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Im ersten Antrag wurde mit dem Wunsch nach mehr frei zugänglichen Tennisplätzen Kritik 
daran geübt, dass dieser aus dem Bürgerhaushalt stammende Vorschlag von Verwaltung und 
Politik nicht korrekt beraten worden sei. Letzteren Vorwurf nahm der Antragsteller nach 
ausführlicher Darstellung der Behandlung des Bürgervorschlags zurück. Aufgrund des 
gegenwärtigen Bedarfs von öffentlich zugänglichen Tennisplätzen sah der Ausschuss auch 
keine Veranlassung, den Sportausschuss noch einmal mit der entsprechenden Frage zu 
befassen, regte aber an, dass über Beschlüsse der Bezirksvertretungen entsprechende Plätze 
eingerichtet werden könnten, etwa auf Asphaltflächen mit wenig Aufwand und geringem 
Pflegebedarf. 
 
Im zweiten Antrag forderte die KIMM (Kölner Initiative für Müllvermeidung statt 
Müllverbrennung) eine Veränderung der Kölner Müllentsorgungspolitik , etwa durch eine 
Gebührenerhebung aufgrund von Volumenmessung, durch Stilllegung einer 
Verbrennungslinie, den Ausbau von der Wertstoffhöfen und die Überführung der MVA in 
hundertprozentige kommunale Trägerschaft. Die KIMM erkannte an, dass Schritte im Blick 
auf eine bessere Wertstofferfassung gemacht worden seien, z. B. durch das Vorhaben zwei 
weitere Wertstoffhöfe einzurichten. In der fachlichen Diskussion, für uns sprach Gerd Brust, 
überzeugten die Argumente gegen eine Volumenerfassung, nämlich höhere Kosten und der 
damit geschaffene Anreiz illegaler Müllentsorgung. Hinzukommt, dass in 
Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen eine individuelle Erfassung kaum möglich sei. 
Widerlegt wurde auch die Behauptung der Antragsteller, dass die Gewinne der MVA nicht 
ordnungsgemäß zur Senkung der Gebühren verwendet worden seien. Die Stilllegung einer 
Verbrennungslinie wurde abgelehnt, da sie bei den hohen Fixkosten der MVA zu einer 
erheblichen Gebührenerhöhung führen würde.  
Der letzte Punkt des Antrags, Die MVA vollständig zu rekommunalisieren führt wegen der 
Vertragsdauer von 25 Jahren mit dem privaten Investor ins Leere, da der keine 
Verkaufsabsichten hege. 
Der Ausschuss ergänzte dann in die Beschlussvorlage der Verwaltung dahingehend, dass 
nicht nur eine Beratung zur Wertstofferfassung erfolgen soll, sondern auch zur 
Müllvermeidung. 
 
In der dritten Eingabe wurde gefordert, dass bei allen Änderungen oder Umbauarbeiten an 
Kreuzungen geprüft werden solle, ob nicht die Einrichtung eines Kreisverkehrs sinnvoller 
sei. Die Verwaltung konnte deutlich machen, dass so schon regelmäßig verfahren würde, so 
dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung im Kern bestätigen konnte. 
 
Horst Thelen 


