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(Beginn: 15.40 Uhr - Ende: 21.05 Uhr) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich eröffne die 15. Sit-
zung des Rates in dieser Wahlperiode und be-
grüße unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, 
unsere Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen 
und Vertreter der Presse sowie die Bezirksbür-
germeisterinnen und -bürgermeister und natür-
lich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Mit-
glieder des Rates. 

Besonders begrüßen möchte ich heute die bei-
den neuen Ratsmitglieder Luisa Schwab und 
Tobias Scholz, die ich auch gleich verpflichten 
möchte. Frau Schwab folgt Herrn Dr. Welpmann 
nach, der sein Mandat am 31. August niederge-
legt hat. Herr Scholz folgt Frau Dr. Symanski 
nach, die ebenfalls ihr Mandat am 31. August 
niedergelegt hat. Beide wurden als Nachfolger 
gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes fest-
gestellt und haben die Nachfolge angenommen. 

Frau Luisa Schwab und Herrn Tobias Scholz, ich 
bitte Sie, zur Verpflichtung nacheinander zu mir 
nach vorn zu kommen. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, würden Sie sich bitte erheben.  

Sehr geehrte Frau Schwab, im Sinne des § 5 
Absatz 1 unserer Hauptsatzung verpflichte ich 
Sie, Ihre Aufgaben als Ratsmitglied des Rates 
der Stadt Köln nach bestem Wissen und Können 
wahrzunehmen, das Grundgesetz und die Ver-
fassung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
die Gesetze zu beachten und Ihre Pflichten zum 
Wohle der Stadt Köln zu erfüllen. 

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie in unseren 
Kreis eingetreten sind! 

(Beifall) 

Herr Scholz, im Sinne des § 5 Absatz 1 unserer 
Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre Aufgaben 
als Ratsmitglied 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. 

Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall) 

Wir kommen zum weiteren Verlauf unserer Sit-
zung.  

Heute entschuldigt ist Frau Laufenberg. 

Als Stimmzähler benenne ich Herrn Kron, Herrn 
Dr. Schoser und Herrn Unna. Für den Fall, dass 
Sie benötigt werden, bitte ich Sie, sich darauf 
einzustellen. 

Bevor wir die Tagesordnung festlegen und in die 
Beratungen einsteigen, möchte ich noch einen 
kleinen Wunsch äußern, weil dies meine letzte 
Ratssitzung als Sitzungsleiter ist: Ich wäre Ihnen 
sehr verbunden, wenn trotz des Wahlkampfes 
und der in dieser Zeit besonders geltenden Re-
geln auch diese Ratssitzung von einem konstruk-
tiven Miteinander getragen wird, wie dies auch in 
den vergangenen Sitzungen der Fall war. Es wird 
im Anschluss an diese Sitzung einen kleinen 
Umtrunk geben, damit ich mich schon heute von 
Ihnen persönlich verabschieden kann.  

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der 
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- 
und Absetzungen sind wie immer im Entwurf ge-
sondert gekennzeichnet. Die nachträglich einge-
gangenen Änderungs- oder Ersetzungsanträge 
sind bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten 
aufgeführt. 

Es gibt heute keine Aktuelle Stunde. 

(Zurufe: Oh!) 

- Oder besteht doch der Wunsch? Ich glaube, 
nicht. 

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender 
Punkte im öffentlichen Teil vor - ich bitte um Auf-
merksamkeit -: 4.7, 4.8, 10.23, 10.29, 10.30, 
10.31, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 und 17.8. Im 
nichtöffentlichen Teil gibt es folgende Zusetzun-
gen: 24.9 und 24.10. 

Abgesetzt werden im öffentlichen Teil sind 6.3.1, 
10.5 und 10.20. Abgesetzt im nichtöffentlichen 
Teil sind 23.5 und 26.4, wobei Letzterer unter 
24.8 behandelt wird; es ist praktisch nur eine 
Verschiebung. 

Ich komme zu den Dringlichkeitsanträgen. Es 
liegen drei Dringlichkeitsanträge vor:  

Zum einen liegt ein gemeinsamer Dringlichkeits-
antrag der Fraktionen SPD und Grünen zum 
Thema „Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur 
Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge“ 
vor, der unter 3.1.5 behandelt werden kann, 
wenn es keine Bedenken gegen die Dringlichkeit 
gibt. Gibt es Wortmeldungen dazu? - Gibt es 
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist die 
Dringlichkeit so beschlossen.  
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Dann haben wir einen gemeinsamen Dringlich-
keitsantrag der Fraktionen SPD, CDU, Grüne, 
Linke und FDP, der Gruppen Piraten und Deine 
Freunde sowie des Einzelmandatsträgers Herrn 
Henseler zum Thema „Keine rassistische und 
gewaltverherrlichende Propaganda in Köln“, den 
wir unter Tagesordnungspunkt 3.1.7 behandeln 
können. Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Dann ist die Dringlichkeit festgestellt. 

Und wir haben ganz aktuell - ich möchte Sie da-
rauf hinweisen - einen Dringlichkeitsantrag zum 
Thema „Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen in Köln“. Dies ist ein gemeinsamer 
Antrag von der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Frakti-
on Die Linke., der FDP-Fraktion sowie der Grup-
pen Piraten und Deine Freunde, den wir unter 
3.1.8 behandeln würden. Wenn Sie damit einver-
standen sind, dann wird das so gemacht. - Keine 
Gegenstimmen. Keine Enthaltungen. Dann ist 
das so beschlossen. 

Wir haben noch einen Antrag der CDU-Fraktion, 
der nicht fristgerecht eingereicht worden ist, zum 
Thema „Interkommunale Lösung für ein Frische-
zentrum“. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja, 
bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister, 
wir ziehen den Antrag heute zurück und stellen 
ihn dann fristgerecht zur nächsten Ratssitzung. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Das 
wird so zu Protokoll genommen: heute zurück-
gezogen und zur nächsten Ratssitzung erneut 
eingebracht. 

Bitte schön, Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Oberbürgermeis-
ter, habe ich es eben richtig verstanden, dass al-
le Anträge zu Flüchtlingsfragen unter 3.1.8 be-
handelt werden? Wir sollten sie doch unter 3.1.1 
debattieren, oder?  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So schnell 
kann ich gar nicht denken, wie Sie fragen. 

(Heiterkeit) 

Wir sind jetzt dabei, die Punkte als solche festzu-
legen, danach folgt die Festlegung der Reihen-
folge. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich würde eine ge-
meinsame Debatte unter 3.1.1 favorisieren. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay, das 
machen wir gleich. - Bitte schön, Herr Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Zu 3.1.8: Herr Ober-
bürgermeister, kann es sein, dass das noch gar 
nicht umgedruckt und ausgeteilt worden ist? 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Mir liegt es 
vor. Das ist im Netz eingestellt und wird in die-
sem Augenblick als Tischvorlage verteilt. 

Markus Wiener (pro Köln): Das ist ja nett. Dan-
ke. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Brei-
te, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und 
von Ratsmitglied Herrn Henseler von den Freien 
Wählern Köln betreffend den „Erwerb einer Im-
mobilie durch die Stadt Köln“ ist in den nichtöf-
fentlichen Teil gelangt. Es geht hier um das 
Weißhaus-Schlösschen. Das war ja in allen Me-
dien; wir haben ihnen unseren Antrag auch zur 
Verfügung gestellt. Darum waren wir etwas ver-
wundert, dass er im nichtöffentlichen Teil behan-
delt werden soll, obwohl die Öffentlichkeit ihn ja 
schon kennt. Normalerweise wird bei solchen 
Anträgen im öffentlichen Teil darüber beraten, ob 
sie eher im nichtöffentlichen Teil behandelt wer-
den sollten. Aber nun ist es halt so. 

Weil das Thema bekannt ist und es die Öffent-
lichkeit auch sehr interessiert, was die Fraktio-
nen darüber denken, möchten wir den Antrag 
stellen, dass das bitte vom nichtöffentlichen Teil 
in den öffentlichen Teil gezogen wird. Herr Ober-
bürgermeister, ich kann Ihnen versichern, wir 
werden hier keine Namen oder etwaige Daten 
nennen. Da sind wir professionell genug. - Dan-
ke schön. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es geht 
hier um einen Grundstückserwerb, und der ge-
hört normalerweise in den nichtöffentlichen Teil. 
Wenn es aber gewünscht ist, dass man das split-
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tet, ohne dass bestimmte Daten und Informatio-
nen preisgegeben werden, kann man das ma-
chen. Das hängt aber von Ihrer Einschätzung ab. 
Wer für den Antrag der Fraktionen der CDU und 
FDP ist, diesen Tagesordnungspunkt in den öf-
fentlichen Teil zu ziehen, bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das ist die FDP, das ist die CDU, das 
sind die Gruppe pro Köln, die AfD, Deine Freun-
de und Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen? - 
Enthaltungen bei der SPD. Dann ist der Antrag 
so angenommen. Wir werden ihn dann unter Ta-
gesordnungspunkt 3.1.9 behandeln. 

Wir kommen jetzt zur Festlegung der Reihenfol-
ge der Tagesordnung. Ich schlage vor - von 
Herrn Detjen ist das eben schon angedeutet 
worden -, alle Tagesordnungspunkte, die sich mit 
der allgemeinen Situation der Flüchtlingsunter-
bringung und der Positionierung dazu hier in un-
serem Rat befassen, zusammenzulegen. Das 
sind die Punkte 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7 und 3.1.8. Alle 
diese Tagesordnungspunkte werden dann unter 
Punkt 3.1.1 behandelt.  

(Ralph Sterck [FDP]: 3.1.5 auch?) 

- Nein, 3.1.5 ist bislang nicht vorgesehen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Welche Punkte noch mal?) 

Ich wiederhole: 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7 und 3.1.8. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
3.1.7 gehört doch nicht zum Teil Flücht-
linge! Das sollte gesondert behandelt 
werden!) 

- Okay. 

Herr Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Die Ratsgruppe pro Köln hat nichts da-
gegen, dass unser Antrag mitbehandelt wird, wie 
von Ihnen eben vorgeschlagen. Ich würde aller-
dings vorschlagen, die Redezeit insgesamt zu-
mindest ein wenig zu erhöhen, wenn wir so viele 
Tagesordnungspunkte auf einmal behandeln. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir werden 
sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Möglich-
erweise muss es eine zweite Rederunde geben. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister, 
ich habe zwei Punkte: Ich halte es schon für an-
gebracht, den Punkt 3.1.5 unter 3.1.1 mitzube-
handeln. Und: Ich möchte mich beziehen auf ei-
nen weiteren Punkt, der im nichtöffentlichen Teil 
liegt, nämlich 23.4. Dazu stand die Beantwortung 
einiger Fragen noch aus, was bisher leider nicht 
erfolgt ist. Daher möchte ich beantragen, diesen 
Tagesordnungspunkt heute von der Tagesord-
nung zu nehmen und ihn zu verschieben. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Das 
arbeiten wir jetzt nacheinander ab.  

Zunächst ging es um die Frage der Zusammen-
fassung von Punkten. Es wurde der Antrag ge-
stellt, auch 3.1.5 in den Tagesordnungspunkt 
3.1.1 einzubeziehen. - Ich sehe keine Gegen-
stimmen. Dann werden wir das so tun. 

Dann wurde beantragt, Punkt 3.1.7 separat zu 
behandeln. Sind Sie damit einverstanden? - 
Dann gehört er nicht in diese gemeinsame 
Klammer. 3.1.8 bleibt aber drin. - Dann haben wir 
das so beschlossen.  

Dann ging es noch um den Tagesordnungspunkt 
23.4. 

(Markus Wiener [pro Köln]: Herr Ober-
bürgermeister, was ist jetzt mit der Re-
dezeit?) 

- Ja, gleich. Nacheinander. 

Gibt es dazu Gegenstimmen, diesen Punkt heute 
zu verschieben? - Wer ist gegen das Verschie-
ben bzw. das Vertagen dieses Tagesordnungs-
punktes? - Das ist die Fraktion Die Linke. Gibt es 
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist 
das auf die nächste Ratssitzung vertagt worden. 

Gibt es gegen die genannte Reihenfolge der Ta-
gesordnung Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist sie so beschlossen.  

Ich lasse nun über die Tagesordnung insgesamt 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Dann haben wir jetzt eine gültige Ta-
gesordnung.  

In Bezug auf die Redezeiten schlage ich vor, 
zwei Minuten mehr - das heißt also: etwa sieben 
Minuten - vorzusehen. Man muss die Zeit nicht 
ausschöpfen, aber man hat zumindest die Mög-
lichkeit. - Ich sehe keinen Widerspruch. 

Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 2: 
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2 Annahme von Schenkungen / Ver-
mächtnissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung für das Mu-
seum Ludwig  
hier: Schenkung eines Kunstwerkes von 
Alan Sonfist 
2173/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann bedan-
ken wir uns ganz herzlich bei dem Schenker, 
Herrn Lin.  

(Beifall) 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3.1.1, un-
ter dem wir, wie eben beschlossen, auch die 
Punkte 3.1.3, 3.1.5 und 3.1.8 erörtern werden: 

3.1.1 Antrag der Fraktion Die Linke., der 
Gruppe Piraten und der Gruppe Deine 
Freunde betreffend „Gesamtkonzept zur 
Flüchtlingsunterbringung“ 
AN/1300/2015 

3.1.3 Antrag der Gruppe pro Köln betreffend 
„Umwandlung des Autonomen Zent-
rums in eine Asylbewerberunterkunft“ 
AN/1221/2015 

3.1.5 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
betreffend „Beitritt zur Rahmenverein-
barung zur Einführung der Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge“ 
AN/1346/2015 

3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., 
der FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten 
und der Gruppe Deine Freunde betref-
fend "Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen in Köln" 
AN/1385/2015 

Die Reihenfolge der Redner richtet sich nach der 
Größe der Fraktionen. Es beginnt die Fraktion 
der SPD. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich erlaube mir, jetzt sowohl etwas zur 
Gesundheitskarte zu sagen als auch zum großen 
gemeinsamen Antrag.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, fast 8 000 Men-
schen haben bislang bei uns Zuflucht gesucht, 
und der Herbst steht vor der Tür; das ist nicht zu 

übersehen. Dann wird es in Köln oft kalt und vor 
allen Dingen nass, höchste Zeit für uns, dafür zu 
sorgen, dass die Menschen, die zu uns geflohen 
sind, gut untergebracht sind. Nicht nur den Men-
schen, die schon zu uns geflohen sind, muss un-
sere Sorge gelten. Wir wissen genau, dass Mo-
nat für Monat weitere 800 Menschen in unseren 
Mauern Zuflucht suchen werden, Menschen, de-
nen wir ein Bett, ein Dach über dem Kopf, aus-
reichend zu essen, eine Ärztin bei Krankheit ge-
ben müssen; das ist das Mindeste. 

Ich habe es an diesem Pult schon mehrfach ge-
sagt, und ich wiederhole mich gerne: Ich habe 
großen Respekt vor der Leistung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die be-
sonders in den letzten Wochen fast Unmögliches 
möglich gemacht haben, um jeden Menschen, 
der nach langer Flucht bei uns angekommen ist, 
irgendwie doch menschenwürdig unterzubringen. 
Mein herzlicher Dank gilt den Hilfsorganisationen 
und Wohlfahrtsverbänden, ohne die das nicht 
möglich gewesen wäre. Ganz besonders gilt 
mein Dank den vielen ehrenamtlichen Helfern, 
die nicht lange fragen, sondern einfach losgehen 
und anpacken, die sagen: Du, Mensch auf der 
Flucht, hier in Köln bist du willkommen. 

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

Aber alle bisher gemachten Anstrengungen rei-
chen nicht aus. Mehrere Turnhallen, in denen wir 
Flüchtlinge mehr schlecht als recht unterge-
bracht haben, zeigen, wie prekär die Situation 
ist. Deshalb bin ich sehr froh, dass sich heute die 
große Mehrheit dieses Hauses auf einen ge-
meinsamen Antrag verständigt hat. Ohne nur ein 
Jota von unserem Beschluss vom 16.12. letzten 
Jahres abzurücken, schlagen wir der Verwaltung 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. Las-
sen Sie mich nur einige Punkte daraus beson-
ders beleuchten. 

Das zunächst Wichtigste ist die Schaffung von 
vernünftigem Wohnraum und Unterbringungs-
möglichkeiten. Wir müssen jede Immobilie, die 
die Verwaltung vielleicht noch vor einem Jahr 
verworfen hat, neu anschauen. Angesichts der 
Notlage sind die Kosten für die Ertüchtigung viel-
leicht anders zu bewerten. Manche baulichen 
Mängel im Brandschutz lassen sich vielleicht 
durch Brandschutzwachen heilen. Das ist nicht 
umsonst, aber andere Kommunen machen das 
schon längst.  

Und: Wir müssen allen Besitzern von Immobilien, 
die leerstehen und auf eine Zweitnutzung warten 
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und die wir nutzen könnten, den Satz aus dem 
Grundgesetz unter die Nase reiben: Eigentum 
verpflichtet. Es ist ja nicht zum Schaden der Ei-
gentümer; die Stadt zahlt ja eine auskömmliche 
Miete.  

Und: Wir sollten nicht aus Angst vor einem 
Scheitern vor Gericht das Thema Beschlagnah-
me einfach ausblenden. Mehrere mit Flüchtlin-
gen belegte Turnhallen und eine Zeltstadt in un-
seren Mauern - wenn das kein Notstand ist, dann 
weiß ich es nicht. Ich finde, wir sollten die Be-
schlagnahme einer seit langem leerstehenden 
Immobilie einfach mal durchexerzieren. Wenn wir 
dann vor Gericht scheitern, okay; dann haben wir 
es wenigstens versucht. Ich bin sehr gespannt, 
welcher Richter im Winter schutzlose Flüchtlinge 
im Notfall sogar in Zelte schicken würde. 

 (Beifall bei Teilen der SPD und 
der Linken) 

Die Versorgung der Menschen, die bei uns 
Schutz suchen, mit einem Bett, einem Dach über 
dem Kopf und Nahrung sowie ihre medizinische 
Versorgung, das ist das Notwendige. Damit der 
soziale Friede innerhalb und außerhalb der 
Flüchtlingsunterkünfte und auch die Integration 
gelingen können, braucht es unabdingbar der 
Betreuung durch Sozialarbeiter. Der Schlüssel 
von 80 Flüchtlingen auf eine Sozialarbeiterin 
bzw. einen Sozialarbeiter darf nicht unterschrit-
ten werden. Ja, das ist teuer. Ja, das ist schwie-
rig angesichts eines fast leergefegten Fachkräf-
temarktes. Aber das muss sein. Dazu kommen 
Hausmeisterservice und auch Sicherheitsdienst, 
besonders nachts.  

Ein Letztes. Wir können nicht länger von der 
Hand in den Mund leben; das heißt, wir können 
uns nicht länger von Notunterkunft zu Notunter-
kunft, von Turnhalle zu Turnhalle hangeln, übri-
gens auch deshalb nicht, weil diese Turnhallen 
für den Sport dringend gebraucht werden, gera-
de in der jetzt kommenden kalten Jahreszeit. Wir 
brauchen endlich ein neues Konzept für die Un-
terbringung und vor allem für die Integration der 
Menschen, die zu uns geflohen sind; denn die 
meisten Menschen, die heute in Notunterkünften 
leben, wollen dauerhaft bei uns bleiben. Sie wol-
len ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, in 
einer normalen Wohnung leben und ihren Le-
bensunterhalt selbst erwirtschaften.  

Ja, ein solches Konzept hat der Rat schon ein-
mal gefordert, im März 2011. Und: Ja, die Ver-
waltung hat ein solches Konzept geliefert, im Juli 
2011. Leider wurde aber versäumt, dieses Kon-
zept zu aktualisieren. Vier Jahre sind keine lange 

Zeit, die Ereignisse haben uns überrollt. Als das 
Konzept vorgestellt wurde, suchten pro Monat 
maximal 50 Menschen in unserer Stadt Zuflucht. 
Diese Zahl von Menschen kommt zurzeit statis-
tisch innerhalb von zwei Tagen zu uns; für dieje-
nigen unter Ihnen, die mathematikaffin sind: eine 
Steigerung um den Faktor 15. Auch wenn wir 
wissen und anerkennen, dass die Verwaltung 
zurzeit maximal belastet ist: Dieses Konzept ver-
langen wir sehr dringlich. Ja, ich habe wie Sie 
auch schon den Satz gehört: In einem Konzept 
kann man nicht wohnen. Und: Ja, das stimmt 
sogar. Aber ohne ein Konzept können nun ein-
mal viele Menschen auf engem Raum auch nicht 
lange zusammenleben. Erlauben Sie mir die 
Flapsigkeit, die dem Ernst der Situation vielleicht 
nicht angemessen ist: Ohne Konzept würde die 
Menschheit heute immer noch in Höhlen hausen. 

Zum Schluss. Ich danke ganz herzlich all denen, 
die sich ehrenamtlich und beruflich für das Wohl 
der Flüchtlinge engagieren. Ich bin mir sicher, 
dass wir es gemeinsam schaffen, die Menschen, 
die bei uns Zuflucht suchen, menschenwürdig 
aufzunehmen. Aber wir werden uns sehr an-
strengen müssen. 

Erlauben Sie mir noch ein paar Sätze zum An-
trag meiner Fraktion und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Einführung einer Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge. Wir freuen uns sehr, 
dass die Landesregierung unserem Wunsch 
nachgekommen ist und eine Vereinbarung ge-
troffen hat, dass Flüchtlinge jetzt endlich eine 
Gesundheitskarte bekommen. Wir wünschen uns 
sehr, dass die Stadtverwaltung sehr zügig dieser 
Vereinbarung beitritt.  

Ich sage Ihnen auch, warum. Ich glaube, das ist 
eine Win-win-win-Situation:  

Die größten Gewinner sind die Flüchtlinge; denn 
sie bekommen eine Karte und können sofort zum 
Arzt gehen. Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie 
haben einen Magen-Darm-Infekt oder eine Grip-
pe und müssten erst quer durch die Stadt fahren, 
um sich einen Krankenschein zu holen, statt 
gleich zum Hausarzt um die Ecke zu gehen, 
dann wissen Sie, warum eine solche Gesund-
heitskarte wichtig ist. Außerdem tut es den Leu-
ten gut, wenn sie nicht mit einem Schein vom 
Sozialamt als Stigma in die Arztpraxis kommen, 
sondern mit einer Gesundheitskarte. Das ist fair, 
das dient der Integration.  

Der nächste Gewinner ist die Stadt selber; denn 
der Verwaltungsaufwand für die Ausgabe dieser 
Krankenscheine und das Abrechnen kostet ziem-
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lich viel Zeit. Die kann man besser nutzen. Das 
lässt sich mit dieser Karte viel besser lösen. 

Und der letzte Gewinner ist mein Berufsstand: 
Für uns und für meine Mitarbeiterinnen ist es na-
türlich einfacher, eine Chipkarte einzulesen, als 
mühevoll die Daten von einem Sozialamtskran-
kenschein zu übertragen. 

Also, Sie sehen, alle gewinnen. Deshalb die 
herzliche Bitte um Zustimmung.  

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank. - Für die CDU Frau Gärtner, bitte. 

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte meinen 
Redebeitrag deshalb recht kurz halten, weil wir 
uns in fast jeder Ratssitzung - das war auch gut - 
mit der Flüchtlingsproblematik befasst und viele 
Beschlüsse gefasst haben. Ich möchte sie hier 
heute nicht alle wiederholen; denn sie bestehen 
nach wie vor so, wie wir sie beschlossen haben. 
Aber ich möchte einige aktuelle Bemerkungen 
machen. 

Natürlich ist die Flüchtlingsunterbringung, -ver-
sorgung und -betreuung eine große Herausfor-
derung. Sie ist es, und sie bleibt es. Eigentlich 
wäre eine europäische Lösung erforderlich, aber 
diese Forderung hilft uns jetzt und hier nicht wei-
ter, obwohl wir schon bemerken, dass offenbar 
etwas Bewegung in das Thema gekommen ist. 

Die finanziellen Belastungen und die mangeln-
den Ressourcen stellen die Kommunen vor gro-
ße Probleme. Deshalb möchte ich der Bundes-
regierung danken, dass sie nun mit finanziellen 
Hilfen und Maßnahmen zur Beschleunigung von 
Verfahren spürbare Hilfe gibt. Doch schon wird 
Kritik laut. Es wird gesagt: Es ist zu wenig. - Ja, 
es ist immer zu wenig, aber wir sollten anerken-
nen, dass die Bundesregierung wirklich einen 
großen Schritt in die richtige Richtung gegangen 
ist. 

(Beifall bei der CDU - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wir schauen 
mal!) 

Gleichzeitig möchten wir auch unsere Forderun-
gen an Bund und Land aufrechterhalten, ihre 
Liegenschaften zur Verfügung zu stellen und die 
Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Auch 

eine Vereinfachung des Baurechts für vorüber-
gehende und schnell zu errichtende Unterkünfte 
ist dringend erforderlich. 

Nicht alle Forderungen an Bund und Land aus 
dem heutigen Antrag möchte ich wiederholen, 
aber mich den Maßnahmen zuwenden, die wir 
hier in Köln ergreifen müssen. Vorab möchte ich 
wie schon so oft - man kann das nicht oft genug 
wiederholen - herzlichen Dank an die vielen Eh-
renamtlichen aussprechen, die in unterschied-
lichster Weise und mit ungeheurem Engagement 
helfen. 

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

Aber wir können diese Aufgabe nicht auf sie ab-
wälzen; die Stadt muss handeln. Deshalb haben 
wir heute Maßnahmen vorgeschlagen, die sich 
an die städtischen Töchter und die eigene Lie-
genschaftsverwaltung wenden, hier kurzfristig 
und nachhaltig tätig zu werden. 

Hinsichtlich der Vergabe von Wohnungen an 
Flüchtlinge müssen starre Vorgaben zu Woh-
nungsgrößen flexibler gestaltet werden. Ein paar 
Quadratmeter zu wenig oder zu viel dürfen nicht 
dazu führen, dass Flüchtlinge dort nicht einzie-
hen können. Eine Wohnung ist immer besser 
und, selbst wenn sie etwas größer ist, in der Re-
gel kostengünstiger als ein Hotel, erst recht ge-
eigneter als eine Sporthalle oder ein Baumarkt.  

(Beifall bei der CDU) 

Es ist unumgänglich, insbesondere das Woh-
nungsamt, aber auch andere mit der Flüchtlings-
unterbringung befasste Dienststellen personell 
zu verstärken, weil mangelnde personelle Aus-
stattung nicht zum Nadelöhr für unsere Bemü-
hungen werden darf. Da geeignete Container 
zunehmend rar werden, ist auch die Eignung von 
Holzbauten zu prüfen, so wie sie im Umfeld, bei-
spielsweise für Studentenwohnungen, schon er-
richtet werden. 

Mit den Leitlinien zur Unterbringung und Betreu-
ung von Flüchtlingen aus 2011 hat die Stadt ein 
vorbildliches Konzept vorgelegt, das nach wie 
vor als Richtschnur für unser Handeln sehr gut 
geeignet ist. Da aber zunehmend Menschen ins-
besondere aus den Kriegsgebieten nicht nur vo-
rübergehend hier wohnen, sondern wohnen blei-
ben werden, muss es um Handlungsoptionen zur 
dauerhaften Integration ergänzt werden. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, 
dass es schon sehr gut ist, dass wir hier heute 
über die Fraktionsgrenzen hinweg einen ge-
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meinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. 
Das zeigt, dass wir in Köln etwas tun. Ein ge-
meinsamer Antrag ist ein sehr wichtiges Zeichen, 
dass wir gerade auch in Wahlkampfzeiten ge-
meinsam handeln wollen: für die Menschen in 
Not. 

Nun noch eine Anmerkung zur Gesundheitskar-
te. Wir waren doch etwas befremdet über den 
Antrag von SPD und Grünen; denn in der letzten 
Ratssitzung haben wir als Rat hier beschlossen, 
dass wir diese Gesundheitskarte wollen.  

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!) 

Wir mussten nur abwarten, bis die Landesregie-
rung diese Rahmenvereinbarung so weit fertig 
hat, dass sie den einzelnen Kommunen zum Bei-
tritt vorgelegt werden kann. Es war hier völlig un-
strittig, dass wir alle das wollen. Es hätte keines 
solchen Antrags bedurft. Aber für uns ist natürlich 
klar, dass wir auch jetzt wieder dafür sein wer-
den. Wir bekommen diese Rahmenvereinbarung 
wohl noch rein formal vorgelegt; das kann ja mit 
dem Antrag heute nicht erledigt sein. Wie gesagt, 
das war für uns sowieso eine Selbstverständlich-
keit.  

Ich möchte dies noch einmal kurz begründen, 
ähnlich wie es auch mein Vorredner getan hat. 
Es ist schon wichtig, dass Flüchtlinge kurzfristig 
versorgt werden können und nicht auf medizini-
sche Hilfe warten müssen, weil sie vielleicht 
niemanden finden, der ihnen kurzfristig einen 
Behandlungsschein ausstellt. Für diejenigen, die 
die Behandlungsscheine ausstellen müssen, ist 
es natürlich auch eine Erleichterung, wenn sie 
diese Tätigkeit nicht mehr ausführen müssen, 
sondern sich anderen Beratungsleistungen in-
tensiv widmen können. Das war auch der Grund, 
warum wir alle gemeinsam für diese Gesund-
heitskarte eingetreten sind.  

Wir werden dem Antrag zustimmen, obwohl wir 
der Ansicht sind, dass wir dem eigentlich schon 
in der letzten Sitzung zugestimmt haben. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Heu-
ser, bitte, von der Fraktion der Grünen.  

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! 
Wer es in diesen Tagen und Wochen als Flücht-
ling zu uns nach Europa geschafft hat, hat einen 
Weg des Grauens hinter sich, das sich niemand 

von uns hier nur ansatzweise vorzustellen ver-
mag. Die Bilder von Krieg, Gewalt, Tod und Zer-
störung sehen wir tagtäglich, aber durch die 
Menschen, die hier ankommen, bekommen sie 
ein Gesicht, eine dramatische Geschichte.  

Es ist gut, dass Deutschland in Europa mit posi-
tivem Beispiel vorangeht und viele Flüchtlinge 
aufnimmt. Jedoch muss Europa insgesamt end-
lich seiner humanitären Pflicht nachkommen, um 
so vielen Menschen wie möglich Sicherheit und 
Schutz zu gewähren. 

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

Die Bundesregierung hat zuletzt die Zahl der in 
2015 hier ankommenden Flüchtlinge auf 800 000 
Menschen nach oben korrigiert. 1 Million am En-
de des Jahres sind sicher realistischer.  

Auch in Köln wird eine deutlich höhere Zahl an 
Flüchtlingen erwartet. Die Prognose ist allein im 
August von 500 auf bis zu 800 pro Woche ange-
hoben worden. Die damit verbundenen Heraus-
forderungen stemmt die Verwaltung, insbesonde-
re im Dezernat V, mit großem Einsatz, bis an den 
Rand der persönlichen Belastbarkeit. Bislang hat 
sie es trotz der sehr angespannten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in Köln geschafft, eine 
kommunale Zeltunterbringung zu verhindern, 
was viele andere Kommunen nicht mehr leisten 
können. 

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

Dennoch: Nur gemeinsam mit der gesamten 
Stadtgesellschaft ist diese Mammutaufgabe zu 
bewältigen.  

In dem Zusammenhang muss einmal mehr das 
große Engagement der Kölnerinnen und Kölner 
in den zahlreichen Flüchtlingsinitiativen beson-
ders gewürdigt werden, die das vorbildliche Fun-
dament der Kölner Willkommenskultur bilden.  

Aber die wichtigen Akteure dieser Stadt müssen 
auch noch einmal öffentlich in die Pflicht ge-
nommen werden. Sie müssen dringend Grund-
stücke und Gebäude zur Verfügung stellen. Hier 
muss verantwortungsbewusst gehandelt werden. 
Auch die katholische Kirche als einer der größten 
Grund- und Immobilienbesitzer in Köln müsste 
weitaus mehr Flächen zur Verfügung stellen. Ich 
setze da auf Kardinal Woelki, der sich gemein-
sam mit uns die Zeltunterkunft des Landes in 
Chorweiler angesehen hat. Alle müssen sich 
gemeinsam dieser Verantwortung stellen und je-
weils ihren Beitrag leisten, damit Köln eine men-
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schenwürdige Unterbringung, Betreuung und In-
tegration der Flüchtlinge gewährleisten kann. 

Im Jahr 2004 verabschiedete der Runde Tisch 
für Flüchtlingsfragen das Konzept einer Neuaus-
richtung der Kölner Flüchtlingspolitik, das an-
schließend durch den Rat als „Leitlinien zur Un-
terbringung und Betreuung von Flüchtlingen in 
Köln“ beschlossen und für andere Kommunen 
zum Vorbild wurde. - All denjenigen, die verges-
sen haben, dass wir tatsächlich ein Konzept ha-
ben, will ich es hier noch einmal zeigen. Es ist 
tatsächlich existent. 

(Die Rednerin hält ein Schriftstück hoch 
- Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 

bei der CDU und der FDP) 

Aktualisierung und Erweiterung erfolgten im Jahr 
2011. Seitdem gab es beständig neue Beschlüs-
se wie den in 2014, wo wir nicht nur Systembau-
ten zur Flüchtlingsunterbringung, sondern zum 
Beispiel auch die Förderung des „Forums für 
Willkommenskultur“ beschlossen haben. Mein 
SPD-Kollege Herr Paetzold formulierte in seiner 
Rede damals trefflich unser Anliegen - Zitat -: 

Deshalb möchten wir die Verwaltung mit 
den Vorschlägen in unserem gemein-
samen Antrag unterstützen 

Der aktuellen Lage und auch einer langfristigen 
Perspektive ist es geschuldet, dass wir das be-
stehende Konzept zu einem gesamtstädtischen, 
ressortübergreifenden Handlungsprogramm zur 
Unterbringung, Betreuung und Integration von 
Flüchtlingen weiterentwickeln müssen.  

Ein Blick in andere Kommunen wie Duisburg, 
Dortmund, Düsseldorf, Bremen oder Münster 
zeigt, dass Gesamtkonzepte, wie sie Linke, Pira-
ten und Deine Freunde in ihrem Antrag fordern, 
dort schon nicht mehr greifen, sie sogar ganz 
ausgesetzt werden. Kommunen mit Flüchtlings-
beauftragten und sogenannten Koordinierungs-
stellen wie in Düsseldorf oder Münster klagen 
über die gleichen Problemlagen wie wir, obwohl 
Köln im Vergleich zum Bevölkerungsanteil mehr 
Flüchtlinge aufgenommen hat und noch keine 
Zeltunterbringung hat. In Berlin schlafen Flücht-
linge auf der Straße, in Düsseldorf gibt es trotz 
einer Stelle bei der Flüchtlingsbeauftragten 
kommunale Zeltunterbringung. Wir lehnen die 
Schaffung eines eigenen Dezernats für Flüchtlin-
ge ab; denn diese Aufgabe darf nicht ausgeson-
dert werden, sondern muss von der gesamten 
Stadtverwaltung ressortübergreifend als Quer-
schnittsaufgabe umgesetzt werden. 

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

Wir gehen davon aus, dass viele Flüchtlinge hier 
über Jahre, wenn nicht für immer bleiben wer-
den. Deshalb müssen besondere Anstrengungen 
für ihre Integration unternommen werden. Das 
gilt es auch im Integrationsbudget für 2016 im 
Haushalt zu berücksichtigen.  

Neben der drängenden Frage der auch in Köln 
immer schlechter werdenden Unterbringungska-
pazitäten muss weiterhin die Betreuung der 
Menschen verbessert werden, insbesondere 
auch die der besonders Schutzbedürftigen, der 
Traumatisierten, von Frauen und Menschen mit 
LSBTI-Hintergrund.  

Die Willkommensinitiativen führen deutlich vor, 
dass sich niemand aus der Verantwortung steh-
len darf, erst recht nicht die Politik. Allen, die das 
Flüchtlingsthema für Wahlkampfkampagnen 
missbrauchen, sei gesagt: Das ist unterirdisch 
und disqualifiziert sie für ein Amt mit politischer 
Verantwortung.  

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

Aus diesem Grund möchte ich noch einmal an 
den breiten Konsens in Fragen der Flüchtlings-
politik im Rat erinnern. Genau daran müssen wir 
festhalten.  

Abschließend sei denjenigen, die Fremdenhass 
schüren, Flüchtlinge angreifen, Flüchtlingsunter-
künfte anzünden, gesagt: Nicht mit uns! 

Ich möchte noch kurz etwas zur Gesundheitskar-
te sagen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass 
es auf Initiative der Grünen jetzt zu einer Rah-
menvereinbarung mit den Krankenkassen ge-
kommen ist. Wir sind auch froh, dass wir uns als 
Kommune dieser jetzt anschließen können. Die 
Gesundheitskarte bedeutet eine erhebliche Ent-
lastung für die Flüchtlinge, die dann keine Extra-
wege mehr auf sich nehmen müssen, um be-
sondere Behandlungen zum Beispiel mit dem 
Sozialamt abzusprechen und einen Schein zu 
bekommen, mit dem sie dann zum Arzt laufen 
dürfen. Sie gibt aber auch den Ärzten eine klare 
Handlungsoption. Und: Auch die Menschenwür-
de ist damit gewahrt. Wir begrüßen das sehr. - 
Danke. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
sowie bei Teilen der CDU und der FDP) 
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Det-
jen, bitte, für die Fraktion Die Linke. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine Damen und Herren! DIE LINKE, die 
Piraten und Deine Freunde haben vor zwei Wo-
chen einen dritten wichtigen Antrag zur Flücht-
lingspolitik eingebracht. Zum dritten Mal im letz-
ten Dreivierteljahr reagiert Rot-Grün mit einem 
Änderungsantrag. Anders als beim ersten Mal 
sind wir jetzt dabei, weil die Punkte, die Sie 
übernommen haben, deutlich substanzieller sind. 
Deshalb ziehen wir unseren Antrag zu 3.1.1 zu-
rück. 

DIE LINKE will einen Beitrag zum Willkommen 
der Geflüchteten leisten. Ich bin immer wieder 
überrascht vom riesigen Engagement der Men-
schen. Es hat sich etwas geändert im Bewusst-
sein vieler. Trotzdem wird man das Gefühl nicht 
los: Wir sind mit unseren Vorbereitungen immer 
noch zu spät, und wir bringen die Einwanderer 
nicht so unter, wie es nötig ist.  

Aber auch die gesellschaftspolitische Diskussion 
hat sich verändert. Die FAZ-Sonntagsausgabe 
erschien am 30. August mit einem großen Artikel 
unter der Überschrift „Außergewöhnliche Men-
schen“. Der Artikel stellt die Geschichte von 
Flucht und Wanderbewegung in einen heutigen 
Kontext. Herr Oberbürgermeister, ich zitiere aus 
diesem Artikel:  

Überhaupt sind die heutigen Flücht-
lingsströme noch eine ziemlich zahme 
Angelegenheit, verglichen mit der Mas-
senmigration vor einem Jahrhundert.  

Weiter heißt es: 

Der gewaltige wirtschaftliche Auf-
schwung des 19. Jahrhunderts und all 
die Verbesserungen der Lebensverhält-
nisse wären ohne diese großen Wande-
rungen nicht denkbar gewesen.  

Der Artikel polemisiert die ganze Zeit unter-
schwellig gegen die Politik, die meint, man könne 
sich geplant abschotten. Zitat: 

Offenbar sehnen sich die Deutschen in 
der Migrationspolitik nach einer Art 
Planwirtschaft, die zu einer gigantischen 
Fehlsteuerung führen kann. 

Menschlichkeit ist in der Flüchtlingspolitik im-
mens wichtig. Wir Linke wollen aber mehr. Es 
muss Schluss sein damit, dass die NATO Kriege 
führt und Flüchtlingselend transportiert. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die aktuelle Bombardierung der Kurden in der 
Türkei, in Syrien und im Irak durch die Regierung 
Erdogan ist unerträglich. 

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

Die Flüchtlinge wandern zu uns. Sie sind ein 
Riesenpotenzial. Deshalb müssen wir auf diese 
Menschen zugehen. Wir wollen mit ihnen ge-
meinsam Europa stärken, demokratisieren und 
sozial stärken. Das ist eine Differenz zu Rot-
Grün, aber auch zu Schwarz-Gelb. Wir messen 
diesem Thema einen viel größeren Stellenwert 
bei.  

Wenn es im gemeinsamen Antrag heißt, es gebe 
doch ein Gesamtkonzept aus dem Jahre 2011 
und das müsse weiterentwickelt werden, dann 
muss ich schon schmunzeln, wie sich die Grü-
nen jetzt aus der Affäre ziehen wollen. Na gut! Es 
wird nun doch, Frau Heuser, ein Gesamtkonzept 
geben, das hoffentlich den jetzigen Anforderun-
gen gerecht wird. Dabei sind uns die sozialen 
Mindeststandards außerordentlich wichtig. Dazu 
haben wir in der Ratssitzung im März einen Be-
schluss gefasst. Diese Mindeststandards sind 
überfällig. Das Konzept mit den Mindeststan-
dards muss endlich vorgelegt werden. 

Wir hatten in unserem Antrag eine Bündelung 
und Stärkung der Verwaltung vorgeschlagen. Vor 
allem die Grünen wollen das nicht; das haben 
Sie ja gehört. Wie kommt das eigentlich, meine 
Damen und Herren? Neben der Task Force 
brauchen wir ein Dezernat oder ein Amt, 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist doch Mumpitz!) 

das die Aufgaben bündelt und effizient erledigt, 
neue Ideen entwickelt und in den nächsten zehn 
Jahren dafür sorgt, dass die Geflüchteten eine 
Heimat finden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir brauchen eine moderne, bunte, dynamische 
Integrationspolitik. Deshalb werden wir weiterhin 
ein Dezernat oder ein Amt fordern. Das werden 
wir gemeinsam machen mit der Landesarbeits-
gemeinschaft der kommunalen Migrantenvertre-
tungen NRW, dem Kölner Runden Tisch für In-
tegration, dem Kölner Flüchtlingsrat und vielen 
Akteuren in der Kölner Flüchtlingsbewegung. Nur 
mit einer Bündelung der Arbeit innerhalb der 
Verwaltung sind diese großen Aufgaben zu 



  
  

  15. Sitzung vom 10. September 2015 Seite 10  

stemmen und diese Herausforderungen zu be-
wältigen. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN - Dr. Ralph Els-
ter [CDU]:  Die Flüchtlinge brauchen 
keine schlauen Reden, die brauchen 
Hilfe!) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men zu Frau Hoyer für die Fraktion der FDP. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Mir ist durch-
aus bewusst, dass das Thema Flüchtlinge nicht 
allein ein kommunales Thema ist. Aber dass Sie, 
Herr Detjen, das Thema NATO, Kurden und an-
deres jetzt mit in diese Diskussion packen, ist 
schon sehr bemerkenswert gewesen. Manchmal 
muss es auch ein Rundumschlag sein. Dafür ha-
ben Sie Ihre etwas längere Redezeit genutzt. 

Ich freue mich, dass wir heute nach langen Dis-
kussionen zu diesem Antrag gefunden und alle 
Fraktionen fraktionsübergreifend diesen Antrag 
hier gestellt haben. Ich weiß - das haben auch 
die letzten Debatten, die wir geführt haben, ge-
zeigt -: Uns alle hier in diesem Haus eint die 
Überzeugung, dass alles Notwendige getan wer-
den muss, um die Flüchtlinge, die zu uns kom-
men, menschenwürdig unterzubringen. Uns eint 
auch, dass wir hier in Köln alles versuchen wol-
len, die Flüchtlinge nicht in Zelten unterzubrin-
gen. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, 
dass uns das als Stadt bislang gelungen ist. Die 
Zelte, die in Chorweiler stehen, sind vom Land; 
das muss an dieser Stelle gesagt werden. 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, uns eint auch 
die Überzeugung, dass wir die enormen Heraus-
forderungen als Kommune nicht allein stemmen 
können. Wir brauchen, wie im Antrag beschrie-
ben, auch Unterstützung vonseiten der Bundes- 
und der Landesebene.  

An dieser Stelle, Herr Oberbürgermeister, möch-
te ich mich ganz persönlich bei Ihnen bedanken. 
Ich habe in vielen Ihrer Reden immer wieder 
vernommen, dass Sie diese Verantwortung von 
Bund und Land eingefordert haben, verbunden 
mit der Feststellung, dass Köln eine weltoffene, 
tolerante Stadt ist, in der Fremdenfeindlichkeit 
keinen Platz hat. Danke schön!  

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

Bei aller Einigkeit, es gibt aber auch Unterschie-
de. Das wurde heute deutlich beim Thema Be-
schlagnahme. Im Antrag gibt es jetzt den Pas-
sus, dass auch das geprüft werden soll. Ich 
muss für die Freien Demokraten deutlich sagen: 
Das sehen wir relativ gelassen, weil wir denken, 
die Beschlagnahme wird ein stumpfes Schwert 
sein. Es wird große rechtliche Bedenken geben. 
Sie müssen damit rechnen, dass Sie, wenn Sie 
dieses Instrument anwenden wollen, lange Pro-
zesse führen müssen. Bei der Unterbringung von 
Flüchtlingen ist es aber wichtig, schnell zu han-
deln. Schnelligkeit ist das Gebot der Stunde, 
nicht nur bei der Unterbringung. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
CDU und von Hendrik Rottmann [AfD]) 

Wir lehnen dieses Instrument aber auch unter 
einem anderen Gesichtspunkt ab. Wir sind ge-
gen Zwang, wir setzen auf Freiwilligkeit. In der 
jetzigen Situation erleben wir doch, wie viele 
Menschen freiwillig tätig sind, ehrenamtlich en-
gagiert sind. Es wäre doch ein fatales Signal, 
wenn wir jetzt mit Zwang kommen und nicht wei-
ter auf Freiwilligkeit setzen. 

(Beifall bei der FDP) 

Eine weitere Devise muss lauten: Standards und 
Vorschriften müssen kritisch hinterfragt und ge-
gebenenfalls auch gesenkt werden. Kollegin 
Gärtner hatte ein Beispiel genannt. Ganz ehrlich, 
ich finde es besser, wenn Flüchtlinge in Woh-
nungen untergebracht werden, die nicht unbe-
dingt jedem energetischen Standard entspre-
chen; denn das ist immer noch besser als eine 
Unterbringung in Zelten oder in Containern. 

(Beifall bei der FDP sowie von Dr. Jür-
gen Strahl [CDU] und Monika Schultes 
[SPD]) 

Ich hoffe, dass sich beim Thema Standards auch 
auf Bundes- und Landesebene einiges ändern 
und sich diese Erkenntnis durchsetzen wird. 
Aber das muss schneller gehen, meine Damen 
und Herren. Erkenntnis allein reicht nicht in der 
jetzigen Situation. 

Wir haben eben das Thema Gesamtkonzept dis-
kutiert. Vieles wurde hier schon ausgeführt. Ich 
kann mich nur den Ausführungen von Frau Heu-
ser und Frau Gärtner anschließen. Wir haben ein 
Konzept, das unsere Richtschnur ist, und zwar 
das Konzept von 2011. Natürlich muss es fortge-
schrieben werden. Dagegen wird sich keiner 
wehren, das haben wir immer wieder getan.  
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Ich glaube, dass wir in der jetzigen Situation das 
Thema Integration noch viel stärker in den Fokus 
nehmen müssen. Die Wohnungsunterbringung 
ist das eine; aber auch das Thema Integration ist 
ganz zentral. Wir wissen doch alle, dass ganz 
viele Menschen bei uns bleiben werden. Da 
müssen wir schauen, wie wir diese Menschen in 
den Arbeitsprozess, wie wir sie in unsere Gesell-
schaft vernünftig eingliedern. Das ist die Heraus-
forderung. Es wird oft gesagt, das sei problema-
tisch. Dazu muss ich sagen: Das ist eine Rie-
senchance für die deutsche Gesellschaft, nicht 
nur im Hinblick auf Arbeitskräfte, sondern auch 
auf kulturelle Vielfalt und vieles andere mehr. Er-
greifen wir diese Chance und nehmen wir sie in 
unsere Konzepte mit auf!  

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

Zum Thema „ressortübergreifend“. Ich finde, wir 
haben mit der Task Force, die von Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister, initiiert worden ist und an de-
ren Spitze die Sozialdezernentin steht, einen gu-
ten Aufschlag gemacht. Dort wird ressortüber-
greifend gearbeitet. Ich glaube, diesen Ansatz 
sollten wir ausbauen und weiterverfolgen. Da 
sind wir auf einem guten Weg. 

Zum Thema Gesundheitskarte. Auch die Freien 
Demokraten werden sich diesem Anliegen nicht 
verschließen. Wir haben das schon im letzten 
Rat beschlossen. An diesem Beschluss werden 
wir weiter festhalten. - Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Frau Hoyer. - Wir kommen zu Herrn Rott-
mann von der AfD. 

Hendrik Rottmann (AfD): Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Dass wir vor großen Asylbe-
werberzahlen stehen, das war hier schon im No-
vember 2014 bekannt. Das ist keine Überra-
schung. Dass die zuständige Dezernentin diese 
Situation damals falsch eingeschätzt hat und 
dies teilweise heute noch tut und jeden Monat 
aufs Neue von immer größer werdenden Zahlen 
überrascht wurde und wird, trägt nicht unmaß-
geblich zu der Situation bei, wie wir sie heute in 
Köln vorfinden. Erst kürzlich sprach sie bei einer 
Veranstaltung von einer Völkerwanderung; um 

dieser zu begegnen, müssten wir geeignete 
Maßnahmen treffen.  

Sie fordern: keine Unterbringung in Zelten, statt-
dessen Bau von weiteren Sozialwohnungen und 
Bau von weiteren Wohnungen in modularer 
Bauweise. - Das klingt ja schön, aber das geht 
an der Realität meilenweit vorbei. Denn die Men-
schen sind da, jetzt. Nicht in zwei Jahren, wenn 
ein Planfeststellungsverfahren für die Sozial-
wohnungen abgeschlossen ist, und nicht in fünf 
Monaten, wenn die Module erstellt worden sind. 
Die Menschen müssen jetzt untergebracht wer-
den. Da ist ein Zelt, in dem Soldaten im Einsatz 
übrigens über Monate leben müssen, besser als 
unter einer Brücke. 

Sie fügen an, dass die Stadt die Beschlagnah-
memöglichkeit im Sinne des § 19 des Ordnungs-
behördengesetzes NRW voll ausschöpfen soll. 
Da hilft ein Blick in die Gerichtsurteile.  

Das Oberverwaltungsgericht Münster stellt fest,  

dass der Antragsgegner 

- in diesem Fall zufälligerweise auch die Stadt 
Köln -  

nicht glaubhaft gemacht hat, dass er ei-
ner drohenden Obdachlosigkeit … nicht 
rechtzeitig durch geeignete Maßnah-
men hätte vorbeugen können. 

Damit bestätigt das Oberverwaltungsgericht ein 
gleichlautendes Urteil vom Verwaltungsgericht 
Köln. Dort wurde der Klage eines Vermieters 
stattgegeben, der eine von der Stadt Köln ver-
fügte Beschlagnahme von Wohnraum als 
rechtswidrig verworfen hatte. Nach der Argumen-
tation des Oberverwaltungsgerichts reicht es 
nicht aus, dass die Stadt Köln ermittelt hat, ob 
stadteigene Unterkünfte frei oder Hotelräume zur 
Verfügung stehen. Ich zitiere: 

Die Behörde muss ihre eigenen Kapazi-
täten zur Beseitigung der Obdachlosig-
keit rechtzeitig und umfassend durch 
Anmietung von Wohnraum erweitern, 
wenn ... sich schon im Vorfeld weiterer 
Fälle, in denen Obdachlosigkeit droht, 
abzeichnet oder feststeht, dass der ... 
zur Verfügung stehende Raum zur Un-
terbringung weiterer Obdachloser nicht 
mehr ausreicht. Die Inanspruchnahme 
Dritter nach § 19 OBG durch Erlass ei-
ner Ordnungsverfügung ist das letzte 
zur Beseitigung der Obdachlosigkeit zur 
Verfügung stehende Mittel.  
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Sie können hier ruhig „Obdachlose“ durch „Asyl-
suchende“ ersetzen. Es war und ist im Vorfeld 
klar, dass der zur Verfügung stehende Raum 
nicht ausreicht und nicht ausreichen wird. 

Der Umfang der Maßnahmen, welche die Stadt 
Köln damals zur Abwendung der Obdachlosigkeit 
durchgesetzt hatte, sah folgendermaßen aus: 
1 400 städtische Wohneinheiten in 72 Häusern 
wurden kontinuierlich belegt. Ungefähr 750 Ho-
telbetten, auch auf einem Hotelschiff, wurden 
angemietet. Außerdem wurden in großer Zahl 
neue Wohnheimplätze eingerichtet und in 10 556 
Wohneinheiten absolute Belegrechte mit Woh-
nungsgesellschaften und privaten Wohnungsei-
gentümern vereinbart. All das war nach Auffas-
sung des Oberverwaltungsgerichts Münster nicht 
ausreichend, um die Beschlagnahme von pri-
vatem Wohnraum zu rechtfertigen. 

In weiteren Urteilen des Verwaltungsgerichts 
Köln und des Oberverwaltungsgerichts Münster 
wird die Ansicht vertreten, dass  

der von der Stadt Köln angestrebte 
Mindeststandard bei der Unterbringung 
selbst in umfunktionierten Lagerhallen 
noch zu hoch 

sei. Die Richter argumentieren, dass die Stadt 
schließlich nur verpflichtet sei - Zitat -,  

zur Beseitigung der Obdachlosigkeit ei-
ne notdürftige, gerade noch menschen-
würdige Unterkunft bereitzustellen.  

Dazu gehören, so die Gerichte ausdrücklich, 
auch Wohncontainer und eben Zelte. Diese 
Rechtsprechung macht deutlich, dass die Priori-
täten, die die genannten Gerichte ihrer Urteilsfin-
dung zugrunde gelegt haben, eindeutig beim 
Schutz des vom Grundgesetz und BGB garan-
tierten Eigentums liegen. Was bedeutet das nun? 
Finger weg von der Beschlagnahme nach § 19! 
Einem Erfolg für den jeweiligen Kläger steht 
nichts im Wege. Es würde nur Zeit, Geld und Ar-
beitskraft der städtischen Mitarbeiter vergeuden.  

Es müssen andere Wege gefunden werden, um 
eine Unterbringung zu gewährleisten. Die Leitli-
nien, die wir haben, sind schön, wenn man die 
Kapazitäten hat. Aber sie einzuhalten, geht halt 
nur, wenn man sie hat. Die Kapazitäten sind in 
Köln derzeit und in absehbarer Zeit nicht vor-
handen - nicht nur, weil es versäumt worden ist, 
diese zu schaffen, sondern auch, weil kein Mut 
besteht, neue Wege zu gehen. Sich hinter Min-
deststandards zu verstecken, ist keine Lösung, 
meine Damen und Herren von der Linken. Die 

derzeitige Situation ist akut. Wenn man in einer 
Traumwelt lebt, vergisst man halt die Realität. 

Anstelle Turnhallen zu belegen und damit weite-
re Probleme zu schaffen, sollte man Museen o-
der andere öffentliche Gebäude für die Unter-
bringung nutzen. 

(Beifall bei der AfD) 

Müssen wir im Staatenhaus mit 19 Millionen Eu-
ro Kultur für wenige inszenieren? Haben wir das 
Geld tatsächlich jetzt gerade? Können Sie ver-
antworten, dass Menschen in Baumärkten und 
Zelten untergebracht werden, während gleichzei-
tig 19 Millionen für Theater ausgegeben werden? 
Ich glaube, nicht. Können wir in diesen oder an-
deren Räumlichkeiten der Messe nicht Asylsu-
chende unterbringen? Das wollen Sie nicht hö-
ren; das ist mir klar. Aber in dieser Situation 
muss man auch mal bereit sein, etwas Unpopu-
läres zu tun. Wir sind es. Sie auch?  

Ihre Forderung, dass das Land und insbesonde-
re der Bund die Kosten für die Unterbringung der 
Asylsuchenden vollständig übernehmen sollen, 
tragen wir selbstverständlich mit. Der Bund ist 
nämlich genau derjenige, der dafür verantwort-
lich ist. Was wir allerdings absolut nicht brau-
chen, meine Damen und Herren von der Links-
fraktion, sind weitere Ausnahmetatbestände. Wir 
müssen nur geltendes Recht konsequent an-
wenden; denn das schafft freie Kapazitäten. 

Jetzt noch ein Wort zur Gesundheitskarte. Meine 
Damen und Herren, ich möchte einmal aus der 
Genfer Flüchtlingskonvention zitieren.  

Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonven-
tion definiert einen Flüchtling als Per-
son, die sich außerhalb des Landes be-
findet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt oder in dem sie ihren ständigen 
Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Ras-
se, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeu-
gung eine wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung hat und den Schutz dieses 
Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Furcht vor Verfol-
gung nicht dorthin zurückkehren kann.  

Der Unterschied zwischen einem Flüchtling und 
einem Wirtschaftsmigranten ist:  

Ein Migrant verlässt seine Heimat übli-
cherweise freiwillig, um seine Lebens-
bedingungen zu verbessern. Sollte er 
zurückkehren, genießt er weiterhin den 
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Schutz seiner Regierung. Flüchtlinge 
hingegen fliehen vor drohender Verfol-
gung und können unter den bestehen-
den Umständen nicht in ihr Heimatland 
zurückkehren. 

So weit die offizielle Darstellung des Unter-
schieds, wie sie auf der Internetseite des 
UNHCR zu finden ist. 

Wenn es Ihre Intention ist, genau diese Men-
schen, nämlich die hier eben von mir beschrie-
benen Flüchtlinge, denen die Hilfe auch zusteht, 
mit einer Gesundheitskarte auszustatten, dann 
ist die AfD-Fraktion dabei. Allerdings halten wir 
die Umsetzung für schwierig; denn dann erhält 
nur ein Bruchteil der in den Unterkünften leben-
den Asylsuchenden eine Gesundheitskarte.  

Die AfD-Fraktion geht deshalb davon aus, dass 
Sie in Ihrem Antrag nicht Flüchtlinge meinen, 
sondern Asylsuchende insgesamt. Sollten wir 
recht haben, so müsste Ihr Antrag lauten: „Beitritt 
zur Rahmenvereinbarung zur Einführung der 
Gesundheitskarte für Asylbewerber“ - oder eben 
auch „Asylsuchende“. Dass Sie hier dem fal-
schen Wording der Grünen-NRW-Gesundheits-
ministerin Barbara Steffens auf den Leim gegan-
gen sind, das kann ich nachvollziehen, werden 
doch ständig die Begrifflichkeiten im Zusammen-
hang mit dem andauernden Zustrom Asylsu-
chender, unter denen es fraglos Flüchtlinge im 
Sinne der Definition des UNHCR gibt, ver-
tauscht, verwechselt und durcheinanderge-
bracht. 

Meine Damen und Herren, wir können der Situa-
tion aber nur Herr werden, wenn wir uns ehrlich 
und wahrhaftig mit ihr auseinandersetzen. Dazu 
gehört eben, festzustellen, dass Flüchtlinge un-
seres besonderen Schutzes bedürfen. Dieser 
muss weitergehend sein als bei Nichtflüchtlin-
gen. Diese einfache Wahrheit, die selbst die 
Große Koalition in Berlin erkannt hat und nun 
endlich auf den Kurs der AfD eingeschwenkt ist, 
dürfen wir hier vor Ort nicht konterkarieren. Wir 
halten eine Gesundheitskarte für jeden Asylsu-
chenden deshalb für falsch. Dass die medizini-
sche Versorgung für alle Menschen, die hier Asyl 
beantragen, gewährleistet sein muss, steht auf 
einem anderen Blatt. Das setzen wir als Grund-
satz voraus. - Nebenbei sei erwähnt, dass Sie 
der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen übrigens 
zumuten, ohne Gesundheitskarte durchs Leben 
zu kommen. Vielleicht sollte man darüber auch 
einmal nachdenken. 

Ich komme zum Schluss. Sollten wir recht ha-
ben, dann müssen Sie den Antragstext an der 

Stelle zwingend ändern, da er sonst eine völlig 
falsche Personengruppe definiert, die die Ge-
sundheitskarte erhalten soll. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men jetzt zu Frau Gerlach von der Gruppe der 
Piraten.  

Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Herr Oberbür-
germeister! Meine Damen und Herren! In Syrien 
lebte man in den 80er-Jahren auf einem ähnli-
chen Wohlstandsniveau wie in Europa. Heute 
liegt das Land in Trümmern. Der Krieg hat grau-
enhaft gewütet. Die Bilder von Hilfesuchenden 
an den Zäunen, Bahnhöfen, Häfen und Tunneln 
Europas waren nicht mehr zu ertragen. Am letz-
ten Wochenende sind nun endlich die Grenzen 
geöffnet worden. Ich bin sehr froh, dass wir in 
Deutschland jetzt Vernunft und Menschlichkeit 
zeigen. Ich hoffe, dass wir auf diesem Kurs blei-
ben werden. 

(Beifall bei den Piraten sowie bei Teilen 
des Bündnisses 90/Die Grünen und der 

Linken) 

Es ist eine riesige Herausforderung, dass NRW 
zurzeit fast 30 Prozent der in Deutschland an-
kommenden Menschen versorgen muss. Obwohl 
es absehbar war, haben wir uns auch in Köln 
nicht genug darauf vorbereitet. Das große Prob-
lem, das wir nun haben, ist, dass die „alten“ 
Flüchtlinge, also diejenigen, die schon länger 
hier sind, nicht integriert wurden. Sie durften per 
Gesetz nicht gleichbehandelt werden. Abschre-
ckende Maßnahmen wie die Wohnaufsichtsauf-
lage, das Arbeitsverbot, die Vorrangprüfung, die 
schlechte Gesundheitsversorgung, die Unter-
bringung in Massenunterkünften, das Asylbe-
werberleistungsgesetz und die Residenzpflicht 
verhinderten Integration und haben mehr gekos-
tet, als sie eingespart haben. Auch deswegen 
haben wir nun keinen Platz für die Neuankömm-
linge. In Köln hat man sich übrigens wirklich be-
müht, die gesetzlich vorgeschriebene Schlech-
terbehandlung abzumildern. Dafür auch mal ein 
Lob! 

Der neue gemeinsame Antrag zeigt, dass wir in 
Köln die Situation der Flüchtlinge im Blick haben. 
Wir müssen Flüchtlinge dezentral und human un-
terbringen. Die Vorschläge aus unserem ge-
meinsamen Antrag werden dafür sorgen. Im 
Bund findet ein Umdenken statt. Viele Beschrän-
kungen wie auch das Arbeitsverbot sind schon 
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gefallen. Sozialwohnungen sollen nun auch für 
die Flüchtlinge gebaut werden. Die KfW-Bank 
stellt den Kommunen 300 Millionen Euro hierfür 
zinslos zur Verfügung. 300 Millionen Euro rei-
chen für 30 000 Plätze, es kommen aber 
800 000, und es fehlen die Wohnungen. 

Das Kind ist erst einmal in den Brunnen gefallen. 
Wir alle müssen jetzt zusammenhalten. Der 
Kraftaufwand, das Kind wieder aus dem Brunnen 
herauszuhieven, ist natürlich hundertmal größer. 
Es wird viel mehr Mühe und viel mehr Geld kos-
ten. Ohne die enorme Hilfsbereitschaft der Be-
völkerung wären wir in Köln, in NRW und in 
Deutschland am Ende. 

(Beifall bei den Piraten) 

Es gab schon viele Flüchtlingsgipfel. Ich bin nicht 
überzeugt, dass wir in Köln den nächsten brau-
chen. Seit Sonntag hat die Landesregierung in 
NRW Krisenstäbe eingerichtet; sie tagen zurzeit 
im Zweischichtbetrieb. Auch für Köln brauchen 
wir einen Dezernat übergreifenden Krisenstab, 
der die notwendigen Maßnahmen zur Vermei-
dung der Unterbringung in Zelten und zur Redu-
zierung der Unterbringung in Turnhallen ergreift. 

(Beifall bei den Piraten und der Linken) 

Ein Dezernat allein kann diese Aufgabe nicht 
bewältigen, zumal das Dezernat Soziales, In-
tegration und Umwelt bereits vollkommen über-
frachtet ist. Wir brauchen keinen Gipfel, sondern 
Krisenmanagement und kontinuierlichen Aus-
tausch. 

(Beifall bei den Piraten und der Linken) 

Zudem müssen die Hilfsangebote der Bürgerin-
nen und Bürger besser koordiniert werden. In 
Umfragen erklärten gerade mehr als die Hälfte 
der Kölner, dass sie die Lösung der Flüchtlings-
problematik derzeit als die wichtigste Aufgabe 
der Politik sehen. - Sie haben recht. Und: Das ist 
derzeit unsere größte Herausforderung. Darum 
wäre ein eigenes Flüchtlingsdezernat, wie in un-
serem Antrag gefordert, die beste Lösung. 

Zur Koordinierung der Hilfsbereitschaft und zur 
transparenten und gezielten Informationsweiter-
gabe eignet sich nichts so gut wie das Netz. „Di-
gitale Flüchtlingshilfe“ ist das Stichwort der letz-
ten Tage. Viele unserer Nachbarstädte zeigen 
uns den Weg. Düsseldorf hat eine Hotline einge-
richtet. Essen bietet eine Hilfe-App. Es gibt On-
lineformulare, in die sich Helferinnen und Helfer 
eintragen können. Auf Facebook und Twitter wird 
sich ausgetauscht. Die Bezirksregierung Köln 
twittert, was für die Zeltstadt gebraucht wird. In 

Thüringen gibt es ein Formular, in das man Lie-
genschaften zur Aufnahme von Flüchtlingen ein-
tragen kann.  

Wir Piraten haben dazu unter Punkt 4.7 eine An-
frage eingebracht, in der viele Ideen der digitalen 
Flüchtlingshilfe genannt sind. Vielleicht verstehen 
Sie diese Anfrage ja als Anregung und setzen 
diese anderswo bereits laufenden, erprobten und 
sinnvollen Maßnahmen auch für Köln um. All 
das, was wir in unserer Anfrage ausführen, wür-
de auch Sinn machen für Köln, das sich die digi-
tale Hauptstadt Deutschlands nennen darf. - Vie-
len Dank.  

(Beifall bei den Piraten sowie bei Teilen 
der Linken und des Bündnisses 90/Die 
Grünen) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann 
kommen wir zu Herrn Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der britische Politologe Anthony Glees hat 
dieser Tage im Deutschlandfunk den Deutschen 
vorgeworfen, in der Asylkrise den Verstand verlo-
ren zu haben. Deutschland verhalte sich wie ein 
Hippie-Staat, der sich nur noch von Gefühlen lei-
ten lasse, kritisierte Glees im Deutschlandfunk. 
Statt mit dem Herzen müssten die Deutschen 
aber auch mit dem Hirn handeln, warnte Glees. 
Wenn Deutschland sich zum Beispiel nicht an die 
Regeln halte und sämtliche Flüchtlinge aus Un-
garn aufnehme, drohe die gesamte EU ausei-
nanderzufallen. - Das ist nur eine Stimme,  

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Aber eine bekloppte!) 

wie vernünftig denkende Menschen aus dem eu-
ropäischen Ausland die Situation in Deutschland 
derzeit betrachten. 

Ich möchte Mr. Glees in einem Punkt widerspre-
chen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Be-
völkerung in ihrer breiten Masse in der Asylkrise 
völlig unvernünftige Positionen vertritt. Nein, ich 
denke, in der Bevölkerung hat man hier ganz 
normale, ganz vernünftige Ansichten. Es sind 
eher die Leute, die in der politisch-medialen 
Klasse das Sagen haben, die die Dinge steuern. 
Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass 
manche sehr unvernünftig handeln und nur noch 
auf Gefühle setzen.  
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Umgekehrt gibt es aber auch die Theorie, dass 
hier sehr wohl ganz kühl nur ein Plan im Sinne 
des ehemaligen Grünen-Außenministers Josch-
ka Fischer verfolgt wird, der bezeichnenderweise 
einmal gesagt hat: Deutschland muss von außen 
eingehegt und von innen verdünnt werden. - Es 
sei auch einmal an dieser Stelle kundgetan, ob 
hier nicht gewisse Leute eine günstige Gelegen-
heit sehen, auf diesem Weg einen großen Schritt 
voranzukommen. 

Meine Damen und Herren, so oder so: Wir müs-
sen auf jeden Fall zu einer realistischen Sicht der 
Dinge in der Asylkrise kommen. Das versucht 
pro Köln seit vielen Jahren. Wir wurden scharf 
dafür kritisiert, dass wir zum Beispiel schon im 
Kommunalwahlkampf 2014 vor einer Asylbewer-
berflut gewarnt haben. Ich weiß noch, wie uns da 
Hetze, Angstmache, Panikmache vorgeworfen 
wurde. - Ja, meine Damen und Herren, die Reali-
tät stellt doch alle Befürchtungen, die wir hatten, 
in den Schatten.  

(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke]) 

Die Realität gibt uns doch in allen Punkten recht 
und geht noch weit darüber hinaus. Die Realität, 
Herr Detjen, straft Sie und Ihre Genossen tagtäg-
lich Lügen.  

(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke]) 

Wir merken das auch in der Bevölkerung, wenn 
wir an den Infoständen unterwegs sind und mit 
den Menschen reden. Die sagen: Ja, ihr hattet 
recht. Ihr wart die Einzigen, die ehrlich zu uns 
waren. Die anderen Parteien haben uns belogen 
und betrogen in dieser Frage. Ihr habt es ehrlich 
mit uns gemeint. Wenn heute Kommunalwahl 
wäre, würden wir anders wählen. - Das hören wir 
Tag für Tag. 

(Zurufe von Ulrich Breite [FDP] und 
Michael Weisenstein [Die Linke.]) 

Das hören wir Tag für Tag dank Ihres Versagens 
in der Asylpolitik 

(Zuruf von Ulrich Breite [FDP]) 

und auch in vielen anderen Bereichen. Herr Brei-
te, das ist Ihr Problem. Sie haben sich völlig ent-
fernt von der Stimme des Volkes, 

(Zurufe von der FDP und der Linken) 

von der Stimme der normalen Bürger, die das al-
les nicht goutieren, die das alles nicht so positiv 
sehen wie Ihre Abgesandten von der Asylindust-
rie, die Sie an die Bahnhöfe schicken, und die 

verschiedenen Verbände, die von der Asylwelle 
profitieren. Diese ganzen Organisationen, die mit 
Millionen und Abermillionen an Steuergeldern 
gefüttert werden, schicken ihre Leutchen dorthin, 
zusammen mit ein paar Männeken von der 
Linkspartei und den Grünen, um massenmedial 
das Bild zu erzeugen, dass ganz Deutschland 
die größte Einwanderungswelle nach Deutsch-
land seit Jahrhunderten begrüßt und für eine po-
sitive Entwicklung hält. Das ist aber nicht der 
Fall, und das wissen Sie ganz genau, meine 
Damen und Herren.  

Natürlich hat man menschlich Mitleid mit den 
Einzelschicksalen; darum geht es nicht. Nur, es 
sind 500 Millionen Menschen allein in Afrika, die 
aus Armutsgründen gerne nach Europa auswan-
dern würden. Das sind 500 Millionen bedau-
ernswerte Einzelschicksale, wo man bei jeder 
einzelnen Person menschlich nachempfinden 
kann, dass sie da herauswill. Nur, wollen Sie die 
alle nach Europa lassen? Wollen Sie die alle 
nach Deutschland lassen?  

Es ist ja nicht einmal Europa, sondern letztend-
lich sind es nur drei oder vier Staaten, die so ver-
rückt sind und die Tore immer weiter aufmachen. 
Sind denn andere europäische Staaten wie Un-
garn, wie Dänemark, wie Polen, wie Tschechien, 
wie einige westeuropäische Staaten auf einmal 
keine Demokratien mehr? Sind das alles Rechts-
radikale, nur weil sie klipp und klar sagen: Wir 
können es uns nicht leisten, die Tore immer wei-
ter aufzumachen für eine Armutsimmigration, für 
eine millionenfache Armutseinwanderung nach 
Deutschland? Das sind doch alles vernunftbe-
gabte, demokratische Politiker. Das sind alles 
gefestigte Demokratien, die genau das sagen, 
was wir als pro Köln, was wir als pro-Bewegung 
schon seit vielen Jahren sagen. 

Meine Damen und Herren, wir könnten uns in 
dieser Frage ganz in Ruhe zurücklehnen und Sie 
einfach machen lassen, weil wir wissen, dass Ihr 
Versagen in diesem Politikbereich uns tagtäglich 
mehr in die Hände spielt. Wir können - und das 
weiß jeder - nicht Millionen Menschen aufneh-
men, die zum großen Teil überhaupt keine poli-
tisch Verfolgten im Sinne des Asylgesetzes sind, 
sondern schlicht und einfach Armutseinwanderer. 
Das können wir nicht leisten. 

Meine Damen und Herren, wir erwarten allein in 
diesem Jahr bis zu 1 Million Asylbewerber. Allein 
in diesem Jahr! 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: 1945 waren es 
12 Millionen!) 
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- Ja, Herr Detjen, völlig richtig: 12 Millionen. Aber 
12 Millionen Deutsche, die laut Grundgesetz in 
Deutschland immer Zuflucht bekommen müssen, 
weil es dazu eine besondere Verpflichtung gibt. 
Ich weiß, dass Sie und Ihre Genossen die Unter-
scheidung gerne vom Tisch wischen würden, 
dass es Staatsbürger und Nichtstaatsbürger gibt. 
Aber wir alle hier, ob bei der Verpflichtung hier im 
Rat, im Bundestag oder auch im Landtag, 
schwören doch als Erstes, dem Wohle des deut-
schen Volkes zu dienen. Das steht immer noch 
so im Grundgesetz. Wer ist denn jetzt der Geg-
ner des Grundgesetzes: Sind Sie das, wenn Sie 
hier gegen das Grundgesetz opponieren, oder 
bin ich das? 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Das ist ziemlich einfach zu 
beantworten - Weitere Zurufe: Sie!) 

Ja, so ist das, meine Damen und Herren. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte 
Sie um Mäßigung. 

Markus Wiener (pro Köln): Es ist sehr schön, zu 
hören, Herr Oberbürgermeister, dass sich Herr 
Detjen mäßigen soll. Das sehe ich genauso. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie sollen 
sich mäßigen. 

Markus Wiener (pro Köln): Das sehe ich anders. 
Aber wir haben ja nicht mehr lange mit Ihnen zu 
tun, Herr Roters. Das ist auch sehr erfreulich. Ich 
wünsche Ihnen einen schönen Umtrunk heute. 
Ich werde Ihnen keine Krokodilstränen nachwei-
nen, Herr Roters. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das beruht 
auf Gegenseitigkeit. 

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

Markus Wiener (pro Köln): Dann sind wir we-
nigstens auf einer Wellenlänge. Das ist doch in 
Ordnung. Das ist wenigstens ein ehrliches Wort. 
Das gefällt mir. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen 
Sie dann langsam zum Ende! 

Markus Wiener (pro Köln): Ich weiß nicht, mir 
wird hier keine Uhrzeit angezeigt. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie haben 
schon sechs Minuten geredet, es bleibt Ihnen 
jetzt noch eine Minute.  

Markus Wiener (pro Köln): Meine Damen und 
Herren, wir müssen also bei der Asylpolitik zu ei-
nem Kurswechsel kommen. Ich sage Ihnen auch 
ganz klar, dass mir hier Stimmen aus der etab-
lierten Politik, wie zum Beispiel die des bayeri-
schen CSU-Finanzministers Söder, der Positio-
nen eins zu eins übernommen hat, die auch von 
pro Köln stammen könnten, wesentlich lieber 
sind.  

(Ulrich Breite [FDP]: Den kennen Sie 
doch gar nicht!) 

- Natürlich kenne ich den. Den habe ich in mei-
nen JU-Zeiten noch erlebt. Herr Söder, ein guter 
Mann!  

Sogar aus der etablierten Politik, zum Beispiel 
aus der CSU, wird gefordert, in einer solchen 
Lage das Grundrecht auf Asyl insgesamt auszu-
setzen, wenn es so nicht mehr handhabbar ist. 
Das sind Überlegungen, die durchaus auch in 
solchen Kreisen schon zu vernehmen sind. Wir 
hier in Köln müssten zumindest überlegen, wie 
wir weitere Fehlanreize verhindern. Wenn wir 
solche Fehlanreize aussenden, werden noch 
mehr Illegale Köln direkt ansteuern und nicht et-
wa andere Regionen. Natürlich ist es kontrapro-
duktiv, Leistungen in Aussicht zu stellen, die über 
das gesetzliche Maß hinausgehen. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt ist 
das Ende Ihrer Redezeit erreicht. Sie haben die 
sieben Minuten voll ausgeschöpft. 

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister, ich beuge mich dem und bedanke mich 
ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men zu Herrn Henseler.  



15. Sitzung vom 10. September 2015 Seite 17 

Andreas Henseler (Freie Wähler): Sehr geehr-
ter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist natürlich immer schwierig, 
nach einem solchen Vorredner noch vernünftige 
Ausführungen zu machen. 

(Zuruf von Markus Wiener [pro Köln]) 

Ich lasse jetzt all das, was er gesagt hat, so ste-
hen.  

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie müssen 
wieder an Marx denken, dann schaffen 
Sie das!) 

- Ja, ich sage auch noch etwas zu Ihnen, Herr 
Detjen. 

Ich bin erstaunt, was seit dem Wochenende alles 
möglich ist, was an Neuerungen auch auf Bun-
desebene durch diese Flüchtlingskrise mit einer 
relativen Geschwindigkeit in die Diskussion ge-
kommen ist. Das hat einfach damit zu tun, dass 
die Probleme natürlich auch durch die Flücht-
lingskrise immanent gewachsen sind.  

Man hätte - das muss man hier auch kritisch 
anmerken dürfen, ohne gleich in die Ecke mei-
nes Vorredners gestellt zu werden - einiges von 
dem erkennen können. Man hätte das auch vo-
raussehen können. Vorschläge, dass man zum 
Beispiel sichere Drittstaaten definiert, hat es vor-
her jede Menge gegeben. Man hätte auch vorher 
schon in diese Richtung tätig werden können. Es 
ist traurig, dass auf der Bundesebene erst jetzt 
unter diesem hohen Druck solche Beschlüsse 
und Entscheidungen zustande kommen. 

(Beifall bei der FDP) 

Auch die Trennung von Asylbewerbern und Mig-
ranten hätte früher erfolgen können. Alle diese 
Vorschläge waren schon lange in der Diskussion, 
aber in diese Richtung hat sich relativ wenig be-
wegt. Dass die Bundeskanzlerin jetzt die Be-
schleunigung der Verfahren einfordert, das finde 
ich schon erstaunlich. Es ist inzwischen fast 
schon gängig, dass diejenigen, die verantwortlich 
sind, Forderungen formulieren. Das finden wir 
auch auf der kommunalen Ebene, auf die ich 
gleich noch eingehen will. Aber auf der Bundes-
ebene fehlt mir dafür oft das Verständnis. 

Ich sage noch einmal eindeutig, dass uns diese 
Willkommenskultur, wie sie hier in unserem Land 
zum Ausdruck gekommen ist, nicht nur im Land 
erhebliche Anerkennung eingebracht hat, son-
dern auch im Ausland, wobei mich das ein biss-
chen erstaunt, weil ich denke, dass das, was in 
dieser Willkommenskultur zum Ausdruck ge-

kommen ist, eigentlich historisch gesehen beste 
deutsche Tradition ist. An die wird man bei einer 
solchen Gelegenheit vielleicht auch noch einmal 
erinnern dürfen.  

Der liebenswerteste Zug Preußens, zu dem wir 
mal gehört haben, war für mich, dass es im 18. 
Jahrhundert einen stetigen und ständigen Strom 
von Migranten aufgenommen hat, ebenso wie 
Religionsverfolgte: französische Hugenotten, 
Salzburger Protestanten, Waldenser Mennoni-
ten, schottische Presbyterianer, auch Juden, ge-
legentlich auch Katholiken. Sie alle konnten in 
Preußen - das war ein evangelischer Staat mit 
einem evangelischen Herrscherhaus; die Auf-
nahme von Katholiken war also nicht selbstver-
ständlich, deswegen habe ich sie aufgezählt - 
nach ihrer Fasson selig werden. Der Alte Fritz 
höchstselbst - Friedrich der Große, wenn mir der 
Hinweis erlaubt sein darf - hat erklärt: Wenn Mo-
hammedaner kommen, werden wir ihnen Mo-
scheen bauen.  

Das, was sich hier heute abspielt, ist im Prinzip 
verloren gegangene, im Bewusstsein nicht mehr 
vorhandene, beste deutsche Tradition, und das 
sollten wir auch mit einem gewissen Stolz nach 
außen hin darstellen. 

(Beifall bei FDP sowie Teilen der CDU - 
Susana dos Santos Herrmann [SPD]: 
Du hast recht, Andreas!) 

Herr Detjen, ich finde, es ist jetzt nicht die Zeit, 
auf der NATO herumzuklopfen. Ich halte das für 
falsch.  

(Beifall bei Teilen der CDU und der 
FDP) 

Das, was uns da ins Haus steht und ganz stark 
ursächlich für diese Flüchtlingskrise ist, ist ein 
modernes Phänomen, von dem ich glaube, dass 
es sozusagen eine neue Form des Faschismus 
ist. Wie dieser IS sich ausbreitet, wie er in einer 
unmenschlichen Weise agiert, die wir nie zuvor 
erlebt haben, das werden Sie nicht ohne die An-
wendung bewaffneter Gewalt in den Griff krie-
gen, Herr Detjen. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Und 
die Kurden?) 

Ich habe ja nichts dagegen. Aber das alles der 
NATO in die Schuhe zu schieben, halte ich für 
falsch. 

(Beifall bei der FDP) 
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Wir brauchen eine Anstrengung der Weltgemein-
schaft an dieser Stelle, und wir müssen uns da-
ran beteiligen. Zu glauben, das gehe nach pazi-
fistischen Prinzipien mit Häkeldeckchen stricken,  

(Heiterkeit und Beifall bei Teilen der 
CDU und der FDP) 

das ist ein Irrtum. Man wird dem nur begegnen 
können, wenn man auch bereit ist, zu anderen 
Mitteln zu greifen. Das sage ich hier auch in ei-
ner kommunalen Debatte. 

Was wir den Leuten ehrlich sagen sollten, meine 
Damen und Herren, ist, dass es auch Probleme 
gibt, die wir im Augenblick nicht lösen können. 
Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als wä-
re diese Flüchtlingskrise vorübergehend. Weil wir 
die Ursachen nicht beseitigen können, weil wir 
sie nicht in den Griff kriegen und weil die Diskus-
sion, wie man das denn tun könnte, noch gar 
begonnen hat, wird sich die Flüchtlingskrise noch 
sehr lange hinziehen. Sie wird uns belasten, oh-
ne Frage. Aber wir können das in der Tat in den 
Griff kriegen, allerdings nicht, indem wir den Leu-
ten erzählen, das sei alles wunderbar, das löse 
sich alles von selbst, es kämen jetzt Kranken-
schwestern und Ärzte, die wir nur entsprechend 
verteilen müssten, um sie zu integrieren. Wir 
müssen uns darüber im Klaren sein - und die 
Leute wissen das -: Das wird nicht einfach sein.  

Deswegen halte ich es in einer solchen Situation 
auch für falsch - jetzt komme ich zu Ihrem An-
trag -, immer nur von Konzepten zu reden. Wir 
sind im Krisenmodus, und wir müssen improvi-
sieren. Von morgens bis abends müssen wir im-
provisieren. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir müssen dafür sorgen, dass Notsituationen 
beseitigt werden. Ich habe hier schon in mehre-
ren Beiträgen, auch in der Vergangenheit - das 
Thema beschäftigt uns ja nicht erst seit heute -, 
darauf hingewiesen: Es ist falsch, Herr Detjen, 
Standards zu definieren, die wir anschließend 
nicht einhalten können. Das ist falsch. 

(Beifall bei Teilen der CDU und der 
FDP) 

Wir müssen sagen: Wir machen alles, was mög-
lich ist. Wir strengen uns nach Kräften an. Wir 
prüfen, was geht. Da muss es unter Umständen 
auch möglich sein, dass man mal Zelte aufstellt. 
Ich halte es für falsch, dass man hier erklärt: Zel-
te sind in jedem Fall von Übel, und glaubt, man 
käme mit irgendwelchen Beschlagnahmeaktivitä-
ten über die Runden. Das werden Sie nicht 

schaffen. Dazu ist von mehreren Rednern hier 
schon einiges gesagt worden. 

Ich will noch etwas sagen zum Problem des 
StadtSportBunds. Wir sind hier genau an der 
Stelle, um die es mir geht. Wir sollten gegenüber 
gesellschaftlich kritischen Gruppen, die beson-
ders belastet sind, deutlich machen, dass wir 
auch nach Alternativen suchen. Es geht nicht, 
dass wir eine Größenordnung von vier Sporthal-
len schon gesperrt haben und demnächst weite-
re fünf sperren wollen. Ich glaube, wir sind es 
solchen Einrichtungen, die eine wichtige Rolle in 
der Stadtgesellschaft spielen, schuldig, ihnen 
deutlich zu machen, dass wir alle Anstrengungen 
unternehmen, dass das nicht geschieht. Da ist 
es möglicherweise sinnvoll, stattdessen auch 
mal Zelte vorzuhalten.  

Ich halte nichts davon, hier ein Dezernat zu kon-
struieren. Deswegen hätte ich dem Antrag, der 
hier zuerst eingebracht worden ist, an dieser 
Stelle nicht zugestimmt, auch wenn ihn ansons-
ten für einen vernünftigen Aufschlag halte.  

Allerdings werde ich jetzt dem Ersetzungsantrag 
zustimmen, weil der wesentlich besser ist. Mir 
fehlt da nur noch ein Aspekt, meine Damen und 
Herren: Was man da noch unterbringen sollte, ist 
das, was in der Diskussion auf der Bundesebene 
eine Rolle gespielt hat und was auch die kom-
munalen Spitzenverbände gefordert haben. 
Wenn man Forderungen an den Bund stellt und 
der Bund eine Größenordnung von 3 Milliarden 
oder möglicherweise mehr zur Verfügung stellt, 
warum ist es dann nicht möglich, zu sagen: Der 
Bund stellt den Kommunen diese Mittel sofort zur 
Verfügung. -  Zurzeit geht das aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nicht. Aber eine Große Koa-
lition mit einer deutlichen Mehrheit kann die Ver-
fassung ändern. Es wäre ein richtiger Schritt in 
die richtige Richtung, wenn wir es schaffen wür-
den, Bundesmillionen abzugreifen und sie den 
Kommunen, wo die Not und der Druck am größ-
ten sind, unmittelbar zur Verfügung zu stellen, 
sie also nicht mehr über Landeshaushalte leiten 
müssten, wo dann vieles von den Mitteln in Töp-
fen versickert, die dafür eigentlich nicht vorgese-
hen sind. - Vielen Dank, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir sind 
jetzt in der Runde durch. Ich habe aber eben 
noch den Hinweis erhalten - - 
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(Jörg Detjen [Die Linke.]: Wir wollten 
noch etwas zur Gesundheitskarte sa-
gen!) 

Sie hatten Ihre Redezeit nicht aufgebraucht; das 
muss man sagen. Daher hat Ihre Fraktion noch 
zwei Minuten. Das wäre jetzt keine neue Rede-
runde. Frau Tokyürek erhält jetzt zwei Minuten 
Redezeit. - Schaffen Sie das in zwei Minuten? 

Güldane Tokyürek (Die Linke.): Ich hoffe es und 
versuche, das zu schaffen. - Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Sehr geehrte Gäste auf der Tribüne! Es 
ist sehr schön, dass sich jetzt auch die SPD und 
die Grünen für unsere Forderung nach einer Ge-
sundheitskarte aus dem Ratsantrag vom De-
zember letzten Jahres einsetzen. Das kann uns 
nur recht sein.  

Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sollen vom 
kommenden Jahr an mit einer Gesundheitskarte 
zum Arzt gehen können. Hiervon könnten schät-
zungsweise 100 000 Schutzsuchende profitieren. 
Zurzeit ist es so, dass Flüchtlinge in den ersten 
15 Monaten nach ihrer Ankunft in der Kommune 
bei den Behörden einen Behandlungsschein be-
antragen müssen. Dabei entscheiden Beschäf-
tigte der Kommunen über die Behandlungsnot-
wendigkeit. Es wird immer über die Ungleichbe-
handlung von Privat- und Kassenpatienten disku-
tiert. Zugleich wurde aber eine dritte Kategorie 
geschaffen, die noch schlechter behandelt wird 
als Kassenpatienten, nämlich Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber. Das kann nicht sein. Mit dem 
heutigen Beschluss kann das endlich - zumin-
dest für die Grundversorgung - geändert werden. 

(Beifall bei der Linken) 

Der Umfang der gesundheitlichen Versorgung ist 
bundesgesetzlich durch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz geregelt. Dennoch bleibt er gegen-
über der normalen Versorgung über die gesetzli-
che Krankenversicherung eingeschränkt. Schutz-
suchende sollten nach der Erstversorgung mög-
lichst schnell in die Regelversorgung. Zurzeit fin-
den leider weder die Erstversorgung bei der An-
kunft noch die Versorgung nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz zeitgerecht statt. Auch das 
gilt es zu ändern.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auf Fol-
gendes hinweisen: Der eingeschränkte Zugang 
zur Gesundheitsversorgung für schutzsuchende 
Menschen bringt gleichermaßen Beschränkun-
gen des Menschenrechts auf Gesundheit und 
erhöhte Folge- und Bürokratiekosten mit sich. 

Die Beschränkung auf eine Akut- und Notfallver-
sorgung kann gegenüber einer frühzeitigen und 
präventiven Versorgung zu erheblich erhöhten 
Kosten führen. Auch dringend erforderliche The-
rapien für schwer traumatisierte Menschen wer-
den häufig verweigert.  

Die Gesundheitskarte ist ein wichtiger Baustein 
für eine menschenwürdige Behandlung von 
Schutzsuchenden, allerdings nicht ausreichend. 
Das sage ich in Ihre Richtung, Herr Rottmann: 
Die Gesundheitskarte ist richtig und wichtig, aber 
sie ist eben nicht ausreichend.  

Ich möchte noch ganz kurz einen Hinweis an die 
Verwaltung geben - aber sie weiß das mit Si-
cherheit - : Bis zur Einführung der Gesundheits-
karte können die Kommunen an die Flüchtlinge 
Abrechnungsscheine der Krankenkasse für ärzt-
liche und zahnärztliche Versorgung ausgeben. - 
Danke schön.  

(Beifall bei der Linken) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men dann an das Ende unserer Sitzung. 

(Heiterkeit) 

Da war der Wunsch der Vater des Gedankens. 
Ich meine natürlich, an das Ende dieses Tages-
ordnungspunkts. Es gibt aber noch den Wunsch 
zur Abgabe einer persönlichen Erklärung von 
Frau dos Santos Herrmann. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr 
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich möchte eine persönliche Erklärung 
abgeben zum Ende dieses Tagesordnungs-
punkts, weil ich der Auffassung bin, dass die Äu-
ßerungen von Herrn Wiener hier an dieser Stelle 
nicht so einfach stehen gelassen werden kön-
nen. 

Herr Henseler hat in seinem politischen Beitrag 
zu Recht darauf hingewiesen, dass Deutschland 
Gott sei Dank nicht das ist, was Herr Wiener hier 
gerade dargestellt hat. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen der 
CDU) 

Ich persönlich bin, wie Sie wissen, keine gebürti-
ge Deutsche. Ich bin eingebürgerte Deutsche. 
Meine Eltern sind in den 60er-Jahren als Ar-
beitsmigranten nach Deutschland gekommen. Es 
gab auch damals schon eine ganz ähnliche De-
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batte, von bestimmten Kreisen angezettelt. Sie 
war ein bisschen anders intoniert, aber im Kern 
gleich.  

Meine Eltern erzählen mir immer von dem 
Deutschland, das sie erlebt haben: das Deutsch-
land, das sie aufgenommen hat, das sie begleitet 
hat, in dem sie wirken konnten, in dem sie natür-
lich auch für ihren persönlichen und familiären 
Wohlstand ein gutes Stück arbeiten konnten. Sie 
haben es immer als freundlich und demokratisch 
wahrgenommen - was im Übrigen für meine El-
tern sehr wichtig war; denn Portugal hatte, wie 
Sie wissen, eine der längsten Diktaturen in Eu-
ropa, nämlich fast 50 Jahre lang die Salazar-
Diktatur. 

Das war für meine Eltern wichtig, und das ist 
auch für mich wichtig. Ohne dieses Deutschland 
der Demokratie, des Sozialstaates, des Rechts-
staates wäre ich heute wahrscheinlich nicht Mit-
glied dieses Stadtrats. Ich hätte wahrscheinlich 
nicht studieren können, und ich könnte wahr-
scheinlich meinen Beruf nicht ausüben, den ich 
heute ausübe.  

Ich möchte Ihnen klar sagen, ganz persönlich: 
Ich bin dankbar für dieses Deutschland, und ich 
lehne das Deutschland ab, was Herr Wiener hier 
dargestellt hat. Ich finde es unerträglich, dass - 
eine Woche nachdem die Bilder dieses Kindes 
an der türkischen Küste, dieses toten dreijähri-
gen Jungen, hier in Deutschland und überall auf 
der Welt gezeigt wurden, sodass selbst David 
Cameron, mit dem ich wirklich nicht viel gemein 
habe, sagt: „Wir müssen überdenken, was wir in 
der Flüchtlingspolitik machen“ - jemand hier an 
das Pult kommt und es wagt, zu unterscheiden 
zwischen Menschen erster und zweiter Klasse. 
Und das, Herr Wiener, haben Sie getan. Das ist 
purer Rassismus. Und das lehne ich ganz per-
sönlich ab. Das ist auch der Grund, warum ich 
mich politisch engagiere. - Vielen Dank.  

(Lebhafter Beifall bei der SPD, der 
CDU, der Linken, der FDP und beim 
Bündnis 90/Die Grünen - Markus Wie-
ner [pro Köln] meldet sich zu Wort)  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie haben 
die Möglichkeit, eine persönliche Erklärung ab-
zugeben.  

 (Markus Wiener [pro Köln] begibt sich 
zum Rednerpult – Zurufe vom Bündnis 
90/Die Grünen: Raus!  – Weitere anhal-

tende Zurufe: Nein! – Nichts da!)  

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich bin persönlich 

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Herr Oberbürgermeister, er hat 
kein Rederecht mehr! - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Raus hier! - 
Weitere anhaltende Zurufe aus dem ge-
samten Hause – Dem Redner wird das 
Mikrofon abgestellt) 

zutiefst betroffen, dass mir hier von einer Rats-
kollegin Rassismus unterstellt wird, dass mir ein 
von meiner Art undemokratisches Verhalten un-
terstellt wird. Ich persönlich empfinde unsere 
demokratischen Freiheiten, die Meinungs- und 
Redefreiheit - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Keine Redefreiheit für Nazis! - Berivan 
Aymaz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ras-
sisten genießen hier keinen Schutz!) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich entzie-
he Ihnen das Wort. 

Markus Wiener (pro  Köln): Herr Oberbürger-
meister, -  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Nein. 

Markus Wiener (pro Köln): - ich persönlich 
möchte mich hier rechtfertigen, dass mir solche 
Sachen unterstellt werden. Bitte setzen Sie mein 
Rederecht durch!  

(Zurufe: Raus hier!) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Nein, wir 
möchten das nicht. 

Markus Wiener (pro Köln): Sie sollten ein objek-
tiver Sitzungsleiter sein. Ich lasse das hier nicht 
unwidersprochen stehen.  

(Anhaltende Zurufe aus dem ganzen 
Hause) 

Ich selbst entstamme der CSU. Ich bin in der JU 
politisch sozialisiert worden. Ich bin ein Mensch, 
der zur Demokratie steht. Und ich persönlich 
empfinde es unerträglich, dass Asylkritiker mund-
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tot geschlagen werden sollen. Das ist unerträg-
lich.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Sie sind kein Asylkritiker, Sie sind Neo-
nazi!) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte 
Sie, jetzt zum Ende zu kommen.  

Markus Wiener (pro Köln): Das greift mich per-
sönlich in meinen Rechten als Ratsmitglied an. 
Das greift mich persönlich in meinen Rechten als 
Staatsbürger an. 

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Rassisten genießen keinen 

Schutz!) 

Ich bin persönlich auch von meinem Oberbür-
germeister entsetzt, dass er so etwas zulässt, 
dass er sich hier nicht schützend vor ein Rats-
mitglied stellt, das gewählt wurde von den Kölner 
Bürgerinnen und Bürgern, 

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Rassisten genießen hier keinen 

Schutz! – Weitere Zurufe von SPD und 
CDU: Aufhören! – Buh!) 

Schämen Sie sich: 90 Leute gegen ein Ratsmit-
glied! 

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Rassisten genießen hier keinen 

Schutz, verdammt noch mal!) 

Sind Ihre Argumente so schwach? Ich persönlich 
lasse mir das nicht gefallen.  

(Weitere anhaltende Zurufe aus dem 
ganzen Hause) 

Das ist eine Verletzung meiner Rechte als Rats-
mitglied, eine Verletzung meiner Rechte als 
Staatsbürger. Ich lasse mich hier nicht unwider-
sprochen als Rassist beschimpfen.  

(Stadtdirektor Guido Kahlen: Hören Sie 
auf! Jetzt ist Schluss!) 

Ich möchte meine Erklärung hier - - 

 (Stadtdirektor Guido Kahlen und Ober-
bürgermeister Jürgen Roters versu-

chen, das Ratsmitglied Markus Wiener 
zum Verlassen des Rednerpults zu be-

wegen!) 

Markus Wiener (pro Köln): Lassen Sie mich in 
Ruhe! Herr Oberbürgermeister, ich wurde hier 
angegriffen in aller Öffentlichkeit. - Ich darf mich 
auch rechtfertigen mit einer persönlichen Erklä-
rung, 

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Rassisten genießen hier keinen 

Schutz! – Weitere Zurufe) 

und Sie sorgen nicht einmal für Ruhe. Schämen 
Sie sich, Herr Oberbürgermeister! Schämen Sie 
sich! Pfui Teufel!  

(Stadtdirektor Guido Kahlen: Jetzt ist 
Schluss! – Berivan Aymaz [Bünd-

nis 90/Die Grünen]: Runter jetzt! Runter 
mit Rassisten! – Weiterer Zuruf: Gehen 

Sie einfach runter!) 

- Fassen Sie mich nicht an. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dann müssen wir die Polizei rufen! – 
Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grü-

nen]: Wir rufen die Polizei!)  

- Opposition ins Gefängnis, das kennen wir ja! 

 (Markus Wiener verlässt das Redner-
pult - Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Volksverhetzer! Rassisten! - 
Weitere anhaltende Zurufe - Glocke)  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, lassen wir uns nicht von 
diesen Menschen übermäßig provozieren. Wir 
haben heute ganz klar gesehen, auf welcher Sei-
te wir stehen. Wir brauchen solche Mitglieder in 
unserem Hause nicht. 

(Beifall) 

Wir können es leider nicht verhindern, aber sie 
haben deutlich gemacht, in welcher Ecke sie 
stehen. 

(Markus Wiener [pro Köln]: Im Gegen-
satz zu Ihnen bin ich in Zukunft auch 
noch da, Herr Oberbürgermeister! - Ge-
genruf: Leider!) 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Vor-
lagen.  

Zunächst einmal: Der Punkt 3.1.1 ist zurückge-
zogen. Darüber brauchen wir nicht abzustimmen. 
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Dann kommen wir zum Vorschlag der Gruppe 
pro Köln. Wer ist dafür? - Die Gruppe pro Köln. 
Wer enthält sich? - Eindeutige Ablehnung. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Vorlage 
„Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Einführung 
der Gesundheitskarte“. Wer gegen diesen Vor-
schlag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die Gruppe pro Köln. Die AfD ist ebenfalls da-
gegen. Ist noch jemand dagegen? - Das ist nicht 
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Dann ist das so 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über 3.1.8, der 
großen Vorlage „Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen in Köln“. Wer gegen diese Vor-
lage ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist 
die Gruppe pro Köln. Wer enthält sich? - Bei 
Enthaltung der AfD ist das mit großer Mehrheit 
so angenommen. Vielen Dank. 

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

Ich habe Ihnen an dieser Stelle eine freudige Mit-
teilung zu machen: Frau Dorothee Schneider ist 
gerade zur Kämmerin der Landeshauptstadt 
Düsseldorf gewählt worden.  

(Beifall) 

Das freut uns sehr, auch wenn es ein bisschen 
Wehmut auslöst, weil wir jetzt eine äußerst befä-
higte Mitarbeiterin an unsere Nachbarstadt ab-
geben. Gleichzeitig sehen wir das aber als einen 
Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer Ver-
waltung, die damit in besonderer Weise unter-
strichen wird. 

(Beifall) 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Wir kom-
men zum Tagesordnungspunkt 3.1.2: 

3.1.2 Antrag der FDP-Fraktion betreffend „Vo-
rübergehende Nutzung des Busbahnho-
fes Breslauer Platz für Fernbusse bis 
zur Neubebauung“ 
AN/1314/2015 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der Gruppe Piraten 
AN/1374/2015 

Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 
AN/1376/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Bitte, Herr 
Houben. 

Reinhard Houben (FDP): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine Damen und Herren! Es gibt politische 
Entscheidungen - ich meine jetzt nicht diesen 
merkwürdigen Auftritt eben -, die schon körperli-
che Schmerzen bereiten können. Wir rennen re-
lativ offenen Auges in eine für die Stadt Köln sehr 
negative Situation hinein. Das ist einer Mischung 
geschuldet aus Sturheit und Unflexibilität, auf die 
in den letzten Jahren veränderte Situation rea-
gieren zu können. 

Ich glaube, der Geburtsfehler unserer Diskussion 
um den Busbahnhof ist, dass wir eine Entschei-
dung für den Flughafen getroffen haben zu ei-
nem Zeitpunkt, wo die Liberalisierung des Bus-
verkehrs noch nicht umgesetzt war. Das heißt für 
uns als Liberale: Ja, wir sind für einen Standort 
am Flughafen, aber der genügt nicht. Die Nut-
zung dieses Verkehrsmittels ist so stark gestie-
gen, dass wir einen weiteren Punkt im Zentrum 
unserer Stadt brauchen. Das ist unserer Mei-
nung nach immer noch der Breslauer Platz, so-
lange dort nichts Vernünftiges passiert oder ver-
ändert wird. 

(Beifall bei der FDP sowie von Hendrik 
Rottmann [AfD]) 

Der Fernbus ist ein Erfolgsmodell. Dass eine Pe-
tition in wenigen Tagen 27.000 Unterschriften 
elektronisch sammelt, davon allein knapp 14.000 
von Kölner Bürgern, die sagen: „Wir sind für die-
sen Standort“, sollte uns zu denken geben. Was 
ist das für ein Signal nach draußen, nicht nur als 
Tourismusstandort, wenn man sagt: „Ja, ihr 
könnt gerne nach Köln kommen“, aber diejeni-
gen, die den Fernbus nehmen, müssen am 
Flughafen aussteigen und dann für knapp 3 Euro 
eine halbe bis eine ganze Stunde bis ins Zent-
rum von Köln fahren. - Das ist auch keine Will-
kommenskultur, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP sowie von Thor-
Geir Zimmermann [Deine Freunde]) 

Bitte bedenken Sie: Wer sind denn die Nutzer 
dieser Fahrzeuge? Das sind doch im Zweifelsfall 
Schüler, Studenten und andere Leute mit einem 
relativ bescheidenen Budget. Die schickt man 
erst einmal zum Flughafen, während der Por-
sche-Fahrer natürlich weiterhin ins Zentrum fah-
ren kann. Ich weiß nicht, ob das eine gut ausge-
wogene Entscheidung ist. 
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Nach der in den letzten Wochen und Monaten 
nicht unbedingt positiven Außendarstellung der 
Stadt Köln werden wir mit diesem Beschluss ein 
weiteres negatives Signal nach Deutschland und 
in die Welt senden, nämlich dass wir einer be-
stimmte Gruppe von Touristen und Besuchern 
keinen direkten Zugang zu unserer Stadt ermög-
lichen. 

Das bereitet mir besondere Schmerzen, weil 
schon jetzt abzusehen ist, dass wir uns durch 
diese Diskussion auch rechtliche Probleme ans 
Bein binden: 

Da ist einmal die Frage der Genehmigung. Ge-
nehmigungen erfolgen immer für einen genauen 
Platz. Also: Die Genehmigung lautet nicht „Köln“, 
sondern die Genehmigung für das Busunter-
nehmen lautet „Köln, Breslauer Platz“. Nun hofft 
die Verwaltung, dass ab dem 28.10. - keiner 
weiß eigentlich genau, warum ausgerechnet die-
ser Termin so dringend ist - die Busunternehmer 
freiwillig Anträge stellen, dass sie nicht mehr zum 
Breslauer Platz fahren, sondern zum Flughafen. 
Eine fromme Hoffnung! Ein frommer Wunsch! 

(Beifall von Michael Weisenstein  
[Die Linke.]) 

Wir können davon ausgehen, dass einige Busun-
ternehmer das sicherlich nutzen werden, um zu 
klagen. Ausgang: ungewiss.  

Zweitens. Um diesen Änderungsantrag der an-
deren Fraktionen kurz aufzugreifen: Wenn Sie im 
Auge haben, die Touristenbusse - die Weih-
nachtsmarkt-Busse, nenne ich sie mal - von der 
Komödienstraße an den Breslauer Platz umzulei-
ten, dann öffnen Sie natürlich eine weitere Flan-
ke, weil Sie nicht argumentieren können: Die 
Fernbusse dürfen nicht zum Breslauer Platz, die 
Touristenbusse aber schon. 

(Beifall bei der FDP) 

Damit werden Sie garantiert vor jedem deut-
schen Gericht auf die Nase fallen. 

Ein besonderes Bonmot, meine Damen und Her-
ren: Auch die Deutsche Bahn, ein Staatsunter-
nehmen, baut im Moment eine Busflotte für den 
Fernverkehr auf. Die Deutsche Bahn hat im Mo-
ment am Breslauer Platz ihren Parkplatz, dessen 
Fläche sie - wenn wir denn das beschließen, was 
Sie sich vorstellen, sowohl im öffentlichen als 
auch im nichtöffentlichen Teil - selbstverständlich 
zu einem Busbahnhof ausbauen kann, ohne 
dass wir als Stadt Köln Eingriffsmöglichkeiten 
hätten. Dann hätten wir die irrsinnige Situation, 
dass das Staatsunternehmen Deutsche Bahn am 

Breslauer Platz mit seinen Bussen halten kann, 
während die privaten Anbieter zum Flughafen 
fahren müssen. Ich weiß nicht, ob das wirklich 
sinnvoll ist. 

(Beifall bei der FDP sowie von Michael 
Weisenstein [Die Linke.]) 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemer-
kung. Wer diesen Vertrag genauer liest - ich will 
hier jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen -, 
stellt fest: Es ist ein Vertrag, der vielleicht gut für 
den Flughafen ist, aber schlecht für die Stadt 
Köln. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP sowie von Michael 
Weisenstein [Die Linke.) und Andreas 
Henseler [Freie Wähler]) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau dos 
Santos Herrmann. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr 
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Herr Houben, ich glaube, umgekehrt wird 
ein Schuh daraus. Nicht die Stadt hofft darauf, 
dass die Busunternehmen Anträge auf eine Ver-
änderung ihrer Genehmigung stellen, sondern 
umgekehrt: Die Busunternehmen - genauer ge-
sagt: das Busunternehmen, das marktbeherr-
schend ist und in den letzten Wochen sich nicht 
gescheut hat, eine sehr aggressive Lobbyarbeit 
zu machen, die dann in Ihren Antrag gemündet 
ist - hoffen darauf, dass wir in die Knie gehen 
und unsere Beschlüsse zurücknehmen, wenn sie 
nur ausreichend Druck machen. 

Wir haben heute im Verkehrsausschuss auch ge-
lernt - so viel darf ich verraten -: Es gibt mehrere 
Wege. Der erste Weg - das scheint der von der 
Genehmigungsbehörde bevorzugte Weg zu sein 
- ist: Die Busunternehmen, die eine Linie anbie-
ten und Köln anfahren wollen, müssen einen An-
trag auf den Haltepunkt, auf den Busbahnhof 
stellen, der zur Verfügung steht. Wenn sie das 
nicht tun, dann haben sie meines Erachtens ab 
28.10. schlicht gar keinen Halt mehr. Ich glaube 
nicht, dass die Busunternehmen das riskieren.  

Einige Gespräche, die ich natürlich auch geführt 
habe, lassen mich darauf hoffen, dass man am 
Ende einsieht: Eine verkehrspolitische und eine 
stadtgestalterische Entscheidung, die die Stadt 
mehrheitlich im Stadtrat trifft, kann von einzelnen 
Unternehmen nicht zur Disposition gestellt wer-
den. - Ich habe bisher von nur einem Unterneh-
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men gehört. Von dem Verband, der dahinter-
steht, habe ich bisher nichts gehört. Kurzum: 
Was hier betrieben wird und was Sie offenbar 
aufgegriffen haben, ist Lobbyarbeit.  

Vielleicht darf ich an der Stelle auch erwähnen: 
Es ist keine Schande, nach einem Bundestags-
mandat in Arbeit zurückzugehen. Selbstverständ-
lich ist es auch nicht ehrenrührig, für ein Busun-
ternehmen zu arbeiten. Was ich schon erstaun-
lich finde, ist, dass ein ehemaliges FDP-
Bundestagsmitglied die Anträge für die FDP-
Ratsfraktion in Köln schreibt. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir sind erschüttert!) 

Aber lassen Sie mich zur Sache kommen. Die 
Diskussion um den Fernbusbahnhof führen wir 
schon seit Jahren. Ich gehöre dem Verkehrsaus-
schuss seit nunmehr sechs Jahren an und erin-
nere mich noch gut, dass die erste Sitzung des 
Verkehrsausschusses, an der ich teilgenommen 
habe, diesen Punkt auf der Tagesordnung hatte. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben allerdings 
schon Jahre davor über diese Frage diskutiert. 
Es wurden - Herr Wolter hat es heute im Ver-
kehrsausschuss gesagt - gefühlt 50 Plätze auf 
ihre Eignung als ZOB untersucht. Am Ende wur-
de festgestellt: Der Flughafen ist mit Blick auf die 
Anbindung, die Nähe zur Autobahn sowie die 
Auf- und Abfahrten in und aus der Stadt der 
günstigste Standort für den Fernbusbetrieb.  

Und: Dieser Standort verschafft der Stadt - das 
finde ich völlig legitim - den Spielraum, den wir 
hier in der Innenstadt brauchen, um die Ver-
kehrssituation rund um die Komödienstraße und 
die Domumgebung zu entzerren und Staus zu 
verhindern. Das sage ich in Ihre Richtung; denn 
Sie regen sich ja regelmäßig darüber auf. Ver-
kehr entzerren in der Innenstadt, in dem Bereich 
rund um den Dom, Roncalliplatz, Komödienstra-
ße, heißt nicht zuletzt auch: Schaffung von Ver-
kehrssicherheit.  

Deswegen kann ich auch nichts Ehrenrühriges 
daran finden, zu sagen: Die Touristenbusse fah-
ren, solange es noch geht, an den Breslauer 
Platz. Die Fernbusse fahren an den Platz, der für 
sie verkehrlich angebunden ist. - Wir können den 
Verkehr in der Innenstadt ein ganzes Stück ent-
lasten. Das bringt Vorteile für die Stadt und auch 
für die Menschen. 

(Beifall von Andreas Wolter [SPD]) 

Ja, wir brauchen auch Verbesserungen am 
Standort Flughafen. Wir brauchen einen engeren 

Takt; daran arbeiten wir. Ich persönlich, aber 
auch die SPD-Fraktion hält den Gedanken von 
einem Kombiticket für Fernbusreisende, das mit 
einem Nahverkehrsticket verknüpft sind, für ab-
solut legitim und mit Sicherheit mit dem VRS 
verhandelbar, wenn es denn die Busbetreiber so 
möchten. Damit könnten nicht nur Fernbusver-
kehre und Nahverkehrsangebote gut miteinander 
verknüpft und für die Besucherinnen und Besu-
cher unserer Stadt eine ordentliche Anbindung 
gewährleistet werden, sondern auch die Ver-
kehrssituation insgesamt verbessert werden.  

In diesem Sinne wünsche ich und hoffe sehr, 
dass wir eine breite Mehrheit für die Bestätigung 
unseres Beschlusses vom November 2014 be-
kommen. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte 
schön. 

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister! Sehr geehrte Verwaltung! Sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben mit 
der Entscheidung für einen Fernlinienbusbahn-
hof im letzten Jahr eine kluge Strategie gewählt, 
nämlich Verkehrs- und Umweltbelastungen in der 
Innenstadt zu senken und unseren Flughafen zu 
stärken. 

(Beifall bei Teilen der CDU sowie von 
Michael Frenzel [SPD]) 

Der Zuschlag bei den Low-Cost-
Langstreckenflügen und die Tatsache, dass in 
einer anderen Großstadt dieses Konzept genau-
so umgesetzt wird, bestätigen uns.  

Ein Erfolgsmodell benötigt Standhaftigkeit. Wir 
haben uns in den letzten Wochen nicht beein-
flussen lassen. Jetzt müssen wir diesen Standort 
gut vermarkten und die Region daran beteiligen, 
damit unser Flughafen und die Busunternehmen 
weiter wachsen können. Es ist unsere Pflicht, 
den Busunternehmen gerade in diesem Ver-
drängungsmarkt guten Service und Beratung an-
zubieten, damit sie hier Fuß fassen können, um 
uns Gäste zu bringen. 

(Beifall von Birgit Gordes [CDU]) 

Aber: Wir müssen hellwach sein, um auf wech-
selnde Marktgegebenheiten zu reagieren. Die 
Vertaktung in den Randzeiten ist ein Thema, wo-
für wir immer noch Lösungen benötigen. 
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Das Konzept zur Lenkung der Touristenbusse 
wird eine mindestens genauso große Herausfor-
derung. Beides sind wichtige Bausteine für eine 
erfolgreiche Verkehrspolitik in Köln. In einer stra-
tegischen Verkehrslenkung stecken noch viele 
Potenziale für Räume und Lebensqualität. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU sowie Teilen der 
SPD) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Michel. - Wir kommen zu Herrn 
Hammer.  

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Vor drei Jahren haben wir 
nach einer langen Debatte hier beschlossen, den 
bisherigen Busbahnhof für Fernbusse am Bres-
lauer Platz aufzugeben und stattdessen ein Bus-
terminal am Flughafen zu errichten, das diesen 
Namen auch verdient. Zugegeben, die Suche 
nach einem anderen Standort hat sich damals 
nicht gerade einfach gestaltet. Wir haben - das 
wurde schon gesagt - gut 50 Standorte unter-
sucht. Am Ende hat sich herauskristallisiert, dass 
der Flughafen der geeignetste Standort ist. Man 
musste zwar den Flughafenbetreiber erst davon 
überzeugen, aber es ist halt keiner fehlerfrei. 

Ja, dieser Beschluss wurde gefasst - Herr Hou-
ben, Sie haben es gesagt -, bevor der Fernbus-
markt liberalisiert wurde. Aber genau deswegen 
ist er richtiger als jemals zuvor. Denn vorher hat-
ten wir lediglich ein paar Fernbusse pro Tag, 
nämlich die europaweiten Linien, zum Beispiel 
die von Warschau nach Barcelona mit einem 
kurzen Zwischenstopp in Köln. Heute aber gibt 
es zwölf Anbieter, die allein innerhalb Deutsch-
lands knapp 200 Ziele anfahren. Das ist deutlich 
mehr, als der Breslauer Platz und seine Umge-
bung verkraften kann. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Dass der Fernbusmarkt einem starken Wandel 
unterliegt, sieht man an den jüngsten Entwick-
lungen: Der ADAC zieht sich zurück. FlixBus und 
MeinFernbus sind zu marktbeherrschenden Un-
ternehmen geworden. Von diesen Unternehmen 
kam in den letzten Wochen auch die meiste Ar-
gumentation gegen den Flughafenstandort. Es 
verwundert nicht - Frau dos Santos Herrmann 
hat es schon gesagt -, dass Sie von der FDP 
sich an die Speerspitze der Bewegung stellen, 
wenn man schaut, wer denn bei FlixBus für die 

politische Kommunikation zuständig ist. Es ist 
Patrick Kurth, der für die FDP früher einmal im 
Bundestag saß und noch Mitglied des Bundes-
vorstands Ihrer Partei ist. Ich glaube, es geht 
Ihnen nicht allein um das Wohl der Fahrgäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. 

Schauen wir uns einmal an, mit welchen Argu-
menten gegen den Standort Flughafen gewettert 
wird. Es heißt immer, die Fahrgäste müssten un-
zumutbare Umwege in Kauf nehmen. Das mag 
für einen kleinen Teil der Menschen gelten, die 
direkt am Dom aussteigen möchten. Doch der 
größte Teil will weiterreisen, zu Freunden und 
Verwandten. 40 Prozent der Nutzerinnen und 
Nutzer fahren sogar ins weitere Umland. Das 
bedeutet: Sie müssten so oder so ein Ticket für 
die Bahn kaufen. Somit zieht auch das Argument 
nicht, das Sie gerade gebracht haben, nämlich 
dass sich die Kosten für die Reise eklatant erhö-
hen und die Menschen dann nicht mehr mit dem 
Fernbus führen. 

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

Ehrlich gesagt, viel länger braucht man auch 
nicht; denn die S-Bahn braucht 13 Minuten bis in 
die Stadt. Schaut man sich an, wie lange heute 
ein Bus nach Köln hinein und dann auch wieder 
heraus braucht, sind diese 13 Minuten nicht nur 
für die in Köln aussteigenden Reisenden zu ver-
kraften; auch die durchreisenden Fahrgäste pro-
fitieren von einer kürzeren Reisedauer. 

Ja, es stimmt: Der Takt der S-Bahn muss weiter 
ausgebaut werden. Deswegen haben wir das in 
unserem Änderungsantrag auch genau so for-
muliert. 

Meine Damen und Herren, in anderen Ländern, 
wo der Fernbusverkehr schon länger etabliert ist, 
sind die Busterminals ebenfalls oft außerhalb der 
Stadt, oftmals gebündelt mit dem Fernverkehr 
der Bahn. Diese Terminals bieten Reisekomfort, 
sie halten die Innenstädte von überflüssigem 
Verkehr frei, und sie sind oft gut mit dem lokalen 
ÖPNV verknüpft. Stuttgart stellt gerade Überle-
gungen an, seinen Fernbusbahnhof an den 
Flughafen zu verlegen. In Berlin ist der Bus-
bahnhof, vielleicht auch mangels funktionieren-
dem Flughafen, an der Messe; auch dieser 
Standort funktioniert hervorragend.  

Wir haben hier die Möglichkeit, auch mal Vorrei-
terin zu sein und zu beweisen, dass diese Stadt 
verstanden hat, mit innerstädtischen Verkehrs-
problemen umzugehen. Die Infrastruktur am 
Flughafen bietet alles, was Busreisende brau-
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chen: angefangen von Kofferkulis, Reisebedarf 
und Supermärkten bis hin zu Sicherheitspersonal 
rund um die Uhr und kostenlosem WLAN. Letzte-
res gibt es noch nicht einmal Hauptbahnhof.  

Ich hatte es gerade angesprochen: Der ZOB am 
Breslauer Platz stammt aus einer anderen Zeit, 
aus einer Zeit, in der es hieß: „Freie Fahrt für 
freie Bürger!“ und es bei der Aufteilung des Stra-
ßenraums vor allen Dingen um die Belange des 
motorisierten Individualverkehrs ging. Doch der 
Trend geht in eine andere Richtung. Wir wollen 
in der Innenstadt keine Plätze, die reine Ver-
kehrsachsen sind; denn zu den Bussen kommen 
ja auch noch Autos, die den Busbahnhof ansteu-
ern, um dort Menschen abzuholen.  

Im vorliegenden Antrag wird gefordert, den Bres-
lauer Platz jetzt erst einmal provisorisch als zwei-
tes Terminal zu erhalten. Ich bin eigentlich ein 
großer Freund von Provisorien. Allerdings habe 
ich in dieser Stadt oft Zweifel, wie lange Proviso-
rien gerade in dieser Umgebung Bestand haben 
werden. Von daher kann ich nur davor warnen, 
am Breslauer Platz irgendetwas Provisorisches 
vorzuhalten.  

Wir führen hier seit über sechs Jahren diese Dis-
kussion. Grundsätzlich bestand immer Einigkeit 
darin, den Busbahnhof zu verlegen. Doch sobald 
es an konkrete Orte ging, kam es zu Widerstand 
vor Ort; ich denke zum Beispiel an Weiden-West. 
Diesen Bedenken haben wir Rechnung getragen 
und letztendlich den Flughafen als Standort fest-
gelegt.  

Ja, man kann vielleicht noch ein bisschen an der 
Kommunikation arbeiten und mehr als eine bloße 
Hinweistafel an den Breslauer Platz stellen. Viel-
leicht kann auch der Flughafen noch ein biss-
chen nachbessern und ein wenig mehr für die-
sen neuen Standort werben.  

Es gibt aber seit dem Beschluss keine neue 
Sachlage. Wir stehen weiterhin dazu, dass der 
Flughafen der richtige Standort ist. Ich kann nur 
dafür werben, diese Diskussion nicht immer wie-
der aufs Neue zu führen und den Flughafen ma-
dig zu reden. Lassen Sie uns gemeinsam dafür 
sorgen, dass der Standort am Flughafen zu ei-
nem Erfolgsmodell wird, und nicht immer wieder 
diesen Standort infrage stellen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Hammer. - Herr Weisenstein für die 
Fraktion Die Linke. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrter 
Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Zunächst einmal möchte ich Herrn 
Houben danken. Er hat vieles Wesentliche schon 
gesagt. Ich würde hier gerne noch einen weite-
ren Aspekt einbringen.  

Der Redebeitrag von der SPD, insbesondere 
aber Ihr Redebeitrag, lieber Kollege Hammer, hat 
mich wirklich erstaunt. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der will halt deinem Neoliberalismus 
nicht folgen!) 

Wir haben hier mit sehr großer Mehrheit das 
„Mobilitätskonzept 2025“ beschlossen. Dieses 
„Mobilitätskonzept 2025“ besagt, dass wir es bis 
2025 schaffen wollen, den motorisierten Indivi-
dualverkehr - nicht Busse, sondern motorisierten 
Individualverkehr - auf 33 Prozent zu reduzieren. 
Wenn wir den Busstopp, den Menschen aus den 
Nachbarstädten und dem Ruhrgebiet nutzen, um 
hierher nach Köln zu kommen, plötzlich an den 
Flughafen verlegen, werden diese Leute natür-
lich nicht mehr mit dem Fernbus kommen, son-
dern sie werden sich ins Auto setzen. 

(Beifall bei der Linken und der FDP) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können mir 
doch nicht erzählen, dass jemand, der das An-
gebot bekommt, für 5 Euro von Dortmund - für 
das Beispiel Trier bin ich im Stadtentwicklungs-
ausschuss kritisiert worden; deswegen führe ich 
heute Dortmund an - nach Köln zu fahren, 2,80 
Euro bezahlen wird, um vom Flughafen in die In-
nenstadt zu fahren. Das macht doch kein 
Mensch. Kein vernünftiger Mensch macht das.  

(Beifall bei der Linken und der FDP) 

Der setzt sich in Dortmund ins Auto, fährt hierher 
in die Stadt und parkt hier, und genau das wollen 
wir nicht. 

(Zurufe) 

Deswegen, meine Damen und Herren, ist ein al-
leiniger Fernbusstandort am Flughafen ein ech-
ter Rückschritt für das „Mobilitätskonzept 2025“. 

(Beifall bei der Linken und der FDP) 



  
  

  15. Sitzung vom 10. September 2015 Seite 27  

Wir werden heute zu späterer Stunde im nichtöf-
fentlichen Teil noch den entsprechenden Vertrag 
erörtern. Ich werde daher hier keine Details nen-
nen. Allerdings stehen die Sachen teilweise 
schon im Internet; also man muss die Kirche 
schon im Dorf lassen. Herr Houben hat es ange-
deutet, ich will es noch einmal deutlich sagen: Es 
ist ein Vertrag, der dem Flughafen auf Jahre 
hinweg eine Monopol- und eine Vorrechtstellung 
einräumen wird, weil der Stadt sozusagen verbo-
ten wird, noch einen weiteren Haltepunkt festzu-
legen. Meine Damen und Herren, das kann doch 
nicht sein. Keiner weiß, wie sich die Situation 
entwickelt. Da können wir uns doch nicht heute 
Abend für Jahrzehnte darauf festlegen, was wir 
künftig haben wollen. 

(Beifall bei der Linken und der FDP so-
wie von Thor-Geir Zimmermann [Deine 
Freunde]) 

Davon ganz abgesehen, meine Damen und Her-
ren, wird sich das auch die Bahn nicht bieten 
lassen. Die Bahn wird künftig ihre Busbahnhöfe 
anfahren; denn ihr gehören diese Flächen. Da 
kann die Stadt Verträge schließen, wie sie will; 
das wird die Bahn machen, einfach weil sie es 
darf. Da wird sie uns nicht fragen. Hier muss ich 
Herrn Houben recht geben: Das ist natürlich eine 
Bevorteilung eines Staatsunternehmens. Da 
können Sie natürlich sagen: Das wollen wir. - Ich 
will das aber nicht, weil ich weiß, dass die Bahn 
keine eigenen Busse einsetzen wird, sondern ir-
gendwelche Billigunternehmen beauftragen wird. 
Dagegen werden wir überhaupt keine Handhabe 
haben.  

Dann frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD und insbesondere von den 
Grünen: Wie wollen Sie einem Kunden erklären, 
dass das Busunternehmen A den Breslauer Platz 
anfahren darf, weil es irgendein Subsubunter-
nehmen der Bahn ist, das Busunternehmen B 
dies aber nicht darf? Wie wollen Sie erreichen, 
dass die Leute das verstehen? Wie wollen Sie 
verhindern, dass die Leute aufs Auto umsteigen? 

(Beifall bei der Linken und der FDP) 

Ich möchte wirklich dringend an SPD und Grüne 
appellieren, sich noch einmal Gedanken zu ma-
chen, ob dieser Vertrag heute Abend hier durch-
gepeitscht werden soll. Ich glaube, da gibt es 
noch enormen Beratungsbedarf.  

Übrigens, Frau dos Santos Herrmann: Ich finde 
Ihren Lobbyismus-Vorwurf schon ein bisschen 
abenteuerlich.  

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]: 
Genau, das finde ich auch: Das ist 
furchtbar!) 

Es kann ja sein, dass dort ein FDPler tätig ist. 
Aber das ist doch wurscht. Es haben Zehntau-
sende diese Petition im Internet unterschrieben, 
die sich dafür einsetzt, dass ein Halt der Fern-
busse in der Innenstadt bestehen bleibt. Liebe 
Susana, diese Zehntausenden haben recht. - 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der Linken und der FDP) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men zu einem weiteren Redner, und zwar zu 
Herrn Wiener.  

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Meine Damen und Herren! Werte Zuse-
her im Internet! Ich weiß, dass uns gerade auch 
bei dieser Frage sicher einige online beim Ent-
scheidungsprozess begleiten werden. Ich bin in 
der seltenen Lage, mich der Argumentation der 
Kollegen der FDP und der Linkspartei sozusagen 
vollumfänglich anschließen zu können.  

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Schade, 
schade!) 

- Ja, ich bin selber überrascht. Aber manchmal 
kommt auch etwas Vernünftiges aus der Ecke.  

Es ist nun einmal in der Tat so, dass es keine ra-
tional nachvollziehbaren, vernünftigen Gründe 
gibt, diesen Haltepunkt an den Flughafen zu ver-
lagern. Der gesunde Menschenverstand - das 
hört man auch von vielen, die diesen Haltepunkt 
nutzen - sagt einem, dass die Menschen dieses 
Angebot nicht mehr in dem Umfang nutzen wer-
den, wenn dieser Haltepunkt an den Flughafen 
verbannt wird.  

Es ist natürlich ein ganz wichtiger Schlüssel zum 
Erfolg des Konzepts, dass man bis ins Zentrum 
der Städte fahren kann. Diese Haltepunkte sind 
in den meisten Städten zentrumsnah, auch wenn 
es hier und da Ausnahmen geben mag. Warum 
schlägt man hier mit aller Gewalt ein erfolgrei-
ches Konzept kaputt, das angenommen wird und 
auch dazu beiträgt, den motorisierten Individual-
verkehr zu reduzieren? Was Rot-Grün damit be-
zweckt, ist auch für mich nicht nachvollziehbar. 
Diese Menschen werden nicht auf öffentliche 
Verkehrsmittel umsteigen, sondern sie werden, 
wie eben schon gesagt wurde, wieder vermehrt 
mit Pkws fahren oder sich andere Alternativen 
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überlegen müssen. Das ist sicher nicht im Sinne 
des Umweltschutzes. Das ist sicher nicht im Sin-
ne der Reduzierung des Pkw-Verkehrs in den 
großen Städten. Das ist sicher auch nicht im 
Sinne der Liberalisierung des Verkehrswesens.  

Ich meine, es war ja eine Errungenschaft, dass 
das Beförderungsverbot auf Langstrecken für 
Privatbusse gefallen und damit das Monopol der 
ehemaligen Staatsbahn, die ja keine Staatsbahn 
mehr ist, aufgehoben worden ist. Das hat doch 
wirklich etwas gebracht. Gucken Sie sich doch 
mal Menschen an, die kein so großes Einkom-
men, sondern mittlere oder niedrige Einkommen 
haben! Wie sollen die mit der Bahn eine größere 
Reise tätigen? Ich weiß, das können viele von 
Ihnen nicht nachvollziehen. In unserer Wähler-
schaft gibt es aber viele Leute, die das sehr wohl 
nachvollziehen können. Auch die Wähler der 
Linkspartei in bestimmten Stadtteilen werden 
sehr gut nachvollziehen können, dass es sehr 
wohl einen Unterschied macht, ob man für ein 
Bahnticket 50 Euro und mehr für eine Entfernung 
von 200, 300 Kilometer bezahlt oder ob man für 
5 oder 9 Euro den Fernbus nutzt, um dorthin zu 
kommen. Dieses Konzept ist doch im besten 
Sinne sozial. Ausgerechnet hier im sozialen 
Köln, wo man sich immer so viel Mühe gibt, 
Wohltaten zu vollbringen und Füllhörner über die 
Menschheit auszuschütten, schlägt man ein er-
folgreiches Konzept kaputt.  

Ich kann nicht verstehen, warum das so ist. Viel-
leicht haben diese Fernbusanbieter zu wenig 
Spenden an die großen Parteien hier in Köln ge-
leistet. Ich weiß es nicht; da müsste man nach-
fassen. Vielleicht ist das ein Fall von Lobbykratie, 
die hier unter umgekehrten Vorzeichen gerade 
angesprochen wurde, vielleicht ist es auch an-
dersherum gelaufen. Ich weiß es nicht; man 
kann es nur vermuten. Wenn man den Kölner 
Klüngel kennt und weiß, wie die Dinge hier lau-
fen, ist das eine Vermutung, die vielleicht gar 
nicht so fernab der Realität liegt.  

Ich kann für pro Köln jedenfalls festhalten, dass 
wir uns dem Antrag der FDP anschließen, weil 
wir es strikt ablehnen, diesen Haltepunkt für 
Fernbusse an den Flughafen zu verlegen. Das 
ist Unsinn. Das ist Unfug. Das ist kontraproduk-
tiv. Das bringt diese unsere Stadt nicht voran. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men dann zu Herrn Zimmermann von Deine 
Freunde. 

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister! An dieser Stel-
le ganz kurz auch von mir ein persönlicher Dank 
für sechs Jahre faire Leitung der Ratssitzungen. 
Das möchte ich bei dieser Gelegenheit kurz los-
werden. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Sehr geehrte Damen und Herren im Saal, auf 
der Tribüne und an den Bildschirmen zu Hause! 
Michael, vielen Dank für deinen engagierten Re-
debeitrag. Auch ich kann über die Standortent-
scheidung Flughafen nur den Kopf schütteln. 

In unserer kleinen, aber feinen Wählergruppe 
Deine Freunde gibt es allerdings zur Verlagerung 
unterschiedliche Positionen. Darlegen möchte 
ich Ihnen hier meine persönliche. 

Der Fernbus ist auf längeren Distanzen unbe-
stritten das ökologischste Verkehrsmittel. Der auf 
Personenkilometer umgerechnete CO2-Ausstoß 
schlägt sogar die CO2-Bilanz der Bahn. Allein 
schon deshalb verdient der Fernbus eine Förde-
rung, die er in anderen Städten schon erhält. In 
Städten wie München, Hamburg, Hannover be-
kennt man sich klar zum Fernbus. Auch in Frank-
furt wird direkt am Hauptbahnhof ein neuer Ter-
minal gebaut. 

(Beifall bei der FDP sowie Teilen der 
Linken) 

Die Linke erwähnte es gerade: Der Fernbus ist 
günstig. Mobilität darf nie eine Frage des Geld-
beutels werden. Obwohl der Fernbus auf Distan-
zen wie Köln-Berlin deutlich länger als ein ICE 
unterwegs ist, zeigt die zunehmende Zahl der 
Fernbuspassagiere, dass es einen großen Be-
darf an preiswerten Reisemöglichkeiten gibt.  

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
Linken) 

Einwände wie die Hinweise auf die bisherige 
Gratisnutzung der deutschen Autobahnen, Lohn- 
und Preisdumping sind berechtigt und ernst zu 
nehmen, können wir mit unserer Standortent-
scheidung aber kaum beeinflussen. Um es den-
noch klarzustellen: Ja zu einer Autobahnmaut für 
Fernbusse! Ja zu personalfreundlichen, arbeits-
rechtlichen Regelungen bei Bus und Bahn! Nein 
zu Preisdumping! Hier fordere ich klarere Kon-
trollen des Wettbewerbs.  

Zum Standort selbst. Die Entscheidung für den 
Flughafen halte ich für falsch. Man kann es 
schönreden, wie man will: Der neue Terminal 
liegt am Stadtrand, ist bislang schlecht zu errei-
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chen und schadet somit allen Kölnern, die mit 
dem Fernbus reisen wollen. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
Linken) 

Es sind ja nicht nur Passagiere, die von einem 
Fernbus in den anderen umsteigen wollen; dann 
wäre der Standort in der Tat egal. Ein großer Teil 
möchte aus Köln abreisen oder eben hier an-
kommen. Statt die ideale Lage am Hauptbahnhof 
zu nutzen - beste Umsteigemöglichkeiten und 
Erreichbarkeit durch Bahn, KVB und S-Bahn -, 
verlängern wir die An- und Abreise für Fern-
buspassagiere erheblich. Es sind ja nicht nur 
diese 13 Minuten, sondern auch der Takt, über 
den wir sprechen müssen.  

Als wirklich dreiste Irreführung halte ich folgende 
Passage im Änderungsantrag von SPD, CDU, 
Grünen und Piraten. Zitat: 

Als geeigneter Standort erweist sich der 
Flughafen Köln/Bonn, auch weil damit 
das entscheidende Bedürfnis der Rei-
senden nach einer unmittelbaren Nähe 
zum ÖPNV gesichert ist und von hier 
nicht nur das Stadtzentrum, sondern 
auch alle übrigen Stadtteile und das 
Umland erreicht werden können. 

(Lachen bei Reinhard Houben [FDP]) 

Es stimmt: Da gibt es eine Haltestelle der S-
Bahn. Wenn man am Hauptbahnhof umsteigt, 
kommt man auch nach Sülz. Aber Sie wollen 
doch nicht allen Ernstes behaupten, dass vom 
Flughafen Köln Stadtteile besser zu erreichen 
sind als vom Hauptbahnhof aus? 

(Beifall bei der FDP und der Linken - 
Zuruf: Bravo!) 

Aber wie schreiben Sie weiter - Zitat -: 

Demnach hat der überwiegende Teil der 
Fernbusreisenden 

- Sie zitieren hier eine Umfrage des Flughafens; 
hört, hört! -  

nicht die Kölner Innenstadt als Ziel. 

Genau! Aber wohin fährt die S 13 ab Flughafen? 
In die Kölner Innenstadt.  

(Heiterkeit) 

Und ab welchem Ort kann man nahezu jeden 
Stadtteil ohne Umsteigen erreichen? Genau: ab 
dem Hauptbahnhof.  

Mit dem Beschluss zur Verlegung fordern Sie 
zwar auch eine bessere Anbindung. Aber wie re-
alistisch ist dies, und welche Folgen hätte es? 
Ich bin ja erstaunt, dass die Grünen jetzt Freun-
de des Flughafens sind. Ich halte das Flugzeug 
für ein Verkehrsmittel, das äußerst zweifelhaft ist.  

(Beifall bei der FDP und der Linken) 

Die potenziellen Fernbuspassagiere in einer S-
Bahn auf dem Weg zum Flughafen sind über den 
Tag gerechnet einfach zu wenige, um eine Tak-
terhöhung auch nur annähernd wirtschaftlich zu 
rechtfertigen. Nun können wir den Takt dennoch 
erhöhen, was ja grundsätzlich immer zu begrü-
ßen ist. Doch wer profitiert von dieser Takterhö-
hung am meisten? Der Kölner Flughafen und mit 
ihm das Verkehrsmittel, dessen Nutzung wir nun 
wirklich nicht fördern sollten. 

Als Letztes zu den städtebaulichen und Ver-
kehrsaspekten in der Innenstadt. Verkehr gehört 
zu jeder Metropole genauso wie das lebendige 
Nutzen ihrer Plätze durch die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt. Mobilität und der dadurch er-
zeugte Verkehr sind grundsätzlich nichts 
Schlechtes. Nur umweltfreundlich sollte er sein - 
wie der Fernbus. Eine Zuschrift, die wir erhalten 
haben, bringt es auf den Punkt: Das Problem in 
der Innenstadt sind nicht die Fernbusse. Es ist 
der motorisierte Individualverkehr. - Stimmt! Da-
her sagen wir: Autos raus! Die Busse dürfen 
bleiben. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der Linken) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr 
Sterck, Sie können noch eine Ergänzung ma-
chen. Wir eröffnen jetzt keine zweite Rederunde.  

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Man muss auch das 
Recht haben, wenn von der einen oder anderen 
Seite Quatsch geredet wird, das hier richtigzu-
stellen.  

Ich fange mit der Kollegin dos Santos Herrmann 
an. Es mag schwer nachvollziehbar zu sein, aber 
die FDP ist in dieser Frage Überzeugungstäter. 
Die Liberalisierung des Fernbusverkehrs geht 
auf eine Initiative unserer Fraktion im Deutschen 
Bundestag zurück. Die erste Initiative, die wir im 
Stadtrat hierzu gemacht haben, kam in einer 
Zeit, als Herr Kurth - da kann ich Sie beruhigen - 
noch nicht für uns tätig war. Überall sitzen Sozi-
aldemokraten als Lobbyisten. Aber wehe, es hat 
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mal einer ein FDP-Parteibuch. Dann ist das 
gleich sehr verdächtig. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Birgit 
Gordes [CDU]) 

Nun zum Kollegen Hammer. Es ist interessant, 
wie Sie als junger Mensch, wie Sie als junger 
Verkehrspolitiker hier für die Grünen argumentie-
ren. Herr Houben hatte schon gesagt, es geht 
uns gar nicht um Besserverdienende, die viel-
leicht mal mit dem Fernbus fahren. Es gibt dazu 
eine interessante Unterlage, die sicher auch 
Ihnen vorliegt, in der es heißt, dass von den 
Gruppen, über die wir heute gesprochen haben, 
keine Gruppe so sehr dagegen ist, den alleinigen 
Fernbusbahnhof am Flughafen anzusiedeln, wie 
die Grünen. Das ist aber das, was Sie hier ver-
treten - gegen Ihre eigene Wählerschaft.  

Sie haben dann gesagt, es habe seit dem Rats-
beschluss zur Verlegung des Busbahnhofs vom 
Breslauer Platz an den Flughafen keine große 
Änderung der Sachlage gegeben. Wenn die 
Liberalisierung des Fernbusverkehrs keine Ände-
rung der Sachlage ist, meine Damen und Herren, 
dann weiß ich nicht. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Houben hatte am Anfang seiner Rede ge-
sagt: Als wir in die Diskussion dazu eingestiegen 
sind - das haben auch Sie richtig ausgeführt -, 
ging es um europäische Fernbuslinien, um Bus-
se, die aus Warschau kamen usw. Das haben wir 
damals als Stadt untersucht und gefragt: Müssen 
diese Busse wirklich zum Breslauer Platz fah-
ren? Die Stadt ist zu dem Ergebnis gekommen: 
Nein, das ist nicht nötig. - Durch die Liberalisie-
rung des Fernbusverkehrs haben wir es aber 
jetzt mit einer ganz anderen Sachlage zu tun: Es 
ist im Vergleich zu früher ein völlig anderer 
Markt, es werden ganz andere Personengruppen 
befördert, auch die Anzahl der Passagiere, die 
Köln mit dem Fernbus ansteuern, hat sich gra-
vierend verändert. 

Der Vertrag ist hier schon einige Male angespro-
chen worden. Ich greife noch einmal das auf, 
was Herr Weisenstein hier gesagt hat. Er hatte 
gesagt, es würde über Jahre hinweg im Grunde 
ein Monopol festgeschrieben. Es ist ja ganz an-
ders: Im Grunde kommt die Stadt da gar nicht 
mehr heraus. Der Vertrag wird auf unendliche 
Zeit bestimmt, ohne Änderungen.  

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]: 
Unsinn!) 

Wenn wir in der Stadt einen weiteren Halteplatz 
wollen, ist zwar eine fünfjährige Kündigungsfrist 
vorgesehen, allerdings nur, wenn dieser Platz 
nicht die Rentabilität des Flughafenstandorts 
tangiert. Das muss man sich erst einmal in einen 
Vertrag hereinschreiben lassen. Ich gehe davon 
aus - man weiß ja, wie Wirtschaft geht -, dass 
wahrscheinlich irgendjemand in der Stadtverwal-
tung gesagt hat: Lieber Flughafen, mach du doch 
mal einen Entwurf für den Vertrag. Wir haben im 
Moment so viel zu tun. Dann gucken wir uns das 
Ding mal an. - Genau so sieht der Vertrag aus. 
Da steht vieles drin, was dem Flughafen sehr 
zupasskommt, nicht aber der Stadt Köln. Dieser 
Vertrag ist zum Schaden der Stadt Köln. Das 
sollten sich all diejenigen überlegen, die nachher 
im nichtöffentlichen Teil dafür die Hand heben. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zu Ihrem Än-
derungsantrag sagen. Er ist ja schon sehr schön 
zerpflückt worden. Hier wurde bereits die Frage 
gestellt: Wie viel zusätzlichen ÖPNV können wir 
uns eigentlich wünschen am Flughafen? Wie viel 
Taktverdichtung? Selbst wenn wir das in einen 
Antrag schreiben würden, was, meinen Sie, wür-
de die Deutsche Bahn damit machen? Das wür-
de wahrscheinlich bei ihr abgeheftet; das wäre 
meine Version. Herr Weisenstein sagt, das wür-
de direkt in die Ablage P gehen. Das heißt: Auf 
diese Art und Weise haben wir doch gar keine 
Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Man müsste 
vielmehr sagen: Macht ihr doch erst mal den Takt 
dichter, dann überlegen wir uns, wie wir mehr 
Busse dorthin bringen.  

Interessant finde ich auch den Aspekt zu den 
Touristenbussen. Sie bringen jetzt den Breslauer 
Platz für Touristenbusse ins Gespräch. In dem 
Konzept, das wir für den Breslauer Platz be-
schlossen haben - Herr Höing kann das bestäti-
gen -, kommen Busse in größerer Zahl aber ei-
gentlich gar nicht mehr vor; denn wir haben ja 
beschlossen: Wir wollen keinen Busbahnhof am 
Breslauer Platz. - Deswegen sieht unser Antrag 
vor, den Busbahnhof nur vorübergehend vorzu-
halten. Sie aber wollen plötzlich dort wieder lang-
fristig einen Busparkplatz. 

Das bedeutet im Grunde auch: Sie wollen, dass 
die Leute, die in Köln ankommen, den ganzen 
Hauptbahnhof durchqueren müssen, um zu dem 
Ziel zu gelangen, das sie ansteuern, nämlich den 
Dom, es sei denn sie nehmen die sehr appetitli-
che Unterführung an der Johannisstraße. Meine 
Damen und Herren, wenn das wirklich ihr Ernst 
sein sollte, dass Sie die Touristenbusse mit all 
den Leuten, die in Köln shoppen wollen, am Bre-
slauer Platz abfertigen wollen, na dann „Gute 
Nacht, Marie!“ Das ist wirklich keine Willkom-
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menskultur, wie es Kollege Houben richtig ge-
sagt hat. - Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der FDP sowie von Hendrik 
Rottmann [AfD] und Andreas Henseler 
[Freie Wähler]) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Die Rede-
runde zu dem Tagesordnungspunkt ist damit be-
endet. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsan-
trag der Fraktion Die Linke ab. Wer dafür ist, bitte 
ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion 
Die Linke, die FDP, pro Köln, Herr Henseler, die 
AfD und Deine Freunde. Wer enthält sich? - Kei-
ne Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag abge-
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Erset-
zungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der Piraten. Wer für diesen Antrag ist, bitte 
ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD, 
die Grünen, die CDU. Wer enthält sich? - Keine 
Enthaltungen. Dann ist der Antrag so als Erset-
zungsantrag angenommen. Über den ursprüngli-
chen Antrag der Freien Demokraten brauchen 
wir nicht mehr abzustimmen. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungs-
punkt: 

3.1.4 Antrag von Ratsmitglied Henseler (Freie 
Wähler Köln) betreffend „Kostenerstat-
tung für zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand durch fehlerhafte und manipulati-
ve Briefwahl-Postkartenaktion der SPD“ 

 AN/1310/2015 

 Mitteilung der Verwaltung aus der Sit-
zung des Ausschusses Allgemeine Ver-
waltung und Rechtsfragen vom 
31.08.2015 

 2532/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja.  

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Ober-
bürgermeister, ich mache es vom Platz aus. - Ich 
stehe noch unter dem Eindruck der persönlichen 
Erklärung von Frau dos Santos. Ich habe mich 
auch noch einmal mit zwei alten Kumpels unter-
halten, mit Horst und Walter. Vor diesem Hinter-
grund und auch weil das nicht in die Stimmung 
passt, ziehe ich diesen Antrag zurück. 

(Beifall) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Der Antrag 
ist zurückgezogen. Damit sind auch keine weite-
ren Wortmeldungen zulässig. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.7: 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., 
der FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten, 
der Gruppe Deine Freunde und von 
Ratsmitglied Henseler (Freie Wähler 
Köln) betreffend "Keine rassistische 
und gewaltverherrlichende Propaganda 
in Köln!" 

 AN/1380/2015 

Gibt es dazu Erklärungsbedarf? - Bitte schön, 
Frau Scho-Antwerpes. 

Elfi Scho-Antwerpes (SPD): Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Der 26. Oktober 2014 war ein schwarzer 
Tag für Köln, ein Tag der Schande. Damals ha-
ben Rechtsextreme, Rechtspopulisten und 
Hooligans die Innenstadt, insbesondere den 
Breslauer Platz, zum Schauplatz einer widerwär-
tigen Eskalation von Hass und Gewalt gemacht. 
Damals wie heute gilt in Köln, aber auch andern-
orts: Nein, nicht bei uns in Köln und nirgendwo 
anders!  

(Beifall bei Teilen der SPD und der 
FDP) 

Umso größer ist unser Entsetzen, dass für den 
bevorstehenden 25. Oktober ein weiterer Ho-
gesa-Aufmarsch angemeldet ist. Das darf nicht 
sein. Köln stellt sich quer. Wir Demokraten und 
Demokratinnen stellen uns quer. 

(Beifall bei Teilen der SPD, des Bünd-
nisses 90/Die Grünen, der CDU, der 
Linken und der FDP) 

Köln wird in diesen Tagen wie viele andere Städ-
te auch für seine Willkommenskultur gelobt. Zu 
Recht! Viele, viele Beispiele kennen wir aus un-
serer Stadt, wo sich Bürger und Bürgerinnen mit 
großem Engagement einbringen. In der Tat hei-
ßen die Kölnerinnen und Kölner die Flüchtlinge 
aus aller Welt aufs Herzlichste willkommen, 
Menschen, die Furchtbares erlebt haben und 
Schlimmes durchgemacht haben. Die Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt leisten ganz konk-
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ret Hilfestellung. Sie erleichtern es den Flüchtlin-
gen, hier anzukommen, hier zurechtzukommen. 
Sie werden begleitet. Es gibt viele persönliche 
Begegnungen. Gelebte Menschlichkeit ist das für 
mich. Ich kann mich sehr oft davon überzeugen, 
wie diese Menschlichkeit in unserer Stadt vor-
bildlich gelebt wird. Dafür sage ich herzlichen 
Dank. Ich als Bürgermeisterin bin stolz auf diese 
Bürger und Bürgerinnen. 

(Beifall bei Teilen der SPD, des Bünd-
nisses 90/Die Grünen, der CDU, der 
Linken und der FDP)  

Ganz entschieden wenden wir uns aber gegen 
jene, die Menschlichkeit mit Füßen treten und die 
Würde der Menschen missachten, wie wir das 
heute wieder hören mussten. Wir wenden uns 
gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus 
und natürlich gegen Hooligans. Die wollen wir 
nicht in Köln haben, ganz und gar nicht.  

Offenbar hatten die Sicherheitsbehörden des 
Bundes und der Länder im vergangenen Jahr die 
Gewaltgefahr unterschätzt. Das darf sich nicht 
wiederholen; denn es geht um die Sicherheit von 
Menschen. Es kann und darf nicht sein, dass 
sich Hooligans und Rechtsextreme zusammen-
rotten und sich in unserer Stadt austoben, dass 
Unbeteiligte dabei verletzt werden und es zu ho-
hem Sachschaden kommt. Das ist für unsere 
Stadtgesellschaft nicht hinnehmbar, nicht akzep-
tabel. Auch für unseren Rechtsstaat ist das nicht 
hinnehmbar.  

Schon gar nicht vereinbar ist es mit dem De-
monstrations- und Versammlungsrecht. Da ist 
der Rechtsstaat gefordert, gerade auch nach den 
Erfahrungen des 26. Oktober 2014. Der Rechts-
staat ist gefordert, alle rechtlichen Möglichkeiten 
auszuloten für das Verbot des angekündigten 
Hogesa-Aufmarschs und anderer rechtsradikaler 
Versammlungen. 

(Beifall bei Teilen der SPD und der  
Linken) 

Wir alle sind die Stadtgesellschaft, und da setze 
ich auf die Kölner und Kölnerinnen mit ihrem 
demokratischen Bewusstsein. Immer wieder ha-
ben die Kölnerinnen und Kölner sehr deutlich 
bewiesen: Bei uns ist kein Platz für Rechtsext-
remismus, kein Platz für Rassismus, kein Platz 
für Fremdenfeindlichkeit.  

Deshalb ist es gut, dass sich der Rat der Stadt 
Köln heute wieder damit beschäftigt und ein 
deutliches Zeichen setzt. Und es ist gut, dass die 
Kölnerinnen und Kölner ihre Beteiligung an den 

Protesten gegen Hogesa und jegliche Aufmär-
sche Rechtsradikaler nicht nur anmelden, son-
dern zeigen, dass alle demokratischen Kräfte 
zusammenstehen und klar Position beziehen 
gegen Intoleranz, gegen Hass und gegen Ge-
walt. Rechtsextremismus hat in unserer Stadt 
keinen Platz. Wir sind eine bunte Stadt und wir 
werden immer bunter. Bei uns ist es normal, ver-
schieden zu sein. 

(Beifall bei Teilen der SPD und der  
Linken) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Köln stellt sich 
quer gegen Rassismus. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ja. 
Nächster Redner ist Herr Petelkau, bitte.  

Bernd Petelkau (CDU): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
erleben weltweit einen dramatischen Anstieg von 
Not und Verfolgung, der die Menschen zu Hun-
derttausenden in die Flucht nach Europa treibt. 
Diese Menschen, meine Damen und Herren, be-
dürfen unserer Hilfe, und wir dürfen unsere Tü-
ren nicht verschließen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb treten wir als CDU entschieden gegen 
jede Form diskriminierender und rassistischer 
Propaganda ein. Wir wollen die Willkommenskul-
tur stärken und die Integration erleichtern. Köln 
und die Kölnerinnen und Kölner sind vorbildlich 
in ihrer Mitmenschlichkeit. Hass, Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit haben hier keinen Platz. 
Deshalb müssen und werden wir uns beim er-
neuten Versuch von Hogesa wieder querstellen. 
Von den Polizeibehörden erwarten wir, dass alle 
Möglichkeiten des Rechtsstaats ausgenutzt wer-
den, dass eine erneute Demonstration von Ge-
walt hier in Köln nicht stattfinden kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Unabhängig davon wollen wir heute mit unserem 
gemeinsamen Antrag wieder ein starkes Zeichen 
setzen, dass Köln anders ist, als Hogesa sugge-
rieren will. Wir wollen die Leute hier integrieren 
und nicht ausgrenzen. Deshalb brauchen wir 
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starke Zeichen, genau wie letztes Jahr, als im 
Dom das Licht ausging. - Vielen Dank.  

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Petelkau. - Frau von Bülow, bitte. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Kollegin-
nen und Kollegen! Vieles ist schon gesagt wor-
den. Das Thema „Was tun gegen Rechts?“ stand 
bereits am 01.07.2014 auf der Tagesordnung 
des Rates. Damals verabschiedete der Rat eine 
Resolution, die besagte, dass wir alles tun wol-
len, eindeutig Position zu beziehen gegenüber 
allen nationalistischen, rassistischen, diskriminie-
renden und fremdenfeindlichen Ideologien und 
Aktivitäten. Mit der Resolution heute folgen wir 
der Resolution, die wir vor einem Jahr verab-
schiedet haben. 

Nach diesen positiven Signalen war es am 
13.11.2014 leider wieder nötig, den Rat mit einer 
ähnlichen Thematik zu befassen. Wir haben uns 
auseinandergesetzt mit der ersten Hogesa-
Demonstration, um diese aufzuarbeiten. Heute 
steht das Thema schon wieder auf der Tages-
ordnung unter der Überschrift „Keine rassistische 
und gewaltverherrlichende Propaganda in Köln“. 
Dass es nötig ist, uns damit zu befassen, haben 
wir leider auf sehr unschöne Weise heute gese-
hen. Ich denke, auch der Rat ist kein Ort für ras-
sistische und gewaltverherrlichende Propagan-
da. Das müssen wir sehr deutlich zeigen. 

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

Heute steht das Thema aber auch deshalb auf 
der Tagesordnung, weil die Hogesa plant, ihren 
Jahrestag zu feiern, so absurd das klingt. Als 
Stadt entschlossen dagegen aufzutreten, das ist 
das Ziel des Dringlichkeitsantrags. Köln hat im-
mer wieder deutlich gemacht - es wurde schon 
gesagt -, dass es sich erfolgreich querstellen 
kann gegen Extremisten. Der Rat hat das schon 
unterstrichen und wird es heute wieder unter-
streichen.  

Köln hat eine lange Geschichte funktionierender 
Bündnisse, die sich immer wieder erfolgreich ge-
gen Rechts querstellen. Köln hat eine große Tra-
dition unterschiedlicher Aktionsformen, die aktu-
ell neu aktiviert werden können, jeweils sehr 

schnell, zusammen auch mit Arsch huh und Bir-
likte. Köln steht damit ziemlich einzigartig da. Ich 
finde, das ist ein positives Signal, was von Köln 
ausgeht und was auch weiterhin von Köln aus-
gehen sollte, selbst wenn die bundesweiten 
Schlagzeilen nicht immer nur positiv sind, wie wir 
wissen. 

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

Ich erinnere daran: In einem demonstrationsin-
tensiven Januar zeigte Köln, dass es der Kögida 
entschieden entgegentreten wollte und konnte, 
sehr schnell organisiert, mit kreativen Aktionen 
gegen Rassismus, Ausgrenzung und Menschen-
verachtung. Nach drei erfolglosen Versuchen 
gab die Kögida in Köln auf. Ich denke, das war 
ein guter Erfolg.  

Dennoch und trotzdem versucht die Hogesa 
wieder, in Köln ihr menschenfeindliches Unwe-
sen zu treiben. Die Hooligans gegen Salafisten 
bedrohten im letzten Jahr andere Menschen, 
verherrlichten rechtes Gedankengut, brachten 
Gewalt auf die Straße. Ich erinnere an die scho-
ckierenden Bilder von dem umgekippten Polizei-
wagen. Wiederholen darf sich das auf gar keinen 
Fall. Niemals! Hier setzt die Resolution an. Denn: 
Köln duckt sich nicht weg. Köln steht zusammen, 
selbstbewusst gegen Rechts.  

Dass die Hogesa erneut und noch dazu in einer 
Situation, wo uns alle das Schicksal der vielen 
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, be-
schäftigt, eine Demonstration in Köln anmeldet, 
ist eine unerträgliche Provokation. Wir setzen 
dagegen. In Köln darf rechtsextremes Gedan-
kengut keine Bühne bekommen, auch nicht hier 
im Rat. In Zeiten von Anschlagserien gegen 
Flüchtlingsunterkünfte, in Zeiten hasserfüllter 
Äußerungen rechter Kreise gegen Kriegs- und 
Krisenflüchtlinge darf die Hogesa keinen Raum 
bekommen, menschenverachtende Parolen zu 
brüllen. Durch Hogesa darf das Kölner Klima 
nicht vergiftet werden.  

(Beifall bei Marion Heuser [Bündnis 
90/Die Grünen] und Hamide Akbayir 
[Die Linke]) 

Alle Menschen sollen sich in Köln weiterhin will-
kommen fühlen. Sie sollen hier sicher sein und 
sich geschützt fühlen.  

Ein breites Bündnis arbeitet in Köln bereits da-
ran, dass am 25. Oktober ein gemeinsames Zei-
chen gegen Rechts gesetzt wird. Vielfältige Akti-
onen werden geplant - unabhängig davon, ob die 
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Hogesa tatsächlich demonstrieren kann und wird 
oder nicht. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass 
Köln zusammensteht. Ein Blick nach Hamburg 
zeigt, dass die dort angemeldete Demonstration 
für den 12. September gerichtlich verboten wur-
de. Auch für Köln fordern wir, diese Möglichkei-
ten auszuloten.  

Für ganz Köln wünschen wir uns, dass sich, wie 
schon bei vielen anderen Anlässen auch, viele 
Kölnerinnen und Kölner an den Protesten gegen 
die Hogesa beteiligen und sich querstellen ge-
gen Rassismus, damit Köln die Stadt ist und 
bleibt, in der das friedliche und gleichberechtigte 
Miteinander gelebt werden kann. Ich denke, mit 
einer breiten Ratsmehrheit heute können wir zei-
gen, dass wir überall, wo rechte Kräfte men-
schenverachtende Aktionen planen und durch-
führen, zusammenstehen und diesen geschlos-
sen entgegentreten. - Ich danke Ihnen. 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank. - Wir kommen zu Herrn Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine Damen und Herren! Bereits im Juni, 
also sehr früh, hat diese Hogesa die Demonstra-
tion angemeldet. Das heißt, es wird geplant. Es 
ist keine spontane Demonstration, sondern eine 
Inszenierung, ein Auftritt, eine Dramatisierung. 
Wir alle haben die Bilder noch vor Augen. Es 
sind ja nicht nur die Ordnungskräfte und die An-
wohnerinnen und Anwohner terrorisiert worden, 
auch Journalisten sind geschlagen worden. Das 
hat es in dieser Stadt noch nie gegeben. Diese 
Bilder waren einzigartig. 

Die Veranstalter planen das, sie bereiten das 
jetzt vor. Dazu möchte ich Ihnen ein Zitat vorle-
sen, aus dem deutlich wird, mit welcher Dema-
gogie diese Kreise schlussendlich noch mehr 
Gewalt propagieren. Andreas Kraul, der zusam-
men mit Dominik Rösler von der Pro-Bewegung, 
die wir ja hier im Hause kennen, die Veranstal-
tung im letzten Jahr organisierte, erklärt in einem 
Video - ich zitiere -:  

Lasst uns Köln 2014 toppen. Lasst uns 
zwei- oder dreimal besser werden, nicht 
nur zahlenmäßig, sondern auch veran-
staltungsmäßig.  

Ich glaube, dieses Zitat macht deutlich, dass hier 
eine gewalttätige Aktion vorbereitet wird.  

Ich bin froh, dass wir im Rat etwas tun und dass 
die Frage des Verbots Eingang in die Resolution 
gefunden hat. Es muss uns zusammen mit der 
Polizei gelingen - das will ich betonen, auch 
wenn Sie vielleicht sagen werden: „Hört, hört, 
der Detjen: zusammen mit der Polizei“ -, diese 
Veranstaltung zu unterbinden, und zwar mit einer 
Begründung, die auch vor Gericht standhält. Es 
ist nicht so einfach, meine Damen und Herren, 
eine wasserdichte Begründung zu finden. Des-
wegen trifft das Wort „ausloten“ in der Resolution 
den Kern. Das muss man tatsächlich ausloten.  

Dieses Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, be-
legt die Planung, die dahintersteckt. Die Rechten 
hätten ja auch sagen können: Wir entschuldigen 
uns dafür und wollen deswegen wiederkommen. 
Das tun sie aber nicht, sondern sie sagen: Wir 
wollen Köln 2014 toppen. - Daran können Sie er-
kennen, was die vorhaben.  

Das heißt aber auch, dass wir aktiv werden müs-
sen. Die Bündnisse „Köln gegen Rechts“, „Köln 
stellt sich quer“ und die AG Arsch huh planen 
Gegendemonstrationen im Kunibertsviertel und 
im Eigelstein. Die Anwohnerinnen und Anwohner 
dieser beiden Viertel bereiten sich vor. Die Res-
taurants diskutieren, was sie machen können. 
Birlikte wird ein Kulturfest machen. Es laufen 
verschiedene Aktivitäten. Diese müssen wir bün-
deln und zusammenbringen.  

Wir müssen die Flüchtlinge schützen und müs-
sen erreichen, dass diese Aktion schlussendlich 
friedlich verläuft und es den Nazis nicht gelingt, 
etwas zu beschädigen oder irgendjemanden zu 
verletzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Deswegen, meine Damen und Herren, ist die 
Auseinandersetzung mit den Gerichten in dieser 
Frage nicht ganz unwichtig. Wir haben uns letz-
tes Jahr auseinandergesetzt mit der falschen 
Einsatzstrategie der Polizei; völlig richtig. Jetzt 
müssen wir in der Öffentlichkeit fordern, dass die 
Gerichte sich diese Sache genau angucken und 
Möglichkeiten suchen und finden, wie man sol-
che Aufmärsche verbieten kann. Ich finde, die 
Justiz sollte nicht auf dem rechten Auge blind 
sein, sondern aktiv werden.  

Deswegen: Wir alle gemeinsam müssen hier tä-
tig werden, und wir sollten am 25. Oktober de-
monstrieren und uns dort wiedertreffen. - Danke. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen 
des Bündnisses 90/Die Grünen) 
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte, Herr 
Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Verehrter Herr Det-
jen, es geht nicht darum, ob die Justiz auf dem 
rechten Auge blind ist. Vielmehr geht es um die 
Versagung eines Grundrechts. Darüber haben 
Gerichte zu entscheiden, nicht aber der Rat.  

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
CDU) 

Wir können das hier sicherlich ausloten. Das 
Grundrecht der Demonstrationsfreiheit ist ja auch 
für die Linken sehr wichtig; das muss man auch 
sehen. Richtersprüche sind anzuerkennen. 

Wir können dennoch sehr viel machen. Insbe-
sondere die Kölner Polizei darf nicht so unvorbe-
reitet sein wie im letzten Jahr. Ich hoffe auch, 
dass der Polizeipräsident diesen Appell liest, 
damit er nicht wieder zu Rückschlüssen kommt 
wie: Das alles wird schon nicht so arg.  

Meine Damen und Herren, ich höre sehr gern, 
dass hier viele Aktionen geplant sind. Ich hoffe 
auch, dass die Hogesa-Veranstaltung ein Rohr-
krepierer wird, und bin zuversichtlich, dass dafür 
nicht genügend Leute mobilisiert werden können. 

Ich möchte hier noch einen weiteren Aspekt in 
die Diskussion bringen, nämlich die Hooligans. 
Wir reden hier von der Fußballszene. Man muss 
immer sehr aufpassen, gerade in Köln, wo es 
auch eine Hardcore-Fußballszene gibt. Die hat 
aber damit nichts zu tun. Ich möchte die Ultras - 
Herr Roters, wir beide kennen uns im Sport gut 
aus - hier nicht verniedlichen - es gab ja gerade 
erst wieder Probleme -, aber die haben mit die-
ser rechtsradikalen Szene nichts zu tun und dis-
tanzieren sich auch davon. Das muss man hier, 
glaube ich, gerade im Kölner Stadtrat auch sa-
gen: Die möchten mit dieser Veranstaltung 
nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Das, 
finde ich, ist auch ein gutes Zeichen, selbst wenn 
ich sonst von den Ultras und deren Schlägereien 
nichts halte. Aber das ist ein Fakt, den man hier 
auch einmal sagen sollte. 

Das heißt: Die Hooligans werden nicht aus Köln, 
sondern aus dem Ruhrgebiet und anderswo her-
kommen. Denen müssen wir sagen: Meine lie-
ben Hooligans, hier habt ihr nichts zu suchen! 
Das ist nicht euer Stammplatz. Das, was ihr ma-
chen wollt, traut ihr euch anscheinend in eurer 
eigenen Stadt nicht, sondern müsst sozusagen 
hierfür Tourismus betreiben. Wir müssen also 

deutlich machen: Auch wir Fußballfans stehen 
zusammen und wollen diese Art von Demonstra-
tion, nämlich um Gewalt auszuleben, nicht.  

Dass das alles Nazis sind, wie es Herr Detjen 
gesagt hat, glaube ich nicht. Ich denke, das sind 
Leute, die unter dieses Deckmäntelchen schlüp-
fen, um hier mal auf den Tisch zu hauen und 
Gewaltorgien zu veranstalten; wir haben ja die 
Bilder gesehen. Auch das ist ein riesengroßes 
Problem. Es darf aber keine Vermischung geben, 
gerade bei diesem schwierigen Thema.  

Ich hoffe, dass wir alle da querstellen, wie hier 
gesagt worden ist, dass wir uns dagegen aus-
sprechen. Ich hoffe, dass deutlich ist, dass wir in 
Köln so etwas nicht zulassen. - Danke schön.  

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Breite. - Es gibt noch eine Wortmel-
dung. Wir haben eben vom Recht auf Meinungs-
freiheit gesprochen, und das müssen wir uns 
auch hier vor Augen halten. - Bitte schön. 

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Meine Damen und Herren! Es ist schon 
erstaunlich, dass es einer Vorrede bedarf, mit 
der mein Rederecht als gewählter Ratsherr ge-
rechtfertigt wird. Aber man lernt jeden Tag etwas 
Neues in der Kölschen Demokratie. Ich nehme 
es mit Gelassenheit zur Kenntnis. 

Meine Damen und Herren, wenn in dieser Reso-
lution wirklich die Absicht drinstecken würde, sich 
gegen Gewalt als Mittel der politischen Ausei-
nandersetzung auszusprechen, wenn es darum 
gehen würde, politischen Extremismus allgemein 
zu verurteilen, dann wäre die Ratsgruppe pro 
Köln die erste, die sofort freudigen Herzens für 
diese Resolution stimmen würde. - Das ist als 
Erstes festzuhalten. 

Leider ist dem nicht so, wie Sie natürlich genau 
wissen. Letztendlich ist es nur ein weiteres all-
gemeines Pamphlet gegen Rechts, wo wieder al-
les durcheinandergeworfen wird: vom Konserva-
tiven bis zum Hooliganschläger, vom National-
konservativen über Rechtspopulisten bis zum 
Rechtsextremisten; alles eine Soße. Es wird so 
getan, als wäre es nicht legitim, dass es in einer 
Demokratie die Mitte, eine demokratische Linke 
und eine demokratische Rechte gibt. So habe ich 
es zumindest von meinen früheren CSU-
Bundestagsabgeordneten gelernt. „Wir sind die 
demokratische Rechte“, wurde damals noch ge-
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sagt. Heute trauen sie sich das in Bayern auch 
nicht mehr zu sagen. Insofern habe nicht ich 
mich geändert, sondern nur die Zeiten haben 
sich offensichtlich geändert. 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist in 
der Form deswegen für uns nicht zustimmungs-
fähig. Ich muss an dieser Stelle auch darauf hin-
weisen, dass das Recht auf Versammlungsfrei-
heit, auf Meinungsfreiheit erst einmal für jeder-
mann gilt, auch wenn es einem Herrn Detjen 
nicht gefallen mag, auch wenn ein Herr Detjen 
von Gewaltenteilung und demokratischer 
Rechtsstaatlichkeit nicht viel verstanden hat, 
wenn er hier öffentlich versucht, Gerichte unter 
Druck zu setzen. Zum Glück haben ein Herr Det-
jen und auch diese Ratsmehrheit noch nicht zu 
entscheiden, wer in Köln demonstrieren darf, wer 
in Köln seine demokratischen Grundrechte 
wahrnehmen darf und wer nicht. Wenn es nach 
Ihnen gehen würde, dürfte noch nicht einmal ein 
demokratisch gewählter Ratsherr hier sprechen, 
sondern würde niedergebrüllt. 

Deswegen: Gott sei Dank haben wir hier noch 
einen halbwegs funktionierenden Rechtsstaat, 
obwohl natürlich öffentlich versucht wird, die Ge-
richte unter Druck zu setzen. Wir haben das 
auch in Düsseldorf gesehen, wo das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf ganz massiv unter Druck 
gesetzt wurde, weil es sich mehrfach für diesen 
Pegida-Ableger Dügida starkgemacht bzw. dem 
recht gegeben hat. Trotzdem: Die Gerichte sind 
weitgehend noch frei in ihrer Entscheidung und 
lassen sich im Idealfall nicht beeinflussen von 
politischen Stimmungen. Zumindest sollte das so 
sein. 

Und: Ich muss auch darauf hinweisen, dass es 
natürlich erst einmal noch kein Grund ist, eine 
Folgeveranstaltung - wenn es denn überhaupt 
eine Folgeveranstaltung ist - zu verbieten, weil 
es in der vorhergehenden Veranstaltung Aus-
schreitungen gegeben hat. Wenn dem so wäre - 
da wird mir Herr Detjen sicher recht geben -, 
dann dürfte es schon seit vielen Jahren keine 
linken 1.-Mai-Demos gegeben, wo es regelmäßig 
schwerste, brutalste Auseinandersetzungen gibt 
mit Dutzenden verletzten Polizisten und mit vie-
len brennenden Autos.  

Oder denken Sie an die linke Großdemo in 
Frankfurt gegen die EZB! Das waren bürger-
kriegsähnliche Zustände, wo die Hogesa-Demo - 
ohne das verharmlosen zu wollen - eher wie ein 
laues Lüftchen gewirkt hat 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Jetzt reicht es aber!) 

im Vergleich zu dieser linken Gewaltorgie in 
Frankfurt bei der Eröffnung der EZB. Da muss 
man auch die Relationen sehen. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte 
Sie, sich zu mäßigen. 

Markus Wiener (pro Köln): Ich nehme hier mein 
Recht auf Meinungsäußerung wahr, Herr Roters, 
und das werde ich auch weiterhin tun. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie die Ge-
richte ihre Arbeit machen, lassen Sie die Polizei 
ihre Arbeit machen. Der Rat der Stadt Köln ist 
nicht dazu da, den Bürgern zu sagen, wofür oder 
wogegen sie zu demonstrieren haben. Das De-
monstrationsrecht ist vielmehr das Königsrecht 
der Bevölkerung, gegen die da oben zu de-
monstrieren. Wir sind hier nicht in der DDR, wo 
der Staatsführer und die Volkskammer zu De-
monstrationen aufgerufen haben und die Be-
triebsgruppen sich Hand in Hand einzureihen 
hatten. Nein, das gibt es Gott sei Dank hier nicht. 
Wir sind hier in der Bundesrepublik Deutschland. 
Lassen Sie die Kirche im Dorf! Lassen Sie der 
Rechtsstaatlichkeit ihren Lauf! Hören Sie damit 
auf, eine Seite des politischen Spektrums in toto 
zu verdammen und abzuqualifizieren. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr 
Beckamp hat den Wunsch auf einen Änderungs-
antrag. 

Roger Beckamp (AfD): Herr Oberbürgermeister, 
Sie sagen es: einen Wunsch. Die AfD-Fraktion 
unterstützt diesen Antrag, aber er ist nicht ganz 
vollständig. Es wurde etwas vergessen.  

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Hier hat keiner was verges-
sen!) 

Das war wohl ein Versehen. Ich bitte daher da-
rum, am Ende des dritten Absatzes nach „und 
anderer rechtsradikaler“ um folgenden Einschub: 
„Komma, linksradikaler und islamistischer“, im 
vierten Absatz das Gleiche und ganz am Ende: 
„und Gewalt jeglicher Art“. Ich bitte, das entspre-
chend zu ändern. - Danke. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Das 
ist ein Änderungsantrag, der von der Gruppe AfD 
vorgetragen wurde. Wer für diesen Änderungs-
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antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das 
sind die AfD und pro Köln. Wer enthält sich? - 
Keine Enthaltungen. Dann ist das abgelehnt. 

Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer gegen 
diesen Beschlussvorschlag ist, bitte ich um das 
Handzeichen. - Dagegen ist die Gruppe pro 
Köln. Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung der 
AfD ist diese Resolution so angenommen. Vielen 
Dank. 

Wir kommen dann zum nächsten Tagesord-
nungspunkt.  

3.1.9 Antrag der CDU-Fraktion, der FDP-
Fraktion und von Ratsmitglied Henseler 
(Freie Wähler Köln) betreffend "Erwerb 
einer Immobilie durch die Stadt Köln 
AN/1323/2015 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
AN/1370/2015 

Bezug nehmend auf die Diskussion, die wir ge-
führt haben, und die Entscheidung zum Tages-
ordnungspunkt 21.1 im nichtöffentlichen Teil ist 
beschlossen worden, dass das Thema „Grund-
stücksangelegenheiten Weißhaus-Schlösschen“ 
unter 3.1.9 öffentlich behandelt wird mit der 
Maßgabe, dass bestimmte Informationen und 
Daten, die in den nichtöffentlichen Teil gehören, 
hier nicht ausgebreitet werden dürfen.  

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Ja. Bitte schön, 
Frau de Bellis. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Sehr geehrter 
Herr Oberbürgermeister! Liebe Ratskollegen! Ich 
freue mich, heute über ein ganz besonderes 
Kölner Juwel sprechen zu können, und zwar 
über eines, das bislang von der Öffentlichkeit 
kaum bemerkt wurde; denn kaum einer kennt 
das prächtige Wasserschloss Weißhaus, auch 
recht viele hier im Kölner Rat nicht. 

Es wurde den Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt jahrzehntelang vorenthalten. Die privaten 
Besitzer verweigerten der Bevölkerung den Zu-
gang zum Park. Auch das historisch wertvolle 
Schloss samt der neugotischen Kapelle ist der 
Öffentlichkeit bisher verschlossen geblieben. 
Aber genau das soll sich jetzt ändern. Das jahr-
hundertealte Schloss Weißhaus und der großzü-
gig angelegte Park drumherum stehen aktuell 
zum Verkauf. Ich finde, davon sollten die Kölner 
profitieren können.  

Dafür ist auch die Stadt Köln gefragt. Durch ei-
nen wohlüberlegten Ankauf des Anwesens bietet 
sich eine einmalige Chance für die Kölnerinnen 
und Kölner. Die Stadt selbst wird dadurch le-
benswerter, interessanter und auch um eine At-
traktion reicher. Bei einem Ankauf durch das 
Land NRW ist die Stadt Köln zwar finanziell au-
ßen vor; die berechtigten Wünsche der eigenen 
Stadtplanung, die Nutzung und Mitbestimmung 
wären fremdbestimmt. Die Stadt müsste sich 
nach den Interessenten des Landes richten.  

Wir hätten uns an dieser Stelle eine ergebnisof-
fene Diskussion unter Einbeziehung der Bevöl-
kerung gewünscht und nicht diese apodiktische 
Vorgehensweise, wenngleich auch wir dem Land 
NRW vertrauen, dass es hier etwas Vernünftiges 
realisiert. Dem wollen wir uns keineswegs in den 
Weg stellen. Insbesondere angesichts der heuti-
gen Haushaltslage sind wir auch der Auffassung, 
dass mit der Unterbringung des Theaterwissen-
schaftlichen Instituts das Projekt Weißhaus er-
folgreich wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass die Stadt Köln in ernsthafte Gespräche mit 
den zukünftigen Eigentümern tritt, das Parkan-
wesen für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. 
Durch den öffentlichen Erholungsraum erhöhen 
sich die Lebensqualität der Kölnerinnen und Köl-
ner und damit auch die Attraktivität des Wohn-
standorts.  

Ich vertraue darauf, dass Land und Stadt die In-
teressen der Kölnerinnen und Kölner nicht aus 
den Augen verlieren und den Blick auf den Erhalt 
dieses wunderschönen Schlosses richten. Wir 
stimmen dem Änderungsantrag an dieser Stelle 
zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Ja. Bitte schön, Herr 
Struwe.  

(Ralph Sterck [FDP]: Ich will mich nicht 
mit Ihnen streiten, aber ich glaube, ich 
bin Antragsteller!)  

- Sie sind Antragsteller; das ist richtig. Entschul-
digung! Dann erhalten Sie zuerst das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Werter Herr Oberbürger-
meister! Meine Damen und Herren! Vielleicht 
kann ich es dem Kollegen Struwe ein wenig 
leichter machen, und das nicht nur, weil ich mich 
vollumfänglich den Ausführungen meiner Vor-
rednerin anschließen möchte. Sie hat gesagt, 
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welch ein Juwel wir da haben. Man kann ihn im 
Grunde nur sehen, wenn man an der Luxembur-
ger Straße durch das Gebüsch blinzelt oder das 
Luftbild auf Google Earth betrachtet. Wir haben 
auf den Bildern in den Zeitungen gesehen, was 
sich dort verbirgt. Das wollen wir erhalten und 
der Öffentlichkeit zugänglich machen.  

Diese Antragsinitiative geht auf eine gute Team-
arbeit zurück. Eigentlich hätte es Herr Henseler 
verdient, hier als Erster zu sprechen; denn er hat 
die Initiative zu diesem Antrag ergriffen und den 
Fraktionen angeboten, sich daran zu beteiligen, 
was wir gerne getan haben.  

Der Änderungsantrag von Rot-Grün beinhaltet 
eine Weiterentwicklung; das gebe ich gerne zu. 
Auch wir haben mittlerweile erfahren, dass sich 
die Universität für das Grundstück Weißhaus in-
teressiert. Von daher ist es eine sehr gute Lö-
sung, unsere Wünsche - das Zugänglichmachen 
für die Öffentlichkeit und den Denkmalschutz - 
hier hereinzuschreiben.  

Wir sind im Grunde in einer Win-win-Situation 
und können sagen: Lasst die Universität respek-
tive das Land das bezahlen, dann ist der städti-
sche Haushalt nicht belastet und die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Köln haben dennoch etwas 
davon. Von daher, glaube ich, ist Ihr Antrag eine 
sehr gute Weiterentwicklung und wird zu einer 
sehr guten Lösung führen. Wenn wir dem Ände-
rungsantrag von SPD und Grünen hier zustim-
men, werden wir einen guten Schritt vorankom-
men, um unsere Ziele in Bezug auf das Weiß-
haus realisieren zu können. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Nächster 
Redner ist Herr Henseler. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Die ganze Riege der Antragsteller!) 

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Ober-
bürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich 
muss Herrn Weisenstein beruhigen: Ich werde 
nicht gegen meinen Antrag reden. Da müsste ich 
ja mit dem Hammer gehauen sein. Unser Antrag 
ist nach meinem Dafürhalten hervorragend be-
gründet. Das ist auch von meinen Vorrednern 
schon gesagt worden.  

Es handelt sich in der Tat, wie gerade schon 
ausgeführt worden ist, um ein Juwel. Es gibt die 
einmalige Chance, dafür zu sorgen, dass die Be-

völkerung den Park als Erholungsfläche nutzen 
kann. Und: Es gibt die einmalige Chance, ein 
Gebäude mit einem historischen Wert zu erwer-
ben, den nur wenige andere Gebäuden dieser 
Stadt aufweisen können. Es gibt nicht mehrere 
Wasserschlösser in dieser Stadt. Man kann es 
auf die vielfältigste Art und Weise nutzen. - Ich 
rede immer noch für meinen Antrag, Herr Wei-
senstein. 

Ich hätte mir gewünscht, dass eine breite Mehr-
heit hier das so aufnimmt und sagt: Da hat der 
Henseler mal eine gute Idee gehabt, wir machen 
das! 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: War 
aber keine gute) 

Das ist auch kein Wertverlust. Wenn man eine 
solche Immobilie erwirbt, ist das etwas völlig an-
deres als die Fälle, über die wir nachher noch zu 
reden haben. Das ist schon ein Wert an sich, und 
dieser Wert nimmt mit der Zeit noch zu. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Kostet ja auch nichts! Nur Folgekosten!) 

- Doch, das kostet etwas. Natürlich kriegt man 
das nicht umsonst. Das ist auch mit Folgekosten 
verbunden. Aber wenn man einen vernünftigen 
Nutzungsmix macht, Herr Kollege, dann kann 
man die Folgekosten nicht nur auf null bringen, 
sondern, wenn man es geschickt anstellt - solche 
Leute soll es geben -,  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Die haben Sie nicht im Angebot!) 

kann man damit sogar Geld verdienen. Man 
muss ein bisschen Fantasie entwickeln, dann 
bekommt das schon hin. 

Da ich aber weiß, dass die Welt nicht so ist und 
ich davon ausgehen kann, dass mein Nachred-
ner von der Spezialdemokratie nicht sagen wird: 
„Wir wollen jetzt die Idee von dem Henseler auf-
greifen“,  

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP) 

sondern sagen wird, das geht alles nicht, wir ha-
ben kein Geld, die Stadt ist pleite, bin ich froh - 
Herr Weisenstein, jetzt rede ich nicht mehr für 
meinen Antrag -, wenn es gelingt, wenigstens 
diesen Ersetzungsantrag hier mehrheitsfähig zu 
machen, wenn damit der Geist des ursprüngli-
chen Antrags erhalten bleibt,  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Hoffentlich wird der nicht zum Dämon!) 
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also nicht nur mit der Uni gebeckmessert wird 
nach dem Motto: Wir wollen alles daransetzen, 
dass wir ohne einen Pfennig aus der Geschichte 
herauskommen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Was kostet die Welt!) 

Ich wünsche mir, dass man auf Augenhöhe mit 
der Uni verhandelt, in dem Fall natürlich mit dem 
Land, und sagt: Wenn die Öffentlichkeit Zugang 
dazu erhält, würden wir uns das eventuell auch 
etwas kosten lassen. Ich wünsche mir, dass das 
nicht kaputtverhandelt wird. Das kann man näm-
lich auch, wenn man eine Sache nicht will.  

Ich wünsche mir, dass man das produktiv auf-
greift und dafür sorgt, dass diese wertvolle Im-
mobilie in die öffentliche Hand kommt. Das war 
eigentlich immer unser Interesse. Ich habe nach 
den Berichten in der Presse immer gesagt: Ein 
solches Juwel muss in die öffentliche Hand. Ich 
hätte mir gewünscht, dass auch der LVR mit-
macht. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Warum sollte er?) 

Aber der ist an anderer Stelle engagiert in der 
Stadt. Das bekommt man nicht unter einen Hut, 
auch wenn man sich das wünscht.  

Also, meine Damen und Herren, Herr Weisen-
stein: Ich bin für diesen Antrag. Ich unterstütze 
ihn unter der Voraussetzung, dass man es ernst 
meint und auch für die Bevölkerung etwas errei-
chen will. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank. - Jetzt kommt Herr Struwe. 

(Zuruf von der FDP: Endlich kommt der 
Herr Struwe!) 

Rafael Struwe (SPD): Ja, endlich darf ich auch 
mal sprechen. - Herr Oberbürgermeister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem wir 
jetzt schon so viel Zustimmung zu unserem Än-
derungsantrag erfahren haben,  

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Kann er nicht 
richtig sein!) 

kann ich mich relativ kurz halten. - Nein, ich 
freue mich über die Erkenntnis, die sich schein-
bar auch in den anderen Fraktionen durchge-
setzt hat. Deshalb will ich auch gar nicht so böse 
sein zu den Antragstellern. 

Man muss aber sagen: Es geht hier um 8,5 Milli-
onen Euro, die das Ding kosten soll. Deshalb 
muss man schon ein bisschen genauer hingu-
cken, finde ich, bevor man ein solches Wasser-
schlösschen kauft, ohne dass man weiß, was 
man damit anfangen will. Ich glaube, wir sind uns 
alle einig, dass es toll wäre, die Anlage der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Da liegen wir 
alle, glaube ich, sehr dicht beieinander. Aber wir 
dürfen uns nichts vormachen: Nicht nur der Er-
werb kostet Geld, es wird auch Folgekosten ge-
ben. Wir führen an verschiedenen Stellen die 
Diskussion, wie wir unsere Gebäude unterhalten. 
Da sollten wir uns nicht ohne Not ein solches 
Ding ans Bein ketten, sage ich mal untechnisch. 

Deshalb sieht unser Änderungsantrag in der Tat 
vor, dass mit einer bestimmten Einrichtung, de-
ren Name jetzt ja schon genannt wurde, obwohl 
wir hier im öffentlichen Teil sind, über eine Nut-
zungsmöglichkeit verhandelt wird. Wir wollen ex-
plizit nicht ausschließen, dass dieses Ding auch 
gekauft wird. Aber der Kauf ist kein Selbstzweck. 
Ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, dass der 
Preis ein bisschen überzogen ist. Das Ding wird 
schon länger am Markt angeboten und konnte 
scheinbar nicht an den Mann gebracht werden. 
Jetzt will man der öffentlichen Hand das Geld 
aus der Tasche leiern und es in private Taschen 
transportieren. 

Aber, wie gesagt, wir sind uns alle einig. Der Än-
derungsantrag wird, glaube ich, eine gute Mehr-
heit bekommen, und das freut uns sehr.  

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke 
schön, Herr Struwe. - Herr Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Oberbürgermeister! Werte Kolleginnen und Kol-
legen! Werter Immobilienmakler Henseler! Als ich 
diese Mitteilung im Internet gelesen habe, war 
ich zum Glück weit weg und habe gedacht: Na 
ja, es ist Sommerpause in Köln. Da werden jede 
Menge Ideen geboren, insbesondere solche, die 
viel kosten. Das wird sich schon irgendwie totlau-
fen. Nein, Herr Henseler hat einen Antrag dazu 
gemacht bzw. er hat dafür Partner bei CDU und 
FDP gefunden.  

Weil ich den Verursacher kannte, war mir auch 
klar, was dahintersteckt. Dahinter stecken eigent-
lich zwei Motive. Das eine ist - Sie wissen das 
auch -: Das Gebäude lässt nur eine einge-
schränkte Nutzung zu, wenn man den Denkmal-
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schutz ernst nimmt. Das heißt, eigentlich kann 
man in der vorhandenen Bebauung nur wohnen. 
Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ein 
schönes Domizil für einen ehemaligen Beigeord-
neten ist.  

(Heiterkeit) 

Das war mein erster Gedanke, wobei die Beige-
ordneten, die hier auf der Bank sitzen, vielleicht 
auch noch Ansprüche stellen. Als Residenz für 
den oder die zukünftige Oberbürgermeisterin o-
der für Kulturbeigeordnete wäre das auch eine 
super Nummer. 

Der zweite Gedanke war: Was mag der ehemali-
ge Anführer der sozialdemokratischen Kölner 
Linken sich sonst noch dabei gedacht haben? 
Da bin ich auf die alte Stamokap-Theorie gesto-
ßen. 

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]: 
Die hat er abgelehnt!) 

Eigentlich ist der Antrag in seinem Ursprung so 
etwas wie: Staatsmonopolkapitalismus auf die 
Spitze getrieben. Insofern müsste man eigentlich 
sagen: Diesen Antrag sollte man als Material an 
die Stunk-Sitzung verweisen. 

(Heiterkeit) 

Jetzt ist es aber so, dass wir mit den Dingen 
ernsthaft umgehen. Deshalb haben wir den Än-
derungsantrag formuliert, den Herr Struwe eben 
schon erläutert hat. Wenn man das ernsthaft be-
trachtet, möchte ich Ihnen noch einmal folgende 
Dinge mit auf den Weg geben: Wir haben im 
städtischen Eigentum derzeit 30 Immobilien, die 
denkmalgeschützt sind und die im Hinblick auf 
ihre Sanierung nicht etatisiert sind. Der Sanie-
rungsbedarf wird auf 2,8 bis 4 Millionen ge-
schätzt, und diese Liste ist noch nicht einmal 
vollständig.  

Da stellt man sich natürlich die Frage: Liebe An-
tragsteller, wo leben Sie? Haben Sie beim Fehl-
betrag des Haushalts das Minus mit dem Plus 
verwechselt? Haben wir jetzt ein Plus von 200 
Millionen Euro oder ein Minus von 200 Millionen 
Euro?  

Man muss sich natürlich eines überlegen: Abge-
sehen davon, dass diese Immobilie absolut über-
teuert auf dem Markt ist und schon seit einiger 
Zeit im Internet wie Sauerbier angeboten wird, 
stellt sich auch die Frage nach den Folgekosten. 
Eine Nutzung - das wissen Sie auch - ist eigent-
lich gar nicht möglich. Sie können das Ding nicht 
als Bürgerzentrum oder als Kulturzentrum be-

treiben. Der Denkmalschutz sagt: Auch wenn der 
Park geöffnet würde, was wir für sehr sinnvoll 
halten und auch in unseren Antragstext aufge-
nommen haben, dann wäre auch dies nur sehr 
eingeschränkt möglich. Sonst sieht es so aus wie 
nach dem letzten Grillen vor der Herbstpause im 
Inneren Grüngürtel. Das kann man sicherlich 
auch nicht wollen. 

Wir wissen, dass die Universität ein gewisses In-
teresse hat; das ist auch gut. Aber dieses Inte-
resse kann nur dann zum Tragen kommen, wenn 
sie als Nutzer auch für sämtliche Folgekosten, 
die damit verbunden sind, aufkommt. Insofern 
befinden wir uns am Beginn einer vielleicht kon-
struktiven Entwicklung, aber es kann auch sein, 
dass sie ins Nirwana führt. Denn eines muss 
man auch wissen: Bisher haben die Gremien, die 
entscheiden, was die Universität zu tun oder zu 
lassen hat, noch nicht einmal eine unverbindliche 
Botschaft geschickt, die in die Richtung geht: Ja, 
wir können uns das vorstellen, geschweige denn 
ein rechtsverbindliches Abkommen mit der Stadt 
Köln in Aussicht gestellt.  

Deshalb unsere Botschaft: Ich finde es gut, wenn 
dieser Antrag jetzt eine breite Mehrheit findet. Er 
ist ein Arbeitsauftrag, aber mehr nicht. Dieser Ar-
beitsauftrag kann auch dazu führen, dass er kei-
ne Lösung bringt. Was wir uns angesichts unse-
rer Haushaltslage und den unerfüllten Aufgaben 
beim Denkmalschutz nicht leisten können, ist, 
uns noch ein Gebäude an Land zu ziehen, auf 
dessen Gesamtkosten wir am Ende sitzen blei-
ben. Ich glaube, das ist den Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahlern nicht zuzumuten. Es werden 
auch viele dafür Verständnis haben, dass wir hier 
nicht vorgehen können wie bei einem Wunsch-
konzert. - Danke schön 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So weit 
Herr Frank. - Eine weitere Wortmeldung kommt 
von Herrn Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine Damen und Herren! Ich habe den 
Eindruck, dass das alte Kölner Bürgertum Mor-
genluft schnuppert. Es war aber so, lieber Herr 
Henseler: Früher, als das Bürgertum noch revo-
lutionär war, hat es Schlösser besetzt und die 
Mauern geschliffen. Das war wenigstens noch 
was. Da konnte man noch mitmachen. - Das wä-
re etwas, worüber man diskutieren kann. Aber 
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nein, heute agiert das Bürgertum anders. Es will 
kaufen, es will kaufen, es will kaufen.  

(Heiterkeit beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Damit das im Bürgertum zirkuliert, redet man re-
lativ früh über die Immobilie, was dazu führt, 
dass der Preis dafür steigt und der arme Kölner 
Steuerzahler die Zeche dafür zu zahlen hat. Das 
genau findet jetzt statt. Zuerst ist die Stadt Köln 
genannt worden - der Preis steigt um 50 000 Eu-
ro -, dann wurde der Landschaftsverband ge-
nannt, der Preis steigt weiter. Jetzt wird die Uni 
genannt, der Preis wird nun noch mal um 50 000 
steigen. Das ist doch die Realität. 

Meine Damen und Herren, es mag ja sein, dass 
für das alte Kölner Bürgertum ein solches 
Schloss einen gewissen Erholungswert hat; das 
will ich ja nicht abstreiten. Man sitzt in diesem 
Ambiente und denkt: Hey, wie toll bin ich!  

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN 
sowie bei Teilen der SPD) 

Das mag ja alles sein. Aber kann man 1 Million 
Euro für den Erholungswert dort ausgeben, wenn 
man weiß, dass unsere Schwimmbäder auf der 
Kippe stehen? Dazu kann ich nur sagen: Ein 
Schwimmbad in der Luxemburger Straße hätte 
auch einen gewissen Charme. - Darüber kann 
man natürlich ernsthaft diskutieren, darüber zer-
brechen wir uns hier laufend die Köpfe. Dann 
aber kommen Sie und wollen ein Schloss kau-
fen. Ich muss sagen: Ich finde das ziemlich da-
neben.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich habe zwar Verständnis dafür - das steht auch 
so im Antrag -, dass Sie sagen: Wir wollen die 
Mauern niederreißen und das Schloss öffentlich 
zugänglich machen. - Ja, das ist doch etwas. Da-
ran sollten wir arbeiten, unter dem Gesichts-
punkt, dass das Bürgertum auch mal revolutionär 
war. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kom-
men dann zur Abstimmung über den Erset-
zungsantrag. Wer gegen diesen Ersetzungsan-
trag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind 
die AfD und pro Köln. Wer enthält sich? - Keine 
Enthaltungen. Dann ist er so angenommen.  

Damit haben wir die Anträge abgearbeitet und 
kommen jetzt zu den Anfragen unter Tagesord-
nungspunkt 4: 

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

Zu Tagesordnungspunkt 4.1: 

4.1 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Finanzielle Förderung des Kölner Kar-
nevals auf dem Prüfstand“ 

 AN/0475/2015 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 
in nächster Zeit weitere Gespräche mit dem 
Festkomitee Kölner Karneval geführt werden und 
wir danach so schnell wie möglich eine Antwort 
geben. 

Zu Tagesordnungspunkt 4.2: 

4.2 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Datensicherheit und Datenschutz der 
Stadt Köln“ 

 AN/1031/2015 

 Antwort der Verwaltung vom 17.08.2015 
 2151/2015 

Dazu liegt eine Antwort der Verwaltung vor. Gibt 
es dazu Nachfragen, ehe ich dem Herrn Stadtdi-
rektor das Wort erteile? - Bitte schön, Herr He-
genbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Danke für die 
Beantwortung. Wir hatten auch schon im Unter-
ausschuss Digitale Kommunikation und Organi-
sation sowie im AVR darüber gesprochen. Hier 
noch einmal die kurze Bemerkung, dass die Fra-
ge, was den Datenschutzbeauftragten betrifft, 
eben nicht beantwortet ist, wenn man nur „Copy 
& Paste“ macht. Da hatten wir ein bisschen mehr 
erwartet. Sie wissen, dass ich da ein bisschen 
knurrig war. Mit der Antwort fühle ich mich ein 
bisschen veralbert. - Danke.  

 (Stadtdirektor Guido Kahlen: Das ist im 
AVR schon deutlich geworden!) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gut. Das 
war eine Anmerkung.  

Zu Tagesordnungspunkt 4.3: 
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4.3 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Entwicklung einer ‚Digitalen Agenda‘: 
Kosten und Sachstand“ 

 AN/1032/2015 

 Antwort der Verwaltung vom 04.09.2015 
 2172/2015 

Auch dazu liegt eine Antwort der Verwaltung vor. 
Haben Sie noch Nachfragen? - Bitte schön. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Danke vor allen 
Dingen dafür, dass das in Frage 1 relativ positiv 
aufgefasst wurde. Wir würden gerne etwas in 
diese Richtung anregen und fragen, wie das die 
Stadtverwaltung sieht. Wir würden gerne auf-
grund dieser Anfrage - sie ist ja schon in Rich-
tung eines Antrags formuliert worden - ein biss-
chen Werbung dafür machen, in der nächsten 
Ratssitzung überfraktionell zusammenzukom-
men. Vielleicht kann die Stadtverwaltung auch 
noch einmal kurz darauf eingehen. Das muss 
nicht hier und jetzt sein, das können Sie auch 
schriftlich machen. - Danke. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das ma-
chen wir schriftlich; okay. 

Stadtdirektor Guido Kahlen: Nein, nicht schrift-
lich. - Nur ganz kurz: Sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister! Herr Hegenbarth, wir arbeiten ja 
daran. Das kommt in dem Papier deutlich zum 
Ausdruck. Mein Vorschlag ist: Wir legen Ihnen 
das einmal vor, und dann können Sie immer 
noch sehen, welche Anregungen Sie haben. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay, vie-
len Dank. 

Zu Tagesordnungspunkt 4.4: 

4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend 
„Querfinanzierung des DITIB-
Islamisierungszentrums durch die Stadt 
Köln“ 

 AN/1222/2015 

 Antwort der Verwaltung vom 27.08.2015 
 2484/2015 

Es liegt eine Antwort der Verwaltung vor. - Ich 
sehe, es gibt keine Nachfragen. 

Zu Tagesordnungspunkt 4.5: 

4.5 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend 
„Aktueller Sachstand beim Thema Asyl“ 

 AN/1224/2015 

 Antwort der Verwaltung vom 04.09.2015 
 2507/2015 

Dazu gibt es eine Nachfrage. 

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürger-
meister! Wir haben in der Tat dazu eine Nachfra-
ge, und zwar zu Punkt 4 unserer Anfrage: „An 
welchen Standorten sind derzeit bereits Asylbe-
werber, Flüchtlinge und illegal Eingereiste unter-
gebracht?“ Diese Frage wurde natürlich klassi-
scherweise nicht beantwortet bzw. nur teilweise 
beantwortet, indem zwar die Art der Einrichtun-
gen beschrieben wurde, nicht aber die Standor-
te. Uns geht es nicht darum, straßengenaue 
Standorte zu erfahren. Darum geht es uns nicht. 
Aber wir wollen zumindest wissen, wie sie auf 
die Stadtteile verteilt sind, damit man eine Ge-
samtübersicht bekommt, ob sie gerecht verteilt 
sind und wo es eventuell eine ungerechte Kon-
zentration gibt. Diese Aufschlüsselung wollen wir 
haben.  

Ich meine, bei den neuen Standorten - das betraf 
Punkt 5 - wurde das ja auch so gemacht. Wir 
möchten, dass auch Punkt 4 unserer Anfrage in 
diesem Stil beantwortet wird. Ich würde gern hö-
ren, ob das im Nachgang geliefert wird. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ja, das 
wird im Nachgang geliefert.  

Markus Wiener (pro Köln): Schriftlich? 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ja. Das 
wird im Nachgang geliefert, schriftlich. 

Markus Wiener (pro Köln): Okay. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men zur nächsten Anfrage. 

Zu Tagesordnungspunkt 4.6: 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„‚Köln und Peking - dat sind echte 
Fründe‘ - Umgang mit der Partnerstadt“ 

 AN/1295/2015 
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 Antwort der Verwaltung vom 10.09.2015 
 2654/2015 

Auch dazu ist Ihnen einen Antwort zugegangen. - 
Alles klar.  

Zu Tagesordnungspunkt 4.7: 

4.7 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Wie kann die Stadt die enorme Hilfsbe-
reitschaft für Flüchtlinge in Köln besser 
koordinieren?“ 

 AN/1349/2015 

Gibt es dazu noch weitere Bemerkungen? - Ja, 
bitte, Herr Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Das ist ja heute 
unser Schwerpunktthema: die Flüchtlingspolitik. 
Deswegen würde ich gerne hier an der Stelle 
fragen, ob diese Anfrage ein bisschen schneller 
beantwortet werden kann. Wir haben ja darin 
auch einige Vorschläge gemacht, zum Beispiel 
wie die sozialen Medien eingebunden werden 
können oder auch wie vor allen Dingen die Stadt 
die Flüchtlingspolitik koordinieren kann. Ich wür-
de darum bitten - ich denke, das ist auch im Inte-
resse der anderen -, an der Stelle etwas fixer zu 
antworten. Ich weiß, Sie sind sonst ganz schnell. 
Das wäre auch hier angebracht. - Danke.  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich will 
noch einmal darauf hinweisen, dass die Anfrage 
am 07.09. gestellt wurde. Sie wird gerade in Ab-
stimmung mit den anderen Dienststellen, darun-
ter auch die Dienststelle für E-Government, ab-
gestimmt. Wir werden zügig daran arbeiten, auch 
weil dafür ein hoher Bedarf besteht.  

Zu Tagesordnungspunkt 4.8: 

4.8 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Sachstands-Abfrage: Wie geht es wei-
ter mit dem Beschluss der BV Innen-
stadt für eine lizenzierte Abgabestelle 
von Cannabis-Produkten?“ 

 AN/1350/2015 

 Antwort der Verwaltung vom 10.09.2015 
 2682/2015 

Bitte. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Abschließend: 
Da würde ich gern um Wiedervorlage bitten. Das 
haben wir gerade erst als Tischvorlage bekom-

men. Auch wenn die Antwort unbefriedigend kurz 
war - es waren nur wenige Sätze -, würde ich 
doch darum bitten, sie noch einmal vorzulegen. - 
Danke.  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das wird 
dann gemacht.  

Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7: 

7 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten 
gen, -auszahlungen u. -verpflichtungen 
für das Hj. 2015 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 
Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushalts-
satzung 2013/ 2014. 

 2313/2015 

Die Unterlagen liegen Ihnen vor. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
wird das so zur Kenntnis genommen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8.1: 

8.1 Überplanmäßige Auszahlung / Freigabe 
einer investiven Auszahlungsermächti-
gung 

 2555/2015 

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

Dann kommen wir zu den Allgemeinen Vorlagen 
unter Tagesordnungspunkt 10. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.1: 

10.1 Hochwasserschutzmaßnahmen an 
Stadtbahnanlagen  

 hier: Grundsatzbeschluss 
 2478/2014 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann können wir darüber abstimmen. Wer 
ist dagegen? - Wer enthält sich? - Dann so be-
schlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.2: 

10.2 Lieferung von Spielgeräten, Ersatzteilen 
und Zubehör 

 2497/2014 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.3: 
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10.3 Aufstockung der Konzeptionsförderung 
an die freien und privaten Theater, 
Haushaltsjahr 2015-2018 

 2048/2015 

Keine Wortmeldungen. Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - So beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.4: 

10.4 Beschwerde von Herrn 
 vom 28.08.2014 gegen den 

Ratsbeschluss vom 08.04.2014 bezüg-
lich der Standorte für Flüchtlingsunter-
künfte 

 hier: Schreiben der Bezirksregierung 
Köln vom 16.04.2015 

 2053/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.6: 

10.6 Revitalisierung der Innenstadt von Porz  
 hier: Grundsatzbeschluss zur Umset-

zung der Ergebnisse der Machbarkeits-
studie 

 1725/2015 

 Änderungsantrag von Ratsmitglied 
Henseler (Freie Wähler Köln) 

 AN/1311/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja, dazu gibt es 
mehrere Wortmeldungen. Dann gehen wir in der 
üblichen Reihenfolge vor. Zunächst erhält Herr 
Frenzel das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister! Die Stadt Köln gibt heute einen 
entscheidenden Impuls für die Weiterentwicklung 
des Zentrums von Porz. Dieses Zentrum hat eine 
hohe emotionale Bedeutung für den Stadtbezirk. 
Ich glaube, das Signal, das wir heute hier vor al-
len Dingen nach Porz aussenden müssen, ist: Es 
wird schnell vorangehen, wir werden diesen Pro-
zess nicht länger aufhalten. - Die Machbarkeits-
studie, die moderne stadt vorgelegt hat, ist eine 
richtige und richtungsweisende Vorlage, die wir 
unterstützen sollten. 

Ich will nicht lange auf die Vorgeschichte einge-
hen, warum das Zentrum heute so desolat ist, 
wie es ist. Was wir heute hier betreiben, ist ein 

Stück Stadtreparatur der Bausünden der 70er- 
und 80er-Jahre.  

(Niklas Kienitz [CDU]: Ganz richtig!) 

Wir wollen ein Zeichen setzen, indem wir für 
Porz von hier aus einen Neuanfang starten. Die 
städtebaulichen Aspekte der Machbarkeitsstudie 
von moderne stadt sind von der Bevölkerung im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bereits 
beurteilt und sehr positiv angenommen worden. 
Auch die Bezirksvertretung hat sich demgegen-
über sehr aufgeschlossen gezeigt.  

Deswegen möchte ich meinem ehemaligen Ju-
so-Vorsitzenden, der inzwischen in Richtung 
Schlösser zielt, noch einen Hinweis geben: Lie-
ber Kollege Henseler, Ihr Antrag, nach der 
Machbarkeitsstudie, die seitens moderne stadt 
durchgeführt worden ist, jetzt noch einen städte-
baulichen Wettbewerb vorzuschalten, wird uns 
zeitlich wesentlich zurückwerfen. Das kostet uns 
mindestens roundabout ein Jahr. Ich glaube, die-
se Zeit hat Porz nicht. Sosehr ich es verstehe, 
dass man sich überall in der Stadt, insbesondere 
auch bei diesem Projekt in Porz für die städte-
bauliche Qualität einsetzt, glaube ich doch, dass 
wir mit der städtebaulichen Lösung, die moderne 
stadt hier vorgeschlagen hat, bereits die richtigen 
Weichenstellungen haben.  

Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein archi-
tektonischer Wettbewerb, der zu dem Ergebnis 
führen muss, aufzuzeigen, wie die Baufelder 
konkret ausgestaltet werden. Eventuell wird eine 
Mehrfachbeauftragung notwendig sein. Das halte 
ich für die richtige Entscheidung, nicht aber, jetzt 
noch einmal einen städtebaulichen Wettbewerb 
zu beginnen, zumal - das ist auch der Vorschlag 
der Verwaltung - wir die Verwaltung beauftragen, 
zunächst einmal mit den Eigentümern des De-
chant-Scheben-Hauses, der Kirchengemeinde in 
Porz, zu diskutieren und auszuloten, ob sie da 
mitmachen und diese Immobilie aufgeben wol-
len, und zum Zweiten mit dem Eigentümer des 
Reisebüros. Ich glaube, es ist viel entscheiden-
der für einen positiven Impuls, dass wir hier ei-
nen Erfolg erzielen, als jetzt noch eine städte-
bauliche Runde zu drehen.  

Deswegen, meine Damen und Herren, möchte 
ich Sie bitten, im Sinne des ursprünglichen Vor-
schlags der Verwaltung zuzustimmen, um Porz 
endlich voranzubringen.  

Ich möchte das noch mit einem Dank an den 
Oberbürgermeister verbinden. Der Oberbürger-
meister hat sich in seiner Amtsperiode sehr dafür 
eingesetzt, dass es in Porz weitergeht. Nachdem 
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Middelhoff und Karstadt die Immobilie an Speku-
lanten, an internationale Heuschrecken veräu-
ßert hatten, ist dort fünf Jahre lang kein privater 
Investor zum Zug gekommen. Wenn wir jetzt ei-
nen positiven Beschluss fassen, dann wird das 
eines der Vermächtnisse des Oberbürgermeis-
ters sein. Daher freue ich mich, dass wir dieses 
Projekt nun umsetzen können und sein Ver-
mächtnis in Erfüllung geht. Vielen Dank dafür. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Teile des 
Bündnisses 90/Die Grünen und der Lin-
ken) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr van 
Benthem, bitte schön.  

Henk van Benthem (CDU): Herr Oberbürger-
meister! Meine Damen und Herren! Zum Teil: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich wird 
die CDU-Fraktion der Verwaltungsvorlage zu-
stimmen. Natürlich werden wir mit allergrößtem 
Bedauern, Herr Kollege Henseler, obwohl ich Sie 
bei allen Redebeiträge sehr schätze, den von 
Ihnen jetzt gestellten Antrag ablehnen, selbst 
wenn das für Porz aus Ihrer Sicht wahrscheinlich 
richtig, aus unserer Sicht aber völlig unsinnig ist, 
weil wir, wie eben gesagt wurde, damit Zeit ver-
lieren. 

Ich möchte aber noch ein paar Dinge zu unse-
rem Oberbürgermeister sagen. Ich wollte es erst 
nicht tun, aber nun ist es gerade schon ange-
klungen. - Herr Oberbürgermeister, ja, die Vorla-
ge ist für uns wichtig. Ich möchte trotzdem ein 
bisschen Wasser in den Wein schütten, der 
Ihnen hier eben eingeschenkt wurde: als Denk-
mal für Porz. Ja, Sie haben gesagt: Ich mache 
daraus eine Chefsache. - Herr Oberbürgermeis-
ter, ich bin ein wenig enttäuscht, was für Sie 
„Chefsache“ ist. Ist Chefsache ein Pressege-
spräch in einem Porzer Eiscafé, zwei Minuten 
vom Bezirksrathaus entfernt, ohne Einbindung 
der Porzer Lokalpolitik? Ist Chefsache, wenn 
nach einem gelungenen Workshop - ohne Wenn 
und Aber - monatelang Stillschweigen herrscht 
und die Porzerinnen und Porzer nicht erfahren, 
wie es weitergeht?  

Die Porzer hatten erwartet, dass die heute vor-
liegende Vorlage noch vor der Sommerpause in 
der Bezirksvertretung diskutiert werden kann, um 
heute hundertprozentig sagen zu können: Wir 
sind dabei. Wir haben dies in der letzten Sitzung 
unserer Bezirksvertretung - einige Kolleginnen 
und Kollegen waren dabei - moniert. Wir hätten 

gern auch noch das eine oder andere in diese 
Vorlage aufgenommen. Das konnten wir als Por-
zer Bezirksvertretung nicht tun, weil sonst die 
Vorlage insgesamt aufgehalten worden wäre. Al-
so: Die Beratungsfolge: erst StEA, dann BV - -  

(Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen):  
Normal!) 

- Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wir in Porz 
hätten es gern andersherum gesehen. 

Die Variante B1 wurde eben schon angerissen. 
Nicht erwähnt wurde, dass uns die Besitzer der 
Gebäude, die wir kaufen wollen, das Leben 
schwermachen. Heute Morgen stand im Stadt-
Anzeiger ein Riesenartikel, in dem Menschen, 
die der Kirche sehr nahe stehen und dort auch 
ein Amt ausüben, sagen: Es ist nicht wahrschein-
lich, dass die Kirche ihre Gebäude verkauft. - 
Wenn dem so ist, dann kriegen wir ein Problem; 
denn wir alle wollen die Variante B1. Davon 
hängt ab, dass wir ein bisschen Platz haben. 
Deshalb sage ich: Dass dies Chefsache ist, habe 
ich nicht so richtig wahrgenommen, Herr Ober-
bürgermeister.  

Gleichwohl werden wir jetzt nicht anfangen, ir-
gendetwas kaputtzudiskutieren. Wir müssen - da 
gebe ich Ihnen recht - mit aller Kraft an dieser 
Aktion arbeiten. Das muss vom Rat ausgehen. 
Die Vertreter der Bezirksvertretung haben die 
Fraktionsvorsitzenden des Rates und die Verwal-
tung aufgefordert, sie permanent zu informieren, 
was in Porz passiert. Kein monatelanges 
Schweigen mehr, wir brauchen eine Zeitachse. 
Dann, Herr Oberbürgermeister, werden Sie nicht 
mehr im Amt sein. Dann ist das nicht mehr Ihre 
Chefsache. Aber es wäre schön, wenn Sie auch 
dann mal gucken, was Sie in Porz versucht ha-
ben, zu inszenieren.  

Nachdem ich jetzt mein politisches Statement 
abgegeben habe, erlauben Sie mir noch ein paar 
persönliche Worte. Ich sage nicht: Herr Oberbür-
germeister, sondern ich sage: Lieber Jürgen, ich 
habe in den letzten zwei, drei Jahren in persönli-
chen Gesprächen erlebt, was du für ein Mensch 
bist. Ich spreche jetzt nicht von dir als Oberbür-
germeister. Diese Gespräche haben mir ganz 
viel gegeben. Deswegen  möchte ich mich für 
unsere Gespräche und unseren Gedankenaus-
tausch ganz herzlich bedanken. Ich wünsche dir 
für deine Zukunft zusammen mit deiner Frau ein 
schönes Leben. Möge jetzt all das möglich wer-
den, was du in deiner Freizeit schon immer ma-
chen wolltest. Ich bin davon überzeugt, du wirst 
dich ab und zu ohne uns langweilen. Herzlichen 
Dank. 
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(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich mache 
meine erste Reise nach Porz; das ist doch klar. 
Danke schön. - Dann kommt Frau Jahn.  

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Porz ist schön. Kommen 
Sie nach Porz! Ich fahre jeden Tag gerne dorthin. 
Porz ist lebens- und liebenswert. Aber wir reden 
hier heute über die Revitalisierung der Porzer In-
nenstadt und nicht nur über ein Hertie-Haus. Wir 
reden darüber, dass wir den Porzerinnen und 
Porzern ihre Mitte zurückgeben müssen. Wer 
schon einmal dagewesen ist, weiß, in welchem 
gruseligen Zustand im Moment die Bahnhofstra-
ße, das Friedrich-Ebert-Haus und das Hertie-
Haus sind, das als Synonym dafür steht, dass 
sich Porz in einem negativen Entwicklungstrend 
befindet. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, 
dass wir die städtebauliche Neuordnung, die wir 
heute im Grundsatz beschließen, mit aller Kraft 
vorantreiben. 

Das Modell B1 beinhaltet eine gute, eine realisti-
sche und vor allem eine zielführende Umgestal-
tung der Porzer Innenstadt. Es werden Wege 
neu sortiert, es werden Plätze bebaut, es werden 
aber auch neue Plätze geschaffen. Das alte Her-
tie-Haus, das wirklich nur noch für den Verfall der 
Porzer Innenstadt steht, wird weggerissen. Wir 
alle zusammen müssen unsere Kontakte spielen 
lassen, damit die Akteure, die wir auch brauchen, 
um da weiterzukommen, im Boot gehalten wer-
den. Wir müssen sie überzeugen, wie wichtig es 
ist, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen 
und die Porzer Mitte weiterentwickeln.  

Das Dechant-Scheben-Haus ist ganz wichtig, 
weil wir die Wegebeziehungen brauchen, um die 
Geschäfte zu aktivieren, um mehr Leben in die 
Porzer Innenstadt zu bringen, um dort Cafés an-
zusiedeln, um das Gefühl zu erzeugen, dass 
man sich gerne in der Porzer Innenstadt aufhält. 
Das Gelände des Dechant-Scheben-Hauses 
brauchen wir. Deswegen ist es wichtig, dass wir 
alle hier an einem Strang ziehen und den Porze-
rinnen und Porzern die Porzer Mitte zurückge-
ben, weil dieser Stadtteil in seiner Sandwichposi-
tion zwischen der Kölner Innenstadt und Sieg-
burg sonst einfach abfällt. Das ist nicht in unse-
rem Interesse. Das ist nicht im Interesse der Ge-
sellschaft. 

Eigentlich ist dazu alles gesagt. Ich würde nur 
noch einmal auf einen rot-grünen Antrag aus 
dem Jahr 2014 verweisen, in dem wir uns für ei-
ne Zwischennutzung für die Hertie-Immobilie in 
Köln-Porz ausgesprochen haben. Es wird noch 
einige Jahre dauern, bis dieser Stadtteil wieder 
aufblühen kann, bis diese Veränderungen wirk-
lich sichtbar werden. In dieser Zeit müssen wir 
trotzdem gucken, dass wir eine Vitalisierung die-
ses Geländes hinbekommen. Das können kultu-
relle Zwischennutzungen sein, das können Aus-
stellungen sein. Damit können wir Menschen in 
diese Bezirksmitte zu holen, dorthin, wo auch der 
Markt ist. Deswegen wäre meine Bitte an die 
Verwaltung, hier auf jeden Fall Zwischennutzun-
gen möglich zu machen, damit wir den Auftrag, 
den wir haben, nämlich Porz zu revitalisieren, 
jetzt schon angehen können und nicht erst dann, 
wenn die Bagger rollen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank. - Herr Weisenstein, bitte. 

(Michael Weisenstein [Die Linke]: Alles 
gesagt!) 

- Es ist alles gesagt. - Ich sehe noch Wortmel-
dungen von Herrn Wiener und Herrn Sterck. Zu-
nächst aber Herr Henseler. 

Andreas Henseler (Freie Wähler): Wenn ich es 
richtig sehe, rede ich zu meinem Änderungsan-
trag, natürlich aber auch zur Vorlage.  

Eine kurze Vorbemerkung: Herr Frenzel, ich ha-
be ja großes Verständnis dafür, dass man hier 
jetzt mit diesem Running Gag agiert und immer 
wieder dieses Schloss zitiert.  

Ich fand auch die Auftritte von Herrn Detjen und 
Herrn Frank klasse, insbesondere auch, wie Sie 
auf die Vergangenheit hingewiesen haben. Ich 
werde bei nächster Gelegenheit, Kollege Frank, 
noch einmal darauf eingehen, dass wir schon an 
Stadtentwicklungsprojekten gearbeitet haben, als 
du noch die Kommunistische Volkszeitung des 
KBW verkauft hast. 

(Heiterkeit - Beifall bei der FDP) 

Dann gucken wir mal, ob man da nicht noch den 
einen oder anderen Lacher landen kann.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Hier kommt alles raus!) 
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Das Gleiche gilt natürlich auch für den Kollegen 
Detjen, als der noch den Grundkurs im histori-
schen Materialismus eingeübt und dabei nicht 
aufgepasst hat. Darauf werde ich bei Gelegen-
heit auch noch einmal eingehen, Herr Detjen. Al-
so, das machen wir. 

Ich will jetzt den karnevalistischen Teil beenden 
und auf den entscheidenden Punkt zu sprechen 
kommen: Uns von den Freien Wählern geht es 
an dem Punkt um Bürgerbeteiligung. Was ich er-
staunlich finde, ist, dass wir bei wesentlich klei-
neren Projekten - wir haben uns erst kürzlich mit 
der Neugestaltung des Rudolfplatzes befasst; 
der Beigeordnete kennt unsere Interessen und 
unser Bemühen an dem Punkt - den infrage 
kommenden Investoren auferlegen und mit ihnen 
abstimmen, dass sie entsprechende Wettbewer-
be organisieren. Das ist hier nicht der Fall. Hier 
beauftragen wir eine hundertprozentige Tochter 
der Stadt und verfahren mit dieser hundertpro-
zentigen Tochter der Stadt völlig anders. Das 
kann ich nicht nachvollziehen. Wenn wir dem ei-
nen Privaten entsprechende Auflagen machen, 
was die Qualität des zukünftigen Bauens betrifft, 
dann müssen wir - das ist meine Meinung - das 
auch städtischen Gesellschaften abverlangen. 

Ich habe Verständnis dafür, dass man sagt: Das 
muss kein städtebaulicher Wettbewerb sein. 
Deshalb ist die Frage, ob man sich auf den Be-
griff „Architektenwettbewerb“ verständigen kann, 
wenn wir hier konstruktiv diskutieren wollen. Ich 
will auch die Riesenprojekte, die hier als Beispie-
le angeführt sind, ausdrücklich außen vor lassen, 
weil diese Projekte, wie zum Beispiel die Park-
stadt-Süd, wahrscheinlich in ihrer Realisierungs-
phase über 10 bis 15 Jahre dauern werden. Sol-
che Größenordnungen wird man sich in Porz 
nicht vornehmen.  

Wofür ich allerdings keinerlei Verständnis habe, 
ist, dass man hier jetzt wieder mit Zeitdruck ar-
gumentiert, nachdem man sich vorher erhebliche 
Zeit gelassen hat. Wenn ich mir angucke, wie 
lange die Hertie-Immobilie völlig außerhalb der 
öffentlichen Debatte gestanden hat, obwohl 
mehrfach, auch durch Anträge im Stadtentwick-
lungsausschuss, gefordert worden ist, dass die 
Stadt das Ding endlich kauft - da sind wir in der 
Tat dem Oberbürgermeister dankbar, dass er das 
Ding an sich gerissen und gesagt hat, das ma-
chen wir jetzt; 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

das war völlig richtig -, dann frage ich mich: 
Wenn das alles die geschaffenen Voraussetzun-
gen sind, weswegen setzen wir die Standards, 

die an anderer Stelle in Köln gelten, nicht auch 
für den Stadtteil Porz um, und weswegen arbei-
ten wir dort nicht auch mit einer bestimmten 
Form von Bürgerbeteiligung? Wir haben diesen 
Antrag auch deshalb gemacht, weil eine Reihe 
von Bürgerinitiativen, unter anderem der Förder-
kreis Rechtsrheinisches Köln, sich dafür einge-
setzt hat, eine ausführliche Bürgerbeteiligung in 
das Verfahren mit einzubauen. Dafür plädieren 
wir. Darum geht es uns bei diesem Änderungs-
antrag.  

Deswegen auch der Versuch, den Änderungsan-
trag so zu ändern, dass er zustimmungsfähig ist: 
ein Architektenwettbewerb, wie es auch Herr 
Frenzel angedeutet hat, und diese großen Pro-
jekte wie in Köln Standard, bezogen auf Helios, 
Parkstadt-Süd, streichen. Dann, meine ich, 
müsste das im Rat zustimmungsfähig sein. Ich 
glaube, Sie werden Schwierigkeiten bekommen, 
über Bürgerbeteiligung und Veränderung von 
Bürgerbeteiligung in dieser Stadt zu diskutieren, 
wenn es wieder ein praktisches Beispiel dafür 
gibt, wo sie nicht eingehalten wird. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt 
kommt Herr Sterck. Entschuldigung, dass ich Sie 
in der Rednerreihenfolge außer Acht gelassen 
habe.  

Ralph Sterck (FDP): Werter Herr Oberbürger-
meister! Meine Damen und Herren! Der ehema-
lige Stadtentwicklungsdezernent Bernd Streit-
berger hat über die Entwicklung in Porz einmal 
gesagt: Wenn es der Bürgermeister von Porz zu-
lassen würde, dass man die Innenstadt so ver-
kommen lässt, wie es die Stadt Köln leider getan 
hat, man hätte ihn mit Schimpf und Schande aus 
der Stadt getrieben. - Da müssen wir leider sa-
gen: Ja, die Porz-City ist weit weg hier vom Rat-
haus. Am ihrem Zustand trägt leider auch die 
Stadt Schuld. - Ich nenne das Beispiel dieser 
Tiefgarage, die nur ein Baustein ist, warum es in 
der Porzer Innenstadt eben nicht mehr so funkti-
oniert, wie es funktionieren sollte. 

Deswegen hat sich auch die FDP einen Ruck 
gegeben und dem Kauf des Grundstücks durch 
die Stadt zugestimmt. Wenn Sie sich einmal in 
unsere Situation versetzen, werden Sie verste-
hen, dass uns es nicht leicht gefallen ist, ord-
nungspolitisch zu sagen: Das Grundstück mit der 
Hertie-Immobilie muss jetzt durch die Stadt ge-
kauft werden. Eigentlich wäre das eine Sache, 
die auch Private machen können. Aber wir ha-
ben uns dazu durchgerungen - diese Erwartung 
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an die Stadt wird jetzt erfüllt -, weil wir uns erhof-
fen, dass mit einer Machbarkeitsstudie, wie sie 
moderne stadt jetzt erstellt hat, Bewegung in ei-
nen Prozess kommt, den Private vielleicht nicht 
geschafft hätten. 

Die Kollegin Jahn hat die Vorzüge des Entwurfs 
B1 dargestellt. Wir bekommen damit einen ganz 
neuen Auftritt für den Friedrich-Ebert-Platz, für 
den ganzen Bereich von der Straßenbahn bis zur 
Hauptstraße. Das macht den Charme dieses 
Entwurfs aus: eine Mischung von Einzelhandel, 
Wohnungen, möglicherweise Gewerbe. Wir er-
warten also eine sehr positive Veränderung für 
die Porzer City. 

Den dritten Punkt der städtischen Vorlage - Kol-
lege van Benthem hat es eben auch angespro-
chen - finde ich sehr wichtig, nämlich: Wir müs-
sen an die restlichen Grundstücke kommen. Wir 
haben an anderer Stelle ja auch Probleme, dass 
wir nicht alles, was wir für eine großzügige städ-
tebauliche Figur, für einen neuen Auftritt bräuch-
ten, zusammenbekommen. Ich will jetzt gar nicht 
vom Rudolfplatz sprechen. Es hat auch in der 
Zeitung gestanden, welche Probleme es dort gibt 
und wie es möglicherweise aussieht, wenn wir 
nicht alle Grundstücke zusammenbekommen, 
auch wenn da jetzt aktuell ein Verfahren läuft. 
Man muss hier nur heruntergehen über den Qua-
termarkt zur Gürzenichstraße. Dort kann man 
sich ansehen, wie das Gürzenich-Quartier aus-
sieht, wenn nachher zwei Grundstücke fehlen. 
Das muss in Porz verhindert werden. Deswegen 
müssen wir alle alles in Bewegung setzen, um 
die Kirchengemeinde und die sonstigen Beteilig-
ten zu überzeugen, ihre Immobilien mit in den 
Topf zu werfen für eine neue Entwicklung in die-
sem Bereich. 

Ich bin Herrn Henseler sehr dankbar dafür, dass 
er einen Änderungsantrag gestellt hat. Er bein-
haltet eine Ergänzung, die ich - auch wenn nicht 
alles, lieber Kollege Frenzel, bis ins Letzte richtig 
ausformuliert war; aber das ist jetzt mit den Aus-
führungen von Herrn Henseler korrigiert worden -
ganz wichtig finde. Wahrscheinlich sind wir auch 
gar nicht so weit auseinander. Wahrscheinlich 
würde Herr Höing, wenn er denn hier jetzt das 
Wort ergreifen würde, sagen: Das haben wir so-
wieso vorgesehen.  

Natürlich gibt es einen gewissen Standard; das 
hat Herr Henseler auch angesprochen. Ich will 
jetzt gar nicht auf den Bereich Bürgerbeteiligung 
eingehen; das war Ihr Schwerpunkt, Herr Hense-
ler. Mir geht es um Planungskultur. Wenn ein 
solches Grundstück, eine solche Immobilie ver-
kauft wird, geht es natürlich darum, dafür zu sor-

gen, dass Porz die beste Architektur bekommt. 
Das geht nur durch ein Wettbewerbsverfahren. 
Ich hätte es sogar noch ein bisschen größer ge-
fasst. Sie haben von Mehrfachbeauftragung ge-
sprochen, aber das kriegen wir vielleicht im 
Feinschliff noch hin. Deswegen finde ich Ihre An-
regung, das hier noch einmal hereinzuschreiben 
als Bestätigung, dass wir alles für die Planungs-
kultur und für die Bürgerbeteiligung tun wollen, 
richtig. Ich wäre Michael Frenzel und Kirsten 
Jahn sehr dankbar, wenn wir diese Änderung, so 
wie von Herrn Henseler vorgeschlagen, mittra-
gen könnten, damit wir auch das verschriftlicht 
haben. 

Klar muss es schnell gehen. Das kriegen wir 
aber hin. Das haben wir an anderen Stellen auch 
gesehen. Das, was man vorher durch einen 
Wettbewerb an Zeit braucht, holt man nachher 
mit der Zustimmung der Bürger - weil man sie al-
le mitgenommen hat, weil man eine bessere Ar-
chitektur bekommt - wieder auf. Es ist wirklich al-
ler Mühe wert, das hier für die Porzer City zu 
machen. Deswegen werbe ich für die Zustim-
mung für den Änderungsantrag von Herrn 
Henseler. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Andreas 
Henseler [Freie Wähler]) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann ha-
ben wir doch noch eine Wortmeldung von Herrn 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Ich mache es 
vom Platz aus. - Es ist weniger eine Wortmel-
dung, sondern eher eine Frage. Ich würde gerne 
von der Verwaltung wissen, ob es tatsächlich so 
ist, dass dieser Architekturwettbewerb in Ergän-
zung zur eigentlichen Vorlage, die vorgestern 
auch schon in der Bezirksvertretung Porz sehr 
große Zustimmung gefunden hat, eine zeitliche 
Verschiebung mit sich bringt und, wenn ja, wie 
weit.  

Dann kann ich mir die kritische Frage gegenüber 
Herrn Henseler leider nicht verkneifen, warum er 
diese Idee erst jetzt hier auf der großen Rats-
bühne einbringt und sie nicht schon vorher im 
Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt hat. Da-
zu hätte er zweimal die Möglichkeit gehabt. Da 
gehören solche Diskussionen eigentlich hin. - 
Danke schön. 

(Andreas Henseler [Freie Wähler]: Er-
zähl keine Märchen! Die war nicht auf 
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der Tagesordnung! - Gegenruf von Mi-
chael Weisenstein [Die Linke.]) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte jetzt 
keine Privatgespräche, Herr Weisenstein! Wir 
gucken gleich noch einmal, wie wir damit umge-
hen. - Jetzt Herrn Wiener, bitte. 

Markus Wiener (pro Köln): Vielen Dank, Herr 
Oberbürgermeister. - Ich möchte an dieser Stelle 
für die Bürgerbewegung pro Köln nur festhalten, 
dass wir auch in dieser Frage unseren Bezirks-
bürgermeister Henk van Benthem voll und ganz 
unterstützen. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es gibt 
noch eine Frage. Bitte schön. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Sehr geehrter Herr Beige-
ordneter Höing! Der Änderungsantrag von Herrn 
Henseler ist ja nun noch einmal modifiziert wor-
den. Aus meiner Sicht ist der Antrag eigentlich 
erledigt,  

(Beifall bei Michael Weisenstein 
[Die Linke.]) 

weil wir sowieso planen, einen Architekturwett-
bewerb bzw. eine Mehrfachbeauftragung zu ma-
chen. Im Sinne dessen, was Ralph Sterck hier 
gesagt hat, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn 
Sie das hier noch einmal bestätigen. Vielleicht 
können Sie auch noch hinzufügen, dass es na-
türlich noch einmal eine Bürgerbeteiligung geben 
wird.  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr 
Höing, bitte.  

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehr-
ter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich finde, ein großes Problem 
besprechen wir im Moment nicht. Wir müssen 
die Architektur qualifizieren, und das kann man 
wunderbar in einem überschaubaren, kompakten 
Verfahren machen. Das lässt sich wunderbar mit 
einem Format von Bürgerbeteiligung kombinie-
ren. Das muss nicht nacheinander gemacht wer-
den. Wir werden dazu in den nächsten Tagen ei-
nen Vorschlag entwickeln. Ich glaube, es ist gut, 
wenn man die Sorgfalt der Planungskultur mit 

größer werdendem Abstand zum Zentrum nicht 
nachlässig behandelt. Ich glaube, wir kriegen 
das gut hin. Porz, das muss sitzen. Wir haben da 
einen Schuss frei. Das hat auch etwas mit städ-
tebaulicher Qualität zu tun. Sie steckt jetzt auch 
in den Entwürfen drin. Jetzt geht es darum, den 
nächsten Maßstab aufzurufen. Das heißt, man 
muss über den Hochbau nachdenken, und das 
machen wir in Form einer Mehrfachbeauftra-
gung. Das können wir wunderbar mit Formaten 
der Bürgerbeteiligung kombinieren. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Gor-
des. 

Birgit Gordes (CDU): Sehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister! Herr Höing! Nach den Zusetzun-
gen und Erklärungen des Herrn Höing schlage 
ich hier vor, abzustimmen wie StEA. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wie StEA, 
okay. - Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsan-
trag von Herrn Henseler ab, der ja modifiziert 
worden ist im Hinblick auf einen Architekturwett-
bewerb. Wer für die Änderung der Ziffer 4 ist, bit-
te ich um das Handzeichen. - Das sind die FDP 
und Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Kei-
ne Enthaltungen. Dann ist das so abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Entscheidung über die ur-
sprüngliche Vorlage der Verwaltung, Abstim-
mung, wie StEA. -  Gibt es dazu Gegenstimmen? 
- Gibt es Enthaltungen? - Dann ist das so be-
schlossen. Wir nehmen auch die Worte von 
Herrn Höing bezüglich der weiteren Bürgerbetei-
ligung mit zu Protokoll.  

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10.7: 

10.7 1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens  
hier: Beschaffung von 250 Parkschein-
automaten (PSA)  

2. Freigabe von investiven Auszah-
lungsermächtigungen des Finanzplanes  
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, We-
ge, Plätze, Finanzstelle 6606-1201-0-
1000 (Maßnahmen zur Parkraumbewirt-
schaftung) 

1942/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist das so beschlossen. 
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Zu Tagesordnungspunkt 10.8: 

10.8 Wirtschaftsplan des Gürzenich-
Orchesters Köln, Wj. 2015/2016 

 1946/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.9: 

10.9 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB): Jahresabschluss 2014 

 2110/2015 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei 
der AfD. Beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.10: 

10.10 Entwurf des Jahresabschlusses 2013 
 2246/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist das auch beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.11: 

10.11 Dringend notwendiger Umbau des 
ehemaligen Katastrophenschutzzent-
rums Robert-Perthel-Str. 50 zur Unter-
bringung von Flüchtlingen zur Sicher-
stellung der gesetzlichen Unterbrin-
gungsverpflichtung der Stadt Köln 

 1869/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - 
Dann ist das so einstimmig beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.12: 

10.12 Dringend notwendige Errichtung einer 
Flüchtlingsunterkunft in Container-
bauweise auf dem Grundstück Max-
Planck-Straße, 50858 Köln, zur Sicher-
stellung der gesetzlichen Unterbrin-
gungsverpflichtung der Stadt Köln 

 1916/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Einstimmig beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.13: 

10.13 Bezahlbaren Wohnraum sichern - In-
vestoren motivieren - Sonderpro-
gramm auflegen (Beschlüsse vom 
17.12.2013, 2829/2013 und 23.06.2015, 
1175/2015) 

 1933/2015 

Es geht um ein Sonderprogramm für Rollstuhl-
fahrer. - Gibt es dazu Gegenstimmen? - Gegen 
die Stimmen der FDP. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Dann beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.14: 

10.14 „Integrationsbudget“ - Verteilung der 
Finanzmittel im Jahr 2015 

 2288/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Gegen die 
Stimmen von pro Köln. Wer enthält sich? - Bei 
Enthaltung der AfD so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.15: 

10.15 Stellenzusetzung zur Prävention und 
zum Abbau von Intoleranz, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung im Rahmen 
von Diversity 

 1962/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Gegen die 
Stimmen der AfD und pro Köln. Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.16: 

10.16 „Integrationsbudget“ - Verteilung der 
Finanzmittel im Jahr 2015 - Bezu-
schussung des Therapiezentrums für 
Folteropfer 

 2334/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist es so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.17: 

10.17 Verteilung der Mittel zur Förderung von 
Interkulturellen Zentren für das Jahr 
2015 

 2376/2015 

Gegenstimmen? - Gegenstimmen bei AfD und 
pro Köln. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. 
Beschlossen.  

Zu Tagesordnungspunkt 10.18: 

10.18 Durchführung eines europaweiten 
Vergabeverfahrens für den Abschluss 
einer Feuerexcedenten-Versicherung 
für die Exponate der Museen und Ar-
chive 

 2358/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.19: 
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10.19 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
(EHZK) Köln - Fortschreibung des 
EHZK 

 2002/2015 

Abstimmung, wie StEA. - Gibt es dazu Gegen-
stimmen? - Gegen die Stimmen von Deine 
Freunde. Enthaltungen? - Enthaltungen bei AfD 
und pro Köln. Ansonsten beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.21: 

10.21 Errichtung von Systembauten in 
Schnellbauweise zur Flüchtlingsunter-
bringung  

 Mitteilung über Kostenerhöhungen 
gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Verbin-
dung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssat-
zung der Stadt Köln 

 1296/2015 

Abstimmung wie Finanzausschuss. - Wer ist da-
gegen? - Die Gruppe pro Köln. Wer enthält sich? 
- Keine Enthaltungen. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.22: 

10.22 Beschluss über die Planung und 
Durchführung der im Rahmen des 
Bundesprogrammes „Förderung von 
Investitionen in nationale Projekte des 
Städtebaus“ dargestellten Projekte des 
Mantelprojektes „Via Culturalis und die 
Quartiere der Domumgebung“ 

 hier: Bedarfsfeststellungsbeschluss 
 1990/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Wer enthält sich? - Enthaltung bei der 
AfD. Ansonsten beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.23: 

10.23 Planungsaufnahme zur Errichtung ei-
nes Erweiterungsbaus für die Rheini-
sche Musikschule Köln, Vogelsanger 
Str. 28-32, 50823 Köln 

 1223/2015 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
 AN/1351/2015 

Gibt es generell zur Vorlage Wortmeldungen? - 
Das ist nicht der Fall. - Zum Änderungsantrag 
erhält Frau Nesseler-Komp das Wort. 

Brigitta Nesseler-Komp (CDU): Sehr geehrter 
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte den Antrag kurz erläutern. Er ist 
im Schulausschuss schon behandelt worden. 
Auch dort habe ich mich schon für die Tiefgarage 
eingesetzt. Deshalb bin ich besonders froh, das 
jetzt noch einmal tun zu dürfen. 

Wir haben den Änderungsantrag bezüglich der 
Planungsaufnahme zur Errichtung eines Erweite-
rungsbaus der Rheinischen Musikschule gestellt, 
weil wir die Chance, den Parkdruck im öffentli-
chen Straßenland in innerstädtischer Lage zu 
entzerren, nutzen möchten. Es geht hier um ei-
nen Altbau, der unterkellert ist, und um einen 
Neubau, der ebenfalls unterkellert werden kann. 
Dieser Keller - ich nenne das nicht Tiefgarage; 
denn das ist ein unpopuläres Wort - kann quasi 
als Tiefgarage genutzt werden. Der Keller ist - 
ich habe mich mit Architekten unterhalten - sozu-
sagen ein Abfallprodukt, architektonisch gespro-
chen, welches genutzt werden kann. Das heißt, 
er ist automatisch da. 

Uns geht es um die optimale Nutzung dieser 
Grundstücksfläche. Ich will kurz erläutern, was 
man mit der Tiefgarage alles machen kann. Dort 
können nämlich nicht nur Autos abgestellt wer-
den von Menschen, die die Musikschule besu-
chen, sondern sie kann unter anderem auch als 
Quartiersgarage, für Carsharing und als Fahr-
radunterstellmöglichkeit genutzt werden. Ich 
denke, sehr viele junge Menschen, Kinder und 
Jugendliche, werden dort mit dem Fahrrad hin-
kommen. Aus dem Grund denken wir, dass die-
ser Antrag sehr sinnvoll ist, und bitten auch die 
anderen Fraktionen, darüber nachzudenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es gibt 
noch eine Wortmeldung von Frau Halberstadt-
Kausch. 

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Ich kann es 
auch hier vom Platz aus machen. - In Ihrem An-
trag steht etwas von Tiefgarage und nicht von 
Fahrradabstellplatz. Das ist aber, was die Kosten 
angeht, ein doch sehr gravierender Unterschied. 
Wir haben ganz große Sorge, dass der Bau einer 
Tiefgarage sehr hohe Kosten verursachen könn-
te. Darüber hinaus müssen eine Reihe von tech-
nischen Problemen gelöst werden. Man kann ei-
nen Keller nicht einfach als Tiefgarage nutzen.  

Es stellt sich auch die Frage: Aus welchem Etat 
wollen Sie das finanzieren? Es steht, glaube ich, 
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außer Frage, dass der Etat und das Budget der 
Rheinischen Musikschule und auch das Schul-
budget nicht dazu da sind, Quartiersgaragen, 
Carsharing-Stellplätze oder was auch immer zu 
finanzieren.  

Wir haben auch deshalb große Sorge, weil wir, 
wenn Sie diese finanziellen und möglicherweise 
auch noch technischen Probleme da aufbauen, 
nicht so schnell zu einer vernünftigen Planung 
kommen. Wir kämpfen als SPD-Fraktion seit vie-
len Jahren dafür, dass die Musikschule endlich 
adäquate Räume bekommt. Jetzt haben wir ei-
nen Planungsbeschluss, und den würden wir 
gerne auch so beschließen.  

Sie haben eben unterschlagen: Es hat nicht nur 
der Schulausschuss zu dem Thema getagt, son-
dern auch der Betriebsausschuss Gebäudewirt-
schaft, der auf Antrag von SPD und Grünen ei-
nen weitergehenden Auftrag hatte, nämlich zu 
prüfen, ob das restliche Grundstück, das nicht für 
den Bedarf der Musikschule gebraucht wird, für 
öffentlich geförderten Wohnungsbau genutzt 
werden kann.  

Deshalb: Wir lehnen den Änderungsantrag der 
CDU für eine Tiefgarage aus Sorge, dass diese 
finanziellen Hürden die Planung erheblich verzö-
gern, ab und bitten um Abstimmung wie Be-
triebsausschuss Gebäudewirtschaft, nämlich mit 
diesem Zusatzantrag, der dort übrigens einstim-
mig, auch mit den Stimmen der CDU, beschlos-
sen wurde. - Danke schön.  

(Beifall bei der SPD und der Linken) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Zur Erwi-
derung, Frau Nesseler-Komp. 

Brigitta Nesseler-Komp (CDU): Eine kurze Er-
widerung. Die Planungsaufnahme ist ja noch 
nicht erfolgt. Dementsprechend können die 
Mehrkosten im Rahmen der Planung ermittelt 
werden. Es geht doch darum, es einfach einmal 
darzustellen. Ich denke, aus dem Grund ist die-
ser Antrag schon sehr sinnvoll. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann 
kommen wir jetzt zur Abstimmung. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsan-
trag der CDU-Fraktion ab. Wer dafür ist, bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die CDU, die 

FDP, die AfD und Deine Freunde. Wer enthält 
sich? - Bei Enthaltung von Herrn Henseler ist 
dieser Änderungsantrag abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die ur-
sprüngliche Vorlage, Abstimmung wie Betriebs-
ausschuss. Wer gegen diese Vorlage ist, bitte ich 
um das Handzeichen. - Wer enthält sich? - Dann 
ist das so beschlossen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10.24: 

10.24 Generalinstandsetzung des Gebäude-
trakts D mit Klassentrakt, Turnhalle 
und Aula sowie Erneuerung der Ortho-
pädietechnikfachräume des Berufskol-
legstandortes Perlengraben 101 in 
50676 Köln  

 Baubeschluss 
 1338/2015 

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Keine 
Enthaltungen. Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.25: 

10.25 Errichtung eines Grundschulverbunds 
am Grundschulstandort Vogelsanger 
Straße gem. § 83 SchulG NRW 

 1957/2015 

Dazu gibt es eine Wortmeldung. Bitte schön. 

Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Herr Oberbür-
germeister! Meine Damen und Herren! Es han-
delt sich hier um die Zusammenlegung zweier 
einzügiger Grundschulen in Vogelsang, die un-
terschiedliche Schularten darstellen. Es geht um 
eine konfessionelle Grundschule, die Kardinal-
Frings-Grundschule, und um eine nichtkonfessi-
onelle Gemeinschaftsgrundschule, die Papage-
noschule.  

Die Eltern der Papagenoschule machen sich 
große Sorgen, dass der von ihnen bewusst ge-
staltete Charakter, das Profil ihrer Schule, bei der 
Zusammenlegung verloren geht. Sie machen 
sich Sorgen darüber, dass der von ihnen gewähl-
te OGS-Betreiber Netzwerk e. V. die OGS nicht 
weiterbetreiben kann. Wie gesagt, es geht da-
rum, dass das Profil als nichtkonfessionelle 
Schule erhalten bleibt, wenn diese Schule ein 
Teilstandort der Kardinals-Frings-Schule wird.  

Ich würde gern die Dezernentin Frau Dr. Klein 
bitten, zu erläutern, wie das weitere Verfahren 
aussehen wird, falls der Rat einer Zusammenle-
gung dieser Schulen heute zustimmt. 
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte, Frau 
Dr. Klein. 

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Wenn der Rat 
heute so, wie die Vorlage aufgebaut ist, be-
schließen würde, dann würde aus diesen beiden 
Schulen ein Schulverbund gebildet. Im Übrigen 
muss man sagen: Beide Schulkonferenzen ha-
ben dem zugestimmt, wenn auch die eine Schul-
konferenz, nämlich die der GGS, nur mit einer 
knappen Mehrheit, 4 : 3. Die eine Stimme ist die 
der Schulleitung gewesen, sodass, glaube ich, 
einige Eltern den Eindruck haben, sie könnten 
diese Entscheidung noch kippen, wenn sie sich 
an die Ratsmitglieder wenden. 

Man muss wissen: Man muss die Entscheidung 
jetzt treffen, wenn man das im nächsten Schul-
jahr so umsetzen will; denn jetzt beginnen die 
Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2016/2017. 
Wenn man die Entscheidung jetzt schieben wür-
de, zum Beispiel in die nächste Sitzung, dann 
würde das bedeuten: Wir verschieben das um 
ein ganzes Schuljahr. 

Weil ich die Sorgen der Eltern durchaus verste-
hen kann, würde ich aber anbieten, dass wir die 
Fragen, die gerade aufgeworfen wurden, nach-
folgend zu besprechen. Ich bin gerne bereit, das 
zusammen mit der zuständigen Schulrätin zu 
moderieren: Wie sieht das mit dem OGS-Träger 
aus? Wer sollte das sein? Möglicherweise 
wünscht man eine Teilelternpflegschaft. Auch 
darüber könnte man reden. Aber faktisch wird 
das dann eine Schule sein, die unter einer ein-
heitlichen Schulleitung steht, worum gerade die 
Schulrätin extra gebeten hat.  

Also: Ich würde Sie herzlich um Zustimmung bit-
ten und würde es gern übernehmen, den Pro-
zess zu moderieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das ist ei-
ne klare Aussage. Wenn es keine weiteren Nach-
fragen gibt, können wir jetzt darüber abstimmen. 
Wer gegen diese Vorlage der Verwaltung ist, bit-
te ich um das Handzeichen. - Das ist Deine 
Freunde. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der 
FDP ist das so beschlossen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10.26: 

10.26 Weitere Förderung des Vereins zur 
Förderung abschlussbezogener Ju-

gend- und Erwachsenenbildung e. V. 
(VfJ e. V.) im Rahmen einer Festbe-
tragsfinanzierung für die Jahre 2015 
bis 2017 

 2057/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.27: 

10.27 Maßnahmen zur Umsetzung des Ge-
setzes für die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen und Männern an Füh-
rungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst - Zielvorga-
ben für den Frauenanteil in Aufsichts-
räten und Geschäftsführungen städti-
scher Beteiligungsgesellschaften 

 1692/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine 
Wortmeldungen. Dann können wir abstimmen. 
Wer ist dagegen? - Die AfD ist dagegen. Wer 
enthält sich? - Pro Köln enthält sich. Ansonsten 
ist es mit großer Mehrheit so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.28: 

10.28 Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tun-
nel, Stadtbahn, ÖPNV 

 Abshofstraße in Köln-Merheim; Pla-
nungs- und Bedarfsfeststellungsbe-
schluss für das Einbringen einer 
Stahlspundwand mit betoniertem 
Kopfbalken und Umwehrung 

 0949/2015 

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

Zu Tagesordnungspunkt 10.29: 

10.29 Weiteres Vorgehen Sanierung Bühnen 
Köln 

 2499/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Gegen die AfD und pro Köln. Wer enthält 
sich? - Bei Enthaltung der Piraten ist das so mit 
großer Mehrheit beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.30: 

10.30 Beschluss über die Planung und 
Durchführung der im Rahmen des 
Bundesprogrammes „Förderung von 
Investitionen in nationale Projekte des 
Städtebaus“ dargestellten Projekte  
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 des Mantelprojektes „Lebenswertes 
Chorweiler - ein Zentrum im Wandel“ 

 hier: Bedarfsfeststellungsbeschluss 
 2528/2015 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Wer enthält sich? - Einstimmigkeit. 

Zu Tagesordnungspunkt 10.31: 

10.31 Verlängertes Interim Bühnen Köln 
 2623/2015 

Dazu sehe ich eine Wortmeldung. - Herr Frank, 
bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren! 
Ich möchte um eine Sitzungsunterbrechung 
zwecks Beratung in der Fraktion bitten. Ich den-
ke, dass wir mit 20 Minuten klarkommen. Ich bit-
te um entsprechende Unterstützung, immer vor 
dem Hintergrund, dass wir die Frage Opern Inte-
rim heute entscheiden wollen. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wenn eine 
Sitzungsunterbrechung gefordert wird, wird dem 
selbstverständlich stattgegeben. Wir treffen uns 
um 20 Uhr wieder hier.  

(Unterbrechung von  
19.39 bis 20.22 Uhr) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Es geht noch um ein 
technisches Detail, nämlich wie ein Änderungs-
antrag, der jetzt eingebracht werden soll, Ihnen 
als Tischvorlage vorgelegt werden kann und wie 
vor allen Dingen auch uns die Möglichkeit gege-
ben werden kann, diesen als mögliche Abstim-
mungsunterlage zu präsentieren. Ich würde sa-
gen, dass wir gleichwohl jetzt beginnen. Dann 
können die Redner auch auf diesen Änderungs-
antrag Bezug nehmen und die wesentlichen 
Passagen daraus noch einmal vorstellen. 

Nach der Reihenfolge der Fraktionen wird Herr 
Börschel beginnen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Das wird ja eine 
schöne Inszenierung!) 

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeis-
ter! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 

mich allerdings nicht darauf konzentrieren, einen 
Änderungsantrag, der Sie ja noch im Umdruck 
erreichen wird, vorzustellen, sondern mich im 
Wesentlichen mit der Vorlage, ihrer Genese und 
den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, 
auseinandersetzen. 

Es hat im Vorfeld zu dieser Debatte viele Irritati-
onen, viel Verbalakrobatik, viele Vorwürfe gege-
ben, die am Ende viel Unsicherheit hinterlassen 
haben, sowohl in der Kulturszene als auch in den 
politisch interessierten Kreisen. Deswegen ist mir 
ein Bekenntnis am Anfang sehr wichtig: Wir 
möchten das Interim. - Wir möchten aber noch 
einmal ganz bewusst infrage stellen, ob es richtig 
ist, sich bei all den Fragestellungen, die rund um 
das Interim zu entscheiden sind, eigentlich zwin-
gend an die Zeitvorgabe 7. November halten zu 
müssen, und zwar so sklavisch halten zu müs-
sen, dass daraus eine ganze Reihe Folgeprob-
leme entstehen. 

Wir wissen alle, dass das sanierte Opernhaus 
zum 7. November dieses Jahres hätte eröffnet 
werden sollen. Das ist aus den nun bekannten 
Gründen nicht der Fall. Aber der Umstand - ich 
meine, die Urheberschaft dürfen CDU und FDP 
für sich in Anspruch nehmen -, dass aus dem po-
litischen Raum dieses Datum auch für das Inte-
rim vorgegeben wurde, ist nicht zwingend - da 
wiederhole ich mich -, sondern führt zu einer 
Reihe von Folgeproblemen. Deswegen denke 
ich, dass noch einmal alle Beteiligten sehr sorg-
fältig überlegen sollten, was eigentlich die Folgen 
dieser Festlegung sind. Ich habe Frau Meyer und 
die Leitung der Oper so verstanden, dass sie in 
der Lage sind, im Grunde ab November jeden 
Monat ein Highlight zu produzieren und auf die 
Bühne zu bringen. Dann muss das, glaube ich, 
an der Stelle nicht fix sein. 

Zur Vorlage selbst möchte ich sagen: Sie ist nur 
in einem Teil, in einer Variante beschlussreif, 
nämlich in der Variante Staatenhaus, die wei-
testgehend ausgearbeitet ist und - das sagen 
zumindest die allermeisten Expertinnen und Ex-
perten aus der Szene - die kulturpolitisch vor-
zugswürdige Variante ist. Die Intendanz, die Be-
schäftigten, die Zuschauerorganisation, das Or-
chester haben sich eindeutig für diese Variante 
ausgesprochen, wiewohl man der Ehrlichkeit 
halber dazu sagen muss, dass die Spielgemein-
schaft Cäcilia Wolkenburg an dieser Stelle ande-
rer Auffassung ist, wie Herr Schwieren eben 
noch einmal erläutert hat. 

Vielleicht führt der Umstand, dass alle diese Be-
teiligten, die ich gerade aufgeführt habe, das 
Staatenhaus für die kulturpolitisch vorzugswürdi-
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ge Variante halten, dazu, dass dabei - ich will es 
einmal freundlich ausdrücken - auch manch eine 
unglückliche Formulierung in die Vorlage oder in 
die Verteidigung der Vorlage gerutscht ist. Ich 
glaube, ich bin nicht alleine mit dem Eindruck, 
dass die Beteiligten, die Verwaltung, die Büh-
nenbetriebsleitung das Staatenhaus unbedingt 
wollen und sich deswegen an der Stelle, bei die-
ser Variante, auch besonders viel Mühe gemacht 
haben. 

Ich will allerdings - damit kein Missverständnis 
entsteht - hier auch sagen: Der Wille, etwas un-
bedingt zu wollen, eint sie jedenfalls nach mei-
nem Eindruck auch mit CDU und FDP; denn 
auch die wollten in der Debatte vor allem eines: 
vorgeblich MMC, aber im Endergebnis doch 
auch ein Stückchen mit dem Kopf durch die 
Wand, um mit dem eigentlich dahinterliegenden 
strategischen Ziel in Wahrheit Chaos zu produ-
zieren. 

(Widerspruch von der CDU) 

Frau Laugwitz-Aulbach, Frau Meyer, Herrn Was-
serbauer und der Verwaltung insgesamt eine 
Niederlage beizubringen, das war das eigentli-
che Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn 
Sie ehrlich sind, geben Sie das auch zu. 

Ich möchte zum Standort Ossendorf allerdings 
noch sagen: Wenn wir uns jetzt mit den beiden 
Varianten, Stand heute, etwas intensiver be-
schäftigen, halte ich den Standort Ossendorf 
auch im direkten Vergleich zum Staatenhaus für 
absolut zumutbar. Ich will Ihnen ganz ehrlich sa-
gen: Die Behauptung, nur weil es eben Ossen-
dorf ist, sei das für ein Interim nicht geeignet, 
werden wir jedenfalls in unsere Argumentation 
nicht maßgeblich einfließen lassen. Ich finde, ei-
nen Standort, wo viele Tausend Menschen arbei-
ten, im Grunde als unzumutbar darzustellen, 
geht so nicht in Ordnung.  

Ich möchte aber an die Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und FDP durchaus eine kleine Erinne-
rung adressieren: Als es mal den Vorschlag ge-
geben hat, das Interim der Oper in Vogelsang zu 
machen, haben Sie mit denselben Argumenten, 
mit denen jetzt etliche Ossendorf kaputtmachen, 
auch als unzumutbar dargestellt. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Da gab es gar 
kein Haus! Da gab es keine Spielstätte!) 

Also wer jetzt Frau Meyer oder die Bühnenbe-
triebsleitung für elitär hält, weil sie nicht nach 
Ossendorf wollen, der muss sich schon fragen 

lassen, wie er eigentlich damals argumentiert 
hat, als es um Vogelsang ging. 

(Beifall bei der SPD) 

Nächster Punkt bezüglich des Staatenhauses, 
insbesondere zu den Risiken, was die Bauge-
nehmigung mit dem inklusiven Brandschutz an-
geht: Ja, sehr geehrte Damen und Herren von 
der Verwaltung und von der Bühnenbetriebslei-
tung, wer einen solchen Sachverhalt mit einer 
solchen Komplexität in das Wort „beherrschbar“ 
kleidet, der hat - das will ich Ihnen ganz ehrlich 
sagen - aus der Debatte um die Verschiebung 
der Opernsanierung doch nicht allzu viel gelernt. 

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

Ich finde, das ist mehr als eine verunglückte und 
verrutschte Formulierung. Ich glaube, so lässig 
sollte man damit nicht umgehen. Wir wollen da 
schon mehr als ein scheinbar beherrschbares 
Risiko, sondern wir wollen dort eine Aussage mit 
deutlich mehr Substanz. Ich muss Ihnen ganz 
ehrlich sagen: Die Zeit, die wir Ihnen durch unse-
ren heutigen Änderungsantrag verschaffen wer-
den, ist zwar kurz, aber Sie sollten sie nutzen, 
und zwar bezogen auf beide Varianten, um zum 
Beispiel auch das Thema „Baugenehmigung und 
Brandschutz“ etwas valider zu machen. Das sind 
immerhin alles Behörden, die innerhalb der Stadt 
Köln unter einem Dach miteinander arbeiten. 

Ich will als Letztes zu diesem Komplex sagen: 
Ja, ein Kostenunterschied ist keine Petitesse, ist 
kein Pappenstiehl. Wenn wir bisher von 900 000 
Euro reden, ist das ein wichtiges Kriterium, nicht 
nur angesichts der allgemeinen Finanzsituation 
der Stadt Köln, sondern auch angesichts der Fi-
nanzsituation der Kultur an anderen Stellen, ins-
besondere in der Freien Szene. Ich glaube, mit 
diesem Punkt muss man schon verantwortungs-
voll umgehen. Es geht eben hier um eine gute 
Balance zwischen einer kulturpolitischen Ent-
scheidung und einer finanziell vertretbaren Ent-
scheidung. Ein paar weiche Faktoren mögen 
dann noch dazukommen. 

Bezogen auf den Standort MMC, möchte ich sa-
gen, ist die heutige Beschlussvorlage eindeutig 
nicht beschlussreif. Ich will mich jetzt gar nicht 
allzu viel mit Vorwürfen aufhalten. Aber der Leis-
tungsumfang, der uns für MMC zumindest in der 
Verwaltungsvorlage dokumentiert wurde, ist 
eben eindeutig geringer als im Staatenhaus. 
Wollte man, wie jetzt zumindest viele vonseiten 
MMC behaupten, den Leistungsumfang auf das 
Niveau des Staatenhauses heben, dann hat das 
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auch eine Kostenfolge. Genau die wollen wir 
wissen. Wenn es also tatsächlich so sein sollte, 
dass MMC auf einen etwa vergleichbaren Stan-
dard wie das Staatenhaus gehoben werden 
könnte, dann müssen wir natürlich auch wissen: 
Was kostet das? Das habe ich, offen gestanden, 
in den vielen Unterlagen, die MMC uns fast im 
Stundentakt hinterhergeliefert hat, bisher nicht 
gefunden. Dass sie das können und zu welchem 
Preis sie das können, ist bisher eine reine Be-
hauptung. Das reicht uns natürlich nicht. 

Ich möchte mich trotzdem auch den Akteuren 
von MMC kurz widmen und aus meinem Herzen 
keine Mördergrube machen: Das Auftreten, was 
die Herren von MMC in den letzten Tagen in 
Wort und Schrift hingelegt haben, halte ich nicht 
für besonders seriös. Das will ich ganz ehrlich 
sagen. Das ist mit „hemdsärmelig“ freundlich 
umschrieben. Ich erwarte, dass die Stadtverwal-
tung den Herren von MMC klare Vorgaben macht 
- das werden Sie in unserem Änderungsantrag 
lesen -, was wir abfordern, und ihnen eine klare 
Frist setzt. Wer innerhalb dieser Frist nicht mit 
glasklaren, belastbaren Aussagen kommt, der 
kann selbstverständlich nicht gewertet werden. 
Das halte ich für eine absolute Selbstverständ-
lichkeit. Das ging hier in einer Art und Weise hin 
und her, die es niemandem möglich macht, diese 
Angebotskette überhaupt seriös zu kalkulieren. 
Ich möchte die Beteiligten von MMC eindringlich 
bitten, uns als politische Vertreter mit ständig 
neuen Informationen, aber auch mit dem Besuch 
oder dem Kontakt von Lobbyisten bitte zu ver-
schonen. Das möchten wir nicht, sondern wir 
möchten, dass sie sich an die Verwaltung wen-
den und dort auf dieser Grundlage arbeiten. 

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

Ich möchte noch ein Letztes zum Thema MMC 
sagen. Sie mögen das für einen weichen Faktor 
halten, vielleicht auch nur für ein Gefühl oder ei-
ne Stimmung. Aber wir waren uns vor geraumer 
Zeit im Rat nach etlichen Problemen durchaus in 
einem einig: dass die Stadt Köln zumindest in 
Zukunft außerordentlich vorsichtig sein sollte, 
noch einmal mit kommunalen, mit öffentlichen 
Mitteln Liegenschaften und Gebäude des Esch-
Fonds anzumieten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: 
Das ist uns ein Knubbel in der Magengrube. 
Deswegen müssen wir bei der Variante MMC auf 
allerhöchste Transparenz und auf allerhöchste 
Sorgfalt bei der Einhaltung von Verfahren ach-
ten. Denn wir waren uns weit über die Grenzen 
der Sozialdemokratie hinaus im gesamten Rat 
bis vor nicht allzu langer Zeit darüber einig, dass 

die Stadt Köln mit Esch-Fonds eher keine Ge-
schäfte mehr machen sollte. Deswegen, meine 
ich, sollten wir hier außerordentlich seriös damit 
umgehen. 

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

Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren aus der Verwaltung: 
Uns geht es jetzt darum, dass Sie die Woche, die 
Sie neu bekommen, sehr schnell und intensiv 
nutzen, und zwar zur Validierung beider Varian-
ten, beim Staatenhaus insbesondere zur Validie-
rung von allen genehmigungsrechtlichen The-
men, bei MMC insbesondere zu der Frage: Ist 
das Angebot, was die Herren dort machen, ein 
vergleichbares? Wenn ja, was kostet es? Dann 
müsste die Matrix eigentlich verhältnismäßig 
schlicht herzustellen sein. Auf deren Grundlage 
kann man dann entscheiden. Dann muss sich 
niemand davor verstecken, der Öffentlichkeit und 
der kulturinteressierten Öffentlichkeit klar darüber 
Rechenschaft ablegen zu können, warum wir 
das tun. - Herzlichen Dank. 

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Börschel. - Wir kommen zu Herrn Dr. 
Elster.  

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das ist doch 
eine Verwaltungsvorlage! - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]:  Wir bringen 
einen Änderungsantrag ein!) 

- Wir haben eben gesagt, dass sich die Redner-
reihenfolge nach der Größe der Fraktionen rich-
tet, weil es sich hier um eine Verwaltungsvorlage 
handelt. So wollen wir auch jetzt verfahren. - 
Herr Dr. Elster, bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Herr Oberbürgermeis-
ter! Meine Damen und Herren! Das war natürlich 
jetzt eine ganz tolle Rede von Herrn Börschel, 
die viele Themen aufgegriffen hat, die aber heute 
eigentlich gar nicht relevant sind. Was wichtig ist, 
ist, dass am Ende natürlich Ihr Änderungsantrag, 
den ich nur kurz einsehen konnte, der aber viel-
leicht gleich umgedruckt vorliegt, sodass man 
wirklich dazu Stellung nehmen kann - das ist im 
Übrigen ein interessantes Verfahren, was wir hier 
jetzt haben -, in die richtige Richtung zeigt.  
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Das ist genau der Punkt, den FDP und CDU 
auch in ihrem Schreiben an den Oberbürger-
meister und an die Fraktionen aufgegriffen ha-
ben, indem wir darauf aufmerksam gemacht ha-
ben, dass diese beiden Beschlussalternativen 
eben nicht vergleichbar sind.  

Ich möchte zunächst einmal Folgendes richtig-
stellen: Wir als Fraktionen sind nicht für MMC 
eingetreten, meine Damen und Herren. Wir sind 
dafür eingetreten, dass wir die beste Lösung für 
die Oper im Interim bekommen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Anders als Sie haben wir die Beschlussvorlage 
schon früher gelesen. Wir wussten schon 14 Ta-
ge früher, dass das, was sich jetzt anbahnt - spä-
testens seit Freitag bzw. am Wochenende konnte 
man das nachlesen - - 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist be-
stimmt Filz, wenn Sie die vorher ken-
nen!) 

- Die Information, dass das Staatenhaus als Inte-
rimstätte von der Oper favorisiert wird, war ja 
schon vorher bekannt. Herr Börschel, wenn man 
sich vor vier Wochen mit der Szene unterhalten 
hätte, hätte man diese Information schon haben 
können. Wir wussten spätestens seit Freitag, 
dass diese Beschlussvorlage tatsächlich nicht 
entscheidungsreif ist, weil die zweite Alternative 
nicht seriös geprüft worden ist.  

Ich möchte hier auch noch einmal ein paar Punk-
te erwähnen. Zum Standort: Es ist absurd, hier 
darzustellen, dass der Standort in irgendeiner Art 
und Weise negativ wäre. Das ist ein Top-
Standort mit einer Top-Anbindung. Das ist ein 
Kreativstandort:  

(Martin Börschel [SPD]: Laufenberg hät-
ten Sie da nicht hingeschickt!) 

VOX, Super-RTL, N-TV, MMC, Endemol usw. 
sind dort am Butzweiler Hof tätig, lieber Herr 
Börschel.  

Es ist auch nicht die Politik, die CDU und die 
FDP, die diesen Standort erfunden hat, Herr Bör-
schel. Wenn Sie sich einmal erinnern: Es gab 
einmal einen Herrn Laufenberg; der war Inten-
dant. Es gab einen Herrn Raddatz; das war der 
kaufmännische Direktor. Es gab einen auch nicht 
ganz unwichtigen, ebenfalls sehr opernerfahre-
nen Dezernenten zu der Zeit. Diese drei haben 
zusammen mit Markus Stenz genau dieses Stu-
dio 53, um das es jetzt geht, in der Spielzeit 
2010/2011 vorgestellt als Standort für die „Aida“-

Produktion. Dieser Standort ist also nicht die Er-
findung von irgendwelchen Politikern oder ir-
gendwelchen vermeintlich bösen Geschäftsleu-
ten. Nein, das waren die künstlerische Leitung 
der Oper und die künstlerische Leitung der Kul-
turverwaltung, die diesen Standort für möglich 
erachtet haben.  

(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)  

Das muss man hier einfach einmal zur Kenntnis 
nehmen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Die Kosten sind tatsächlich nicht sauber darge-
stellt. Seit heute Morgen wissen wir auch, dass 
es nicht mindestens 900 000 Euro Unterschied 
sind. Wir haben gehört, dass das Divertisse-
mentchen Einnahmeverluste im Staatenhaus er-
wirtschaften würde von mindestens 1 Million Eu-
ro. Die muss man natürlich in der Beschlussvor-
lage ausweisen. Das hat aber die Kulturdezer-
nentin leider vergessen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Genauso ist vergessen worden, die Parkkosten 
im RTL-Parkhaus sauber aufzuführen. Erst auf 
Anfrage der Grünen ist ermittelt worden - das ist 
leider nicht öffentlich gemacht worden, das ha-
ben nur die Kultursprecher die Antwort erhalten, 
weil Frau von Bülow nachgefragt hat -, dass 
120 000 bis 180 000 Euro zusätzlich diese Staa-
tenhaus-Lösung belasten würden.  

Wenn man diese drei Zahlen mal zusammen-
zählt, meine Damen und Herren, dann sind wir 
bei über 2 Millionen Euro Kosten, die im Staa-
tenhaus mehr anfallen würden als am Coloneum, 
und das bei unüberschaubaren Risiken. Nie-
mand weiß angesichts dieser Rohbaustelle, wie 
das tatsächlich vonstattengehen soll. Ein Heiz-
kessel ist heute defekt. Was passiert denn, wenn 
morgen die gesamte Heizungsanlage defekt ist? 
Es ist eine völlig heruntergewirtschaftete Immobi-
lie. Wir haben von einem Dutzend unabhängiger 
Leute, die Bausachverstand haben, die das 
Staatenhaus kennen, gehört, dass es ein hoch-
kritisches, hochriskantes Unterfangen ist, diese 
Immobilie für zwei Jahre als Spielstätte zu nut-
zen.  

Wir sollten das nicht machen, meine Damen und 
Herren. Wir sollten versuchen, ohne weiteres Ri-
siko, ohne weitere Blamage in ein Interim zu 
kommen. Es ist unsere Aufgabe, möglichst viel 
Oper zu kriegen in einem Interim. Das ist ein In-
terim für zwei Jahre. Das große Geld sollten wir 
in die Hand nehmen, meine Damen und Herren, 
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wenn die Oper wieder ins Große Haus einzieht. 
Dort können wir dann wieder richtig große Oper 
spielen. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kom-
men dann zu Frau von Bülow.  

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Herr Oberbürgermeister! Kolleginnen und Kolle-
gen! Um es vorwegzunehmen: Ich glaube, wir al-
le wollen eine Entscheidung für das Operninterim 
treffen. Und: Ich denke, wir alle zeigen damit, 
dass wir zu den Bühnen stehen. Wir stehen aber 
auch zu der Verantwortung, die wir für die ganze 
Stadt haben. Ich denke, das ist eine Überschrift, 
die wir dieser ganzen Debatte geben sollten. 

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

Ich möchte kurz auf unsere Haltung eingehen. 
Seit dem 23.07. haben wir alles dafür getan, 
dass wir belastbare Lösungen finden, dass wir 
etwas Belastbares finden für das Interim, dass 
es konstruktiv weitergeht, sowohl auf der Büh-
nenbaustelle als auch mit den Interimsfragen 
nach der Absage des Eröffnungstermins. Sie alle 
wissen: Es hat wahnsinnig viele Gespräche ge-
geben. Wir alle waren sehr involviert. Deswegen 
bin ich froh, dass wir heute, wie es den Anschein 
hat, doch zu einer konstruktiven Weiterarbeit an 
dem Thema kommen. 

Sie haben gemerkt, dass wir als Grüne keine 
Pressekonferenz zu vorschnellen Lösungen ver-
anstaltet haben. Das finde ich nach wie vor rich-
tig, weil wir schon immer den Grundsatz in den 
Diskussionen und Debatten vertreten, dass wir 
erst sorgfältig prüfen, dass wir alle Zahlen brau-
chen, sodass wir wissen, worüber wir abstim-
men. Bevor wir das nicht haben, geben wir keine 
Ergebnisse preis. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Es ist uns immer wieder vorgehalten worden, 
dass wir angeblich zu keiner Haltung fähig seien. 
Ich denke, es zeugt eher von Stärke, erst dann 
zu sprechen, wenn wir sprechfähig sind, weil wir 
tatsächlich alles geprüft haben und die Fraktion 
hinter dem steht, was sie dann vertritt. 

Die Gemengelage insgesamt ist sehr unüber-
sichtlich; das wurde schon angesprochen. Man 
hat das auch am Presseecho gesehen. Die 

Stimmung in der Stadt war und ist - vielleicht bis 
gerade eben - ein bisschen irrational aufgeheizt. 
Ich finde es wichtig, Wahrheit und Klarheit nach 
oben zu bringen und tatsächlich Wahrheit und 
Klarheit nicht auf der Strecke bleiben zu lassen, 
was auch in der gesamten Diskussion relativ 
häufig leider passiert ist.  

Uns liegt - um das noch einmal klarzumachen - 
an einer belastbaren Lösung, sowohl im Hinblick 
auf das Künstlerische, was ja eigentlich der Auf-
trag der Oper ist und dem sie auch nachkommen 
soll, als auch im Hinblick auf die Finanzierbar-
keit. Lassen Sie mich betonen: Es geht an keiner 
Stelle um irgendein Wunschkonzert, für keine 
Seite, von keinem. Es geht tatsächlich darum, 
dass die Oper ihrem künstlerischen Auftrag 
nachkommen kann und nicht nur dem, sondern 
damit auch noch eng verknüpft dem pädagogi-
schen Angebot, was die Oper ja auch vorhält mit 
den Schülerworkshops. Da kann ich aus eigener 
Erfahrung sprechen, dass das ein wahnsinnig 
gutes Angebot ist, was in Köln auch sehr nach-
gefragt ist und viele opernferne Menschen tat-
sächlich in die Oper bringt. Deswegen liegt mir 
persönlich das auch am Herzen.  

Es geht darum, dass die Oper belastbare Pla-
nungssicherheit bekommt. Ich denke, auch das 
wird deutlich, wenn Sie unseren Antrag lesen. Es 
geht darum, dass wir eine belastbare, kosten-
günstige Lösung finden, und zwar mit einer brei-
ten Mehrheit; denn auch bei solchen Zahlen und 
angesichts der Haushaltslage ist es nötig, dass 
eine breite Mehrheit sich zu dem bekennt, was 
wir denn beschließen. Leider - ich habe es schon 
angedeutet - wurde diese Diskussion von vielem 
überlagert. Ich erhoffe mir - das möchte ich an 
dieser Stelle auch sagen - für die Zukunft, dass 
unabhängig davon, welche Interimsstätte die 
Oper haben wird, gegenseitiger Respekt wieder 
Einzug hält in diese Diskussion, dass Respekt 
für die künstlerische Leistung Einzug hält in die 
Diskussion, dass Respekt auch für die Leistung 
derer, die an den Bühnen arbeiten, gezollt wird, 
dass auch Respekt für die Verantwortung des 
Rates gezollt wird, dass einfach in Zukunft wie-
der eine andere Kultur des Umgangs gepflegt 
wird, um zu konstruktiven Lösungen zu kommen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich denke, das sind wir uns allen schuldig. Wir 
sollten nicht Themen, die uns wichtig sind und 
am Herzen liegen, zerreden, sondern wir sollten 
gucken, wie wir zu konstruktiven Lösungen 
kommen. 



  
  

  15. Sitzung vom 10. September 2015 Seite 59  

Die Bühnen haben, wie gesagt, viele Fachleute, 
die bisher das Interim auch gut gestaltet haben. 
Die Oper hat sogar in den Interimszeiten Gelder 
eingespart; Sie wissen das. Mit dem Entschul-
dungskonzept war verbunden, dass die Oper zu-
nächst auch einspart. Auch das hat sie geschafft. 
Wir haben von keinem Interim gehört, was nicht 
durchgeführt wurde. Auch bei „Oper unterwegs“ 
hat es immer hingehauen. Von daher habe ich 
Vertrauen, dass, wenn Interim stattfindet, die 
Oper das auch hinbekommt, unabhängig vom 
Standort.  

Natürlich gibt es Vorteile und Nachteile. Es gibt 
das, was der künstlerischen Leitung eher ent-
spricht. Das ist das gute Recht der Oper. Sie ar-
gumentiert natürlich vom Künstlerischen her. Das 
gute Recht anderer ist es, zu sagen: Wir müssen 
auch die Wirtschaftlichkeit prüfen. Ich denke, wir 
müssen das in Einklang bringen, und ich glaube, 
das gelingt heute auch. Wichtig ist, wie gesagt, 
dass wir eine tragfähige Interimslösung haben. 
Ich möchte, dass wir nicht aus dem Bauch her-
aus entscheiden; denn das ist nicht tragfähig.  

Deswegen, wie gesagt, dieser Änderungsantrag, 
der noch einmal zeigt: Wir brauchen die Ver-
gleichbarkeit beider Angebote. Wir brauchen be-
lastbare Zahlen. Wir müssen wirklich wissen, 
welches Angebot mit welchen Zahlen hinterlegt 
ist, damit wir dann auch zu einer belastbaren 
Entscheidung kommen. Mein Eindruck ist, dass 
viele sich diesem Antrag anschließen; das finde 
ich gut. Vielleicht schaffen wir es dann tatsäch-
lich auch, wieder sachgerecht an dieses Thema 
heranzugehen in allen Diskussionen, die wir füh-
ren. Im Antrag ist ja enthalten, dass wir hoffen, 
diese Zahlen zu bekommen, um dann Ende 
nächster Woche in einer Sondersitzung des 
Hauptausschusses entscheiden zu können. Wir 
alle wissen, dass die Zeit drängt, dass tatsäch-
lich eine schnelle Entscheidung für das Interim 
getroffen werden muss. Aber schnell heißt nicht, 
dass wir alles außer Acht lassen können, was 
uns an Fragen noch nicht beantwortet worden 
ist, was an Unklarheiten noch da ist. Alles andere 
hat mein Vorredner Herr Börschel bei Einbrin-
gung des Antrags schon gesagt. Ich hoffe, dass 
wir zeigen, dass wir als Rat willens sind, eine 
gemeinsame Lösung zu schaffen, und tatsäch-
lich dann auch weitergehend für die Oper, für die 
Bühnen in dieser Stadt angemessen und gut 
entscheiden werden. - Danke sehr.  

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

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke 
schön, Frau von Bülow. - Wir kommen dann zu 
Frau Stahlhofen. Bitte schön. 

Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Vielen Dank, 
Herr Oberbürgermeister. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Liebe Gäste! Liebe Presse!  

Wer an diesem Tag großes Theater er-
leben will, muss nach Köln kommen. 
Das gilt insbesondere für die kulturpoli-
tische Debatte, die wir in der letzten Zeit 
geführt haben. 

Ich habe heute Morgen schon Herrn Granitzka 
zitiert. Auch dieses Zitat ist von Herrn Granitzka, 
nämlich aus seinem Redebeitrag vom 1. März 
2011 zum Interim der Oper. Heute ist es diese 
CDU, mit Unterstützung der FDP, die diesem 
Schauspiel um die Oper einen weiteren Akt hin-
zufügen will. 

(Zuruf von der FDP: Aber Sie sind im 
falschen Film!) 

- Ich erlebe das im Kulturausschuss schon so.  

Die heutige szenische Aufführung besteht aus 
drei Akten:  

Erster Akt. Verwaltung versus politische Akteure. 
Wir streiten über Quadratmeter, mögliche Zu-
schauerzahlen und jeden einzelnen Cent. Letzte-
res ist vollkommen in Ordnung. Die CDU und die 
FDP unterstellen im Ausschuss der Verwaltung, 
diese Zahlen seien an den Haaren herbeigezo-
gen. 

(Zuruf: SPD und Grüne tun das!) 

Es ist natürlich richtig, diese Sachen kritisch zu 
hinterfragen. Das haben alle politischen Parteien 
intensiv gemacht. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]:  Sie nicht!) 

Ich bin davon überzeugt, dass die Verwaltung ihr 
Möglichstes an Beantwortung tut und noch tun 
wird. Mag dem einen oder anderen die Entschei-
dung dennoch nicht leichter fallen, so eröffnet 
dieser Änderungsantrag jetzt noch einmal die 
Möglichkeit, mehr Transparenz hereinzubringen. 
Nur, ich habe Zweifel, dass der Glaube an Zah-
len Kultur ersetzen kann. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Koste es, was es 
wolle, oder was?) 
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- Ich erlebe momentan in den Ausschüssen ein 
anderes Verhalten. Darum habe ich meine Zwei-
fel daran, dass es sich hier tatsächlich nur um 
Zahlenwerke, um Vertretbarkeit etc. handelt.  

Damit kommen wir zum zweiten Akt, der weitaus 
delikater ist. Hier haben wir auf der einen Seite 
das Staatenhaus mit all seinen Hindernissen und 
auf der anderen Seite die MMC-Studios mit en-
gagierten Eigentümern des Esch-Oppenheim-
Fonds im Hintergrund. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ganz wichtige 
Information!) 

Das freundliche Fax von MMC haben Sie ja alle - 
auch die Presse - erhalten. Jeder behauptet von 
sich, der Größere und Schönere zu sein. War 
MMC zu Anfang mit Auskünften sehr spärlich, so 
sprudelten die Angebote nun fast stündlich; das 
haben wir schon von anderen gehört; das brau-
che ich jetzt nicht weiter ausführen. Man könnte 
eigentlich nach dem aktuellsten Angebot anneh-
men, man kann Ossendorf komplett mieten. Das 
wirft natürlich eine kritische Frage auf: Was ist 
denn da los?  

Eines ist für uns klar - das hat Herr Börschel 
eben schon gesagt; dem schließe ich mich an -: 
Wir werden keine Geschäfte mit Esch-
Oppenheim unterstützen. Sie sehen, meine Da-
men und Herren, der zweite Akt ist und wird 
möglicherweise zu einem eigenen Schauspiel. 
Das wäre dann eine Aufgabe für den Finanzaus-
schuss und den Ausschuss Allgemeine Rechts-
fragen. Unser Fazit: Mit einem solchen Vertrags-
partner, der unverhohlen droht, muss man sehr 
vorsichtig sein. 

Nun kommen wir zum dritten und letzten Akt, 
dem künstlerischen Anspruch. Wir haben heute 
Morgen schon gesagt: Wer hier Intendant, Diri-
gent, Musiker oder Beschäftigter der Oper ist, 
mag wirklich urteilen können. Das alles sind wir 
aber nicht. Darum vertraue ich in dieser Hinsicht 
den Fachleuten, nämlich der Intendantin Frau 
Meyer, dem Generalmusikdirektor Xaver Roth, 
der ein solches Entree, glaube ich, nicht erwartet 
hat und sich einen anderen Start hier in Köln 
gewünscht hätte, den Musikern des Gürzenich-
Orchesters und den Beschäftigten. Das sind für 
mich die Fachleute, deren Fachverstand ich an 
der Stelle folgen mag. Für ein kulturelles Erlebnis 
brauchen wir halt auch ein motiviertes Team. 
Wenn wir hier noch länger hin und her schau-
keln, wird deren Motivation nicht unbedingt ge-
stärkt.  

Wenn wir dem Anliegen der CDU und der FDP 
auf Nichtbehandlung gefolgt wären, hätten wir 
keine Spielzeit für 2015/2016. Sie wollten das 
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen.  

(Dr. Ralph Elster [CDU]:  Das ist doch 
nicht wahr! Wir wollten genau das, was 
SPD und Grüne jetzt beantragen!) 

Im jetzigen Änderungsantrag ist wenigstens eine 
vernünftige Zielmarge angesetzt, nämlich nächs-
te Woche zu entscheiden, und nicht wie von 
Ihnen vorgeschlagen irgendwann in einem Aus-
schuss. 

Wir Linken stehen an der Stelle zum Team der 
Oper und zu den Beschäftigten. Ich möchte auch 
noch einmal an das Schreiben des Frankfurter 
Opernintendanten und Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofs-, 

(Heiterkeit - Niklas Kienitz [CDU]: Bist 
du katholisch?) 

- der Deutschen Opernkonferenz erinnern; es 
liegt Ihnen allen vor.  

Ich möchte Sie bitten, noch einmal darüber 
nachzudenken, welchen Schaden Sie möglich-
erweise der Stadt zufügen. Denn eigentlich geht 
es um unsere Kunst, um unsere Kultur, nicht 
aber um einen weiteren Schaden in dieser Stadt. 
Ich hoffe - da bin ich der blauäugige Mensch mit 
braunen Augen - auf ein Happyend, nämlich 
dass unsere Stadt keinen weiteren Schaden er-
leidet. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Linken) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Einen Mo-
ment, es gibt eine Nachfrage von Herrn Dr. Un-
na. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Kollegin, ich habe eine Nachfrage an Sie. - Ich 
würde gerne erfahren, was einen Frankfurter 
Bediensteten dazu berechtigt, sich in unsere An-
gelegenheiten hier in Köln einzumischen? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Dr. Ralph Elster [CDU]: Der weiß gar 
nicht, wo das ist!) 

Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Da es sich Gott 
sei Dank doch nicht um den Bischof handelt, 
muss hier keine kirchliche Instanz herangezogen 



  
  

  15. Sitzung vom 10. September 2015 Seite 61  

werden. Einerseits wird hier immer hervorgeho-
ben, was alles von Köln bundesweit ausstrahlt, 
wie wichtig diese Strahlkraft ist. Andererseits 
wird kritisiert, dass sich ein Intendant von außen 
meldet, der zudem der Deutschen Opernkonfe-
renz vorsitzt. Ich finde es vollkommen legitim und 
unterstützend, wenn der Kulturpart an der Stelle 
nicht mehr allein dem Zahlenwerk ausgeliefert 
ist, sondern auch der künstlerische Aspekt an 
der Stelle eine hohe Wertigkeit bekommt. Darum 
finde ich das richtig. Wenn der Berliner Opernin-
tendant oder der Münchner Opernintendant et-
was dazu sagen würden, würde ich das genauso 
erwähnen und genauso für wichtig halten. - Dan-
ke. 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr 
Sterck, bitte.  

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin Gisela 
Stahlhofen, ich muss sagen: Nach Ihrer Rede 
habe ich das Gefühl, Sie sind irgendwie im fal-
schen Film gelandet. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Bis wir zu Ihren drei Akten kommen, müssen wir 
erst einmal gucken: Wie ist das Vorspiel zu die-
ser Sache abgelaufen? Es ist ja so, dass der 
Karren von den Bühnen in den Dreck gefahren 
worden ist. Man kann eben nicht einfach sagen: 
Was kostet die Welt? Geben wir doch einfach 
mal das Geld aus, das eigentlich für eine tolle 
Premierensaison im neu renovierten Haus vor-
gesehen war! - Es wäre besser gewesen, etwas 
kleinere Brötchen zu backen. Das war doch der 
Ausgangspunkt. 

Ich will hier deutlich sagen: Ich bin Ralph Elster - 
er kann sich ja hier nicht selber loben - und Ul-
rich Wackerhagen unheimlich dankbar, dass sie 
als Ehrenamtler hier eine Arbeit machen, die wir 
eigentlich von der Verwaltung erwarten würden. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Lieber Martin Börschel, Ulrich Wackerhagen - ich 
kenne ihn seit 20, 25 Jahren; keiner sitzt so lan-
ge im Kulturausschuss - zu unterstellen, er wür-
de das machen, um Chaos bei den Bühnen ver-
ursachen zu wollen, ist infam. Dazu kann ich nur 
sagen: Ich kenne keinen, der mit mehr Herzblut 
an der Kultur, an der Oper hängt wie Ulrich Wa-
ckerhagen.  

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Der 7. November wäre ja eigentlich machbar; 
denn eigentlich sind Sie ja entscheidungsfähig. 
Deshalb ist auch der Einwurf, wir wollten hier ir-
gendetwas verzögern, vollkommen aus der Luft 
gegriffen. Ganz im Gegenteil, jetzt wird eine Prü-
fungsschleife eingelegt, damit die SPD nachher 
gesichtswahrend aus ihrer Festlegung heraus-
kommen  

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
CDU) 

und am Ende auch für das Coloneum stimmen 
kann.  

Es wurde hier gesagt, es gebe jeden Monat ein 
Highlight in der Oper, dann könne man doch 
auch am 7. Dezember oder am 7. Januar anfan-
gen. - Dem will entgegenhalten: Es wurde vorhin 
davor gewarnt, welche Kosten entstehen, wenn 
Produktionen ausfallen. Das möchte ich auch 
einmal entsprechend dargestellt haben. 

Sie, Herr Kollege Börschel, haben die Vorlage 
sehr nett umschrieben. Eigentlich wäre eine 
schallende Ohrfeige angebracht gewesen. Aber 
Sie verpacken das geschickter, nämlich dass 
diese Vorlage im Grunde tendenziös ist: zuguns-
ten des Staatenhauses.  

Sie haben das Wort von den „beherrschbaren 
Risiken“ gebraucht. Das kommt mir sehr bekannt 
vor, weil wir im letzten Unterausschuss Kultur-
neubauten auch gehört haben, dass noch im 
Februar gesagt worden ist, die Eröffnung des 
Opernhauses am Offenbachplatz sei am 7. No-
vember möglich. „Möglich“, auch so ein weiches 
Wort. Danach sind die Risiken außer Acht gelas-
sen, die roten Ampeln überfahren worden.  

Meine Damen und Herren, durch diesen Ände-
rungsantrag, der jetzt zunächst von SPD und 
Grünen gestellt worden ist, bekommen wir das 
vielleicht doch noch hin. Frau Laugwitz-Aulbach, 
Frau Dr. Meyer, Herr Wasserbauer, ich erwarte 
vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber de-
nen, die hier die politische Verantwortung tragen. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der 
CDU sowie bei Jörg Frank [Bündnis 
90/Die Grünen]) 

Sie sind die Dienstleister und bekommen durch 
diesen Änderungsantrag jetzt eine zweite Chan-
ce zu einer vernünftigen Beschlussvorlage. Sie 
sehen ja, keiner drängt darauf, das heute mit 
Einstimmenmehrheit zu beschließen, weil sich 
keiner die Verantwortung auf seine Schultern la-
den will, wenn wir nachher merken, das trägt 
nicht, das wird viel zu teuer, die Termine platzen. 
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Sie haben jetzt die Chance, uns in der kommen-
den Woche eine überarbeitete Vorlage vorzule-
gen, die unser Vertrauen in die Verwaltung wie-
derherstellt, sodass wir dann hier auf einer guten 
Basis einen Beschluss mit breiter Mehrheit fas-
sen können. 

(Martin Börschel [SPD]: Ihr seid aber 
nicht ergebnisoffen!) 

Das, was in diesem Änderungsantrag steht, ent-
spricht genau dem, was Ralph Elster und Ulrich 
Wackerhagen dieser Tage noch einmal an den 
Oberbürgermeister und an die Fraktionen ge-
schrieben haben. Das entspricht genau ihrer Po-
sition, nämlich der Verwaltung diese Chance ein-
zuräumen. Deswegen treten wir gerne dem Än-
derungsantrag von SPD und Grünen hier bei. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der 
CDU und des Bündnisses 90/Die Grü-
nen) 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen 
Dank, Herr Sterck. - Gibt es weitere Wortmel-
dungen? - Bitte, Herr Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister! 
Meine Damen und Herren! Ich schließe mich den 
Ausführungen des Kollegen Ralph Sterck an. Ich 
glaube, es ist deutlich geworden, dass hier eine 
breite Mehrheit ein deutliches Signal in Richtung 
Verwaltung senden sollte. Inhaltlich gibt es da 
keine Differenzen. Hier werden die Sachen auf-
gegriffen, die auch die CDU formuliert hat. Daher 
möchten auch wir diesem Antrag beitreten. - 
Danke schön.  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann kön-
nen wir zur Abstimmung kommen. 

Wir stimmen ab über die Beschlussvorlage mit 
einer veränderten Ziffer 2, einem Änderungsan-
trag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, 

(Niklas Kienitz [CDU]: Und der CDU!) 

- der CDU ebenfalls, 

(Ralph Sterck [FDP]: Und der FDP!) 

- und der FDP. Noch einmal: SPD, Grüne, CDU, 
FDP haben einen Änderungsantrag zu Ziffer 2 
gestellt. Wer für die Verwaltungsvorlage in der so 
geänderten Form in Ziffer 2 stimmt, bitte ich um 

das Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grü-
nen, die CDU, die Linke, die FDP, Herr Henseler, 
Deine Freunde und die Piraten. Wer enthält 
sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist das ein-
stimmig so beschlossen. Ich bedanke mich ganz 
herzlich für diese konstruktive Lösung. 

(Beifall) 

Wir kommen nun zu weiteren Tagesordnungs-
punkten. Ich glaube aber, wir können die Cana-
pés schon mal schmieren lassen. 

Zu Tagesordnungspunkt 11.1: 

11.1 202. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) im Stadtbezirk 3, Köln-
Lindenthal  

 Arbeitstitel: Werthmannstraße in Köln-
Lindenthal  

 hier: Feststellungsbeschluss 
 1953/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 11.2: 

11.2 198. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) im Stadtbezirk 9, Köln-
Mülheim  

 Arbeitstitel: Von-Quadt-Straße in Köln-
Dellbrück  

 hier: Beschluss über Stellungnahmen 
aus der Offenlage und Feststellungsbe-
schluss 

 1874/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Beschlossen. 

Wir kommen zu den Bauleitplänen unter Tages-
ordnungspunkt 12: 

Zu Tagesordnungspunkt 12.1: 

12.1 Satzungsbeschluss betreffend die 
6. Änderung des Bebauungsplanes 
6250/04  

 Arbeitstitel: Gewerbe- und Medienpark 
Ossendorf in Köln-Ossendorf 6. Ände-
rung/Mischgebiet südlich IKEA 

 1936/2015 

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So be-
schlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 12.2: 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend die 
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2. Änderung des Bebauungsplanes 
75409/04  

 Arbeitstitel: Friedrich-Naumann-Straße 
in Köln-Porz-Eil, 2. Änderung 

 0917/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 12.3: 

12.3 Beschluss über Änderung sowie Sat-
zungsbeschluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) Nummer 63466/02  

 Arbeitstitel: Leyendeckerstraße / Chris-
tianstraße in Köln-Ehrenfeld 

 1954/2015 

Abstimmung wie StEA. - Gegenstimmen? - Ge-
gen die Stimmen von Deine Freunde. Wie StEA 
beschlossen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 14: 

14 Erlass von Veränderungssperren 

Zu Tagesordnungspunkt 14.1: 

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Weidenpesch  

 Arbeitstitel: Neusser Straße 744 in Köln-
Weidenpesch 

 1882/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Beschlossen. 

Nun zu Tagesordnungspunkt 16: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

Zu Tagesordnungspunkt 16.1: 

16.1 246. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 2042/2015 

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]: 
Abstimmung wie StEA!) 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ebenso be-
schlossen. 

Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 17: 

17 Wahlen 

Zu Tagesordnungspunkt 17.1: 

17.1 Delegiertenversammlung der Deutschen 
Sektion des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas (RGRE) am 5./6. Ok-
tober 2015 in Ettlingen 

 2044/2015 

Dazu gibt es einen Vorschlag: für die SPD Dr. 
Ralf Heinen, für die CDU Dr. Jürgen Strahl, für 
die Grünen Bürgermeister Andreas Wolter sowie 
für Die Linke, Piraten und Deine Freunde 
Thomas Hegenbarth. - Das ist die Variante 1. 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist die Liste so gewählt. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.2: 

17.2 Neubesetzung der Sitze in den Gremien 
der Deutschen Sektion des RGRE 

 2045/2015 

Für den Hauptausschuss sind vorgeschlagen: 
Herr Dr. Jürgen Strahl und als sein Vertreter Herr 
Dr. Ralf Heinen. Für das Präsidium wurde das 
gekreuzt: Herr Dr. Ralf Heinen und als sein Stell-
vertreter Dr. Jürgen Strahl. 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.3: 

17.3 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend „Neubesetzung von 
Aufsichtsräten und sonstigen Gremien“ 

 AN/1325/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.4: 

17.4 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend „Nachbesetzung von 
Ausschüssen und stellv. Ausschuss-
vorsitz“ 

 AN/1326/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ebenfalls so 
beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.5: 

17.5 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Umbesetzung in den Ausschüssen“ 

 AN/1344/2015 

Bitte schön, Herr Hegenbarth. 
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Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich hätte eine 
Änderung zu diesem Antrag. Jochen Haug wird 
nicht in den Hauptausschuss gehen. Streichen 
Sie bitte den ersten Satz!  

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Zu 17.5, 
erster Satz? 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ja. Streichen, 
bitte! 

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay, das 
wird gestrichen. - Ich sehe keine Gegenstimmen 
und keine Enthaltungen. Das liegt ja auch in Ih-
rer eigenen Entscheidungsbefugnis. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.6: 

17.6 Antrag der CDU-Fraktion betreffend 
„Nachwahl eines stimmberechtigten 
Mitgliedes für den Ausschuss Umwelt 
und Grün“ 

 AN/1372/2015 

Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Das ist ebenso beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.7: 

17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend "Nachbesetzung von 
Ausschüssen und StEB-Verwaltungsrat" 

 AN/1383/2015 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So beschlos-
sen. 

Zu Tagesordnungspunkt 17.8: 

17.8 Antrag der CDU-Fraktion betreffend 
"Neubesetzung verschiedener Gremien" 

 AN/1373/2015 

Dazu liegt Ihnen eine Tischvorlage vor. - Gibt es 
dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann 
sind die Nachbesetzungen so beschlossen. 

Wir haben noch Genehmigungen von Dringlich-
keitsentscheidungen, Tagesordnungspunkt 18: 

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

Zu Tagesordnungspunkt 18.1: 

18.1 Dringend notwendige Errichtung einer 
Flüchtlingsunterkunft in Containerbau-
weise auf dem Grundstück Jungbluth-
gasse, 50858 Köln, zur Sicherstellung 
der gesetzlichen Unterbringungsver-
pflichtung der Stadt Köln 

 1880/2015 

Keine Gegenstimmen. - Keine Enthaltungen. - 
So beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 18.2: 

18.2 Dringend notwendiger Umbau der Turn-
halle Karl-Marx-Allee 3 (bzw. Merianstr 
6), 50769 Köln-Chorweiler sowie Aufstel-
lung von Containerunterkünften zur 
Nutzung als Notmaßnahme für die Un-
terbringung von Flüchtlingen 

 1975/2015 

Gegenstimmen von der  AfD. Keine Enthaltun-
gen. Dann ist das so beschlossen. 

Zu Tagesordnungspunkt 18.3: 

18.3 Ergänzung zum Baubeschluss (Vorla-
gennummer 0685/2015) vom 23.06.2015 
für die 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn 
in Rodenkirchen 

 2071/2015 

Gegenstimmen? - Wiederum Gegenstimmen von 
der AfD. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. 
Dann so beschlossen. 

Damit ist der öffentliche Teil unserer Ratssitzung 
beendet. 

 

Schluss: 21.05 Uhr 




