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

Natürlich wollen wir Hilfsangebote haben. Köln 
ist eine soziale Stadt. Wir helfen diesen Men-
schen. Wir haben auch viele, die sich darum 
kümmern. Das ist die eine Seite. Deshalb wollen 
wir das auch gerne im Sozialausschuss diskutie-
ren. 
Aber wenn wir Regeln aufstellen, dann gehören 
sie in diese Stadtordnung. Dann müssen wir uns 
auch nicht für das schämen, was wir in dieser 
Form machen. Die Menschen wollen auch, dass 
wir klare Regeln aufstellen, was geht und was 
nicht geht. 
Die meisten Paragrafen und Regeln beziehen 
sich überhaupt nicht auf das Betteln. Das ist ein 
Bereich, den wir in Köln schon immer geklärt ha-
ben. Und wir haben eine Problematik mit ag-
gressivem Betteln. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Immer wie-
der! Jedes Mal!) - Sie können ja anderer Meinung sein, Herr Det-

jen. Das lasse ich ja gelten. 
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Immer wieder 
werden die Bettler in diesem Zusam-
menhang angeführt!) 

Ich glaube aber, dass es hier eine Mehrheit gibt, 
die sagt: Wir möchten für unsere städtische Ge-
sellschaft klare Regeln aufstellen. - Das machen 
wir mit dieser Stadtordnung. 
Ich weise den hier erhobenen Vorwurf, an dieser 
Stelle gehe es um einen Kampf von Arm gegen 
Reich oder sonst irgendetwas, strikt zurück. Für 
uns bleibt es bei dem rechtsstaatlichen Prinzip, 
dass diese Regeln in der Stadtordnung für alle 
gelten sollen. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU sowie 
bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grü-
nen)> 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es hat 
sich Herr Bezirksbürgermeister Hupke zu Wort 
gemeldet. Gibt es vorher noch Wortmeldungen 
aus dem Rat? - Herr Hegenbarth, bitte. 
<Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Da ist sie nun, die verschärfte 
Stadtordnung - oder „Law and Order op Kölsch“, 

wie ich bereits in der September-Sitzung bei der 
Aktuellen Stunde über das gleiche Thema einmal 
gesagt habe. Mittlerweile ist das ja schon ein 
Running Gag. 
Was kommt denn nun wegen der neuen Stadt-
ordnung alles auf uns zu? Ist die neue Stadtord-
nung a) echter Beitrag zum Bürokratieabbau o-
der doch nur lächerliche Maßregelung? Ist sie b) 
sinnvolle Ergänzung oder doch nur Vertreibung 
von Obdachlosen und Straßenkünstlern? Gelingt 
durch sie c) Prävention und Sicherheit, oder ist 
sie letztendlich ein weiteres Placebo? 
Als echten Beitrag zu Bürokratieabbau hat sie 
2014 bei der Einführung unser Ex-Stadtdirektor 
angekündigt. Aber kann die neue Stadtordnung 
das wirklich? Die alberne Wegbier- und Seifen-
blasenverbotsdiskussion ist ja nur ein Teil. Wenn 
man genauer hinsieht, stellt man fest, dass den 
Kölnerinnen und Kölnern einmal unmissver-
ständlich klargemacht wird - um im Sprachge-
brauch von Herrn Breite zu bleiben -, was denn 
hier alles geregelt wird. 
Geregelt wird nämlich, dass man nicht an Haus-
wände zu pinkeln hat - § 11 -, dass Müll nicht auf 
die Straße gehört - § 3; das sind alles Selbstver-
ständlichkeiten; Ihnen muss man das anschei-
nend noch einmal sagen -, dass Hausnummern 
eine Mindestgröße von 8,5 Zentimetern in arabi-
schen Ziffern haben müssen, dass das Befahren 
von Bolz- und Spielplätzen mit verbrennungsmo-
torbetriebenen Kfz verboten ist - § 25; also kann 
ich mit meinem Elektroauto wohl darauf herum-
fahren -, dass Einweggrillgeräte genauso verbo-
ten sind wie flüssige Grillanzünder - § 26 -, dass 
auch Spucken nicht erlaubt ist - § 3 -, dass das 
Ausspucken vom Kaugummis nach diesem Pa-
ragrafen zu unterlassen ist und bei Zuwiderhand-
lung mit Ordnungsgeld belegt wird - genauso wie 
Störungen in Verbindung mit Alkohol- und Dro-
genkonsum, deren konsequente Verfolgung - 
Achtung: Ironie! - bei Junggesellenverabschie-
dungen oder Kegelklubs in der Altstadt oder auf 
den Ringen wir alle schon beobachtet haben. 
So weit zum unterhaltsamen oder weniger unter-
haltsamen Op-Kölsch-Part der Stadtordnung! 
Hier werden in weiten Teilen selbstverständliche 
Umgangsformen und deren Einhaltung aufge-
zählt, die in ihrer belehrenden Obrigkeitsart und 
inkonsequenten Ahndung einfach nur lächerlich 
wirken. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Ist sie denn nicht auch viel mehr Law and Order 
vor allem gegen Obdachlose, Bettlerinnen und 
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Bettler sowie Straßenkünstler? Genau das ist der 
weniger lustige Part dieser Stadtordnung. Stö-
rendes Verhalten in der Öffentlichkeit ist genauso 
nicht erlaubt wie Betteln unter Vortäuschen sozi-
aler Notlagen. Was bedeutet das, und wer kon-
trolliert denn jetzt die soziale Notlage oder die 
Bedürftigkeit eines Menschen? Muss er Konto-
auszüge dabei haben, oder werden demnächst 
seine Taschen durchsucht? Denn grundsätzlich 
ist Betteln in Deutschland erlaubt - mit Ausnah-
me von aggressivem Betteln oder Betteln unter 
Vorspiegeln falscher Tatsachen wie Blindheit o-
der Ähnlichem. Es gibt übrigens viele, die be-
haupten, dass man auch bei Erhalt von Transfer-
leistungen zu wenig habe, was dann Grund zum 
Betteln oder Flaschensammeln sei. 
Im gleichen Paragrafen ist Betteln in Begleitung 
eines Hundes nur dann erlaubt, wenn ein tier-
seuchenrechtlicher Nachweis erbracht ist. Das 
heißt, dass das dann nur für Obdachlose und 
nicht für alle Hundebesitzer gilt, oder wie? Be-
gleithunde dienen als seelische Stütze und per-
sönliche Sicherheit. In Anbetracht der jüngsten 
Übergriffe gegen Obdachlose in Köln ist diese 
Regelung ein weiterer Beitrag dazu, Obdachlose 
der eigenen Schutzlosigkeit auszusetzen. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Es sollen Verstärker für Straßenkünstler verbo-
ten werden, obwohl diese im Einsatz mit unter-
schiedlichen Instrumenten auch leiser sein kön-
nen. Abstände werden erweitert, die Stunde wird 
aufgeteilt, es wird festgelegt, wer wann wie lange 
spielen darf, usw. 
Warum hat es keinen Dialog mit Betroffenen ge-
geben? Und davon gibt es hier in Köln viele, die 
in Obdachloseninitiativen, als Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter oder Straßenkünstlerinnen 
und Straßenkünstler organisiert sind. 
Das, was eigentlich erreicht werden soll, ist wie-
der einmal ein tiefer Griff in die Trickkiste der 
Placebos - angefangen vom Ausbau der Video-
überwachung über die Zusammenarbeit mit der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft - Stichwort: 
Kooperationsvereinbarung KIVEG -, wo unbüro-
kratisch Genehmigungserfordernisse, Ordnungs-
verfügungen, personelles Know-how und techni-
sche Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Das Ganze endet dann eben auch in die-
ser Stadtordnung. 
Dieses umfangreiche Maßnahmenpaket wird vie-
les ändern - nur nicht die Sicherheitslage in Köln. 
Okay; so ein Silvester wie 2015 werden wir nicht 
mehr bekommen - aber dafür einen schönen Po-

lizeiball, der mit Laserlicht und von der internati-
onalen Presse ausgeleuchtet wird. 
Um zur Stadtordnung zurückzukommen: Wofür 
ist sie eigentlich gedacht? Noch einmal möchte 
ich unseren Ex-Stadtdirektor Guido Kahlen zitie-
ren: als echter Beitrag zum Bürokratieabbau. Da-
für war sie da - und nicht als Placeboersatz für 
mehr Sicherheit in Köln. Deutlich sinnvoller wäre 
es gewesen, die komplette Stadtordnung in 
Gänze zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu 
stellen. - Danke. 

(Beifall bei der LINKEN)> 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: In der 
ersten Runde hat jetzt noch Herr Hupke das 
Wort. 
<Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen des Rates! Ich werde nicht inhalt-
lich darauf eingehen. Wie der Kollege Elster ge-
sagt hat, ist das in den Fachausschüssen gelau-
fen. 
Ich denke aber, dass es erlaubt ist, darauf hin-
zuweisen, dass diese Ordnung auch in der Be-
zirksvertretung Innenstadt diskutiert worden ist, 
und zwar ziemlich lange und intensiv. Von dem, 
was dann diskutiert worden ist, sowohl in der BV 
als auch im Fachausschuss als auch in der 
Presse, spielen sich ja gut 80 oder 90 Prozent in 
der Innenstadt ab. 
Ich wollte eigentlich meine Wortmeldung zurück-
ziehen. Aber dann fühlte ich mich doch persön-
lich angesprochen - und damit auch mein Gre-
mium. Wenn hier von „ausmerzen“ gesprochen 
wird, dann ist das sprachlich daneben, finde ich. 
Das sollten wir in diesem Hause nicht machen. 
Das sollten wir einfach so nicht machen. 

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

Zweitens. Wir laufen ja in der Innenstadt viel zu 
Fuß herum, fahren mit dem Fahrrad und auch 
mit der KVB. Insofern bekommen wir die Prob-
leme natürlich sehr nah mit. Wir haben auch das 
Verständnis von Politik, dass wir, wenn es sehr 
knifflig wird, die Position des neutralen Dritten 
einnehmen müssen, dann auch das Korrektiv 
sein müssen und dabei auch alle Menschen se-
hen müssen, die in dieser Stadt sind. 


