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SPD fordert Sicherung der Halde und
dringend Suche nach Alternativen: jetzt!
Im Rahmen einer aktuellen Stunde in der heutigen Ratssitzung zum Thema Kalkberg wurde der im
Dezember verabschiedete Baustopp bekräftigt. Mit breiter Mehrheit beschloss der Rat darüber hinaus die
Suche nach einem alternativen Standort für die Hubschrauberbetriebsstation in Köln. Zudem müssen alle
Maßnahmen ergriffen werden, die zur Sicherung des Kalkbergs dringend erforderlich sind.
„Der jetzt vorgelegte 3. Zwischenbericht stimmt uns nicht zuversichtlicher, unserem lang ersehnten Ziel,
nämlich der Inbetriebnahme einer Hubschrauberbetriebsstation, näher gekommen zu sein“ so Sven Kaske,
Mitglied des Gesundheitsausschusses für die SPD Fraktion. „Im Gegenteil: der Bericht wirft neue Fragen
auf“, so Kaske weiter. Tatsächlich wurde das Absenken des Hangargebäudes durch die Entfernung der
50.000 Tonnen Halde gestoppt. Aber durch den Rückschnitt des Grüns am Berg wurden jetzt neue Risiken
und Unwägbarkeiten hervorgespült. Jetzt ist die Rede von eventuell herunterrutschenden Erdmengen oder
Kalkansammlungen, von Sicherheitszonen zu Böschungsrändern, von scheinbar offen liegendem Kalk und
von permanentem Monitoring. „Die Situation wird nicht klarer sondern bringt neue Unsicherheiten“, so
Kaske. Umfassende Untersuchungen müssen am Berg durchgeführt werden.
Nach wie vor ist die Rede von umfänglichen Maßnahmen zur Sicherheit und Stabilität, aber auch an vielen
dieser Punkte heften noch viel zu viele Unklarheiten.
Im April 2005 wurde der Kalkberg aus 23 möglichen Standorten als die beste Alternative vorgeschlagen
und mehrheitlich beschlossen.
„Im Mittelpunkt dieses Projektes steht die Gesundheit der Menschen. Aber nicht nur derer, die von der
Luftrettung profitieren sollen, auch von denjenigen, die im Umfeld dieses Berges wohnen“ so Polina Frebel,
örtliches Ratsmitglied der SPD.
Für die SPD‐Ratsfraktion stellt sich jetzt die Frage, ob unter diesen Voraussetzungen einfach die bisherige
Linie weiter verfolgt werden kann oder ob es nicht der richtige Zeitpunkt ist, die Reißleine zu ziehen und
einen Wendepunkt zu vollziehen? „Unser oberstes Ziel muss es sein, möglichen Schaden von den
Menschen vor Ort, der Stadt Köln abzuwenden, sowohl in der Sache als auch finanziell“, so Michael
Paetzold, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. „Klar ist aber auch, Köln braucht einen zentralen
Standort für den Rettungshubschrauber“, so Paetzold weiter. „An der Sicherung des Berges führt kein Weg
vorbei. Daher fordern wir nach wie vor weitere Informationen zu den anfallenden Kosten, die für eine
Stabilisierung der Halde anfallen werden. Darüber hinaus brauchen wir einen klaren Fahrplan für die Suche
nach einem alternativen Standort“, so Paetzold.

Foto: tassilo111/pixabay.com
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SPD für Kölner
Wohnungstauschbörse
Die SPD‐Ratsfraktion hat sich in der heutigen Ratssitzung für die Einführung einer allgemeinen
Wohnungstauschbörse für Köln stark gemacht. Die Wohnraumversorgung in Köln soll durch eine bessere
Vermittlung des für die jeweilige Lebenssituation benötigten bezahlbaren Wohnraums optimiert werden.
Durch die Wohnungstauschbörse soll eine zusätzliche Plattform geschaffen werden, die eine
bedarfsgerechte, niedrigschwellige und unbürokratische Wohnraumverteilung möglich macht. Die
Verwaltung soll ein Modell für eine Wohnungstauschbörse vorschlagen. Dies soll in engem Austausch mit
der öffentlichen und privaten Wohnungswirtschaft und weiteren interessierten bzw. betroffenen Akteuren
(z.B. Kölner Haus‐ und Grundbesitzerverein, Mieterverein Köln, Kölner Studentenwerk) geschehen.
Dazu Michael Frenzel, stadtentwicklungspolitscher Sprecher der SPD‐Ratsfraktion: „Veränderte
Lebenssituationen erfordern häufig auch den Wechsel der Wohnung. Oftmals finden insbesondere junge
Familien keine bezahlbaren größeren Wohnungen. Gleichzeitig sind beispielsweise ältere Menschen
händeringend auf der Suche nach einer kleineren Wohnung zu annehmbaren Preisen. Wir wollen diese
Bedürfnisse zusammenführen und eine pragmatische Lösung auf Gegenseitigkeit ermöglichen. Auf dem
Markt existiert jedoch bisher kein umfassendes Angebot, welches insbesondere für Senioren auch
Beratungsangebote integriert. Dazu wollen wir einen Vorschlag der Verwaltung an die politischen Gremien
– nach Abstimmung insbesondere mit dem Mieterverein und der Wohnungswirtschaft – welches die
bestehenden isolierten Angebote zusammenbindet.“
„Jamaika“ (CDU, Grüne, FDP) hat sich der SPD‐Initiative leider nicht angeschlossen. Die Ratsmehrheit hat
sich lediglich zu einem halbherzigen Änderungsantrag durchgerungen, dessen Inhalt es ist, die Verwaltung
zu beauftragen, für die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren einen Erfahrungsbericht
zum bestehenden Kölner Netz von Wohnungstauschbörsen und den in diesem Bereich tätigen
Vermittlungsstellen vorzulegen. Sowohl Antrag wie auch Änderungsantrag sind zur weiteren Diskussion in
den Ausschuss Soziales und Senioren verwiesen worden. Das heißt aber auch: Wir bleiben am Thema dran!
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58494&voselect=15175

Foto: Superbass/WikimediaCommons
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Kostenloses WLAN für
Fahrgäste der KVB
Auf Initiative der SPD‐Ratsfraktion hat der Rat heute beschlossen, die U‐Bahn‐Haltestelle
Dom/Hauptbahnhof sowie zwei weitere Stationen mit kostenlosem WLAN als besonderen Service für die
Fahrgäste der KVB auszustatten. Ursprünglich hatte die SPD‐Ratsfraktion mit einem Antrag die
Ausstattung von insgesamt 12 unterirdischen und stark frequentierten U‐Bahn‐Haltestellen bis Ende 2017
gefordert. Dazu sollten unter anderem z.B. die Haltestellen Rudolfplatz, Severinstraße, Neumarkt,
Ebertplatz sowie Wiener Platz und Venloer Straße/Gürtel gehören. Nach einem Jahr sollte die Verwaltung
dann den zuständigen Ratsgremien Erfahrungswerte bezüglich der Nutzerzahlen und der tatsächlichen
Investitions‐ und Betriebskosten vorlegen, um über die Ausweitung des Angebots z.B. auch in Fahrzeugen
der KVB entscheiden zu können.
Das frisch gebackene Jamaikabündnis aus CDU, Grünen und FDP im Rat konnte sich jedoch lediglich zur
Ausrüstung von maximal drei Haltestellen durchringen – bis wann blieb offen. Susana Dos Santos
Herrmann, verkehrspolitische Sprecherin der SPD‐Ratsfraktion, ist zwiegespalten angesichts der
Beschlussfassung: „Ich freue mich, dass wir nun wenigstens damit beginnen, kostenloses WLAN für die
Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV anzubieten. Größere Schritte wären mir lieber gewesen. Aber dazu fehlt
der neuen Mehrheit leider der Mut. Wenn wir vom dringend notwendigen Ausbau der Infrastruktur
sprechen, müssen wir im Zeitalter der Digitalisierung immer auch die digitale Infrastruktur mitdenken. Die
Bedürfnisse und auch der Anspruch an ein modernes Verkehrsunternehmen haben sich gewandelt – dem
sollte Köln als Deutsche Digitalhauptstadt auch gerecht werden.“
In anderen Ländern und Kommunen wie z.B. Budapest, Prag, Berlin und Hamburg werden bereits erste
Erfahrungen mit dem Angebot von kostenfreiem WLAN in Bussen, Bahnen und Haltestellen ohne
Fahrpreiserhöhungen gesammelt. Um den Kostenrahmen auch für Köln möglichst gering zu halten, sollen
Kooperationen mit privaten Partnern oder auch die Nutzung von Freifunk geprüft werden.
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58507&voselect=15175
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Messevergleich: Zu kurz
gesprungen!
Die Verwaltung hat dem Rat der Stadt Köln bereits in der letzten Ratssitzung am 02.02.2016 einen
Vergleichsvorschlag für Beendigung des Rechtsstreit um die sog. Messe‐Verfahrens vorgelegt. Auf Antrag
der SPD‐Fraktion ist die Vertagung über die Entscheidung mit großer Mehrheit beschlossen worden, da
noch einige wesentliche Fragen zu klären waren.
Zum Hintergrund: Die Stadt Köln hat zum Ersatz der für RTL benötigten Rheinhallen in 2003 den Neubau
der nördlichen Messehallen beschlossen. Das gewählte Konstrukt eines Mietvertrages über die neu zu
erstellenden Hallen zwischen der Stadt Köln und der Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15‐18 GbR
(„Oppenheim‐Esch‐Fonds“) – die Koelnmesse war lediglich Untermieter der Hallen ‐ wurde vom
Europäischen Gerichtshof in seinem Urteil vom 29.10.2009 als vergaberechtswidrig beanstandet. Der
Mietvertrag wurde daraufhin im Jahre 2010 sowohl von der Stadt als auch von des „Oppenheim‐Esch‐
Fonds“ gekündigt. Seitdem streiten die Parteien über die rechtlichen Konsequenzen. Um der Messe bis zur
Klärung der Rechtslage weiterhin die Nutzung der Hallen zu ermöglichen, wurde eine
Interimsvereinbarung geschlossen, die die Zahlung einer gestaffelten Nutzungsentschädigung in Höhe von
zuletzt 75% der ursprünglich vereinbarten Miete beinhaltet. Bisher konnte in der gerichtlichen
Auseinandersetzung noch kein Ergebnis erzielt werden. Das hierzu anhängige Verfahren vor dem
Landgericht ruht seit 2014 zur Durchführung von Vergleichsverhandlungen.
Der Vergleichsvorschlag: Wesentlicher Bestandteil des Vergleichs ist der Abschluss eines neuen
Mietvertrages zwischen der Koelnmesse und dem „Oppenheim‐Esch‐Fonds“ bis zum Jahre 2035. Dieser
sieht eine deutlich niedrigere als die ursprünglich vereinbarte Miete vor (ca. 75 %). Der hieraus
resultierende Schaden für den Fonds aus der geringeren Miete soll zwischen den beiden
Hauptvertragspartnern ‐ und damit Hauptverantwortlichen für den vom Europäischen Gerichtshof
beanstandeten Verstoß gegen das Vergaberecht ‐ Stadt Köln und „Oppenheim‐Esch‐Fonds“ hälftig geteilt
werden. Die Steuerschäden des Fonds übernimmt die Stadt Köln. Der „Oppenheim‐Esch‐Fonds“ bleibt
zudem weiterhin Eigentümerin der Nordhallen‐Grundstücke.
Aus Sicht der SPD‐Ratsfraktion bietet der vorliegende Vergleichsvorschlag jedoch keinerlei
Planungssicherheit. Die Vereinbarung birgt Risiken für die Koelnmesse, da ihre dauerhafte Verfügung über
Grundstücke und die Messe‐Nordhallen nicht gesichert ist. Die Verhandlungen müssen daher jetzt mit dem
Ziel weitergeführt werden, der Koelnmesse die dauerhafte Nutzung der entsprechenden Grundstücke und
Hallen zu sichern. Die Verhandlungen mit dem „Oppenheim‐Esch‐Fonds“ dürfen zudem nicht erneut zu
einem Risiko für die Stadt Köln führen. Es ist bereits ungeklärt, ob die vorgelegte Vergleichsvereinbarung
EU‐Recht (Beihilfenrecht und Vergaberecht) entspricht. Es müssen daher sofort Vorabstimmungen und
Sondierungen mit der EU‐Kommission aufgenommen werden. Ähnlich hat es die Sparkasse KölnBonn
gehalten, als sie aufgrund eines Beihilfeverfahrens Unternehmen abstoßen musste. Die SPD hat daher
zusammen mit den Linken, Piraten, Deinen Freunden und den Freien Wählern einen entsprechenden
Änderungsantrag gestellt.
Die Jamaika‐Mehrheit von CDU, Grünen und FDP im Rat folgt jedoch dem Vorschlag der
Oberbürgermeisterin und verschiebt die Lösung des Problems in die nächste Generation – diese soll dann
wieder mit dem „Oppenheim‐Esch‐Fonds“ verhandeln dürfen. Ob dies dann die letzten Verhandlungen in
der Sache sein werden? Man darf da sehr skeptisch sein. Wir sagen daher: Zu kurz gesprungen, Frau
Oberbürgermeisterin!
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Streetwork – Bedarfsgerechter
Ausbau bleibt weiterhin unser Ziel!
Unter anderem auf Grund der Geschehnisse in der Silvesternacht hatte die SPD mit einem
Dringlichkeitsantrag in der Ratssitzung am 02.02.2016 die bereits seit längerem geäußerte Forderung
erneuert, das städtische Streetwork‐Angebot auszuweiten. Durch das präventive und äußerst wirksame
zugehende Angebot der Streetworker soll die Arbeit von Polizei und Ordnungsamt sinnvoll ergänzt werden.
Jamaica hatte damals unverständlicherweise die Dringlichkeit abgelehnt und kurze Zeit später einen
eigenen Antrag im Jugendhilfeausschuss eingebracht. Dieser sah unter anderem eine Verrechnung der
neuen Streetworkerstellen mit den gerade beschlossenen Stellen bei den Ordnungskräften vor – eine faule
Lösung mit Blick auf die dringend notwendige Ausweitung beider Bereiche. Nicht akzeptabel war auch die
dort vorgesehene Integration der Streetworker in bestehende oder künftige Ordnungspartnerschaft. Hier
ist eine saubere Trennung zwischen den Funktionen erforderlich, damit Streetworker ihrer Aufgaben
nachgegen können, ohne dabei den Weisungen einer Ordnungspartnerschaft zu unterliegen.
Durch daraufhin von der SPD initiierte Gespräche konnte ein gemeinsamer breiter Kompromiss mit
Jamaica und der Linken für einen bedarfsgerechten Ausbau der städtischen Streetwork erzielt werden, der
sowohl im Jugendhilfeausschuss als auch in der heutigen Ratssitzung einstimmig beschlossen wurde.
Darin konnten wir einbringen, was die SPD für die weitere Entwicklung des Streetworkangebot in unserer
Millionenstadt für unbedingt erforderlich hält:
• Die SPD hatte ursprünglich eine Ausweitung von derzeit 6 Streetworkern und Streetworkerinnen auf
künftig 18 Personen beantragt. Die Festlegung auf eine konkrete Zahl konnte nicht erreicht werden,
jedoch unterstützen die anderen Fraktionen die Vorlage eines Konzeptes bedarfsgerechte Ausweitung
durch die Verwaltung.
Dazu Dr. Ralf Heinen, jugendpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion: „Wir gehen davon aus, dass die
Verwaltung bei der Feststellung des Bedarfs bei mindestens 18 Personen landen wird. Die neun
Stadtbezirke unserer Millionenstadt haben fast alle für sich genommen die Größe von Großstädten. Mit
durchschnittlich 2 Streetworkern pro Stadtbezirk liegt man unseres Erachtens sicher noch nicht bei einer
Bedarfsdeckung. Aber: mit 18 Personen lässt sich sowohl dauerhaft vor Ort als auch in Kooperation bei
Großereignissen ein adäquates Angebot organisieren.“
• Eine Verrechnung mit den Ordnungskräften ist endgültig vom Tisch.
„Wir haben einen Mehrbedarf in Köln für drei Bereiche: bei der Polizei, bei den Ordnungskräften und bei
den Streetworkern. Man kann ein Angebot mit dem anderen nicht verrechnen! Repressive und
präventive Angebote müssen sich sinnvoll ergänzen“, erläutert Ralf Heinen hierzu.
• Es besteht nun Konsens, dass keine Einbindung von Streetworkern in Ordnungspartnerschaften
stattfindet. „Dieser Punkt war uns sehr wichtig, da die Streetworker die Möglichkeit haben müssen,
ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen, Jugendliche auf der Straße aufzusuchen und aktiv in ihren
Problemlagen zu unterstützen. Sicherlich ist gerade bei Großereignissen eine sehr gute und
abgestimmte Zusammenarbeit mit bestehenden Ordnungspartnerschaften zwischen Polizei und
Ordnungsamt erforderlich, aber Streetwork arbeitet mit anderen Methoden und muss dafür frei von
deren Weisungen sein.“, so Ralf Heinen abschließend.
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Neue Wohnungsbauflächen in Köln:
Bezirke beteiligen!
Köln ist eine wachsende Stadt – dies bestätigt die neueste Bevölkerungsprognose für Köln. Das
Bevölkerungswachstum führt dazu, dass neuer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. Dies soll
nach einer Vorlage der Verwaltung auch mithilfe der Ausweisung neuer Wohnungsbauflächen in Köln
gelten. Die Bereitstellung dieser Flächen ist dabei eine gesamtstädtische Aufgabe. Umso wichtiger in es in
diesem Zusammenhang, dass die erforderlichen Diskussionen auf allen politischen Ebenen geführt werden
‐ selbstredend auch in den Bezirksvertretungen. Auf Initiative der SPD haben verschiedene
Bezirksvertretungen ihr gesetzlich vorgesehenes Anhörungsrecht eingefordert. Dem folgend hat sich die
Oberbürgermeisterin dazu entschieden, die Bezirksvertretungen in die Diskussion mit einzubinden. Wir
sagen uns: Gut, warum nicht gleich so?

Foto: rhytmuswege/pixabay.com

8

SPD RATSREPORT

Kein „Weiter so“ auf der Baustelle am
Offenbachplatz ‐ Jamaika verpasst die
Chance für einen Neustart
Die Opernsanierung steht wie kaum ein anderes Bauvorhaben in Köln für eine mangelhafte Bauplanung
und ‐durchführung sowie eine Kultur der Verantwortungslosigkeit in der Stadtverwaltung. Alle Beteiligten
sind sich darüber einig, dass das schlingernde Schiff „Opernsanierung“ nun dringend in ruhiges Fahrwasser
gesteuert werden muss. Die Oberbürgermeisterin hat dem Rat heute eine Vorlage zum weiteren Vorgehen
auf der Opernbaustelle vorgelegt. Die SPD‐Fraktion unterstützt selbstverständlich die notwendigen und
konstruktiven Maßnahmen zur Konsolidierung des Bauvorhabens. Die Vorlage der Verwaltung lässt aber
zentrale Fragen zur Kostenentwicklung und zum Fertigstellungshorizont offen. Wir erinnern uns: Erst
sollten vorläufig 25 Mio. Euro vom Rat freigeben werden, dann 30 Mio. Euro. Perspektivisch sollten in der
Ratssitzung am 15.03.2016 sogar 404 Mio. Euro beschlossen werden – so jedenfalls der Vorschlag der
Verwaltung. Vorgelegt und beschlossen wurde letztlich die Freigabe von 60 Mio. Euro. Für was genau, bleibt
unklar. So beliebig kann man nicht mit öffentlichen Geldern in Millionenhöhe bei diesem sensiblen und
belasteten Bauvorhaben umgehen. Die Öffentlichkeit hat aus Sicht der SPD‐Fraktion einen Anspruch
darauf zu erfahren in welcher Höhe und für was genau zusätzliche Steuergelder in Millionenhöhe
verausgabt werden sollen. Auch der richtige Ansatz zur Konsolidierung auf der Baustelle ist von der
Verwaltung nicht konsequent zu Ende gedacht. Der Sanierungsprozess auf der Baustelle muss jetzt
schnellstmöglich neu geordnet und aufgesetzt werden. Dazu reicht es aber nicht allein aus die
Projektorganisation und ‐beteiligten neu aufzustellen. Vielmehr muss der gesamte Bauablauf geordnet,
die Abläufe neu strukturiert, Verantwortlichkeiten richtig definiert und Gewerkeabhängigkeiten neu
organisiert werden. Es liegt auf der Hand, dass das nicht im vollen Lauf gelingen kann.
Die SPD‐Fraktion hat deshalb einen Änderungsantrag gestellt. Wenn Köln kein Baudesaster wie bei der
Elbphilharmonie erleben will, muss die laufende Bauausführung der Baumaßnahme Sanierung Bühnen in
den problematischen Gewerken bis auf weiteres ruhend gestellt werden und in vernünftige Bahnen
gelenkt werden. Für die Konsolidierung der Baustelle muss erst ein verlässlicher Zeit‐ Maßnahmenplan und
eine vollständige und seriöse Kostentransparenz erstellt werden.
Jamaika hat diesen Vorschlag zum weiteren Fortgang auf der Baustelle abgelehnt und mehrheitlich den
Vorschlag der Oberbürgermeisterin beschlossen.
„Hier ist eine echte Chance für ein Neuanfang verpasst worden“ sagt Prof Klaus Schäfer, kulturpolitischer
Sprecher der SPD‐Fraktion. „Es ist mir unverständlich, wie man bei Jamaika einerseits von einem
unvorstellbaren Ausmaß an Pannen auf der Baustelle sprechen kann und dann ein „Weiter so“ beschließt“.
Vorlage der Oberbürgermeisterin:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=57700&voselect=15175
Änderungsantrag der SPD‐Fraktion:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58710&voselect=15175
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Bernd Streitberger als technischer
Betriebsleiter bei den Bühnen bestellt

Die Oberbürgermeisterin installiert ihren Wunschkandidaten
auf der Opernbaustelle
Der Rat hat heute mit den Stimmen der SPD‐Fraktion den ehemaligen Baudezernenten Bernd Streitberger
als technischen Betriebsleiter für die Bühnensanierung bestellt.
Das Baudesaster am Offenbachplatz mag viele Ursachen haben aber man wird jetzt schon festhalten
können, dass dem Projekt auf Seiten der Stadt als Bauherrin die Fachkompetenz zur Steuerung solcher
komplexer Großprojekte in verantwortlicher Position gefehlt hat. Es ist deshalb folgerichtig und wichtig
diese Kompetenz für den weiteren, hoffentlich geordneten Baufortschritt bei der Stadt zu installieren. Es
geht bei dieser Entscheidung aber auch darum das beschädigte Vertrauen in die Verantwortlichen bei der
Stadt für das Bauvorhaben zurückzugewinnen. Wir möchten aber daran erinnern, dass Herr Streitberger zu
Beginn des Bauprojektes als zuständiger Baudezernent für wesentliche Planungsentscheidungen
mitverantwortlich war. Die Auswahlentscheidung beruht allein auf dem Wunsch der Oberbürgermeisterin.
Die SPD‐Fraktion respektiert diese „Chefinnen‐Entscheidung“, wird den weiteren Ablauf und auch das
Wirken von Herrn Streitberger auf der Baustelle aber kritisch verfolgen. Die Entscheidung der
Oberbürgermeisterin wird sich am Erfolg von Herrn Streitberger auf der Baustelle messen lassen müssen.
Die SPD‐Fraktion verbindet die Unterstützung mit der Erwartung, dass die Auswirkungen des kurzfristigen
und ungeplanten Weggangs von Herrn Streitberger bei der Modernen Stadt sachgerecht kompensiert
werden.
Vorlage der Oberbürgermeisterin:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58539&voselect=15175

10

SPD RATSREPORT

Zusätzliche Dezernentenstelle für
CDU geschaffen

Das Gestaltungsbündnis aus CDU und Grünen hat seine erste gemeinsame Ratssitzung nach
Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der Schaffung eines hoch dotierten Postens für die CDU‐
Fraktion begonnen: Auf Antrag von CDU/Bündnis 90/Die Grünen, FDP sowie der Gruppe Deine Freunde
wird ein weiteres Dezernat VIII für die Themen “Mobilität und Verkehrsinfrastruktur“ durch die
Verlagerung des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik und des Amtes für Brücken‐ und Stadtbahnbau
geschaffen. Das Vorschlagsrecht für den neuen Dezernentenposten erhält absprachegemäß die CDU‐
Fraktion. Martin Börschel, Vorsitzender der SPD‐Ratsfraktion, sieht den Beschluss kritisch: „Es steht außer
Frage, dass die Themen Planung, Ausbau und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in den nächsten 5‐10
absolute Priorität genießen muss, dazu reicht es aber bei Weitem nicht, lediglich eine neue
Dezernentenstelle und neue Schnittstellen durch die Verlagerung von Ämtern zu schaffen. Eine echte
Stärkung der Verkehrspartie in der Verwaltung erfordert mehr Personal und Finanzmittel in den
Fachdienststellen! Des Weiteren haben CDU und Grüne in ihrem Kooperationsvertrag bereits festgehalten,
dass perspektivisch der Aufgabenkreis wieder dem Dezernat III – Wirtschaft und Liegenschaften
zugeordnet werden soll. Das ist keine echte Prioritätensetzung für eine Verbesserung der Verkehrssituation
in Köln.“
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58500&voselect=15175
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SPD fordert Ombudsstelle für
Flüchtlinge in Köln
Spätestens durch die Vorkommnisse in der Flüchtlingsunterkunft in der Westerwaldstraße im Februar
wurde deutlich, wie wichtig es ist, den Flüchtlingen seriöse und vertrauenswürdige Ansprechpartner
anzubieten. Die Menschen, die zu uns geflohen sind und zu Beginn ihres Aufenthalts teilweise in
Turnhallen oder sonstigen Massenunterkünften untergebracht werden, benötigen eine unabhängige
Anlaufstelle um Sorgen, Nöte und Beschwerden angstfrei loswerden zu können. „Daher fordert die SPD‐
Ratsfraktion die Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle mit einer an den aktuellen
Flüchtlingszahlen orientierten bedarfsgerechten Personalausstattung“, so der integrationspolitische
Sprecher der SPD‐Fraktion Christian Joisten.
In Köln leben derzeit knapp 13000 Flüchtlinge mit zunehmender Tendenz. Die Verwaltung schafft es nach
wie vor nicht, adäquate Unterkünfte in erforderlicher Zahl für die zu uns kommenden Menschen
einzurichten, da angebotene Grundstücke und Gebäude aus formalen Gründen regelmäßig abgelehnt
werden.. Daher mussten mittlerweile auf das Stadtgebiet verteilt 27 Turnhallen zur Unterbringung
hergerichtet und damit dem Schul‐ und Vereinssport entzogen werden. Daneben gibt es weitere
Massenunterkünfte, die sich für eine dauerhafte Unterkunft nicht eignen. Der Alltag in diesen großen
Einrichtungen gestaltet sich schwierig und teilweise nicht konfliktfrei. Immer wieder kommt es zu
Auseinandersetzungen und Beschwerden. „Den Menschen fehlt dann eine unabhängige Anlaufstelle, der
sie sich uneingeschränkt anvertrauen können“ so Joisten. „Wir brauchen eine ausreichende Anzahl an
Ombudsfrauen und Ombudsmännern, die auf die Belange der Flüchtlinge, eventuell auch
geschlechterspezifisch eingehen können“ sagt Michael Paetzold als sozialpolitischer Sprecher der SPD‐
Ratsfraktion. Die Verwaltung soll ein Konzept erstellen und Vorschläge zur Behebung der Sprachbarrieren
mit berücksichtigen. „Der von der Verwaltung vorgelegte Vorschlag für eine Personalstelle ist aus unserer
Sicht bei weitem nicht ausreichend. Damit die angedachte Ombudsstelle ihre Rolle niedrigschwellig aber
breitest möglich wahrnehmen kann, bedarf es nach unserer Überzeugung eines Teams von Ombudsfrauen
und ‐ männern im Umfang von mehreren Vollzeitstellen, die unabhängig von Stadtbezirksgrenzen aber in
Abhängigkeit von den unterschiedlichen Unterbringungsvarianten und ‐bedingungen vor Ort Präsenz
zeigen können.“ so Joisten abschließend.
Eine Entscheidung wurde heute noch nicht getroffen. Er wurde stattdessen zur weiteren Diskussion in den
Sozialausschuss verwiesen.
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Regionales Frischezentrum nimmt
Fahrt auf
Mit breiter Mehrheit hat der Rat heute beschlossen, die Sondierung der Möglichkeiten eines regionalen
Frischezentrums nun mit aller Kraft voranzutreiben. Im letzten Jahr war das Verfahren ins Stocken geraten,
nachdem die Verwaltung die Realisierung eines neuen Frischezentrums in Marsdorf im Rahmen eines ÖPP‐
Vergabeverfahrens vorgeschlagen hatte. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, bis September die
Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit den Kommunen und Institutionen im Umland zu berichten,
damit der Rat über das weitere Vorgehen entscheiden kann.
Jörg van Geffen, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD‐Ratsfraktion, ist zuversichtlich:
"Wir müssen jetzt die Möglichkeiten für eine regionale Lösung ausloten. Davon würden alle Beteiligten
profitieren und es würde Planungssicherheit für die Händlerinnen und Händler geschaffen, wo und in
welcher Form der Marktbetrieb fortgesetzt wird, wenn der jetzige Großmarkt der neuen Parkstadt‐Süd
weichen muss. Ein wichtiges Kommitment ist für mich außerdem das Bekenntnis, Planung, Bau und
technischen Betrieb des Frischezentrums in städtischer Eigenregie und nicht ‐ wie von ÖPP Deutschland
vorgeschlagen ‐ im Rahmen eines ÖPP‐Vergabeverfahrens zu realisieren."
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58504&voselect=15175

Foto: LubosHouska/pixabay.com
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Leverkusener Rheinbrücke zügig neu bauen!
Auf Initiative der SPD‐Ratsfraktion hat sich nunmehr auch der Rat mit dem dringend erforderlichen Ausbau
der A1 und Neubau der Leverkusener Rheinbrücke befasst. Die Verwaltung hatte dem
Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 28.01.2016 eine auf Initiative von CDU und Grünen
deutlich verschärfte Stellungnahme vorgelegt, gemäß der die Geh‐ und Radwege auf insgesamt 6 Meter
verbreitert und die Anzahl der Fahrstreifen (10 Spuren) reduziert werden sollen. Der
Stadtentwicklungsausschuss hatte diese sog. Dringlichkeitsentscheidung gegen die Stimmen der SPD‐
Fraktion genehmigt.
Aus Sicht der SPD‐Ratsfraktion lassen die grünschwarzen Pläne nicht die geforderten Notwendigkeiten
erkennen. Gefordert ist der Neubau einer Autobahnbrücke – die Ausbaubreite von 10 Spuren (pro Richtung
4 Fahrspuren plus eine Einfädelspur) ist dafür laut Verkehrsuntersuchung unabdingbar, um den
Verkehrsfluss und damit die Verkehrssicherheit (weniger Staugefahr, damit weniger Unfälle) zu
gewährleisten. Die Ausbaubreite ist daher nicht in Frage zu stellen!
Ebenso geht die Forderung nach insgesamt 12 Meter breiten Fuß‐ und Radwegen auf einer
Autobahnbrücke (!) am Bedarf vorbei. Dies führt neben dem Zeitverzug für die Prüfung bzw. Umplanung zu
einem nicht unerheblichen Kostenrisiko für die Stadt Köln. Auch durch Hinwirken der Kölner SPD‐
Landtagsabgeordneten konnte das Ministerium für Bauen, Wohnung, Stadtentwicklung und Verkehr NRW
(MBWSV) gegenüber dem Bund erreichen, dass dieser über die Finanzierung der Wiederherstellung der
vorhandenen, seinerzeit von den Städten finanzierten Radwege auf der Brücke (Nordseite 3,25 m, Südseite
2,75 m) die Kosten für beiderseitige Fuß‐ und Radwege mit einer Ausbaubreite von jeweils 3,25 m
finanziert. Eine Verbreiterung der Fuß‐ und Radwege wird daher erfolgen!
Dazu Susana dos Santos Herrmann, Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses und verkehrspolitische
Sprecherin der SPD‐Ratsfraktion: „Immer mehr stellt sich heraus, dass die Stellungnahme der Verwaltung
so nicht hätte abgegeben werden dürfen – wir haben von Anfang an davor gewarnt. Wir wollen daher
wissen, welche Kosten durch eine zusätzliche Verbreiterung der jeweiligen Fuß‐ und Radwegverbindung
über die Leverkusener Brücke auf jeweils 6 Meter in jede Fahrtrichtung für die Stadt Köln entstehen.
Ebenso möchten wir wissen, welche zeitlichen Verzögerungen sich hieraus für den Bau der Brücke ergeben
und ob diese Maßnahme unter den sich abzeichnenden Rahmenbedingungen im Kosten‐Nutzen‐Vergleich
und unter dem Gesichtspunkt der Bauverzögerung aus Sicht der Verwaltung sinnvoll und geboten ist.“
Grüne und CDU halten jedoch an der für Köln nachteiligen Stellungnahme fest und gefährden damit die
Zukunft des Wirtschaftsstandorts Köln. Aber versprochen: Wir bleiben an dem Thema dran!
Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58672&voselect=15175

Foto: A. Savin/WikimediaCommons
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Schulen von der Stange vs.
Schulplätze für alle?
Mit dem Titel „Schulen von der Stange“ hatte die lokale Presse in der vergangenen Woche sehr polemisch
die derzeitigen Planungen der Stadt Köln kritisiert, einige anstehende Schulbauten in modularer Bauweise
umzusetzen. Der Bund Deutscher Architekten in Köln hatte gar mangelnde Wertschätzung für das Thema
Bildung unterstellt.
Fakt ist, wir brauchen bis zum Jahr 2020 eine enorme Anzahl neuer Schulplätze, da die Kinderzahlen in
Köln erfreulicherweise nach wie vor steigen. Mit dieser Entwicklung gilt es Schritt zu halten, denn bereits
heute klagen viele Schulen darüber, Mehrklassen unterbringen zu müssen. Unsere Schulen platzen schon
jetzt aus allen Nähten. Gefragt sind sowohl Grundschulplätze als auch Plätze an weiterführenden Schulen,
vor allem an Gesamtschulen und Gymnasien. So hat die Verwaltung vorgeschlagen, die geplanten
Neubauten für die Grundschulen Friedrich‐Karl‐Straße, Statthalterhofallee, Gaedestraße und Thessaloniki‐
Allee, für das Gymnasiums Zusestraße und für die Gesamtschule Wasseramselweg in Modulbauweise
umzusetzen. Hiermit soll vor allem Bauzeit eingespart werden.
„Die Politik hatte die Stadtverwaltung bereits vor einiger Zeit einstimmig aufgefordert, Vorschläge zu
machen, um die Bauverfahren zu beschleunigen und dabei insbesondere auch die modulare Bauweise in
den Blick zu nehmen“, erklärt Franz Philippi, schulpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion. „Dies bedeutet
aber nicht gleichzeitig, dass die Schulen von der Stange kommen, sondern zunächst mal, dass sie aus vorab
gefertigten Bauteilen zusammengesetzt werden. Gerade die neuen schulischen Bedürfnisse der
Raumgestaltung in Clustern bieten auch Möglichkeiten hier neue Ideen in der Bauweise auszuprobieren.
Vorrangig ist aber erst mal – und das ist nicht zu unterschätzen – dass wir die entsprechende Anzahl an
Schülerplätzen in der zur Verfügung stehenden Zeit gebaut bekommen. Hierfür hat die Verwaltung einen
guten Vorschlag gemacht, dem wir gerne folgen“, so Philippi weiter.
Auch Inge Halberstadt‐Kausch, baupolitische Sprecherin der SPD‐Fraktion, sieht keine erhebliche Gefahr für
die Qualität der Kölner Schularchitektur. „In zentralen Lagen, gerade auch da wo sich die Architektur in eine
bestehende Bebauung harmonisch einfügen muss, wird es auch weiter Architektenwettbewerbe geben.
Wir müssen hier zu einer guten Mischung kommen. Wir haben bereits schöne Belege dafür in Köln, dass
modulares Bauen nichts mit Containern zu tun hat, sondern qualitätvoll vonstatten gehen kann, z.B. in der
Förderschule Lernen im Thymianweg. Es spricht zum Beispiel auch nichts dagegen, bestehende gute und
architektonisch wertvolle Schulbauten auch an anderer Stelle im Stadtgebiet zu bauen und so wertvolle
Zeit einzusparen.“
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Sprachförderung in Kitas ist der
Schlüssel zur Integration
Die Sprachförderung in Kindertagesstätten ist einer der maßgeblichsten Faktoren für einen guten Start in
das Bildungsleben. Sie ermöglicht Kindern frühzeitig Chancengleichheit unabhängig vom sozialen
Hintergrund und vom Einkommen ihrer Eltern.
Die SPD‐Fraktion hat in der heutigen Ratssitzung mit einem Änderungsantrag gefordert, dass das von
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig neu aufgelegte Bundesprogramm für die Sprachförderung in
Kitas für knapp 100 städtischen Kitas beantragt werden kann statt wie bisher geplant nur in 45 Kitas.
Dieser Initiative schlossen sich CDU, Grüne und FDP an, sodass ein gemeinsamer Änderungsantrag die
Mehrheit gefunden hat. Bei einer Förderung von knapp 90% – das heißt die Stadt muss nur gute 10%
Eigenmittel leisten, um die Bundesmittel zu erhalten – ein sinnvolles Geschäft.
Das Programm „Sprach‐Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ greift die bisherige Linie des
Vorläufer‐Programms auf, ergänzt diese aber um weiter wichtige Arbeitsfelder. So soll das sprachliche
Bildungsangebot in der Kitas auch qualitativ weiter verbessert werden. Neben dem Einsatz von Fachkräften
für die sprachliche Bildung in den Kitas soll auch die Zusammenarbeit mit den Familien verbessert werden
und inklusive Bildungsansätze in Bezug auf den Spracherwerb gefördert werden. Dr. Ralf Heinen,
jugendpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion ist dieser Ansatz sehr wichtig: „Wir haben in den kommenden
Jahren eine enorme Integrationsaufgabe vor der Brust. Der Zugang für zugezogene Menschen in unsere
Bildungssysteme ist häufig mit enormen Hürden verbunden. Über die Sprachförderung für Kinder kommt
man oftmals auch in einen leichteren Kontakt zu den Eltern und kann sie mitnehmen.“
Neu ist auch, dass die Fachkräfte durch Berater unterstützt werden und so für die Kitas die Möglichkeit
besteht, sich untereinander und mit den Beratern auszutauschen, um so die Qualifikation ihres Kita‐Teams
sowie auch ihre Fachkonzeption für die Einrichtung weiterentwickeln können.
Ralf Heinen ist mit dem Ergebnis, das seine Fraktion erarbeitet hat, sehr zufrieden: „Uns war wichtig, dass
die in dem Bundesprogramm erzielten Neuerungen, möglichst vielen städtischen Kitas zu Gute kommen.
Knapp 100 Kitas der Stadt Köln haben erfolgreich das Interessenbekundungsverfahren beim Bund
durchlaufen. Wer sich hier angemeldet hat, hat auch definitiv einen Bedarf. Darüber hinaus haben die
freien Träger ebenfalls für ihre Kitas eine große Anzahl an Anträgen gestellt. So könnten wir für Köln eine
sehr gut verbreitete Angebotsstruktur in den Kitas schaffen.“

Foto: Ranveig/WikimediaCommons
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Vernunft siegt: Ordnungsdienst wird
jetzt verstärkt!
Mit breiter Mehrheit wurde in der heutigen Ratssitzung nun endlich dem Vorschlag der SPD‐Fraktion
gefolgt und die Verstärkung des Ordnungsdienstes zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrheitlich
beschlossen.
"Ich freue mich, dass wir endlich Taten folgen lassen und den Ordnungsdienst verstärken. Die Kolleginnen
und Kollegen benötigen dringend Unterstützung bei der Bewältigung der wachsenden Aufgaben in dieser
Stadt" so Gerrit Krupp, der sicherheitspolitische Sprecher der SPD‐Fraktion. Bereits im vergangenen Jahr
hatte sich die SPD‐Fraktion für eine angemessene Aufstockung des Ordnungs‐ und Sicherheitsdienstes
eingesetzt.
Der Stadtdirektor hatte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen dringend für eine personelle
Verstärkung des Ordnungsteams um 100 Kräfte geworben. Die Politik hatte sich in der Sitzung des Rates
am 23.06.2015 zunächst nur zu einer stufenweisen Anreicherung der Stellen, verteilt auf drei Jahre,
verabreden können. In einem ersten Schritt wurden im vergangenen Jahr 40 Stellen zugesetzt. In einem
zweiten Schritt sollten weitere 30 Planstellen zum 01.10.2016 besetzt werden. Die übrigen 30 Planstellen
wurden zunächst bis zum 31.12.2017 gesperrt. Hier sollte zunächst eine Evaluierung und Auswertung der
Zielerreichung vorgenommen werden.
"Auch aufgrund der ungeheuerlichen Geschehnisse der Silvesternacht ist die SPD‐Fraktion der Auffassung,
dass die im Konzept vorgesehenen Schritte vorgezogen und bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Besetzung
aller Stellen erfolgen muss" so Gerrit Krupp weiter. "Die Menschen erwarten von uns, dass wir die heutigen
Probleme angehen und die Herausforderungen meistern. Nur so können wir das verlorene Vertrauen
zurück gewinnen", so Krupp.
Die Oberbürgermeisterin hat sich jetzt der Auffassung der SPD‐Fraktion angeschlossen und eine
entsprechende Beschlussvorlage mit einer vorgezogenen Besetzungsfreigabe von 60 Stellen zur
Abstimmung in den Rat gegeben.
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Schlaglichter
Bezirke sollen über verkaufsoffene Sonntage beraten!
Der Rat hat sich in seiner heutigen Sitzung erneut mit der Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen für
2016 beschäftigt: Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus November 2015 war eine neue
Bewertung der Qualität der Veranstaltungen wie z.B. ein Straßenfest oder Markt als Anlass für eine
Öffnung der Geschäfte am Sonntag, notwendig geworden. Als Folge der Neubewertung schlägt die
Verwaltung nun lediglich noch 50% der Veranstaltungen zur Genehmigung für das 2.Halbjahr 2016 vor. Auf
Initiative der SPD‐Ratsfraktion wurde lediglich der erste verkaufsoffene Sonntag des 2.Halbjahres in Köln‐
Deutz am 07.08.2016 genehmigt und die Verwaltung gebeten bezüglich der restlichen Termine erneut die
Bezirksvertretungen zu beteiligen. Die SPD‐Ratsfraktion hat sich damit durchgesetzt: Erst nach
ausreichender Gelegenheit zur Beratung und dem Votum der Bezirksvertretungen soll der Rat über die
weiteren verkaufsoffenen Sonntage entscheiden. Die Ratsfraktion bleibt dran und wird berichten.
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=56197&voselect=15175
Marke Köln stärken
Der 2013 mit Unterstützung der SPD‐Ratsfraktion gestartete Markenprozess für Köln wird auch in Zukunft
fortgeführt. Das hat der Rat in seiner heutigen Sitzung mit breiter Mehrheit beschlossen. Das strategische
Ziel des Markenprozesses ist es, das Image der Stadt Köln noch positiver zu gestalten und die wichtigen
Markentreiber national und international in der Wahrnehmung zu festigen. Die Zielerreichung kann daran
gemessen werden, ob und in welchem Umfang es gelingt, die Stadt noch attraktiver darzustellen, neue und
innovative Unternehmen für den Standort zu gewinnen und den Tourismus in Köln zu steigern. Zuletzt
verzeichnete Köln neue Rekorde bei den Übernachtungszahlen. Im Rahmen der unbefristeten Fortführung
des Markenprozesse hat der Rat die Verwaltung auch beauftragt, die Aktivitäten des Stadtmarketings zur
Bewerbung Kölns als internationalen Wirtschaftsstandort, Kulturmetropole und Tourismusdestination zu
bündeln und optimiert zu organisieren.
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=55230&voselect=15175
Null Toleranz für Raser auf Ringen und Auenweg
Im Kampf gegen illegale Autorennen und für mehr Sicherheit im Kölner Straßenverkehr hat der Rat heute
die zweite Stufe des Maßnahmenpakets an den Ringen und dem Auenweg in Köln‐Mülheim beschlossen.
Nach mehreren von der Raserszene verursachten Verkehrsunfällen sogar mit Todesfolge im letzten Jahr,
greifen Stadtverwaltung und Rat gemeinsam hart durch. Nachdem der Rat bereits ein erstes
Maßnahmenpaket mit Kauf eines Messcontainers, zwei Radaranlagen und Personalzusetzungen im
September 2015 beschlossen hatte, hat er heute mit den Stimmen der SPD‐Ratsfraktion grünes Licht für
die Beschaffung von insgesamt fünf stationären Geschwindigkeitsmessanlagen zum Einsatz an den
Raserschwerpunkten auf den Ringen und am Auenweg gegeben. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr getan.
https://ratsinformation.stadt‐koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=55661&voselect=15175
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