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Ab Ende Oktober 2015 steht Fernbussen für ihren Halt in Köln ein attraktiver und gut ausgestatteter Fern-
busbahnhof am Flughafen Köln/Bonn zur Verfügung. Aufgrund der Entscheidung des Rates der Stadt Köln, 
den Breslauer Platz umzugestalten, ergab sich die Notwendigkeit einen neuen Standort für den Fernlinien-
busverkehr zu suchen. Die SPD-Ratsfraktion hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder für eine 
Verlagerung des Fernbusverkehrs an den Flughafen eingesetzt und in der heutigen Sitzung des Rates eine 
breite Mehrheit für den Vertragsabschluss mit dem Flughafen erreicht.

Susana dos Santos-Herrmann, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, dazu: „Am Flughafen er-
halten Fernbusse künftig eine passgerechte Infrastruktur. Mit dem neuen Standort ist das entscheidende 
Bedürfnis der Reisenden nach einer unmittelbaren Nähe zum ÖPNV gesichert, denn von hier aus können die 
Reisenden nicht nur das Stadtzentrum sondern auch alle übrigen Stadtteile und das Umland erreichen. Ich 
werde mich auch für eine kurzfristige Taktverdichtung besonders auch in den Randzeiten und am Wochen-
ende und für ein kostengünstiges Kombinationsticket ein, damit der neue Standort noch attraktiver wird. 
Gleichzeitig wird die angespannte Verkehrssituation rund um den Dom entspannt.“

Eine aktuelle Befragung im Auftrag des Flughafens stützt die Entscheidung des Rates eindeutig. Demnach 
hat der überwiegende Teil der Fernbusreisenden gerade nicht die Kölner Innenstadt als Ziel.

Freie Bahn für Fernbusse am Flughafen
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Gesundheitskarte für Flüchtlinge
Als erstes Flächenland hat NRW am 28.08.2015 den Weg für die Einführung der Gesundheitskarte für Flücht-
linge in Kommunen frei gemacht. In der heutigen Sitzung des Rates wurden nun auch die Weichen für die 
Einführung der Gesundheitskarte in Köln gestellt.
„Die Einführung der Gesundheitskarte ist ein wichtiger Schritt, um die gesundheitliche Versorgung der Flücht-
linge zu verbessern. Damit können Flüchtlinge endlich ohne Krankenschein von der zuständigen Behörde ei-
nen Arzt aufsuchen”, so Michael Paetzold, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln.
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=54146&voselect=13477

Gesamtkonzept für Flüchtlinge 
beauftragt

Gleichzeitig hat der Rat auf Initiative der SPD-Ratsfraktion ein Gesamtkonzept für die Unterbringung und In-
tegration von Flüchtlingen beauftragt, um die Versäumnisse der Sozialdezernentin nachzuholen.
“Die zuständige Dezernentin Henriette Reker hat bis heute kein Gesamtkonzept für den städtischen Umgang 
mit den Flüchtlingsströmen vorgelegt, dies rächt sich angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nun dop-
pelt und dreifach!”, so der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln, Christian 
Joisten. “
In einem gesamtstädtischen und ressortübergreifendem Handlungsprogramm sollen unter anderem Maß-
nahmen wie z.B. die Schaffung von Wohnraum in Einfach- oder Holzbauweise und die Festlegung eines Be-
treuungsschlüssels von 1:80 für die Betreuung von Flüchtlingen durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
Berücksichtigung finden. Besonders das Thema Integration von Flüchtlingen soll ein fester Bestandteil des 
Konzepts sein. Unter anderem sollen Maßnahmen zur kulturellen Orientierung, Förderung der Sprachkompe-
tenz und der beruflichen Orientierung Gegenstand des Konzepts sein. Daneben soll es in Köln noch in diesem 
Jahr einen Kölner Flüchtlingsgipfel geben, um die notwendigen Maßnahmen und vielen Kooperationen zur 
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zu optimieren.

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=54270&voselect=13477

Bildrechte: CC - Takvar
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Auf Initiative der SPD hat der Rat heute einstimmig Nachbesserungen an der Vorlage zum Interimsstandort 
beschlossen. Nach Auffassung der SPD sind die Zahlen zum Staatenhaus ausreichend beschlussreif, Fragen zur 
Genehmigungsfähigkeit sollen bis zur nächsten Woche geklärt werden. MMC ist nun aufgefordert, konkrete 
Zahlen für eine Vergleichbarkeit der beiden Spielstätten zu liefern. „Wir fordern die Verwaltung auf, die bei-
den Varianten hinsichtlich des jeweils identischen Leistungsumfangs vergleichbar darzustellen. Wir brauchen 
belastbare Kostenkalkulationen und einen Zeitplan,“ so Martin Börschel, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Köln. „Künstlerische Aspekte und finanzieller Aufwand müssen abgewogen werden,“ so Börschel 
weiter. „Die Bühnen können dem Hauptausschuss zur Sondersitzung in der nächsten Woche nun eine valide 
Beschlussempfehlung vorlegen, damit dann entscheiden werden kann“, so Börschel abschließend.

Oper muss auch im Interim glänzen
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Lange hat die Musikschule dafür gekämpft. Nun erhält 
sie endlich den dringend notwendigen Erweiterungs-
bau am Standort Ehrenfeld, den sie seit 1962 „provi-
sorisch“ nutzt. Auch das bestehende Gebäude an der 
Vogelsanger Straße wird saniert und barrierefrei aus-
gebaut. Der Rat beschloss jetzt in seiner aktuellen Sit-
zung die Planungsaufnahme der notwendigen Bauten 
und stellt dafür rund 350.000 € zur Verfügung.
Zunächst soll der Erweiterungsbau fertiggestellt 
werden im zweiten Schritt dann die Sanierung des  
maroden Bestandsgebäudes. Um den zukünftigen 
Raumbedarf für Unterrichtszwecke entsprechen zu 
können, enthält die Planung rd. 360qm Nutzfläche für 
neue Unterrichtsräume. 
Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die Zahl der Schü-
ler der Rheinischen Musikschule verdoppelt, während 
das Raumangebot konstant geblieben ist. Die RMS 
kooperiert mit 26 Kölner Kitas und ca. 60 allgemein-
bildenden Kölner Schulen im Bereich Klassenmusizie-
ren. Derzeit unterrichten ca. 300 Lehrkräfte ca. 9000 
Schüler.

rheinische Musikschule 
in ehrenfeld heimisch

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=51077&voselect=13477
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Die SPD hat sich seit längerem dafür stark gemacht, die Parkanlage des Schloß Weißhaus in Sülz für die Öffent-
lichkeit zu nutzen. 

Dies würde aus Sicht der SPD stellt diese Vorgehensweise keinen verantwortlichen Umgang mit öffentlichen 
Mitteln dar, zumal eine Nutzung der Gebäude für städtische Zwecke nicht ersichtlich ist. Das Grundstück ist von 
seiner Lage her sehr attraktiv, zumal es eine einladende Parkanlage besitzt, die bisher der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich war. Daher hat der Rat auf Änderungsantrag von SPD und Grünen sich zu dem Ziel positioniert, die 
Parkanlage der Allgemeinheit zugänglich zu machen, aber auch den Denkmalschutz bzgl. des Schlosses und 
der Parkanlage entsprechende planungsrechtliche Instrumente zu erhalten. Dabei soll die Stadt Köln jedoch 
keinerlei Verpflichtungen zur Unterhaltung, Sanierung und Pflege des Gebäudeensembles sowie zum Betrieb 
einer möglichen Nutzung eingehen. 

„Für mich liegt es auf der Hand, mit den sich in der näheren Umgebung befindlichen Institutionen und Unter-
nehmen zu prüfen, ob hier eine Zusammenarbeit möglich ist. Insbesondere fällt mir hier die Universität ein, die 
ihren Campus im Raum Lindenthal/Sülz ergänzen könnte. Wenn es ein sinnvolles Nutzungskonzept gibt, sollten 
Stadt und Universität die Chance nutzen!“, forderte Jochen Ott, Kölner Oberbürgermeisterkandidat, bereits vor 
einigen Wochen.

Parkanlage von Schloss WeißhauS
für allgemeinheit öffnen
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Mobile Computerendgeräte gehören zu einem zeitgemäßen Schulunterricht. In einer zukunftsorientierten Bil-
dungslandschaft ermöglicht ihr Einsatz den Abruf von webbasierten Angeboten im Schullalltag. Mit seinem 
Beschluss zur Internetstadt Köln hat der Rat auch auf Initiative der SPD schon früh das Ziel formuliert, den 
Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft, Internet- und Medienkompetenz aktiv zu vermitteln. Hierzu 
gehören auch die Beschaffung und der Einsatz der der dafür erforderlichen Hardware. 
Eine in 2014 durchgeführte Untersuchung zum städtischen IPad-Projekt zeigte, das der Tablet-Einsatz für den 
Unterricht von hohem Nutzen ist und Lernergebnisse positiv beeinflusst. 
Die Integration mobiler Endgeräte wie Notebooks, Tablets und Smartphones nimmt im pädagogischen Schul-
alltag immer breiteren Raum ein. Dazu gehören auch ausreichende Bandbreiten zur Nutzung multimedialer 
Inhalte. Die Stadt Köln hat sich zum Ziel gesetzt, diese Möglichkeiten in den nächsten Jahren konsequent aus-
zubauen.

Schule mobil: 2,3 Mio € für neue Tablets  

Auf der Grundlage der im März vorgestellten Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Porzer Innenstadt hat 
der Rat heute einen Grundsatzbeschluss zum weiteren Verfahren getroffen. Die Erneuerung der Porzer Mitte 
soll auf der Grundlage der Variante B1 der Machbarkeitsstudie getroffen werden. Danach soll das ehem. Her-
tie-Gebäude abgerissen werden. Ziel ist, Einzelhandel und einen hohen Anteil an innerstädtischem Wohnraum 
zu schaffen. Verwirklicht werden soll dies durch die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft moderne stadt 
GmbH. Mit einbezogen werden sollen die Gebäude der Kirche (Dechant-Scheben-Haus) und des Reisebüros 
(Friedrich-Ebert-Platz 27). Deren Grundstücke sollen angekauft und die Gebäude abgebrochen werden.

Der gebürtige Porzer, Sachkundige Bürger und Kölner OB-Kandidat Jochen Ott begrüßt die Entscheidung des 
Rates: „Ich war immer dafür, das Hertie-Gebäude in Porz abzureißen. Das es nun dazu kommen wird, begrüße 
ich sehr! Die bereits durchgeführte Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bürgerworkshops im März nehmen wir 
ernst. Hier sind gute Ideen vorgeschlagen worden, insbesondere zur Neugestaltung des Platzes zwischen den 
neuen Gebäuden. Ich bin dafür, die Variante B1 auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Ankaufsverhandlungen noch einmal zu überarbeiten und mit den Bürgerinnen und Bürger zu diskutieren. 
Einen nochmaligen städtebaulichen Wettbewerb, wie von den Freien Wählern beantragt, lehne ich jedoch ab. 
Dies h ätte nur noch weitere Verzögerungen zur Folge, den wir den Porzer Bürgerinnen und Bürgern, die jahre-
lang mit dem städtebaulichen Missstand leben mussten, nicht zumuten können. Köln muss schneller vorwärts 
kommen! Aus meiner Sicht sollten wir jedoch einen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung der Porzer Mitte 
durchführen, um diese ansprechend zu gestalten. Dies hat Porz verdient!“

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=51798&voselect=13477

Neue Mitte Porz zügig gestalten

SPD RATSREPORT

 https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=51798&voselect=13477
 https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=51798&voselect=13477


SPD broschürentitel9

Angesichts der letzten tragischen Ereignis-
se und Todesfälle auf Kölner Straßen, als  
unschuldige Opfer von sinnlosen Straßen-
rennen wurden, hat die SPD weitere ver-
schärfende Konsequenzen gefordert, um die 
Raser von der Straße zu verbannen. Die SPD 
begrüßt das von der  Verwaltung für die heu-
tige Ratssitzung vorgelegte Maßnahmenpa-
ket und die in Kooperation zwischen Stadt 
Köln und Polizei ins Leben gerufene Kampa-
gne „Null Toleranz für Raser“. 

Null Toleranz für Raser

Nach langen Bemühungen und dank dem hohen Engagement des Integrationsrates hat der Rat in seiner heuti-
gen Sitzung das Integrationsbudget für das Jahr 2015 mit einem Volumen i.H.v. 400.000 € verabschiedet . 
Christian Joisten, integrationspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion dazu: „Die jahrelange Arbeit der Exper-
tengruppen und das Ringen um die richtigen Maßnahmen hat sich gelohnt! Ich wünsche mir, dass nach dieser 
ersten Konkretisierung des “Konzeptes zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft“ zukünftig weitere Ideen 
und innovative Projekte entwickelt werden, um Köln als interkulturell offene Stadt der Chancengleichheit wei-
terzuentwickeln.“
Maßnahmen, die aus dem Integrationsbudget finanziert werden sind z.B. die Sicherung der Integrationslotsen, 
die Förderung der interkulturellen Zentren, die Verbesserung der psychosozialen Betreuung oder die Schulung 
der interkulturellen Kompetenz für Jugendleiterinnen und -leiter in Jugendeinrichtungen.

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=52549&voselect=13477

Das ist es uns wert
integrationsbudget verabschiedet

Bild-COPYRIGHT: Stadt Köln
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Neuer Vertrag für den Verein zur 
Förderung abschlussbezogener Jugend- 

und Erwachsenenbildung (VfJ e.V.)
Bereits mit dem Haushaltsbeschluss 2015 konnte die Arbeit der Kölner Tages- und Abendschule (TAS) gesichert 
werden. Die ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagene Reduzierung des städtischen Zuschusses um 
165.000 € wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt. Die Verwaltung wurde zusätzlich aufgefordert, für die Folge-
jahre einen langfristigen Entschuldungsplan für die Tages- und Abendschule vorlegen.
Jetzt beschloss der Rat einen neuen Vertrag mit dem Träger der TAS, Verein zur Förderung abschlussbezogener 
Jugend- und Erwachsenenbildung (VfJ e.V.). Die zusätzliche „Finanzspritze“ soll zu einer auskömmlichen Finan-
zierung und zur langfristigen Entschuldung des Vereins beitragen, den Schülerinnen und Schülern eine indivi-
duelle Chance auf einen Schulabschluss bieten. 
Die Teilnehmer in den Schulabschlusslehrgängen sind zumeist in unterschiedlicher Weise besonders durch so-
ziale Probleme betroffen. Rund 60 Prozent der Schülerschaft weisen einen Migrationshintergrund. Darüber hi-
naus hat die TAS in der jüngeren Vergangenheit viele junge Flüchtlinge mit hohen sprachlichen und sozialen 
Problemen aufgenommen und sie durch ihre sozialpädagogische Arbeit erfolgreich integrieren können. 

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=52298&voselect=13477
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Chorweiler und Via Culturalis 
sind nationale Projekte des Städtebaus

Im Juli wurde die Verteilung der Fördermittel aus den „Nationalen Projekten des Städtebaus“ bekannt gege-
ben. Die beiden Kölner Städtebauprojekte „Via Culturalis“ und „Stadtteilzentrum Chorweiler“ sind erhebliche 
finanzielle Unterstützung von Bundesseite in Aussicht gestellt worden. Dafür haben die Kölner SPD-Bundes-
tagsabgeordneten und auch der Kölner OB-Kandidat und Landtagsabgeordnete Jochen Ott in den vergangenen 
Monaten intensiv geworben.
In der heutigen Ratssitzung wurden sowohl die Weiterqualifizierung der Förderanträge als auch die Feststellung 
des städtischen Eigenanteils für die Via Culturalis und die angrenzenden Quartiere der Domumgebung  sowie 
für Chorweiler festgestellt.
Die Stadt Köln hat sich mit dem Mantelprojekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“ am Inte-
ressensbekundungsverfahren des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ beteiligt. Folgende 
Einzelprojekte - eingebettet in das Gesamtkonzept – sollen gefördert werden:
1. Gestaltungsplan Gesamtraum „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“,
2. Neugestaltung Kurt-Hackenberg-Platz,
3. Neugestaltung des Tunnels Johannisstraße,
4. Neugestaltung der Gürzenichstraße,
5. Temporäre Stadtrauminstallation „Via Culturalis“.
Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 7,2 Mio. Euro brutto. Der Bund hat die Förderung von 4,8 
Mio. Euro in Aussicht gestellt (zwei Drittel der Kosten). Nachdem der Rat bereits den seitens der Verwaltung 
gestellten Förderantrag unterstützt hat, hat er heute beschlossen, dass sich die Stadt mit dem vorzusehenden 
Eigenanteil von ca. 2,4 Mio. Euro beteiligen wird. Ebenso hat er die Weiterqualifizierung der Förderantrag be-
auftragt.
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=52225&voselect=13477

Zudem hat sich die Stadt Köln mit dem Projekt „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“ am Inter-
essensbekundungsverfahren des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus“ beteiligt und einen 
entsprechenden Projektantrag eingereicht. Folgende Einzelprojekte - eingebettet in das Gesamtkonzept – sol-
len gefördert werden:
1. Neugestaltung Pariser Platz,
2. Neugestaltung Liverpooler Platz,
3. Neugestaltung Lyoner Platz,
4. Gestaltungskonzept Freiraum und Umwelt.
Die Gesamtkosten für die vier genannten Realisierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 8,8 Mio. Euro brut-
to. Sollte der Förderantrag bewilligt werden, so übernimmt der Bund einen Anteil 57 % der Kosten (rund 5 Mio. 
Euro) und die Stadt Köln den Anteil von 43 % (rund 3,8 Mio. Euro). Dies hat der Rat heute beschlossen.
Der sachkundige Bürger und Kölner Oberbürgermeisterkandidat Jochen Ott erklärt dazu: „Der Stadtteil Chor-
weiler als eine in den 1970er Jahren geplante neue Stadt in der Stadt ist über die Grenzen bekannt. Schon lange 
arbeiten wir zusammen mit lokalen und anderen Akteuren daran, die schwierige Lage vor Ort zu verbessern. Ich 
hoffe dabei auch, dass die GAG Immobilien AG die sog. Bergstedt-Immobilien kurzfristig übernehmen kann, um 
das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Dafür gibt es einen Auftrag von Rat und Aufsichtsrat. Auch wenn 
noch vieles zu tun ist, um angesichts langjähriger soziostruktureller Probleme eine Trendwende einzuleiten, 
hat Chorweiler auch Chancen als Ort der Vielfalt von Nutzungen und Lebensstilen. Die geplanten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lebenssituation sind daher zukunftweisend für gleichartige Stadtteile Kölns (Finkenberg, 
Kölnberg), aber auch für andere Städte mit ähnlicher Problemstellung.“
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=53978&voselect=13477
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