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wegt, sind wir heute bei weit über 40 Kilometern. 
Das zeigt sich unter anderem auch an der 
schwierigen verkehrlichen Situation im Kölner 
Süden. 

Selbstverständlich brauchen wir keine reine Au-
tobahnbrücke im Kölner Süden, sondern wir 
brauchen eine Brücke, die eine Schienenverbin-
dung hat, und wir brauchen eine Brücke, die 
auch eine optimale Radverkehrsverbindung hat. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der FDP) 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen, meine Damen 
und Herren, sieben Radschnellstrecken in der 
Planung. Davon haben wir ganz bedeutende im 
Ruhrgebiet, wie zum Beispiel diejenige, die über 
110 Kilometer die Universitäten des Ruhrgebie-
tes mit einem Radschnellweg verbinden soll. Wir 
haben hier in Köln den Winzling erwischt, was 
den Radschnellverkehr angeht, mit acht Kilome-
tern zwischen Köln und Frechen. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffas-
sung, dass wir - wenn wir diese Brücke in Angriff 
nehmen - diese so ertüchtigen müssen, dass sie 
auf jeden Fall dafür geeignet ist, gegebenenfalls 
in das Radschnellsystem in NRW integriert zu 
werden. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Meine Damen und Herren, es nutzt unserer Auf-
fassung nach überhaupt nichts, wenn wir uns 
jetzt in kleinen Argumentationen verheddern und 
vertun. Wir sehen, was geschieht, wenn wir Inf-
rastruktur nicht ordentlich ausstatten und wenn 
wir zu wenig investieren. Herr Hammer hat es 
gesagt: die Leverkusener Brücke, das Desaster. 
Wir haben dort heute die Situation - dazu kom-
men wir später noch einmal -, dass die Lkw ei-
nen erheblichen Teil zu den unhaltbaren Zustän-
den am Clevischen Ring beitragen.  

Wir sind der Auffassung, wir müssen gut und viel 
Geld investieren in die Infrastruktur und in eine 
gleichberechtigte Brücke für alle Verkehrsteil-
nehmer - Fußgänger, Radfahrer, Schienenver-
kehr, sowohl was Güter- als auch Personenver-
kehr betrifft, und natürlich an dieser Stelle auch 
Autoverkehr. Das lässt sich an dieser Stelle nicht 
vermeiden. Von daher, glaube ich, sollten die 
Grünen noch einmal überlegen, ob sie mit die-
sem Thema jetzt so punkten wollen oder können. 
- Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth hat das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! So, meine lieben liberalen Freun-
de, - 

(Martin Börschel [SPD]: Oh, oh, oh!) 

- gefährdet der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung der Kölner Grünen den Bau einer 
neuen Rheinbrücke? Man könnte bei einem 
solch albernen Showantrag fast annehmen, es 
sei Wahlkampf. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deswegen schaue ich einmal ganz kurz in die 
GO - auch für die Zuschauerinnen und Zuschau-
er, die da oben sitzen -, was denn eine Aktuelle 
Stunde überhaupt bedeutet. Darin steht nämlich: 

… zu einem aktuellen kommunalpoliti-
schen Ereignis oder Problem. 

Ehrlich gesagt, mir fallen zig andere Probleme 
ein, die wir hier in der Aktuellen Stunde bespre-
chen sollten. Ich will gar nicht beim Rheinboule-
vard und ähnlichen Dingen anfangen. Das ist viel 
wichtiger als das, was ihr hier als Wahl-
kampfthema aufsetzt. 

Aber lassen Sie mich einmal zu dem Punkt 
kommen, was wirklich wichtig ist - aus meiner 
Sicht -: Wenn es denn um Wahlkampf geht, das 
kann ich auch. Dann stelle ich einmal die Frage: 
Wie gefährlich ist denn die Kölner FDP durch ih-
re Beschlüsse und Abstimmungen für unsere 
Stadt wirklich? An albernen und gefährlichen 
Vorschlägen habt ihr all die Jahre nicht gegeizt. 

(Beifall bei den Piraten) 

So habt ihr mal vor Jahrzehnten gefordert, den 
Hauptbahnhof unter die Erde zu verlegen und 
diesen mit einem unterirdischen Tunnel zu ver-
binden. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Oh!) 

In den 90er-Jahren habt ihr sogar einmal ein 
Laufband über den Rhein entlang der Hohenzol-
lernbrücke vorgeschlagen. 

(Zuruf von der FDP) 

In den jüngeren Jahren sieht es nicht weniger 
gefährlich und weniger liberal für unsere Stadt 
aus, wenn es nach euch gegangen wäre. Kon-
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sequent in Law-and-Order-Manier habt ihr vor 
einigen Jahren mit einer Kampagne geworben, 
die sich explizit gegen Taschendiebe unter ju-
gendliche Roma-Flüchtlinge gewendet hat. Ju-
gendliche Kriminelle sollten nach eurem kommu-
nalpolitischen Willen in geschlossene Heime ge-
sperrt, und mit der - Zitat - „Kuschelpädagogik“ 
und den überkommenden Dogmen der 70er-
Jahre sollte gebrochen werden. - Aber okay, ihr 
habt mittlerweile einen Gang zurückgeschaltet 
an der Stelle. 

Auf eure FDP-Initiative hin sind vor Jahren nicht 
nur die ersten Stadtbahnen, sondern auch die 
Busse videoüberwacht worden. Dazu und zu den 
Folgen müsste man eigentlich einmal eine Aktu-
elle Stunde machen. 

(Beifall bei den Piraten) 

Aktuell scheint ihr euch in Bezug auf die Vorgän-
ge auf dem Rheinboulevard auch nicht vor dem 
Nulltoleranz-Vokabular zu schützen, genauso 
wie der grüne Bezirksbürgermeister. Bei der Dis-
kussion um den Rheinboulevard haben wir Pira-
ten übrigens schon vergangene Woche ein Ge-
samtkonzept und ein Moderationsverfahren vor-
geschlagen, - 

(Zuruf von Heiner Kockerbeck [Die Linke.]) 

- das demjenigen auf dem Brüsseler Platz 
gleicht. 

(Zuruf von der Linken) 

Ich könnte hier noch locker eine Stunde weiter-
machen mit Beispielen - ich bin gleich fertig - aus 
der Chronik der Kölner FDP. 

(Zuruf von der Linken) 

- Ja, aber die haben immerhin eine Aktuelle 
Stunde angesetzt. Das mache ich jetzt auch. 

(Zuruf: Bleiben Sie beim Thema!) 

Insofern: Leider habe ich nicht die Möglichkeit, 
eine Aktuelle Stunde hier einzusetzen, aber viel-
leicht hat es gereicht, um den einen oder ande-
ren Liberalen einen Spiegel vor das Gesicht zu 
halten. Zumindest sollte jetzt allen klar sein, wer 
hier wirklich liberal ist, und das sind nur die Pira-
ten. - Danke. 

(Heiterkeit und Lachen bei SPD, CDU, FDP, Die 
Linke. - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das war aber ein schöner Beitrag! - Beifall bei 
den Piraten und Teilen beim Bündnis 90/Die 

Grünen - Martin Börschel [SPD]: Das ist ja Gal-

genhumor! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das war schon ein lustiger Beitrag!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldun-
gen zur Aktuellen Stunde? - Herr Houben? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Der Bei-
trag muss jetzt aber lustig sein! - Zuruf: Es ist er-

ledigt!) 

Ich erkläre das Thema dieser Aktuellen Stunde 
für erledigt, meine Damen und Herren, und wür-
de gern darüber abstimmen lassen, ob Sie der 
gleichen Meinung sind. 

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das 
ist nicht der Fall. - Doch. Sie enthalten sich, das 
Thema für erledigt zu erklären. Okay. 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf Tages-
ordnungspunkt 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Geldzuwendung für den 
Ankauf eines Kunstwerkes von Nil Yalter 
für das Museum Ludwig 

 4328/2016 

Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. 
Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann 
bedanke ich mich bei der Gesellschaft für mo-
derne Kunst. Damit ist die Schenkung ange-
nommen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt 

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

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

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Köln kooperiert - 
Regionale Kooperation voranbringen“ 

 AN/0510/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Die Linke.  

 AN/0553/2017 

Hier liegt ein Änderungsantrag von SPD und Die 
Linke. vor. Ich rufe zunächst Herrn Petelkau auf. 


