
1.1 Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend „Konzept 
für eine Schutzzone um den Kölner Dom und Anpassung der Kölner Stadtordnung - Silvester 
2016/2017 in Köln sicher und weltoffen gestalten!“ AN/1533/2016

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth, bitte. 
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Konzept für eine Schutzzone um den Dom: Im Augenblick überbieten sich hier alle, egal 
ob der Polizeipräsident, die Verwaltung oder heute die SPD mit gleich zwei Anträgen rund um 
unsere Sicherheit. Auf den albernen Antrag zur Videoüberwachung werde ich eingehen, wenn der 
Punkt aufgerufen wird. Ich finde es gut, dass es diese Aktuelle Stunde gibt; denn es geht um 
deutlich mehr als nur um einen Zaun. Das ganze Sicherheitskonzept steht auf dem Prüfstand. 
„Oberbürgermeisterin Henriette Reker … und Polizeipräsident Jürgen Mathies … wollen die 
Einhaltung von Verhaltensregeln jetzt konsequent durchsetzen“, so werden sie zitiert. Stichwort ist 
der sperrige Begriff „Ordnungsbehördliche Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
für das Gebiet der Stadt Köln“, kurz: die Stadtordnung. In diese soll jetzt tief eingegriffen werden. 
Ich darf einmal den Express zitieren, der einige schöne Perlen aus unserer Stadtordnung aufzählt: 
… untersagt ist das öffentliche Pinkeln genauso wie das Ausspucken von Kaugummi. Das 
Wegwerfen von Müll ist nur in Müllkörbe erlaubt. Aggressives Betteln ist verboten. Lärm, der die 
Allgemeinheit stören könnte, ist zu unterlassen. Der übermäßige Konsum von Alkohol ist nicht 
erlaubt, weil er regelmäßig mit Störungen einhergeht. Sogar „Grölen“ ist in der Stadtordnung 
geregelt - und verboten! … offenes Feuer ist verboten, Drachen in der Nähe von Stromleitungen 
steigen zu lassen ebenfalls. Sogar, wo am Haus und in welcher Größe Hausnummern anzubringen 
sind ... All das regelt die Stadtordnung bereits jetzt. Das reicht Ihnen aber nicht. Deshalb sollen alle 
Ordnungsmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt werden. Als Gipfel wird dann auch noch ein Zaun 
um den Dom vorgeschlagen. Also: Law & Order op Kölsch. Ich frage mich vor allem in Richtung 
des Antragstellers, was wir denn die vergangenen Jahrzehnte gemacht haben bzw. in welcher 
angeblich grauenvollen Stadt ich gelebt habe und regiert wurde und wer denn dafür verantwortlich 
ist, dass wir jetzt in die Situation kommen, alles auf den Prüfstand stellen zu müssen und zu wollen,
und warum viele andere Städte wie zum Beispiel München mit Konzepten wie „Sichere Wies’n“ 
bereits lange vor Silvester rausgekommen sind, wir aber eben nicht. Ach ja, Massenevents wie das 
Oktoberfest sind ja gänzlich unbekannt in unserer Karnevalsstadt; ich vergesse das manchmal. 
Vielmehr brauchen wir Schutzzonen für das, was Köln wirklich auszeichnet: seine 
Liebenswürdigkeiten, seine Individualität und auch seine schwierigen Ecken und Kanten, die 
manchmal eben auch schmutzig sein können. Ich persönlich will alles für Köln, nur keine geleckte, 
überwachte und durchgeregelte Stadt. Ich mahne hier maßvoll mit den Instrumenten umzugehen, 
damit Köln die Stadt bleibt, die ich und viele von uns lieben. Da bin ich, lieber Herr Pauls vom 
Stadt-Anzeiger, gern der einsame Zwerg in der Wüste, der nach Vernunft und Augenmaß ruft. Lasst 
uns von den blauen Luftpumpen nicht diktieren, wie unsere Stadt aussehen sollte, um nicht eines 
Tages erkennen zu müssen, dass Law & Order op Kölsch unsere Stadt regiert! - Vielen Dank. 
(Beifall bei den Piraten, Deine Freunde und der Linken)


