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Grün‐Schwarz pfeift
OB Reker zurück

Auf Antrag der Oberbürgermeisterin Reker hat in der heutigen Ratssitzung eine aktuelle Stunde zur
zukünftigen Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt stattgefunden. Der neue Polizeipräsident
Jürgen Mathies skizzierte den Weg der Kölner Polizei, um verloren gegangenes Vertrauen durch die
Geschehnisse der Silvesternacht zurück zu erlangen.
Die Oberbürgermeisterin erläuterte das von der Verwaltung erarbeitete Sicherheitskonzept mit dem
entsprechenden Maßnahmenpaket.

Gerrit Krupp, ordnungspolitischer Sprecher der SPD‐Ratsfraktion dankte in seiner Rede allen Einsatzkräften
der Silvesternacht für ihren schwierigen Einsatz! Er betonte: „ Ordnungsrecht und Strafrecht müssen Hand
in Hand gehen, damit sich solche Ereignisse in Köln nicht wiederholen. Ich begrüße daher ausdrücklich das
von der Oberbürgermeisterin und dem Polizeipräsidenten vorgestellte Konzept für mehr Sicherheit in Köln.
Für eine zügige Umsetzung beantragt die SPD‐Fraktion deshalb erneut die zeitlich vorgezogene Besetzung
der bereits zum Stellenplan 2015 zugesetzten 60 Stellen im Ordnungsdienst.“
Obwohl Oberbürgermeisterin Reker in der Sitzung des Hauptausschusses den Antrag der SPD‐Fraktion
ausdrücklich begrüßt hatte, wurde dieser sowohl dort als auch in der Sitzung des Ausschusses Allgemeine
Verwaltung und Rechtsfragen von Grün‐Schwarz abgelehnt.

Im Rahmen der heutigen Debatte wurde deutlich, dass alle Fraktionen die Notwendigkeit sahen, das
Vertrauen der Kölnerinnen und Kölner wiederherzustellen. Trotzdem ließ Jamaika erkennen, dass sie den
Worten keine Taten folgen lassen wollten.

Aus diesem Grund forderte Martin Börschel, Fraktionsvorsitzender der SPD‐Fraktion eine sachliche
Auseinandersetzung und stellte klar, dass alle Rollen im Rahmen der Aufklärung auf dem Prüfstand stehen.
„Taktische Manöver verbieten sich vor dem Hintergrund der schrecklichen Geschehnisse“.
Aus diesem Grund wird unter Einbeziehung aller Fraktionen auf Landesebene ein parlamentarischer
Untersuchungsausschuss eingerichtet, der den Gesamtkomplex beleuchtet soll.
Weiterhin stellt er fest: „Die Oberbürgermeisterin begrüßt unseren Antrag, die CDU wollte bereits 2015
auch mehr Kräfte, alle wollen mehr Sicherheit! Dann dürfte es aus sachlichen Gründen keinen Grund geben
den Antrag abzulehnen.“

Nicht nachvollziehbar war die abschließende Beschlussfassung. Dort lehnte nicht nur Jamaika sondern
auch die Oberbürgermeisterin den von ihr selbst begrüßten Antrag am Ende ab.

https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57929&voselect=15174
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Kooperatives Baulandmodell
vereinfachen

Auf Mitinitiative der KölnSPD hat sich der Rat der Stadt Köln mit der Modifizierung und
Entbürokratisierung des Kooperativen Baulandmodells befasst. Dessen Einführung hat der Rat der Stadt
Köln Ende des Jahres 2013 mit breiter Mehrheit beschlossen. Sein Ziel ist es, Bauinvestoren an der
Schaffung von öffentlichem gefördertem Wohnraum und der notwendigen sozialen und technischen
Infrastruktur zu beteiligen.

In der Praxis hat sich dabei gezeigt, dass in einigen Verfahren die mit dem kooperativen Baulandmodell
erhoffte Errichtung insbesondere von mehr sozialem Wohnungsbau ausgeblieben ist. Für die sowieso nach
zwei Jahren vorzunehmende Evaluation hat der Rat hat heute als Vorgabe beschlossen, bei allen neu
durchzuführenden Planverfahren einen Anteil von 30 % der vorgesehenen Wohnflächen für öffentlich
gefördertes Wohnen festzusetzen, egal ob es sich um die Schaffung von neuem oder Änderung zugunsten
von Wohnraum oder die bessere Ausnutzung von bestehendem Planungsrecht handelt. Zudem werden die
Kostenansätze für die Übernahme insbesondere der Infrastrukturkosten überprüft. Ein wichtiges Anliegen
der SPD ist zudem, dass ein zusätzlicher Anteil von 20 % der Wohnflächen für sog. preisgedämpften
Wohnungsbau berücksichtigt wird, damit auch für Verdienstgruppen etwas oberhalb der
Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus ein Wohnangebot bereit steht. Auch dies hat der Rat
heute beschlossen.

Kurzfristig wird sich auch der Stadtentwicklungsausschuss intensiv mit der Überarbeitung des
kooperativen Baulandmodells befassen.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57682&voselect=15174
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Rückschritt bei der
Korruptionsprävention und teure

Luxus Standards
Falsche Richtungsentscheidungen zur Gebäudewirtschaft

Die SPD hatte mit ihrem Änderungsantrag zu einem Antrag von CDU und Grünen auf eine wirkliche
Stärkung der Gebäudewirtschaft abgezielt. Die 2014 mit einem rot‐grünen Ratsantrag beschlossene
Neuausrichtung sollte weiter vorangebracht und beschleunigt werden. Nun wurde ein inhaltlich sinnloses
wie auch äußerst aufreibendes Signal gesetzt: eine erneute Neuausrichtung.
Anstatt der Gebäudewirtschaft nach der noch nicht mal vollständig umgesetzt Neuorganisation aus 2014
die Zeit zu geben, dass diese auch wirksam werden kann, wird nun unter dem Deckmantel der größeren
Flexibilität in Personal‐ und Organisationsfragen eine Änderung der Betriebsform vorbereitet. Die
Überführung der Gebäudewirtschaft in einen Eigenbetrieb lehnte am heutigen Tag in Vertretung für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft, auch der zuständige Personalrat ab.

Ein weiterer echter Hammer, für den sich schwarz‐grün die Unterstützung von "Deine Freunde" geholt
hatte: Die Vergabeverfahren sollen zukünftig unmittelbar durch die Gebäudewirtschaft durchgeführt
werden. „Die Einführung eines zentralen Vergabeamtes und damit die Trennung von formellem
Vergabeverfahren und eigentlicher Auftragsvergabe durch die zuständigen Fachämter war 2001 eine
bewusste Entscheidung. Mit dieser korruptionspräventiven Strategie haben wir bundesweit Beachtung
und Nachahmer gefunden. Dahinter sollten wir doch nicht auch nur einen einzigen Schritt wieder
zurückgehen. Die Verfahren müssen schneller laufen, aber nicht zu Lasten der Korruptionsprävention, die ja
auch ein Sicherheitssystem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft darstellt“,
versuchte Inge Halberstadt‐Kausch, baupolitische Sprecherin der SPD‐Fraktion die Ratsmitglieder zu
überzeugen. Doch auch nachdem der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes – ein Amt, welches die Aufgabe
hat, ausschließlich die Ratsmitglieder zu beraten – dargestellt hatte, was es bedeutet, diese Errungenschaft
zu opfern, war schwarz‐grün nicht von der einmal eingeschworenen Linie abzubringen.

Hammer Nr. 3: Versteckt in dem Antrag mit dem Titel „Stärkung der Gebäudewirtschaft“ hat man sich mit
der dünnen Mehrheit noch ein grünes Lieblingskind beschließen lassen, mit dem die Grünen sich in den
letzten Jahren zurecht nicht durchsetzen konnten: alle Neubauten sollen im Passivhausstandard geplant
werden – obwohl gesetzlich derzeit ein niedrigere Standard vorgeschrieben ist. Halberstadt‐Kausch ist
erbost: „Das ist ideologischer Luxus! Inhaltlich wird derzeit in der Fachwelt heftig über die Sinnhaftigkeit
des Passivhausstandards gestritten. Gerade für Schulbauten, aber auch andere Funktionsbauten, wie z.B.
Sporthallen, ist doch ernsthaft zweifelhaft, ob eine derart dichte Wärmeisolierung dem Nutzungsbedarf
entspricht. Umstritten ist auch, ob der Passivstandard die Öko‐Bilanz von Häusern tatsächlich verbessert.
Man muss hier alle Kosten und Nutzen im Lebenszyklus betrachten. Wir können doch nicht in Zeiten, in
denen es einen Nothaushalt zu vermeiden gilt, freiwillig einen höheren als den gesetzlich
vorgeschriebenen Energiestandard leisten.“

Fragt sich letztlich, was CDU und Grüne nun mit ihrem durchgeboxten Antrag für die Stärkung der
Gebäudewirtschaft erreicht haben. Sie werden sich daran messen lassen müssen. Wir bleiben dran.
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Blumenberg soll um das „Kreuzfeld“
erweitert werden

Die SPD‐Fraktion hat angesichts der weiter wachsenden Stadt beantragt, das Gebiet „Im Kreuzfeld“ jetzt zu
einem lebenswerten und gemischten Wohnviertel zu entwickeln.

Die Bevölkerung Kölns wird in den nächsten Jahren erheblich wachsen. Bis 2040 ist ein
Bevölkerungszuwachs von bis zu 20 % prognostiziert. Mit 75.000 Haushalten mehr ist zu rechnen. Bereits
jetzt ist absehbar, dass die Maßnahmen der Innenentwicklung bei Weitem nicht ausreichen werden, um
den sich daraus ergebenden Bedarf an Wohnraum abzudecken. Als eine Maßnahme schlägt die SPD daher
die Entwicklung eines neuen Stadtviertels auf dem Kreuzfeld westlich der Siedlung Blumenberg vor.
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Hier sollen mindestens 3.000 neue Wohneinheiten in einem sozial gemischten und lebenswerten Quartier
entstehen, in dem auch mindestens 30 % der Wohneinheiten öffentlich geförderter Wohnungsbau sein.
Ebenso ist preisgedämpfter Wohnungsbau für nicht einkommensstarke Bevölkerungsgruppen vorgesehen.
Das Gebiet soll dabei kein reines Wohngebiet werden, sondern mit Mischgebieten durchsetzt werden, um
auch Gewerbe und Dienstleistungen ansiedeln zu können. Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und
Nahversorgungsangebote sind ebenso vorzusehen. Alles was ein modernes Viertel braucht, muss
mitbedacht werden: z.B. Schulen, Kitas, die Verkehrsinfrastruktur einschließlich ÖPNV‐Anbindung, Sport‐
und Bolzplätze. Dazu gehört auch eine Planung der Gebäudeblöcke unter Klimaaspekten. Ebenso sind
ausreichend Grünanlagen, Plätze und Durchwegungen vorzunehmen.

„Wichtig ist dabei, dass die Situation in Blumenberg mit analysiert wird. Das neue Quartier soll die
Siedlung Blumenberg sinnvoll ergänzen. Es soll auch den Blumenbergern endlich die vielfach herbei
gesehnte Infrastruktur, die dort heute noch fehlt, verschaffen. Gleichzeitig möchten wir dafür sorgen, dass
das Nahversorgungszentrum in Blumenberg erhalten bleibt. Elementar ist auch, dass das neue

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, Kreuzfeld schraffiert dargestellt (Wohnen/Vorbehalt)



Stadtquartier an die umliegenden Stadtteile und Stadtviertele angebunden wird. Der geringe Anteil an
Gewerbebetrieben ist ein Defizit des Sozialraumgebiets 3 – Blumenberg, Chorweiler und Seeberg‐Nord –,
das durch die Entwicklung des neuen Quartiers gelindert werden könnte. Mit der Einplanung von
Mischgebieten können auch diese benachbarten Quartiere und Stadtteile von der Entwicklung von
Blumenberg profitieren.“, führt Michael Frenzel, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD‐
Ratsfraktion aus. Zudem ist eine frühzeitige Bürgerbeteiligung im weiteren Verfahren sicherzustellen.

Bereits 1993 gab es das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs für „Kreuzfeld“, der 2005 in einen
Bebauungsplan‐Entwurf gemündet ist. Diese Planungen entsprechen allerdings nicht mehr den aktuellen
Standards einer Stadtteilplanung und sind daher zu verwerfen.

Grün‐Schwarz und die Oberbürgermeisterin konnten sich nicht zu einem Startschuss für Kreuzfeld
entscheiden und haben den Antrag zur weiteren Diskussion in den Stadtentwicklungsausschuss verwiesen.
Und das, obwohl neue Flächen für Wohnungsbau dringend benötigt werden!

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57676&voselect=15174
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Startup‐City.Cologne voranbringen!
KölnSPD für internationalen Startup‐Hub in Köln

Auf Initiative der SPD‐Ratsfraktion hat der Rat zur Förderung der digitalen Startup‐Szene in Köln, eine
gemeinsame Bewerbung mit den Partnern der digitalen Wirtschaft – vor allem Digital Cologne – für einen
Startup‐Hub der Initiative „Digitale Wirtschaft NRW“ (DWNRW) (http://www.digitalewirtschaft.nrw.de/
strategie/) beschlossen.

Jörg van Geffen, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD‐Ratsfraktion, ist zuversichtlich: „Köln hat mit den
bestehenden Gründerzentren, Coworking Spaces, Verbänden und Initiativen wie z.B. Digital Cologne bereits
gute Voraussetzungen, um nationaler und internationaler Startup‐Hotspot zu werden. Gerade für Köln ist
der Ansatz der Verzahnung von traditioneller Wirtschaft mit den Startups unserer Stadt das entscheidende
Standortargument. Köln hat eine vielfältige und starke Wirtschaft – diese braucht Innovationen und
Startups brauchen Kunden.“

Martin Börschel, Vorsitzender der SPD‐Ratsfraktion ergänzt: „Nachdem wir bereits durch die Bereitstellung
von Mitteln im Haushalt 2015 dafür gesorgt haben, dass Köln und Tel Aviv sich zu einer “digitalen
Städtepartnerschaft“ vernetzen, sollten wir im nächsten Schritt Köln das Förderprogramm des Landes
nutzen, um Köln zu einer einzigartigen Startup‐Destination mit einer Willkommenskultur und Infrastruktur
für innovative Köpfe und Unternehmen aus aller Welt auszubauen.“

Das Wirtschaftsministerium NRW hat zur Stärkung der digitalen Wirtschaft in NRW die Initiative “Digitale
Wirtschaft NRW“ mit bis zu sechs Modellbausteinen ausgeschrieben. Ein zentraler Programmteil ist dabei
die Förderung von bis zu fünf regionalen digitalen Hubs für Startups. Die Hubs sollen eine zentrale
Anlaufstelle für Startups sein, sich an den wirtschaftlichen Schwerpunkten ihrer Region orientieren und
sich zur Drehscheiben für die gezielte Zusammenarbeit von Startups, Mittelstand und Industrie entwickeln.
Im ersten Quartal soll dazu ein landesweites Wettbewerbsverfahren starten.

Link zum Antrag: https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57656&voselect=15174
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Beleuchtete Laufstrecke endgültig
begraben

CDU, Grüne, Linke und Deine Freunde opfern breitensportliches Projekt aus dem Bürgerhaushalt –
Sponsoren vor den Kopf gestoßen

Bis zuletzt waren sich die Sportpartien aller Fraktionen einig – die Beleuchtete Laufstrecke soll kommen!
Das komplett finanzierte und im Sportausschuss beschlossene Projekt der beleuchteten Laufstrecke,
dessen Umsetzung seit mehr als zehn Jahre diskutiert und begutachtet wird, war zuletzt vom Beirat der
Unteren Landschaftsbehörde abgelehnt worden. Die SPD hatte sich darauf hin mit einem Ratsantrag dafür
stark gemacht, dass das Projekt endlich umgesetzt wird.

„Wir befinden uns in einer Stadt, in der die Menschen draußen Sport treiben, auch früh morgens und spät
abends, auch im Winter. Die Abwägung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber letztlich waren alle natur‐
und artenschutzrechtlichen Fragen geklärt und eine ausschließlich befürchtete Lichtverschmutzung konnte
uns nicht davon überzeugen, hier nicht dem breitensportlichen Interesse Vorrang zu geben“, begründet
Peter Kron, sportpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion. Er erklärt weiter: „Die beleuchtete Laufstrecke im
Stadtwald war artikulierter Bürgerwille aus dem Bürgerhaushalt, die Finanzierung unterstützt von nicht
unerheblichen privaten Spenden. Die Sponsoren müssen entsetzt sein über diese Entscheidung.“

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57673&voselect=15174

SPD RATSREPORT9

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57673&voselect=15174


Stilllegung von Tihange
und Doel gefordert

SPD‐Ratsfraktion unterstützt Resolution an die Bundesregierung

Mit breiter Mehrheit hat der Rat der Stadt Köln heute nachdrücklich die Bundesregierung Deutschland
aufgefordert, alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, um eine Stilllegung der über 40 Jahre alten belgischen
Atomkraftwerke Tihange und Doel zu erreichen. Die beiden Reaktoren waren bereits im Frühjahr 2014
aufgrund mehrerer Sicherheitspannen und Störfälle abgeschaltet worden und sollten 2015 nach 40 Jahren
Laufzeit vom Netz gehen. Aufgrund angeblicher Befürchtungen um die Stromversorgung entschied die
belgische Regierung eine Laufzeitverlängerung um weitere zehn Jahre. Seitdem wachsen im gesamten im
Grenzgebiet die Bedenken und Widerstände gegen den weiteren Betrieb der Anlagen.

Karl‐Heinz Walter, Mitglied der SPD‐Ratsfraktion und des Ausschusses für Umwelt und Grün, kann die
Sorgen und Befürchtungen der Menschen nachvollziehen: „ Angesichts der Störfälle der Vergangenheit und
der aktuellen Sicherheitsbedenken aufgrund der über 1000 Risse an der Außenhülle, haben die Menschen
schlicht Angst vor einer atomaren Katastrophe. Auch die schlechte Informationspolitik der
Nuklearaufsichtsbehörde und des Betreibers tragen nicht zur Vertrauensbildung bei. Selbst die Fragen der
Bundesregierung zur aktuellen Situation werden von dort nicht ausreichend beantwortet. Wir fordern die
Bundesregierung deshalb mit Nachdruck auf, sich für eine endgültige Stilllegung der beiden Reaktoren
einzusetzen und erwarten ein sofortiges Einschreiten zum Schutz unserer Bevölkerung!“

Die Städteregion Aachen als Gemeindeverband mit zehn Kommunen, rund 70 Kilometer von Tihange
entfernt, bereitet bereits mehrere Klagen gegen die Wiederinbetriebnahme und für eine vollständige
Stilllegung des Meilers vor. Zuvor hatten bereits etwa 100.000 Bürger aus der Region eine Petition gegen
das Anlaufen von Tihange unterzeichnet – bislang vergeblich.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57849&voselect=15174
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Streetwork – Dringlichkeit für die
von der SPD geforderte Ausweitung

von Jamaika abgelehnt
Unter anderem auf Grund der Geschehnisse in der Silvesternacht hat die SPD die bereits seit längerem
geäußerte Forderung erneuert, das städtische Streetwork‐Angebot auszuweiten, um durch das präventive
und äußerst wirksame zugehende Angebot der Streetworker die Arbeit von Polizei und Ordnungsamt
sinnvoll zu ergänzen. Wie schon bei der von der SPD in der heutigen Aktuellen Stunde der Ratssitzung
vorgeschlagenen vorgezogenen Besetzung von 60 bereits beschlossenen Stellen im städtischen
Ordnungsdienst hat auch hier Jamaica die sofortige Umsetzung abgelehnt. Ralf Heinen, jugendpolitischer
Sprecher der SPD‐Fraktion ist erschrocken: „Für mich ist nicht mehr nachvollziehbar, wie man sich in diesen
wichtigen Fragen weitere zeitliche Schleifen leisten kann. Der Bedarf ist hier und jetzt da!“.

Derzeit sind in Köln sechs Streetworker unter der Ägide der Stadt im Einsatz. Die Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen wird von allen Partnern sehr geschätzt, zumal sie oftmals einen anderen Zugang zu Jugendlichen
und jungen Erwachsenen haben, als Mitarbeiter der Polizei oder des Ordnungsamtes. Streetwork ist zudem
mobil und kann dort hingehen, wo Jugendliche sich aufhalten. Dies gilt sowohl im alltäglichen Geschehen
als auch für Großveranstaltungen. „Zwei ständige Streetworker pro Stadtbezirk und damit auch 18
Personen, wenn es um die Begleitung von Großveranstaltungen geht, halten wir für eine Millionenstadt für
unbedingt erforderlich. Auch andere Städte setzen mit großem Erfolg auf einen umfangreichen Einsatz von
Streetwork. – Eigentlich eine Selbstverständlichkeit heute.“, führt Heinen weiter aus. „Mit zwei festen
Streetworkern pro Stadtbezirk könnte auch die für die Arbeit der Streetworker so wichtige Vernetzung vor
Ort wesentlich intensiver werden, so dass ihr Einsatz letztlich nachhaltig werden kann.“

Martin Börschel, Fraktionsvorsitzender der SPD‐Fraktion ergänzt: „Der Einsatz von mehr Streetworkern
erklärt sich derzeit genau wie der Einsatz von mehr Ordnungskräften von selbst. Die Dringlichkeit der
hierfür erforderlichen Beschlüsse ebenfalls. Diese Anträge sind weder komplex noch schwierig. Es gab
keinen Grund sie nicht umgehend zu beschließen.“ Man kann des Eindrucks nicht erwehren, dass hier
Machtpolitik vor Sachpolitik gestellt wird.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57927&voselect=15174
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BONVENA – Willkommen in Köln
Rat beschließt Projekt zur Integration von Unionsbürgern

Mit breiter Mehrheit hat der Rat heute die Trägerschaft der Stadt Köln für das Projekt BONVENA
beschlossen. Unter dem Titel “BONVENA“, was in der Welthilfssprache Esperanto “Willkommen“ heißt,
schließen sich die Stadt Köln und fünf erfahrene Kölner Träger zusammen, um quartiersbezogen und
zielgruppengerecht die Integration von EU‐Zuwanderern weiter zu verbessern. Zum Kooperationsverbund
gehören Agisra Köln, der Caritasverband für die Stadt Köln, der Ehrenfelder Verein für Arbeit und
Qualifizierung, das Lernende Region‐Netzwerk Köln sowie der Kölner Verein LOOKS.
Der integrationspolitische Sprecher der SPD‐Ratsfraktion, Christian Joisten, freut sich über das
gemeinschaftliche Projekt: „Dieser Kooperationsverbund aus den verschiedenen Trägern und der Stadt Köln
ist das richtige Bündnis, um die Integration der Menschen, die aus dem Raum der EU zu uns kommen,
einen großen Schritt voran zu bringen. Die Beteiligten verfügen über wertvolle, langjährige Erfahrungen
und professionelles Know‐How in der Beratung und Unterstützung von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte.“
Michael Petzold, sozialpolitischer Sprecher der SPD‐Ratsfraktion ergänzt: „Vor allem der niederschwellige
Zugang zu den unterschiedlichen Beratungs‐ und Unterstützungsangeboten für besondere Zielgruppen ist
ein wichtiges Element des Projekts, um z.B. Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind oder
Zugewanderten, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ethnischen Herkunft diskriminiert werden,
einen Weg in unser Hilfesystem und aus ihrer Notlage aufzuzeigen.“

Die Laufzeit des Projektes hat bereits zum 01.01.2016 begonnen und endet am 31.12.2018. Im Rahmen des
Europäischen Hilfsfonds werden voraussichtlich 85 % der Projektkosten von Seiten der EU und weitere 10 %
durch den Bund getragen, sodass der Eigenanteil der Stadt Köln bei lediglich 5 % liegt.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=56011&voselect=15174
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Drei neue Bildungsgänge
in unseren Berufskollegs

Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und zur Integration für alle Menschen, die in unserer
Stadt leben! Die SPD‐Fraktion freut sich daher darüber, dass erneut drei der Kölner Berufskollegs ihr
Angebot mit neuen Bildungsgängen ausweiten.

Mit ihrem stark praxisorientierten Ausbildungsangebot tragen die Berufskollegs wesentlich dazu bei, dem
aktuellen und prognostizierten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Kölner Berufskollegs genießen in
der gesamten Region einen hervorragenden Ruf und bieten oftmals auch nach erfolgreichem
Schulabschluss die Möglichkeit, die fehlende berufliche Orientierung zu ermöglichen oder auf eine
berufliche Differenzierung vorzubereiten. Für viele Schülerinnen und Schülern kann darüber hinaus die
beruflich Erstausbildung eine sinnvolle Basis für eine anschließende Hochschulausbildung sein. Konkret
werden folgende Bildungsgänge neu eingerichtet:

‐ 2‐jährige Berufsfachschule in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt
Betriebswirtschaft am Alfred‐Müller‐Armack‐Berufskolleg in Zollstock

‐ Fachoberschule Klasse 11 und Fachoberschule Klasse 12, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung
am Erich‐Gutenberg‐Berufskolleg in Buchheim

‐ Berufsfachschule Typ 1/2 in der Fachrichtung Gesundheit, Erziehung und Soziales im Berufsfeld
Sozialwesen am Berufskolleg Ehrenfeld.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadtkoeln.de/vo0050.asp?__kvonr=56161&voselect=15174
https://ratsinformation.stadtkoeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57235&voselect=15174
https://ratsinformation.stadtkoeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57237&voselect=15174
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SPD fordert Aufklärung im Rahmen der
Erhöhung des Kassenkreditrahmens

Frau Oberbürgermeisterin Reker und Frau Stadtkämmerin Klug haben ohne entsprechende Befassung des
zuständigen Finanzausschusses den Kreditrahmen der Stadt Köln für Kassenkredite von 950 Millionen auf
1,4 Milliarden € im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung erhöht.

Diese Vorgehensweise hat die SPD‐Fraktion in der gestrigen Finanzausschuss‐Sitzung kritisiert. Bislang
konnte die Verwaltung den plötzlich aufgetretenen Liquiditätsengpass nicht ausreichend erläutern. Aus
diesem Grunde fordern wir eine Darlegung der tatsächlichen Hintergründe bzw. Faktoren sowie die
Darstellung, warum die Verwaltung nicht frühzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen hat bzw. wie
zukünftig derartige Situationen ausgeschlossen werden können.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57683&voselect=15174
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Grün‐Schwarz verzögert Planungen
für neue Leverkusener Rheinbrücke

In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 28.01.2016 wurde die Stellungnahme der
Verwaltung zu der neu geplanten Leverkusener Rheinbrücke diskutiert, die auf Initiative von CDU und
Grünen noch einmal deutlich verschärft worden ist. Demnach sollen die Geh‐ und Radwege zu Lasten der
Fahrstreifen verbreitert werden. Michael Frenzel, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD‐
Ratsfraktion, stellt hierzu fest: „Die geplanten baulichen Maßnahmen einer neuen Leverkusener Brücke
sind ein wichtiger Schritt, eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur wiederherzustellen. Dies dürfen wir
nicht durch falsche Forderungen gefährden. Mit der Forderung nach insgesamt 12 Meter breiten Geh‐ und
Radwegen – 6 Meter pro Seite – schießt Grün‐Schwarz eindeutig über das Ziel hinaus. Eine Verbreiterung
auf 4,50 Meter pro Seite reichen hier vollkommen aus, wie es auch die Verwaltung in einer ersten Version
der Stellungnahme vorgesehen hatte. Rad‐ und Fußweg würden damit breiter als bisher und im Vergleich
zum jetzigen Vorschlag des Landesbetriebs.“

Damit die beabsichtigte Ausbaubreite von zehn Spuren (je Richtung vier Fahrbahnen plus Einfädelspur) in
Frage zu stellen, ist aus Sicht der SPD‐Fraktion ein falsches Signal. „Eine Reduzierung der Ausbaubreite
verkennt die verkehrlichen Notwendigkeiten vollkommen. Soll die Bevölkerung auch auf der neuen Brücke
im Stau stehen? Das Prüfvorhaben birgt zudem erhebliche Risiken, dass die Brücke nicht im geplanten
Zeitrahmen erstellt werden kann. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen, dass es zügig weiter
geht!“ so Frenzel abschließend.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=56174&voselect=15366
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SPD für Elektronische Akte in
Baugenehmigungsverfahren

Angesichts des hohen Drucks auf dem Wohnungsmarkt muss die Stadt Köln schneller bei der Erteilung der
notwendigen Baugenehmigungen werden, um preiswerten Wohnraum zu erhalten und zu schaffen. Auch
aus diesem Grunde läuft zurzeit eine so genannte Geschäftsprozessoptimierung zur Beschleunigung der
Abläufe im Bauaufsichtsamt.

Die SPD hat hierzu angeregt, für die Bauverwaltung kurzfristig die Einführung der „elektronischen Akte“ im
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Dieser Antrag ist im Stadtentwicklungsausschuss einstimmig mit
der Ergänzung angenommen worden, dass geprüft werden soll, kurzfristig Anträge auf
Baugenehmigungen auch einzuscannen.

Aus Sicht der SPD‐Ratsfraktion sind durch die elektronische Aktenführung die Baugenehmigungsverfahren
für alle beteiligten Ämter und Dienststellen transparenter darstellbar. Die Beteiligung läuft über ein
digitales, bearbeitbares Dokument mit entsprechender Software. Ziel ist zudem die Entlastung der
Bauwilligen und nicht zuletzt der Umwelt: Die Bauantragsteller sollen auf die Einreichung von
Papierunterlagen in oftmals mehrfacher Ausfertigung verzichten können.

Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57465&voselect=15366
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