister Andreas Wolter: Ich unterbreche 
die Sitzung für anderthalb Minuten. 

(Unterbrechung von 18.08 bis 18.12 Uhr) 
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Bürgermeister Andreas Wolter: Können Sie 
mich hören? - Diese Technik ist hier gerade her-
untergefahren. Ich hoffe nicht, dass es der Gong 
war, den ich bestätigt habe. Wenn Sie bitte Platz 
nehmen würden, dann können wir in der Sitzung 
fortfahren. - Wunderbar. 

Die Fraktionen haben mir jetzt mitgeteilt, dass sie 
den Antrag zur Bildung von Unterausschüssen in 
die nächste Sitzung des Rates schieben würden, 
die dann Anfang Februar ist.  

Beim Durchlesen fallen sowieso einige Dinge auf, 
die da ein bisschen unrund sind, die vielleicht bis 
dahin noch glattgebügelt werden können, sodass 
wir dann auch eine klare Beschlussvorlage ha-
ben. Gibt es dagegen Widerspruch? - Das sehe 
ich nicht.  

Die Angelegenheit wird zurückgestellt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann kommen 
wir zu Punkt  

5.6   Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, DIE 
LINKE, FDP und Volt betreffend Ände-
rung der Satzungen über die Vergabe 
von Preisen der Stadt Köln, von Stipen-
dien und anderen Jurys 

 AN/1479/2020 

Wird dazu das das Wort gewünscht? - Nein. Wir 
haben auch keine Wortmeldungen vorliegen.  

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die 
AfD enthält sich. Sonst noch jemand? - Dann ha-
ben wir mit großer Mehrheit so beschlossen. 

Beschluss: 

Die Zusammensetzung von Preis- und Wettbe-
werbsgerichten, Workshops, Jurys z.B. zur Verlei-
hung von Preisen der Stadt Köln oder Vergabe 
von Stipendien, Foren, Beiräten, Konferenzen wie 
die Gesundheitskonferenz oder Kommissionen, in 
deren Satzung eine Beteiligung einer Anzahl von 
Rats- oder Ausschussmitgliedern bzw. eine Be-
nennung durch Fraktionen vorgesehen ist, wird 
vereinheitlicht und wo nötig geändert. 

Danach sollen die Ratsfraktionen, die mit Stimm-
recht im jeweiligen zuständigen Ausschuss 

vertreten sind, jeweils eine Vertreterin / einen Ver-
treter in die genannten Gremien entsenden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann kommen 
wir zu Punkt 

5.7   Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion 
betreffend „Aussetzen der Parkgebüh-
ren“ 

 AN/1477/2020 

Die FDP hat das Wort. Ich nehme an, das ist Herr 
Sterck.  

Ralph Sterck (FDP): Das ist der Herr Sterck. 
Werter Herr Bürgermeister, herzlichen Dank. - 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 
und Herren! Aus der letzten Zeit zwei Begeben-
heiten, eine Kollegin aus Erftstadt, ein Schul-
freund aus Refrath, die unabhängig voneinander 
mir gegenüber gesagt haben, sie kämen ja im Le-
ben nicht mehr auf die Idee, nach Köln zu fahren 
zum Einkaufen.  

Und das kommt zusammen mit Entwicklungen - - 
Wir hatten schon vor Corona auf der Breite Straße 
Fußgängerfrequenzreduzierungen von 30 Pro-
zent. Ich war mit der Geschäftsführerin des Stadt-
marketings, mit Frau Polster auf der Hohe Straße 
und sie hat berichtet, dass es dort 40 Prozent 
Leerstände oder Zwischennutzungen gibt. Es ist 
auch offenkundig, dass da ganz massiv was pas-
siert ist. Und dann läuft das Weihnachtsgeschäft 
im Einzelhandel in Köln auch nicht so, wie es sich 
die Einzelhändler vorgestellt haben.  

Deswegen war ich sehr froh, als ich am Montag-
morgen in den Nachrichten auf WDR 2 eine Mel-
dung aus Duisburg, aus der Stadt unserer Käm-
merin gehört habe, dass dort der Rat einstimmig 
beschlossen hat, die Parkgebühren bis Weih-
nachten entsprechend auszusetzen. Das, finde 
ich, ist auch ein richtiges Instrument für Köln, eine 
Initiative als freundliche Einladung, als Geste hier 
insbesondere in Richtung Umland, eine Einla-
dung, in Köln vor Weihnachten noch einkaufen zu 
gehen - gar nicht durch große Maßnahmen, nicht 
durch Umprogrammierung von Parkscheinauto-
maten, sondern einfach dass man einen solchen 
Beschluss jetzt publik macht durch die Medien 
und dann das Ordnungsamt auf die 
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entsprechenden Kontrollen der Parkgebühren 
verzichtet. Das ist eine ganz einfache, unbürokra-
tische Maßnahme als Einladung zum Einkaufen 
hier in Köln. 

Und das gilt nicht nur für den normalen Einkäufer. 
Ich möchte auch noch darauf hinweisen - das war 
auch meiner Kollegin Katja Hoyer besonders 
wichtig -, dass wir auch an die denken sollen, die 
vielleicht in den Corona-Zeiten gerade nicht den 
ÖPNV benutzen wollen, Seniorinnen und Senio-
ren, Risikogruppen, die an der Stelle eher auf den 
Pkw angewiesen sind, auch die nach Köln zum 
Einkaufen einzuladen, sodass wir hier unserem 
Einzelhandel noch bis zum Weihnachtsfest - - Wir 
gehen wahrscheinlich alle davon aus, dass es da-
nach noch viel schwieriger wird in Sachen Lock-
down. Deshalb wollen wir diese Einladung aus-
sprechen: Kommt nach Köln und gebt euer Geld 
hier und nicht im Online-Handel aus! - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Sterck. - Mir liegen jetzt zwei Wortmeldungen 
vor. Ich frage mal: Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? - Herr Wahlen, Frau De Bellis-Olinger. Dann 
hat zunächst Herr Wahlen das Wort, dann Frau 
De Bellis, dann Frau Gabrysch und Herr Zimmer-
mann. 

Lars Wahlen (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Es ist für 
uns Grüne nicht ersichtlich, wie das Einsparen 
von einigen Euro in Form von Parkgebühren eine 
relevante Menge von Menschen dazu bewegen 
soll, ihre Einkäufe in der Stadt und nicht online zu 
tätigen, insbesondere nicht genug Menschen, um 
die im Antrag erwähnten Insolvenzen abzuwen-
den.  

Was dieser Antrag aber bewirken wird, ist, Anreize 
für Menschen zu schaffen, mit dem Auto in die 
Stadt zu fahren, statt Verkehrsmittel aus dem Um-
weltverbund zu nutzen. Mit dem vom Rat be-
schlossenen Klimanotstand ist dies nicht verein-
bar. Deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Wahlen. - Frau De Bellis, bitte.  

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. - Lieber Kollege Sterck, grund-
sätzlich begrüßen wir die Intention, die Bürger und 
den Handel zu unterstützen. Sie haben an der 
Stelle die Stadt Duisburg erwähnt.  

Ich muss aber auch erwähnen, dass zu Anfang 
der Pandemie einige andere Städte im Bundesge-
biet auf diese Idee gekommen sind, aber auch 
sehr viele die Verlängerung der Aussetzzeit zu-
rückgenommen haben. Und von daher leuchtet 
mir auch nicht ein, dass das Aussetzen der Park-
gebühren den Erfolg bringt, den Sie hier uns vor-
getragen haben.  

Dann darf man auch nicht vergessen, dass viele 
Parkhäuser ja verpachtet sind und es bestehen 
Verträge. Das wäre auch ein Eingriff in die beste-
henden Verträge. Auch die Pächter haben durch 
das geringere Parkaufkommen einen erheblichen 
Rückgang zu verzeichnen, auch was den finanzi-
ellen Umsatz angeht. Das würde auf jeden Fall die 
Situation der Parkpächter ebenfalls verschärfen. 

Dann dürfen wir aber auch nicht außer Acht las-
sen: Jetzt so kurz vor dem zweiten Lockdown, 
dem harten Lockdown, den wir vor uns haben, ist 
es unseres Erachtens auch ein falsches Signal, 
Menschenmengen in die Städte zu schaffen. Wir 
wissen ja alle selbst, dass sich an bestimmten 
Straßenzügen dann auch Massen einfinden könn-
ten, was wir eigentlich nicht wollen. Und deswe-
gen, aus diesen Gründen - auch der Zeitpunkt ist 
der falsche, muss ich ganz offen sagen - lehnt die 
CDU-Fraktion den Antrag ab. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau De Bellis. - Als Nächste wäre dann nach der 
Größe der Fraktionen Frau Tokyürek an der 
Reihe. Sie haben das Wort. - Ich habe jetzt bei der 
SPD keine Wortmeldung gesehen. Ach so, bitte, 
Frau Jäger.  

Christiane Jäger (SPD): Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren! Die Maßnahme wird 
den Handel nicht wirklich retten, ist super kurzfris-
tig, trifft sozusagen überhaupt nicht den Nerv der 
Verkehrswende, die wir umsetzen wollen, stellt 
also da ein ganz hartes Signal dar. 

(Beifall) 
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Und vor allen Dingen bevorzugt sie eine Gruppe 
von Verkehrsteilnehmern, die zum Einkaufen fah-
ren. Andere, die mit der KVB kommen, werden 
nicht sozusagen entschädigt. Andere, die zu Fuß 
gehen, was wir am liebsten haben, oder Fahrrad 
fahren, bekommen sowieso auch nichts.  

Also brauchte man eigentlich ein richtiges Sys-
tem. Das müsste man gut überlegen. Das kriegen 
wir vielleicht hin für Weihnachten des nächsten 
Jahres, aber auf keinen Fall noch in diesem Jahr.  

Aus diesem Gemisch der Gründe sagt die SPD-
Fraktion, dass der Antrag von uns abgelehnt wird. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Jäger. Wir hatten hier irgendwie nicht regis-
triert, dass Sie sich zum Wort gemeldet haben. 
Noch einmal Entschuldigung. - Frau Tokyürek, 
bitte.  

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister! Meine Damen und Herren! 
Es ist richtig, dass derzeit die lokale Wirtschaft in 
Köln massive Probleme hat und insbesondere der 
Handels- und Dienstleistungssektor hierbei stark 
betroffen ist. Das steht ja auch im Antrag. Ich 
glaube, da stimmen auch alle zu.  

Aber es kann nicht sein, dass die Aussetzung der 
Parkgebühren irgendwelche Effekte zeigen wird. 
Wenn, dann minimale Effekte, die es aber auch 
nicht rechtfertigen, hier einfach für diesen kurzen 
Zeitraum die Parkgebühren auszusetzen. Vor al-
lem - das haben meine Vorredner auch schon ge-
sagt - muss es ja auch Anreize geben, auf den 
ÖPNV umzusteigen und dann halt einkaufen zu 
gehen.  

Deshalb werden wir diesem Antrag nicht zustim-
men können. Ich glaube, das ist keine Strategie, 
gerade wenn man jetzt den Klimanotstand ausge-
rufen hat, dann zu sagen: Wir setzen die Parkge-
bühren aus, um der Wirtschaft zu helfen. Da muss 
man andere Wege suchen, wie man der Wirt-
schaft helfen kann, aber nicht durch Aussetzung 
von Parkgebühren. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Danke, Frau 
Tokyürek. - Jetzt wäre als Nächste die Fraktion 

Volt und dann die AfD an der Reihe. Bitte, Frau 
Glashagen.  

Jennifer Glashagen (Volt): Danke. - Verehrte 
Kollegen, verehrte Kolleginnen! Herr Bürgermeis-
ter! Verehrte Damen und Herren! Ich finde es 
spannend, dass man sagt, okay, Corona ist für al-
les jetzt irgendwie der Grund. Was wir nicht soll-
ten, ist die Klimaschutzziele aus den Augen zu 
verlieren. Wenn wir dann auch noch sagen, okay, 
die Parkhäuser sind nicht einmal mit drin, haben 
wir noch mehr Parksuchverkehr auf den Straßen. 
Das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich nicht 
möchten. Deshalb wird die Fraktion Volt auch mit 
all den anderen Gründen, die hier genannt wor-
den sind, auf jeden Fall dagegen stimmen. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Glashagen. - Jetzt wäre als Nächster Herr 
Cremer auf meiner Redeliste. Bitte.  

Christer Cremer (AfD): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Man 
stellt sich manchmal hier die Frage: An wen spen-
det Amazon, an welche politischen Parteien? Die 
scheinen wohl irgendwie hier die besten Freunde 
zu haben mit Ausnahme der FDP, der ich für die-
sen Antrag ausdrücklich unsere Unterstützung zu-
sagen werde.  

Wollen wir, dass Köln weiterhin Einkaufsstadt 
bleibt? Wollen wir, dass unsere Läden erhalten 
bleiben? Wollen wir nur noch Ketten haben in der 
Stadt? Wir wissen alle um die Situation mit 
Corona. Darüber will ich auch gar nicht reden. 
Nur, viele Einzelhändler sind in einer dramati-
schen Situation. Wir sollten hier auch ein Signal 
senden, dass wir hinter unserem Einzelhandel 
stehen. Wir ermutigen Leute, die vielleicht etwas 
älter sind, im Umland sind, in die Stadt zu kom-
men, weil sie hier sicher hinfahren können mit 
dem Auto und sich nicht in den öffentlichen Nah-
verkehr zwängen müssen.  

Ich glaube, der Klimaeffekt - selbst wenn man an 
diese CO2-Sache glaubt - ist wirklich alles andere 
als von Relevanz, weil die Leute sitzen alle im 
Homeoffice, fahren alle nicht ins Büro. Da können 
wir uns durchaus ein paar Pendlerfahrten in die 
Stadt genehmigen und hier im Grunde genommen 
massenhafte Insolvenzen, zerstörte Existenzen 
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verhindern. Deswegen kann ich nur an jeden ap-
pellieren, der nicht nur Amazon haben will in sei-
nem Leben, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Das Wort hat 
jetzt Frau Gabrysch, bitte 

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Es wird 
Sie vielleicht erschrecken, aber ich lebe tatsäch-
lich seit Jahren ohne Amazon und ohne Auto sehr 
gut. Ich bin nicht verhungert, ich habe immer noch 
schöne Klammotten am Leib, meinen Kindern 
geht es auch gut. 

(Beifall) 

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um Men-
schen in die Stadt zu bringen, und man könnte 
zum Beispiel auch ÖPNV verbilligen oder da kos-
tenlos machen. Man könnte E-Taxen, Rikschas zu 
diesen Menschen schicken, die nicht mehr alleine 
in die Stadt kommen, wenn sie nicht mit dem Auto 
fahren können. Also es gibt da durchaus schöne 
Alternativen, die wir gerne einmal ausprobieren 
sollten, die die Stadt Köln ein ganzes Stück voran-
bringen würden. 

Ich möchte mich übrigens meinen Vorrednerinnen 
anschließen, und ich sage ganz bewusst nicht 
Vorredner*innen, sondern Vorrednerinnen, weil 
die vier Damen hier in diesem Saal wirklich sehr 
gute Worte gefunden haben, die ich sehr unter-
stützenswert finde. 

(Zurufe) 

- Bähm, ja Entschuldigung, das konnte ich mir 
nicht verkneifen. 

Was ich noch ergänzen möchte: Es gibt tatsäch-
lich Studien und Analysen, die aufweisen, dass 
ganze Stadtteile, also der Einzelhandel in diesen 
Stadtteilen davon signifikant Vorteile genießt, 
prosperiert, wenn diese Stadtteile vom Autover-
kehr befreit werden. - Danke. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. - 
Jetzt hat Herr Zimmermann das Wort, der sich 
schon ganz lange gemeldet hat. Aber als kleinste 
Gruppe ist man immer ganz am Schluss an der 

Reihe; aber vielleicht haben Sie jetzt die besseren 
Argumente. 

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Nein, das 
ist vollkommen okay, und ich streiche meinen Re-
debeitrag zusammen nur auf die eine Anmerkung 
- Frau Gabrysch hat es gerade erwähnt -: Herr 
Sterck, es ist immer die Frage, welchen Einzel-
handel wir meinen. Wenn Sie den inhabergeführ-
ten Einzelhandel meinen, also jetzt nicht, sagen 
wir mal, die Möbelhäuser und oder die großen 
Ketten, dann ist es dort in der Tat so, dass der 
Großteil der Kunden gar nicht mehr mit dem Pkw 
kommt, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit 
dem ÖPNV.  

Und eines kann ich mir nicht verkneifen - das geht 
mehr in Richtung von Herrn Breite -: Gerade eben 
haben Sie uns noch erzählt, bis zum 31.12. 
könnte man keine Kampagne starten zum Silves-
terfeuerwerk, 

(Beifall) 

und nun soll also bis zum 24.12. über eine Medi-
enkampagne das Umland nach Köln zum Shop-
pen gelockt werden. Das können Sie mir dann ir-
gendwann mal bei einem Bier erklären, wenn das 
wieder möglich ist. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Zimmermann. - Herr Wortmann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Vielen 
Dank. - Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich unterstütze 
den Antrag, weil ich glaube, dass die Stadt damit 
ein hohes Maß an Flexibilität unter Beweis stellen 
könnte. Wie der Erfolg sich auf den Einzelhandel-
sumsatz auswirkt, kann ich Ihnen heute nicht sa-
gen. Aber ich sehe einen ganz großen Vorteil da-
rin, dass das Ordnungspersonal mangels Kon-
trolle dieser Parkuhren genügend Freizeit be-
kommt, um auch die Lockdown-Maßnahmen bes-
ser überwachen zu können. - Danke. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Wortmann. - Jetzt haben wir die erste Runde 
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zu Ende. Mir liegt noch eine Wortmeldung von 
Herrn Michel vor.  

Dirk Michel (CDU): Ja, es ist eine Idee aus einer 
anderen Stadt, die dem Einzelhandel zugutekom-
men soll. Aber es ist immer nur eine gute Idee, 
wenn sie auch in Köln umsetzbar ist. Dann ist sie 
auch ein gutes Signal oder auch eine große Hilfe.  

Das mit dem Umsetzen ist so eine Sache. Wenn 
wir die Menschen nicht zu falschem Handeln auf-
fordern wollen, müssten wir Schilder aufstellen. 
Parkautomaten verdecken. Dieser Zeitaufwand 
alleine ist größer als der Aufwand, den Sie für Ihre 
Maßnahme überhaupt eingeplant haben. Deswe-
gen ist es leider unrealistisch.  

Ich glaube schon, dass sich der Einzelhandel über 
solche Nachrichten freuen würde, dass er das 
auch verkaufen würde, aber es würde jetzt nichts 
bringen.  

Es ist schon angesprochen worden, wir haben 
auch das Telefonat der Ministerpräsidenten. Wir 
müssen also mit viel, viel härteren Maßnahmen 
jetzt rechnen. Das heißt, das müssten wir auch 
seriös abwarten.  

Und es gibt übrigens für den Einzelhandel auch 
gute Ideen, die sich jetzt in diesen Krisen entwi-
ckeln. Spannende Start-ups, die jetzt Gutschein-
systeme entwickelt haben, die dem Einzelhandel 
in den Vierteln zugutekommen, und da setzen wir 
aktuell auch gerne auf diese Wege. - Vielen Dank. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Michel. - Ich habe niemanden mehr auf der 
Redeliste stehen. Dann können wir zur Abstim-
mung kommen.  

Es liegt der FDP-Dringlichkeitsantrag vor. Wer 
dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die 
FDP, das ist die AfD, das ist Herr Wortmann. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag ab-
gelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Parkgebüh-
ren im gesamten Kölner Stadtgebiet in der Zeit 
vom 11.12.2020 bis zum 31.12.2020 auszuset-
zen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen 
FDP und AfD sowie RM Wortmann (Freie Wähler 
Köln) abgelehnt. 

5.8  Dringlichkeitsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU und Volt betref-
fend „Flughafen Köln/Bonn: Fluglärm-
minderung und Klimaschutz“ 

 AN/1495/2020 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wer möchte 
den Antrag begründen? - Frau Martin. Gibt es wei-
tere Wortmeldungen? - Herr Petelkau als Antrag-
steller. Ich nehme erst einmal die Antragsteller 
dran - - Frau Jost und Frau Tokyürek. - Bitte, Frau 
Martin.  

Christiane Martin (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrter Herr Bürgermeister! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir alle wissen, Flugverkehr ist kli-
maschädlich. Allein in Deutschland werden jedes 
Jahr durch Flugzeuge über 30 Millionen Tonnen 
CO2 ausgestoßen. Wir wissen, Flugverkehr ist ge-
sundheitsgefährdend. Zahllose Menschen leiden 
massiv unter der Lärmbelästigung und haben ge-
sundheitliche Einschränkungen dadurch.  

Wir wissen aber auch, der Flughafen Köln-Bonn 
hat als logistischer Standort eine hohe Bedeutung 
für Köln und die Region. Wir werden deshalb einer 
pandemiebedingten finanziellen Unterstützung 
zustimmen; denn die stellt die Liquidität sicher 
und damit auch Arbeitsplätze und sie erhält das 
Tor zur Welt für uns in der Region.  

Dies wollen wir aber nicht ohne Bedingung zu tun. 
Eine hohe Summe aus dem städtischen Geld dem 
Eigenkapital des Flughafens jetzt zuzuführen, 
kann nur möglich sein, wenn der Flughafen sich 
zukunftsfest aufstellt. Und dazu gehört für uns pri-
oritär Klima- und Gesundheitsschutz. 

(Beifall) 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Geschäfts-
führung des Flughafens aufzufordern, Verantwor-
tung zu übernehmen, Verantwortung global für 
das Klima und Verantwortung regional für die 
Menschen hier vor Ort, die Tag für Tag und vor al-
lem Nacht für Nacht vom Fluglärm belästigt sind 
und darunter leiden.  

Wir fordern deshalb eine Lärmminderungsstrate-
gie, höhere Start- und Landegebühren für 
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Passagiermaschinen in der Nacht, Anreize des 
Flughafens für den Einsatz weniger lauter Maschi-
nen, Transparenz über geplante und erfolgte 
Lärmminderungsmaßnahmen, weitere Fluglärm-
messanlagen. Darüber hinaus soll der Flughafen 
bis 2035 klimaneutral betrieben werden. Ein kon-
kreter ZeitMaßnahmen-Plan soll schon 2021 vor-
gelegt werden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten das für 
das mindeste, was der Flughafen im Gegenzug 
für eine finanzielle Unterstützung tun sollte, und 
bitten um Zustimmung für unseren Antrag. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Martin. - Herr Petelkau, bitte.  

Bernd Petelkau (CDU): Vielen Dank, Herr Bür-
germeister. - Von unserer Seite: Für die Region 
Köln/Bonn ist der Flughafen einer der wichtigsten 
Arbeitgeber. Rund 14.000 Menschen arbeiten di-
rekt am Flughafen bzw. mittelbar in über 120 Un-
ternehmen, die am Flughafen angesiedelt sind. 
Hinzu kommt die hohe Bedeutung für die Infra-
struktur, insbesondere auch für die Themen Kon-
gressstadt und Fracht.  

Und genau deshalb müssen wir den Flughafen 
stärken - einerseits mit mehr Kapital, andererseits 
aber auch mit einer höheren Akzeptanz in der Be-
völkerung. Gerade das Thema Lärmschutz wollen 
wir nicht über Verbote erreichen, sondern durch 
Anreize, dass die Airlines darauf hinwirken, die 
lauten Maschinen woanders starten zu lassen. 
Auf diese Weise tragen diese dazu bei, den Vor-
teil, den der Flughafen für Köln und die Region 
und für die Menschen bringt, dadurch weiter in der 
Akzeptanz zu steigern, dass die negativen Emis-
sionen, die mit dem Verkehr in der Vergangenheit 
verbunden waren, weiter reduziert und minimiert 
werden.  

Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, keine Ver-
bote, sondern Anreize, um die Situation zu ver-
bessern und den Flughafen als einen der wich-
tigsten Arbeitgeber in der Region zu stärken. - 
Vielen Dank. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Danke, Herr 
Petelkau. - Herr Achtelik, bitte.  

Christian Achtelik (Volt): Verehrter Herr Bürger-
meister! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vie-
len Dank. - Auch wir verstehen den Flughafen als 
wichtigen Wirtschaftsstandort. Aber dennoch hat 
auch dieser wichtige Wirtschaftsstandort eine 
große Verantwortung in unserer Stadt für die Er-
reichung der Klimaziele.  

Dass der Flughafen bis 2035 klimaneutral betrie-
ben wird, sehen wir daher als sehr zentral an, ins-
besondere - und das ist hier sehr konkret gemacht 
worden - dass Scope1-, Scope2-Emissionen 
nach GHG-Protokoll mit einbezogen sind und 
auch die zukünftigen und aktuellen Tochterunter-
nehmen. Dass ein konkreter Maßnahmenplan 
auch hier im Rat diskutiert wird bzw. der Aufsichts-
rat ihn in 2021 vorlegen soll, sehen wir als sehr 
zentral an, damit es ganz konkrete Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Klimaziele gibt. Auch des-
wegen bitten wir von der Volt-Fraktion unsere ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen um Zustim-
mung. - Danke.  

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Achtelik. - Als Nächster hat Herr Joisten das 
Wort. Ich frage jetzt noch einmal: Gibt es weitere 
Wortmeldungen? Ich habe Frau Tokyürek und 
Herrn Zimmermann schon auf der Liste. - Herr  
Joisten, bitte.  

Christian Joisten (SPD): Herr Bürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich freue mich zunächst einmal, dass es 
hier einen so partei- und fraktionsübergreifenden 
Konsens gibt, den Flughafen eben auch in dieser 
schwierigen wirtschaftlichen Situation, in dem er 
sich coronabedingt befindet, zu unterstützen. 
Denn das ist ja die Ankündigung, die ich aus den 
Worten der Kolleginnen und Kollegen, der Vorred-
ner entnommen habe. Und das ist erst einmal ein 
gutes Signal, ein gutes Signal eben für die vielen 
tausend Beschäftigten am Flughafen, im unmittel-
baren Umfeld des Flughafens.  

Ich setze den Zahlen von Herrn Petelkau noch ei-
nen drauf: Nach den Untersuchungen, die es so 
gibt, ist der Beschäftigungseffekt dieses Flugha-
fens für die Region Köln/Bonn über 30.000 Ar-
beitsplätze. Das heißt, wir haben es tatsächlich 
mit einem für uns in Köln extrem wichtigen Infra-
strukturstandort zu tun. Und diesen jetzt in dieser 
Situation nicht alleinzulassen ist, glaube ich, für 
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uns als einer der Hauptgesellschafter dieses Flug-
hafens nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern 
es ist für uns auch ein Gebot den Menschen dort 
gegenüber. 

Da ich diese Menschen dadurch kenne, dass ich 
einen Wahlkreis unmittelbar am Flughafen in die-
sem Rat vertrete, diese Menschen aber natürlich 
auf der anderen Seite auch von den negativen 
Auswirkungen des Flughafens genauso betroffen 
sind, nämlich vom Lärm, ist natürlich auch jede 
Anstrengung zu unterstützen, den Lärm weiter zu 
reduzieren. Ich will allerdings darauf hinweisen, 
dass auch schon in den vergangenen Jahren viele 
Bemühungen unternommen wurden, auch viele 
Vereinbarungen getroffen wurden, viele sozusa-
gen tarifliche bzw. Kosten- und Preisstrukturen für 
die Airlines verändert und angepasst wurden, so-
dass wir heute schon eine Situation haben, wo wir 
deutlich leisere Flugzeuge als noch vor 10, 15 
oder gar 20 Jahren im Einsatz haben. 

Trotzdem meinen auch wir, dass alles, was sozu-
sagen im Einklang auch mit einer wirtschaftlichen 
Entwicklung dieses Flughafens und den Anforde-
rungen der Menschen als Anwohner steht, hier 
weiter unternommen werden sollte, und können 
uns deswegen mit den Maßnahmen, die hier noch 
einmal aufgeführt sind, durchaus einverstanden 
erklären. Wir glauben natürlich und wissen auch, 
dass auch im Klimaschutz die Anstrengungen 
überall, nicht nur als Stadt, sondern auch in den 
stadtnahen Unternehmen erhöht werden müssen.  

Wir müssen uns nur im Klaren sein, dass das 
auch in einem Unternehmen wie dem Flughafen 
Köln/Bonn bis 2035 nicht vollumfänglich so gelin-
gen wird, wie man sich das vielleicht idealtypisch 
vorstellt. Aber man kann auch da, glaube ich, ei-
niges an Maßnahmen ergreifen und im Zweifels-
fall auch mit Zertifikaten ein gewisses Ziel errei-
chen. Insofern sollten wir das als Ziel und eben 
nicht auch als Conditio verstehen.  

Ich bin den Antragstellern dankbar, dass sie die-
sen Zusammenhang zwar in der Sache, aber de 
facto hier heute nicht herstellen. Das macht den 
Weg frei, sowohl dem Flughafen in Pandemiezei-
ten zu helfen, als auch den Lärm- und Klima-
schutz engagiert weiter zu verfolgen. Deswegen 
wird die SPD-Fraktion diesem Antrag heute auch 
zustimmen. - Danke. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Joisten. - Als Nächste wäre Frau Tokyürek an 
der Reihe. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister! Meine Damen und Herren! Im 
Finanzausschuss wurde über die Zuführung des 
Eigenkapitals - das werden wir ja im nichtöffentli-
chen Teil gleich besprechen - nicht abgestimmt, 
weil die Grünen ja schon angekündigt haben, man 
könne halt den 23 Millionen € nicht ohne Bedin-
gungen für Lärmschutz und Klimaschutz zustim-
men.  

Jetzt haben wir halt dies in Form eines Dringlich-
keitsantrages. Erwartet hätte ich das eher im 
nichtöffentlichen Teil, dass man sagt, es gibt dafür 
bestimmte Bedingungen. Das ist nicht passiert. 
Es ist eher weicher formuliert worden, sodass 
man über einen Dringlichkeitsantrag quasi eine 
Verbindung hergestellt hat, die man auf den ers-
ten Blick vielleicht gar nicht ersehen kann.  

Wir als Linke haben uns das natürlich genau an-
geschaut. Ich finde es befremdlich, dass man 
zwei Sachverhalte hier miteinander vermengt. 

(Beifall) 

Der Flughafen Köln/Bonn braucht hier pandemie-
bedingt Unterstützung. Ich glaube, das muss man 
einfach ohne Wenn und Aber machen, ohne mit 
Lärmschutz und Klimaschutz jetzt mit einer Dring-
lichkeit zu kommen und da noch etwas hineinzu-
diktieren. Das halten wir nicht für den richtigen 
Weg.  

Also es geht ja nicht darum, dass Lärmschutz, Kli-
maschutz für uns als Linke jetzt nicht wichtig ist. 
Es ist besonders wichtig. Ich gehe dann auf den 
Antrag noch einmal genauer ein. Unser gemein-
sames Ziel muss es doch hier sein, als Gesell-
schafter des Flughafens Köln/Bonn in dieser wirk-
lich schwierigen Situation insbesondere die 
31.000 Arbeitsplätze gesamtwirtschaftlich gese-
hen zu unterstützen. Ich glaube, das muss doch 
erst einmal im Vordergrund dessen stehen, was 
wir gerade hier vorhaben mit der Eigenkapitalein-
lage.  

Und dass man dann noch mit Lärmschutz, Klima-
schutz ankommt, man das verbinden möchte und 
auf den Weg geben möchte, passt doch einfach 
nicht zusammen. Ich glaube, besser wäre es, die 
Sachverhalte getrennt zu behandeln, weil gerade 
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Lärmschutz und Klimaschutz eine Gesamtstrate-
gie erfordern.  

Da gehe ich noch einmal auf den Eintrag ein. Wir 
haben uns noch einmal ein paar Punkte ange-
schaut in der Kürze; es war ja auch ein Dringlich-
keitsantrag.  

Was den Klimaschutz angeht, geht uns das noch 
nicht weit genug. Wir wollen ja Klimaneutralität bis 
2030. Das Wuppertal Institut hat der Stadt Köln 
bereits 2015 ein Klimaschutzkonzept für den Be-
reich Verkehr geschrieben. Die darin beschriebe-
nen Maßnahmen für den Flugverkehr sollten ein-
mal umgesetzt werden, statt erneut Konzepte zu 
fordern. 

Und im Maßnahmenprogramm für den Klima-
schutz in der Stadt Köln „KlimaAktiv 2022“ steht 
auf Seite 10: Reduzierung der beim Flughafen 
Köln/Bonn von außen am Flughafen eingehenden 
Flüge um ein Viertel. - Auch das kann man umset-
zen. Also uns geht der Antrag auch nicht weit ge-
nug.  

Damit wir uns hier nicht missverstehen: Wir 
LINKE sind für den Klimaschutz und für den Lärm-
schutz.  

(Lachen und Unruhe bei den Grünen) 

Das haben wir entsprechend auch in unserem 
Wahlprogramm. Nur, es geht ja hier darum, den 
Flughafen zu stärken, insbesondere wirklich die 
Mitarbeiter zu stärken. Und das ist für uns ein an-
derer Sachverhalt. Wir hätten uns gewünscht, 
dass man entsprechend auf eine Gesamtstrategie 
hinausgeht.  

Wir werden dem Antrag natürlich zustimmen, weil 
uns das wichtig ist. Aber dann muss man 
schauen, wie man mit den anderen Gesellschaf-
tern des Flughafens Köln/Bonn zusammen viel-
leicht auch in den Bundestagswahlen noch einmal 
überlegt, wie man Lärmschutz und Klimaschutz 
vorantreiben kann. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. - 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 
hier keine Informationen von Vorlagen, die gleich 
im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, im öf-
fentlichen Teil irgendwie zur Sprache kommen. - 
Als Nächsten habe ich auf meiner Redeliste Herrn 
Görzel.  

Volker Görzel (FDP): Ganz herzlichen Dank, Herr 
Bürgermeister. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die FDP-Fraktion freut sich sehr über diesen An-
trag. Für die FDP-Fraktion ist das Thema Lärm-
schutz und auch Klimaschutz sehr, sehr wichtig.  

Dennoch sind wir ein bisschen überrascht, dass 
dieser Antrag jetzt wie Kai aus der Kiste kommt. 
Nach dem Redebeitrag von Frau Martin wissen 
wir ja auch, warum. Hier sollen Bedingungen ge-
stellt werden an Finanzierungen. Lustigerweise ist 
in dem Antrag selber und auch in der Begründung 
von Bedingungen überhaupt nicht die Rede, son-
dern hier wird eine weiße Salbe verordnet, deren 
Inhalt so verschleiert wurde. Aber ich bin sehr 
dankbar, dass hier wohl Klartext gesprochen wird.  

Wir meinen als FDP, der Antrag springt wesentlich 
zu kurz. Deswegen sage ich auch bewusst: weiße 
Salbe, weil vieles von dem, was in dem Antrag 
steht und auch beantragt werden soll, bereits um-
gesetzt ist. So haben wir schon ein neues Preis-
modell eingeführt, das die leisen Flugzeuge be-
vorzugt. Es gibt ein Programm, die Flugzeugmus-
ter zu bevorzugen wie etwa die Boeing 747-8, die 
verstärkt zum Einsatz kommen soll. Also vieles 
von dem, was hier pompös verkündet wird, wird 
bereits umgesetzt.  

Es gibt noch weitere Maßnahmen, die sich relativ 
schnell umsetzen ließen. Die liegen auch schon 
auf dem Tisch. Dazu gehört etwa die Vergröße-
rung des Anflugwinkels von 3 auf 3,5 Grad. 
Dadurch werden weniger Gebiete durch Lärm-
emissionen berührt. Es liegen auf dem Tisch Mög-
lichkeiten, die drei Start- und Landebahnen, die 
wir haben, großzügiger zu nutzen, sodass eine 
Entlastung geografischer Natur stattfindet.  

All das verschweigt dieser Antrag, was uns natür-
lich zu dem Punkt führt: Was ist Hintergrund des 
Antrags? - Na ja, hier wollen die Grünen Zeichen 
setzen, die CDU muss auch ein bisschen mitma-
chen. Die CDU hat auch vollkommen Recht, Herr 
Petelkau, wenn Sie darauf hinweisen - Herr Jois-
ten hat es ja auch getan -, welch wichtige wirt-
schaftliche und infrastrukturelle Bedeutung der 
Flughafen Köln/Bonn hat.  

Das Problem ist nur: In dem Antrag selber und in 
der Begründung findet sich das Wort „Wirtschaft-
lichkeit“ oder „Wettbewerbsfähigkeit“ mit keiner 
Silbe. Das hätten wir uns gewünscht. Ich hätte mir 
von diesem Rat gewünscht, dass wir uns zu die-
sem Standort und zu diesem Wirtschaftsmagne-
ten bekennen. All das erhält der Antrag nicht.  
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Gleichwohl werden wir den Antrag unterstützen, 
wünschen uns aber anschließend - - 

(Lachen und Beifall bei den Grünen und bei der 
CDU) 

- Natürlich, die Ziele sind ja richtig. Man kann ja 
nicht dagegen sein, wenn die Richtung stimmt, 
nur weil ihr zu kurz springt. Wir müssen dann nur 
die nächsten Sprünge in Angriff nehmen. Wir bie-
ten die Hand an, bei diesen Konzepten, die schon 
auf dem Tisch liegen, mitzumachen.  

In diesem Sinne: Der Antrag ist in Ordnung. Er 
springt zu kurz. Gleichwohl unterstützen wir ihn, 
aber wir haben viele Verbesserungsvorschläge. - 
Vielen Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Danke schön, 
Herr Görzel. - Herr Zimmermann, bitte.  

Thor-Geir Zimmermann (GUT Köln): Herr Gör-
zel, auch wir haben Verbesserungsvorschläge 
und wir haben sie auch zu Papier gebracht, näm-
lich in einem Änderungsantrag der Ratsgruppen 
GUT Köln, KLIMA FREUNDE und Die PARTEI. 
Gegen Lärm und für Klimaschutz ist, glaube ich, 
so gut wie jeder hier in diesem Ratssaal. So kann 
man den Antrag auch lesen, wenn man ihn denn 
positiv lesen will.  

Herr Görzel stellte gerade fest, dass das Wört-
chen „Wirtschaftlichkeit“ fehlt. Uns ist aufgefallen, 
das Wörtchen „Nachtflugverbot“ fehlt genauso in 
diesem Antrag.  

Ich möchte durchaus anerkennen, dass das Maß-
nahmenpaket, das wir unter Abschnitt I Lärmmin-
derung und auch zu Abschnitt II Klimaschutz fin-
den, wirklich okay ist. Aber der erste Absatz im 
Beschlusstext ist doch ein bisschen sehr unver-
bindlich. Nicht nur dass Sie die Nachtkernzeit von 
23 Uhr bis 5 Uhr festlegen und nicht, wie es viele 
Nachtfluggegner fordern, von 22 Uhr bis 6 Uhr, 
hat uns ein bisschen erstaunt. Dieser Antrag 
stammt ja immerhin aus grüner Feder. Das ist 
schon etwas eigenartig. Und es gibt auch über-
haupt keine Ziele für die Fluglärmminderung. Man 
möchte eine effektivere Fluglärmminderung ha-
ben. Ja schön und gut. Wie gesagt, gegen Lärm 
ist jeder. Aber das fehlt vollkommen. 

Daher haben wir einen neuen ersten Absatz ge-
schrieben im Beschlusstext. Das ist unser Ände-
rungsantrag und das ist, glaube ich, gut zu be-
schließen, da er den Antrag nicht wesentlich ver-
ändert, sondern nur präzisiert.  

Das eine haben wir ergänzt: Vor allem in der 
Nachtkernzeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist diese ef-
fektive Fluglärmminderung voranzutreiben. Der 
Halbsatz, den wir noch eingefügt haben, ist: Ziel 
ist die Einhaltung eines von der WHO empfohle-
nen Lärmgrenzwertes von 40 Dezibel in den an-
grenzenden Wohngebieten des Flughafens. 

Darum geht es ja im Kern, dass wir den Gesund-
heitsschutz in diesen anliegenden Wohngebieten 
vorantreiben, und das geht nicht, wenn man ein-
fach nur sagt, wir wollen eine Lärmminderung ha-
ben. Eine Lärmminderung kann alles sein. Es 
kann danach auch noch superlaut bleiben, aber 
halt etwas leiser als vorher. Das hilft den Leuten, 
die dort leben, nichts.  

Daher plädieren wir für unseren Änderungsan-
trag. Die Geschichte mit den Sachen zum Klima-
schutz, wie gesagt, die Maßnahmenpakete und 
auch das, was der Flughafen und die Verwaltung 
sozusagen an Hausaufgaben bekommen, finden 
wir okay. Aber wir bitten darum, den ersten Absatz 
unserem Änderungsantrag entsprechend zu än-
dern. - Danke schön. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Herr Zimmermann. - Frau Gabrysch, bitte.  

Nicolin Gabrysch (KLIMA FREUNDE): Lieber 
Herr Bürgermeister! Liebe Kolleg*innen! Ich 
schließe mich natürlich meinem Vorredner an. Ich 
möchte noch ergänzen, dass es immer wichtiger 
wird und dringend notwendig oder auch schon 
überfällig ist, dass wir in neue Strukturen und in 
nachhaltige Logistiklösungen investieren, dass 
wir regionale Industrien bzw. regionale Produzen-
ten stärken und dass wir, anstatt immer weiter in 
überholte, klimaschädigende Großunternehmen 
zu investieren und diese durch Subventionen 
künstlich am Leben zu halten, eben mal schauen, 
was es mittlerweile für nachhaltige neue Lösun-
gen gibt.  

Natürlich meine ich damit nicht, dass wir den Flug-
hafen schließen sollen. Das ist ganz klar. Aber 
man muss sich doch mal fragen, inwieweit es Sinn 
macht, diese ganzen alten Systeme immer weiter 
am Laufen zu halten, indem man dort einfach 
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immer weiter Geld hineinsteckt. Wir haben es ja 
gesehen, die 9 oder 10 Milliarden € an Lufthansa, 
wo die am Ende gelandet sind. Es wurden trotz-
dem irgendwie 20.000 Menschen entlassen. Und 
wenn man parallel neue Strukturen aufbaut, dann 
klappt es übrigens auch mit den Arbeitsplätzen.  

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank, 
Frau Gabrysch. - Mir liegen jetzt keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vor. Herr Hammer hatte 
sich zwar eben gemeldet, aber ich glaube, er hat 
die Meldung gerade wieder zurückgezogen. Er 
hört sowieso gerade eben nicht zu.  

Dann können wir nämlich über den Änderungsan-
trag von den letzten beiden Rednern abstimmen. 
Wer ist für den Antrag der Gruppe GUT, der 
KLIMA FREUNDE und der PARTEI? Den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die Antragsteller 
GUT, KLIMA FREUNDE, Die PARTEI und DIE 
LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Bei den Grünen 
und bei Volt. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Dann kommen wir zum Ursprungsantrag. Wer 
dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind - 
von links nach rechts - DIE LINKE, die SPD, die 
Grünen, die CDU, die FDP, Volt. Habe ich jetzt je-
manden vergessen? - Nein. Wer enthält sich? - 
Wer ist dagegen? - Das ist die AfD, das ist die 
Gruppe GUT, das sind die KLIMA FREUNDE, das 
ist Die PARTEI. Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. Vielen Dank. 

(Beifall) 

I. Abstimmung über den Änderungsantrag 
Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, als Gesell-
schafter der Flughafen Köln/Bonn GmbH 
die Umsetzung einer effektiveren Flug-
lärmminderung – vor allem in der Nacht-
kernzeit von 22:00 bis 6:00 Uhr voranzu-
treiben. Ziel ist die Einhaltung eines von 
der WHO empfohlenen Lärm-Grenzwertes 
von 40 dB, in den angrenzenden Wohnge-
bieten des Flughafens. Des Weiteren wird 
die Verwaltung beauftragt, auch am Flug-
hafen eine wirksame Klimaschutzstrategie 
voranzutreiben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. sowie der Gruppen Die PARTEI, KLIMA 
FREUNDE und GUT Köln sowie bei Stimmenthal-
tung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 
Volt abgelehnt. 

II. Abstimmung über den Ursprungsantrag 
Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, als Gesell-
schafter der Flughafen Köln/Bonn GmbH 
zum einen die Umsetzung einer effektivere 
Fluglärmminderung - vor allem in der 
Nachtkernzeit 23.00 bis 05:00 Uhr – und 
zum anderen eine wirksame Klimaschutz-
strategie voranzutreiben. 

I. Lärmminderung 

A. Die Verwaltung wird mit der Schaffung ei-
ner für den Flughafen Köln-Bonn wirksa-
men Lärmminderungsstrategie, die eine 
effektive Lärmminderung - besonders in 
der Kernnachtzeit – sicherstellt, beauf-
tragt. 

B. Die Stadt Köln wirkt als Gesellschafterin 
gegenüber der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH auf die Umsetzung folgender Maß-
nahmen hin: 

1. Signifikante Erhöhung der nächtlichen 
Start- und Landeentgelte für Passagierma-
schinen. Insbesondere für sehr laute 
Fracht- und Passagiermaschinen sollen 
die Gebühren deutlich erhöht werden. Die 
Geschäftsführung des Flughafens soll dar-
über hinaus darauf hinwirken, dass beson-
ders laute Fracht- und Passagiermaschi-
nen künftig nicht mehr am Flughafen Köln 
Bonn eingesetzt werden. 

2. Darstellung der tatsächlich gezahlten 
Lärmzuschläge in Euro am Tag und der 
Nacht, für Passagiermaschinen die Höhe 
des Gesamtentgelts pro Start und Lan-
dung in der Nacht je Flugzeugmuster; die 
Darstellung soll die signifikante Erhöhung 
des Gesamtentgelts abzüglich aller Ra-
batte und Incentives seitens der FKB an 
die Fluggesellschaften pro Start und Lan-
dung beinhalten. 

3. Darstellung von erfolgten und geplanten 
Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen 
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für die Airlines zur Nutzung lärmmindern-
der Flugverfahren bei Nacht 

4. Permanentes Lärm-Monitoring der An- 
und Abflüge zwecks Dokumentation der 
Pegelminderung durch die ergriffenen 
Maßnahmen 

5. Errichtung von weiteren Fluglärmmessan-
lagen in jedem betroffenen Stadtbezirk. 

6. Verbesserung der Transparenz des Moni-
torings und Darstellung für die gesamte Öf-
fentlichkeit mit einer jährlichen Berichter-
stattung über die Ergebnisse der Fluglärm-
messanlagen. 

Die Berichterstattung zu diesen Maßnah-
men wird dem Wirtschaftsausschuss und 
dem Verkehrsausschuss mindestens jähr-
lich vorgelegt. 

II. Klimaschutz 

1. Zusätzlich soll die Klimastrategie fortge-
schrieben werden. Damit verbunden sind 
die Fortführung und Umsetzung von Maß-
nahmen zu Gunsten des Klimaschutzes 
mit dem Ziel, dass der Flughafen bis 2035 
klimaneutral betrieben wird. Dies impliziert 
Scope 1 und Scope 2 Emissionen nach 
GHG-Protokoll, insbesondere auch die 
Fahrzeuge auf dem Vorfeld. Des Weiteren 
sind auch die Scope 1 & 2 Emissionen ak-
tueller und zukünftiger Tochterunterneh-
men einbezogen. 

2. Ein Zeit-/Maßnahmenplan soll dem Auf-
sichtsrat 2021 vorgelegt werden. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende wird gebeten, den 
Finanzausschuss, sowie den Ausschüssen 
Wirtschaft, Verkehr und Klima & Umwelt 
über die vorgenannten Maßnahmen zu un-
terrichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
sowie der Gruppen Die PARTEI, KLIMA 
FREUNDE und GUT Köln zugestimmt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Dann haben wir 
noch  

5.9  Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion 
betreffend „Glühwein Wanderweg“ er-
halten 

  AN/1500/2020 

Sie haben das Wort. Wer meldet sich? - Herr Cre-
mer, bitte.  

Christer Cremer (AfD): Herr Vorsitzender, vielen 
Dank für das Wort. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich fasse mich kurz. Ich glaube, das kann 
man auch sehr schnell abhandeln. Köln ist tief in 
der Corona-Krise. Unsere Gastronomie ist im Be-
sonderen davon betroffen. Wir sollten ihnen er-
möglichen, in Freiheit ihr Geschäft, so gut es geht, 
weiterzuführen.  

Denn ich glaube, eine Sache hat die Corona-Krise 
gezeigt: Das freie Unternehmertum ist das Inno-
vativste, was es gibt, und findet am besten Lösun-
gen. Die haben Lösungen gefunden, dass Leute 
in ihrer Freizeit weiter etwas miteinander machen 
können und dass auch ihr Geschäft weiterläuft 
und damit auch ein Teil unserer Wirtschaft.  

Deswegen appelliere ich an Sie, dem Antrag zu-
zustimmen. Senden Sie ein Signal an unsere 
Gastronomie, dass sie weiter erhalten bleibt, dass 
sie weiter willkommen bleibt. Köln ohne Gastrono-
mie ist nicht vorstellbar. Und wenn sich einige we-
nige an gewisse Abstandsregelungen nicht halten 
können, ist das nicht der Fehler der Wirte. Die dür-
fen nicht darunter leiden. Deswegen, glaube ich, 
sollten wir dem zustimmen.  

Ich würde auch noch einen kurzen Augenzeugen-
bericht machen. Ich bin letztens durch Sülz gefah-
ren, und da habe ich gesehen, wer das ist. Das 
sind alles keine Risikopatienten, die da sind. Also 
mit diesem Verbot schützt man nicht die vulnerab-
len Gruppen, und ich glaube, wir machen einen 
erneuten ökonomischen Fehler.  

Deswegen sollten wir hier nicht mit einem Verbot 
arbeiten, sondern mit der Freiheit und der Ver-
nunft der Menschen. Und wenn einige wenige 
sich nicht an Regeln halten können, kann man 
nicht kollektiv alle dafür bestrafen. Das wider-
spricht unserem Freiheitsverständnis. Ich appel-
liere deswegen an Sie, diesem Antrag zuzustim-
men. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. - 
Wird zu dem Antrag von den anderen Fraktionen 
noch das Wort gewünscht? - Mir liegen keine 
Wortmeldungen vor. Ich sehe jetzt auch keine.  
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Dann können wir darüber abstimmen. Wer dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die AfD. Wer enthält sich? 
- Niemand. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Bevor wir dann an das Ende des öffentlichen Teils 
kommen, möchte ich das Wort noch an Frau Pro-
fessor Dr. Diemert geben. Denn sie hat noch ei-
nen Nachtrag zu liefern.  

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: Herr 
Bürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Noch einen kleinen Hinweis. Weil sich der eine  
oder andere möglicherweise wundert, dass er um-
gedruckt vor sich findet eine Beschlussvorlage 
„Überplanmäßiger Aufwand im Teilergebnisplan 
0412 Historisches Archiv im Haushaltsjahr 2020, 
Aufstellung von Veranstaltungsorten“ und dass 
wir den heute auf der Tagesordnung nicht beraten 
haben.  

Dieser Antrag hat es wegen eines Versehens tat-
sächlich nicht mehr auf die Tagesordnung ge-
schafft, und es ist nicht möglich, die Tagesord-
nung im Nachgang noch zu erweitern. Das heißt, 
wir können darüber heute formell nicht beschlie-
ßen. Ich will es aber gleich ankündigen: Wenn es 
dazu Fragen gibt, wenden Sie sich gerne auch 
noch einmal im Nachgang an mich. Wir würden es 
aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen als 
Dringlichkeitsentscheidung in Ihre Richtung auf 
den Weg bringen müssen, wollen. - Vielen herzli-
chen Dank. 

(Beifall) 

Bürgermeister Andreas Wolter: Vielen Dank. 
Dann wenden Sie sich bitte an Frau Diemert, an 
die Kämmerin, wenn Sie noch Fragen haben. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln fordert die Verwaltung und 
den Verwaltungsvorstand auf, die Entscheidung 
des Verbotes des Ausschankes alkoholischer 
Heißgetränke rückgängig zu machen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

Bürgermeister Andreas Wolter: Wir sind jetzt 
am Ende des öffentlichen Teils angelangt. Ich 

möchte bitten, die Nichtöffentlichkeit herzustellen, 
denn wir haben noch ein paar kleine Punkte zu 
beraten, die durchaus von Wichtigkeit sind. 

(Schluss der öffentlichen Sitzung um 
18.56 Uhr)  
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Bedarfsgerechte Anpassung  80 

Sanierung 

Bahnhof Belvedere in Köln-Müngersdorf  511 

Fassade des Bürgerhaus Stollwerck  510 

Satzungen 

Abfallgebührensatzung  726 

Abfallsatzung  725 

Entschädigungsverordnung NRW  727 

Gürzenich-Orchester  482 

Landschaftsplan Köln  333 

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung  333 

Otto und Langen-Quartier  129 

Stadtentwässerungsbetriebe Köln  129 

Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren  726 

Verfahren bei öffentlichen Bekanntmachungen  
483 

Vergabe von Preisen der Stadt Köln, von 
Stipendien und anderen Jurys  745 

Schenkungen 

Bethe-Stiftung  128 

Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung  
255 

Kölner Grün Stiftung  540 

Museum für Ostasiatische Kunst  418 

Museum Ludwig  179, 180, 254, 726 

Rautenstrauch-Joest-Museum  419 

Sammlung Prof. Dr. Ludwig Habighorst  179 
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Sanierungskonzept Rheingarten  419 

Schulen 

Berufskolleg 17, Eitorfer Str.  136 

Berufskolleg Kartäuserwall, Kartäuserwall  530 

Berufskolleg Perlengraben  336 

Georg-Büchner-Gymnasiums, Ostlandstraße  
526 

Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg  82 

Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad  350 

Gesamtschule Overbeckstraße  66 

Gesamtschule Rodenkirchen, Sürther Straße 
191  208 

GGS An St. Theresia  529 

Grundschule Fühlinger Weg  336 

Grundschule Statthalterhofallee  353 

Interimsschulgebäude an den Standorten 
Kreutzerstraße 11 und Venloer Wall  508 

Katholische Grundschule Kapitelstraße  352 

Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums, 
Blücherstraße  351 

Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg  81, 82 

Schulgebäude Overbeckstraße  529 

Standort Antwerpener Straße  530 

Standort Gaedestraße  80 

Schulgesetz 

Zügigkeitserweiterung  351 

Sonstige städtische Regelungen 

Finanzwesen  131 

Interkulturelle Zentren  131 

ÖPNVG NRW  132 

Rat und Bezirksvertretungen  334 

Wahl des Integrationsrates  328 

Wahlordnung Integrationsratswahlen 2020  204 

Sozialpolitik 

Armutskonferenz  444 

Eingliederungshilfe  527 

Gemeinwesenarbeit  512 

Leistungsbezieher  327 

Zuschuss Heimatslos in Köln e. V.  730 

Sport 

Benutzung von Sportstätten  511 

Blaue Halle  529 

Corona-Pandemie  734 

Olympische und Paralympische Spiele 2032  87 

Pferderennbahn Köln, Scheibenstraße  538 

Spiel- und Bolzplatz Eythstraße  132 

Sportanlage Egonstraße  67 

Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg  86 

Sportanlage Merianstraße, Köln-Chorweiler  
336 

Sportpark Müngersdorf  527 

Stadt Köln 

Bürgerzentren/-häuser in freier Trägerschaft  
540 

Digitale Veedel  185 

Finanzierungsvorbehalt  192 

Gemeindeprüfungsanstalt NRW  206 

Gewalt gegen Mitarbeiter  128 

Gottfried Böhm Stipendium  499 

Hauptsatzung  482 

Mehrarbeit für Beamtinnen und Beamte  407 

Nachbarschaftstreff KalkNord  472 

Neutralitätsgebot  439 

Öffentlichkeitsbeteiligung  347 

Public Corporate Governance Kodex PCGK  
490 
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Städtepartnerschaft Bethlehem/Palästina  731 

Zweitwohnsteuer  201 

Stadtentwässerungsbetriebe 

Gewässerentwicklungskonzept Köln 2020 bis 
2026  208 

Jahresabschluss 2019  212 

Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft 
gemeinnützige GmbH  207 

Wirtschaftsplan 2021  500 

Stadtentwicklung 

Barbarossaplatz  38 

Baugrundstücke städtischer 
Beteiligungsgesellschaften  475 

Dillenburger Straße  475 

Domumgebung  141 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept  354 

Handelslagen in der Kölner Innenstadt  261 

Kaufhof und Karstadt  255 

Kommunales Vorkaufsrecht  142 

Kreativräume und kultureller Raumbedarf  299 

Max-Becker-Areal  51 

Metropolregion Rheinland  474 

Modellprojekte Smart Cities  360 

Nationale Projekte des Stadtbaus 2021  566 

Planungskonzept „Laurenz-Carré“  144 

Projekt Parkstadt-Süd  134 

Regionalplanüberarbeitung  354 

Stadtteil Kreuzfeld  83 

Starke Veedel - Starkes Köln  86 

Stadtwerke Köln 

Verwendung des Jahresüberschusses 2019  
212 

Überplanmäßige Aufwendungen 

Erstattungsleistungen der 
Museumshandwerker an die 
Gebäudewirtschaft  727 

Historisches Archiv  733 

Teilergebnisplan 1303, Friedhöfe  519 

Umwelt 

Baumpflege  532 

Dürre in Köln 2020  736 

Ernährungsstrategie  350 

Festsetzungen für Schutzgebiete  333 

Klimaneutralität  64 

Luftreinhaltung  63 

Naturerlebnisraum  441 

Pyrotechnischer Erzeugnisse und Knallkörper  
736 

Unterbringung für Geflüchtete 

Städtisches Grundstück Aloys-Boecker-Straße  
489 

Veränderungssperren 

Auenviertel in Köln-Rodenkirchen  537 

Belgisches Viertel in Köln-Neustadt/Nord  147 

Wasserwerkstraße in Köln-Dellbrück  359 

Veranstaltungszentrum Köln 

Auflösung der Kapitalrücklage  501 

Jahresabschluss 2019  500 

Verbandsatzung 

Zweckverband Erholungsgebiet Stöckheimer 
Hof  207 

Verbraucherzentrale 

Energieberatung für Privathaushalte  349 

Vergabe, Lieferungen und Leistungen  531 

Brückenentwässerungsleitung sowie Licht- und 
Stromversorgungsanlage  83 
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Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe sowie den Städten Bonn, 
Leverkusen, Remscheid und Köln  524 

Teleskoparbeitsbühnen auf LKW-Fahrgestellen  
532 

Verkehr 

Brücke Bergerstraße in Köln-Porz  489 

Busbahnhof Breslauer Platz  45 

Busspur auf der Aachener Straße  462 

Deutzer Ring  138 

Förderkonzept „Lastenräder für Köln“  352 

Fuß- und Radwegbrücke Escher Str.  343 

Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein auf 
Höhe des Ubierrings und der Bastei  507 

Hohenzollernbrücke  140 

Internationale Mobilitätsmesse  63 

Mobilitätsverhalten  279 

Mobilstationen  499 

Parkgebühren  745 

Radargeräte  45 

Rechtsrheinische Fuß- und Radwegerampe an 
der Hohenzollernbrücke  507 

Rondorf Nord-West  142 

Stadtautobahn B55a/Zoobrücke  83 

Stadtbahnhaltestellen Florastraße, Neusser 
Straße und Geldernstraße/Parkgürtel  490 

Straßenverkehr - mit Abstand  327 

Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP  82 

Tempo-30-Zone  194 

Tunnel Grenzstraße/Kalk  336 

Verkehrsmanagementsystem  339 

Verordnungen  598 

Offenhalten von Verkaufsstellen  66, 484, 566 

Wahlen 

15. Landschaftsversammlung Rheinland  621 

Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft Köln mbH  672 

Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH  670 

AG Zoologischer Garten Köln  695 

Agentur für Arbeit  720 

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH  
692 

Ältestenrat  596 

Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen 
der Agentur für Arbeit Köln  720 

Ausschuss für Kunst und Kultur  593 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung  593, 
594, 734 

Ausschuss für Soziales und Senioren  100, 593 

Ausschussmitglieder  585, 599 

Besetzung von Ausschüssen  100 

Braunkohlenausschuss  724 

Bürgerzentrum Alte Feuerwache  721 

Flughafen Köln/Bonn GmbH  687 

GAG Immobilien AG  697 

GbR Historische Mitte  145 

Gebrüder Coblenz Stift e. V.  722 

Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung  711 

GEW Köln AG  666 

Gründer- und Innovationszentrum GmbH im 
TechnologiePark Köln i.L.  699 

Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim  713 

GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft  
697 

Häfen und Güterverkehr Köln AG  677 

Hauptausschuss  563 

Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH  
710 

Integrationsrat  595 
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Jugendhilfeausschuss  99, 100, 586, 589 

Jugendzentrum Köln gGmbH  694, 709 

Jurysitzung des Umweltschutzpreises  146 

Kliniken der Stadt Köln gGmbH  680, 708 

Koelncongress GmbH  706 

Koelnmesse GmbH  678 

KölnBäder GmbH  675, 707 

KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH  
685, 710 

Kölner Gesellschaft für Arbeits- und 
Berufsförderung mbH  702, 709 

Kölner Sportstätten GmbH  688, 708 

Kölner Verkehrs-Betriebe AG  667 

KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft 
mbH/AchtBrücken GmbH  690 

KölnTourismus GmbH  702, 709 

Kommunale Gesundheitskonferenz Köln  146, 
537, 723 

Konferenz der Ratsmitglieder des Städtetag 
NRW  597 

Krankenhausstiftung Porz am Rhein  714 

Krankenhausstiftung Worringen  712 

Kunststiftung im Museum Ludwig Köln  713 

Kunstwerk von Wade Guyton  726 

Landschaftsversammlung Rheinland  596 

Metropolregion Rheinland e.V.  719 

moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des 
Städtebaus und der Gemeindeentwicklung 
mbH  700 

Organe, Beiräte oder Ausschüsse von 
juristischen Personen oder 
Personenvereinigungen  722 

Regionalrat  721 

Regionalverkehr Köln GmbH  685 

RehaNova Köln neurologische 
Rehabilitationsklinik gGmbH  681 

RheinCargo GmbH & Co. KG  704, 710 

RheinEnergie AG  664, 707, 710 

Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 
in den Ausschüssen  637, 733 

Sozial-Betriebe-Köln gGmbH  682, 711 

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR  715 

Stadtwerke Köln GmbH  662 

Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der 
Oberbürgermeisterin  552 

Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti  714 

Stiftung Johann-Heinrich Claren  712 

Umbesetzung von Ausschüssen  360 

Umlegungsausschuss  724 

Veranstaltergemeinschaft Radio Köln e. V.  222 

Verbandsversammlung des Dachverbandes 
kommunaler IT-Dienstleister  598 

Verein Deutsches Sport- & Olympia Museum e. 
V.  719 

Verein Region Köln/Bonn e.V.  717 

Wahlprüfungsausschuss  559 

Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln 
mbH  673 

Zweckverband Erholungsgebiet Stöckheimer 
Hof  653 

Zweckverband Naturpark Bergisches Land  656 

Zweckverband Naturpark Rheinland  655 

Zweckverband Sparkasse KölnBonn  99, 647, 
657 

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
(VRS)  651 

Wahlkampf 

Bewerbung  538 

Meinungsvielfalt  35 

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud 

Erweiterung und Randbebauung  345 
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Jahresabschluss zum 31.12.2018  506 

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018  506 

Wirtschaftsplan 2020  338 

WERAG-Funkhaus 

Radiomuseum  450 

Wohnraum 

Bezahlbar  469 

Housing First  18 

Max-Becker-Areal  51 

Räumung der Marktstraße 10  371 

Städtisches Grundstück Lachemer Weg  498 

Städtisches Grundstück Langenbergstr.  206 

Städtisches Grundstück Waldstraße 115  206 

Wohnungsbauwende  286 

Wohnungslose Menschen  129 

Zwangsräumungen  63 

Zusatzversorgungskasse 

Jahresabschluss und Lagebericht 2019  726 

Wirtschaftsplan 2021  726 
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