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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann kommen wir zu Herrn Hegenbarth von den 
Piraten. Thomas Hegenbarth (Piraten): Herr Oberbürgermeister! Frau Reker! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir finden es sehr gut, dass wir heute im Rat das Thema Flüchtlingsunterbringung 
im Rahmen einer Aktuellen Stunde ansprechen. Zurzeit brennt das Thema ja wirklich jedem 
unter dem Nagel, sei es im Land, im Bund oder eben auch hier. Sie haben recht: Die Kriege und 
Krisenherde haben zugenommen, und die Flüchtlingszahlen steigen deshalb an. Aber es ist falsch, 
wenn von vielen der Eindruck erweckt wird, dass dieser Anstieg rasant, überraschend oder gar nicht
zu bewältigen ist. Wussten Sie, dass vor drei Wochen die Türkei 150 000 Menschen in einer Woche 
aufgenommen hat? In einer Woche! Und wir bekommen es in Deutschland nicht hin, 150 000 
Menschen im Jahr, die traumatisiert sind und Schutz suchen, anständig zu versorgen und 
unterzubringen. Das ist sehr beschämend. Wir sind jetzt ganz frisch im Rat. Dennoch verfolgen wir 
die Diskussionen um die Kölner Flüchtlingsaufnahmen schon lange. Wir wissen, dass die Stadt 
Köln ein humanes und dezentrales Konzept der Unterbringung verfolgt. Die Leitlinien waren 
damals ein riesiger und sehr guter Schritt. Viele andere Städte hinken da hinterher. Das Kölner 
Auszugsmanagement ist eine hervorragende Idee. Soweit ich weiß, fordert unsere Piratenfraktion 
im Landtag, das Modell in ganz NRW zu etablieren. Dennoch muss ich sagen, dass Container eine 
sehr schlechte Form der Unterbringung darstellen. Auch in Notlagen müssen Standards gelten. 
Diese Notlagen wären unserer Meinung nach vermeidbar gewesen, hätte man sich ordentlich auf die
schon seit 2009 steigenden Zahlen vorbereiten können. Leider muss ich auch sagen, dass die 
mangelnde Vorbereitung des Landes die Situation hier in Köln weiter verschärfen wird; denn dort 
ist das Aufnahmesystem seit 2012 in einer Krise. Die Menschen werden durch das Aufnahmesystem
des Landes nur noch durchgeschleust und an uns in Köln weitergereicht, ohne jedwede 
psychologische, soziale und verfahrenstechnische Betreuung. Nun ist die Landesregierung auch 
noch in diesen Misshandlungsskandal in Flüchtlingseinrichtungen verwickelt. Sie haben heute auch 
zu diesen schrecklichen Misshandlungen von Flüchtlingen in den Aufnahmeeinrichtungen des 
Landes geredet. Das hat auch uns sehr erschüttert. Solche Dinge stellt man sich nicht einmal in 
Alpträumen vor. Leider wurde aber eben nicht so viel über den Anteil gesprochen, den die rot-grüne
Landesregierung an diesen Vorgängen trägt. Da wurden eben nur noch auf die Schnelle Aufträge an 
private Anbieter der Flüchtlingsbetreuung vergeben, ohne zu prüfen, ohne nachzusehen, ob alles in 
Ordnung ist. Auch das ist eine Schande für unser Land. (Beifall bei der Linken.) Hier darf eben so 
etwas nicht passieren. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir es in Köln nicht zulassen, dass 
angesichts eines angeblichen Unterbringungsnotstandes Mindeststandards nicht mehr berücksichtigt
werden. - Danke. (Beifall bei den Piraten, der Linken sowie bei Teilen der CDU)


