
Ó 

 

 

 

 
  

  28. Sitzung vom 4. April 2017 Seite 78 (vom Redner ungelesene Fassung)

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth hat das Wort. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Kollege, nur eine Nachfrage: Sie erwähnten 
Stuttgart. Können Sie mir gerade helfen: Welche 
Farbe hat der Oberbürgermeister, der dort re-
giert? 

Reinhard Houben (FDP): Das wissen Sie doch 
selbst, dass in Stuttgart ein Grüner regiert. Aber 
Sie wissen sicherlich auch, dass in Stuttgart eher 
das Problem der Feinstaubbelastungen und nicht 
der Stickoxidbelastungen das entscheidende 
Thema ist und dass Stuttgart geografisch ein-
deutig anders liegt als die Stadt Köln. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Houben, ich sage 
Ihnen, wie das mit dem KVB-Ticket geht: Fahr-
scheinlos! Das ist das Semesterticket für alle. 
Das funktioniert schon seit vielen Jahren in 
NRW. 

(Ralph Sterck [FDP]: Sie haben ja keine Ah-
nung!) 

Herrn Professor Monheim, der ein großer Anhä-
nger davon ist und das durchgesetzt hat, - 

(Ralph Sterck [FDP]: Das geht doch heute 
schon!) 

- empfehle ich mal an alle. 

(Ralph Sterck [FDP]: Sie haben keine Ahnung!) 

Ich habe verdammt viel Ahnung, weil ich das 
Thema seit Jahren bewerbe, und ich bin nicht 
der einzige. Das machen große Teile der Gesell-
schaft auch. 

Zum eigentlichen Thema: Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, „ein Ausdruck der Hilflosigkeit“ oder 
„Lachnummer“ standen als Kommentare in der 
Presse, oder „Unsinn des Jahres“, das ist ein 

CDU-Zitat, oder „peinlich“, das hat, glaube ich, 
Martin Börschel gesagt. So die lautesten Stim-
men der Presse der Parteien gegenüber dem Ci-
ty-Maut-Vorschlag - mehr war das ja nicht - von 
Herrn Dr. Rau. 

Michael hat das schon ein bisschen angedeutet: 
Wir müssen doch dankbar für die Diskussion 
sein, aber auch dafür, dass er den so oft zitierten 
neuen Politikstil einmal wörtlich genommen hat. 

Als ich im letzten Verkehrsausschuss sagte, 
dass man von einem Beigeordneten auch einmal 
erwarten kann, dass er nicht alles und jedes ab-
spricht, gab es bezeichnenderweise Gelächter. 

(Peter Kron [SPD]: Ja, so ist es!) 

Das ist überhaupt nicht lustig vor diesem Hinter-
grund. Wenn die europäische Umweltagentur 
sagt, dass circa 47.000 Menschen an den Fol-
gen des Feinstaubes sterben, dann ist das ver-
dammt unwitzig und nicht darüber zu lachen. Ich 
halte das nämlich für ziemlich gut, dass unser 
Umweltdezernent mutig mit Vorschlägen nach 
vorn gegangen ist. Eigeninitiative und den Kopf 
aus der Deckung zu halten, sind nicht gerade 
kölsche Tugenden unserer Verwaltungsspitzen. 

Weniger lustlos und mutlos war dann, wie er zu-
rückgepfiffen wurde, weil er im Wahlkampf eine 
solche Diskussion um die City-Maut nicht ge-
brauchen kann. Eine Lektion, die er nun wirklich 
nicht lernen musste. 

Als politischer Parteivertreter bin ich es natürlich 
gewohnt, dass Anträge abgelehnt werden. CDU, 
SPD, FDP und genauso die lieben Grünen ha-
ben unseren Antrag auf eine ergebnisoffene Prü-
fung einer City-Maut in Köln in eben diesem Ver-
kehrsausschuss gar nicht erst durchgewunken. 
Das sage ich als jemand, der in der Frage neut-
ral steht und erst einmal in einem Gutachten 
über die Vor- und Nachteile einer solchen Maß-
nahme informiert werden möchte, bevor man im 
Vorfeld einfach nur die Diskussion wegfegen will 
- so, wie es passiert ist und auch heute hier pas-
siert. Das war wirklich unlustig und mutlos in die-
ser wichtigen Diskussion um die Luftreinhaltung 
in Köln. 

(Beifall bei den Piraten und bei Die Linke.) 

Unfreiwillig komisch ist hingegen die SPD mit ih-
rem rhetorischen Ringeltäubchen-
Änderungsantrag, denn dieser setzt dem Gan-
zen noch einen drauf, indem sie einerseits einen 
„abgestimmten Handlungskatalog“ erreichen will, 
dies jedoch mit der Forderung nach  
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alle denkbaren Handlungsansätze und -
alternativen zu nutzen, um großräumige 
…Fahrverbote und insbesondere eine 
City-Maut auf Kölner Stadtgebiet zu 
vermeiden  

- verbindet.  

Großartig. Besser habe ich noch nie gehört, wie 
man ein Denkverbot rechtfertigt. 

Dem ursprünglichen Verwaltungsvorschlag hät-
ten wir zugestimmt. Wir stimmen selbstverständ-
lich nicht dem SPD-Änderungsantrag zu und erst 
recht nicht der Streichliste der FDP. 

Ich frage mich ernsthaft, was denn überhaupt 
noch an wirklichen Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung bestehen bleiben soll. Müsst ihr dem Image 
der Autofahrerpartei eigentlich immer wieder ge-
recht werden? Überrascht uns doch einmal 
nachhaltig! 

(Beifall bei den Piraten) 

Auch Sie, Herr Houben, überraschen Sie mich 
doch einmal! 

(Zuruf von der FDP: 20 Punkte stehen noch in 
der Liste!) 

Dem Antrag von CDU und Grünen gegenüber 
enthalten wir uns - nur aus einem Grunde -, um 
eben Schlimmeres zu verhindern. 

Liebe Grüne, ich gebe euch an der Stelle wirklich 
einen ernsthaften Hinweis: Ihr fragt euch wirklich 
ernsthaft, warum euch weitgehende Kompro-
missbereitschaft gegenüber der Union bei ökolo-
gischen Grundsatzentscheidungen als Schwä-
che vorgeworfen wird? Mich und viele andere 
Kölnerinnen und Kölner wundert es nicht. Das 
seht ihr leider auch an euren Umfrageergebnis-
sen. 

Ich denke, der Stadt hätte es mehr geholfen, 
wenn wir die Luftreinhalteplanung der Stadt Köln 
erst nach der Wahl präsentiert hätten. Da wäre 
mehr möglich gewesen. Insoweit ist es ausge-
sprochen schade. 

Vorhin habe ich schon für einen kurzen Werbe-
block gesorgt, als ich vom Buch von Frank Über-
all gesprochen habe, und Niklas Kienitz hatte für 
einen Pizzaservice Werbung gemacht - übrigens 
eine coole Idee, auf die ich auch gern gekom-
men wäre. Das gibt es jetzt natürlich auch von 
uns. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Es kann nicht jeder so 
cool sein wie ich! - Beifall bei der CDU) 

- Ja, ja, ich weiß. 

Wir Piraten bleiben weiter auch beim Feinstaub 
nicht untätig. Ab sofort verleihen wir eine be-
grenzte Anzahl von Feinstaubmessgeräten, die 
man auch selbst bauen kann. Zukünftig kann 
man nach dem Vorbild der Open Data in Stutt-
gart eine Karte von Köln erstellen, in der auch 
die Belastung in den Veedeln dauerhaft und klar 
ersichtlich wird. 

Die vier offiziellen Standorte reichen uns bei 1,1 
Millionen Menschen in Köln nicht aus. Bei uns 
kann man zum Feinstaubaktivisten werden. - 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie 
müssen später noch erzählen, wie es war. Das 
interessiert uns natürlich auch. 

(Michael Frenzel [SPD]: Da müsst ihr mal auf die 
Seite gehen!) 

Ich zitiere jetzt von der Webseite des Max-
Planck-Instituts einen Artikel vom 16. September 
2015. Darin geht es um Luftverschmutzung als 
Ganzes. Das Max-Planck-Institut geht in 
Deutschland von 35.000 Toten durch Feinstaub, 
Ozon und Luftverschmutzung generell aus. 
35.000 Tote pro Jahr! Wir wissen, wie das ist. 
Das ist immer die Crux an der Sache, dass die 
Erkrankten das später nicht nachweisen können, 
woher sie ihre Erkrankungen - wie etwa Lungen-
krebs oder Ähnliches - bekommen haben. Aber 
das MPI geht von 35.000 Toten aus. 

Es stimmt natürlich, und das sagen viele: „Es ist 
gar nicht unbedingt das Auto schuld, das ist die 
Braunkohle, es sind Kleinfeueranlagen etc.“, 
aber der Verkehrsanteil von diesen 35.000 Toten 
im Jahr wird mit 20 Prozent gerechnet. 7.000 
Menschen im Jahr sterben durch Verkehrsemis-
sionen. Das sind doppelt so viele, wie durch ei-
gentliche Verkehrsunfälle sterben. 

Wenn wir das einmal grob auf Köln übertragen, 
sind das rund 100 Menschen im Jahr, die auf-
grund Verkehrsemissionen sterben. Das kann 
nicht weiter hingenommen werden. Deswegen 
gibt es auch diesen EU-Erlass, deswegen ge-


