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Kitabeiträge erhöht – Finanzierung
weiterhin ungeklärt
Seit Wochen war es angekündigt, nun ist es
amtlich. Grüne und CDU verpassen mit Hilfe von
„Deine Freunde“ der familienfreundlichen
Weiterentwicklung unserer Stadt einen herben
Rückschlag. Alle Eltern ab einem
Familieneinkommen von bereits jährlich 36.814
Euro brutto zahlen künftig sechs Monate länger
Kita‐Beiträge. Dies
trifft Geringverdiener,
die Mitte der
Gesellschaft und
insbesondere Familien
mit mehreren Kindern
besonders hart. Aus
Sicht der SPD eine
besonders ungerechte
Gebührenerhöhung!
Die Geschwisterkind‐
Regelung ist zwar
erhalten geblieben –
liegen die Kinder
jedoch vom Alter her
etwas weiter
auseinander, trifft die
sechsmonatige
Erhöhung hier im
Zweifelsfall mehrere
Kinder.
Die SPD‐Fraktion hat diese Erhöhung in den
aktuellen Haushaltsberatungen für sich als „rote
Linie“ definiert. „Wir haben Grünen und CDU
vorgeschlagen, an anderer Stelle im Haushalt zu
sparen, die richtigen Prioritäten zu setzen und
dafür auf die Erhöhung zu verzichten. So hätten
wir einen gemeinsamen Haushaltsbeschluss
erzielen können, der nicht die Familien belastet.
Leider ist unser Angebot unbeantwortet
geblieben“, erläutert Ralf Heinen,
jugendpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion. „Es
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ist mir unverständlich, wie man eine solche
Entscheidung ohne Not und anscheinend aus
reiner Ideologie treffen kann.“
Die neue Elternbeitragssatzung wird zum
01.08.2016 in Kraft treten und erstmalig die
Familien, deren Kinder zum Schuljahr 2018/19
eingeschult werden,
treffen. Sie hätten nach
der alten Regelung ab
Februar 2017 die Kita
kostenfrei besucht und
können dies nun nach
der neuen Regelung
erst ab August 2017.
Besonders bedenklich:
Die durch die Erhöhung
erzielten
Mehreinnahmen
wurden von der
Verwaltung bereits
zum Ausgleich des
Haushaltes eingeplant.
CDU und Grüne hatten
jedoch behauptet, die
Mittel im Kinder‐ und
Jugendbereich
einzusetzen und
hierfür auch Vorschläge gemacht. Die Kämmerei
soll für die Doppelvergabe nun eine Lösung
finden. An welcher Stelle soll denn nun gekürzt
werden? Wir bleiben dran!
Faktencheck: http://koelnspd.de/wp‐
content/uploads/2016/06/160609‐Kitabeitrag‐
Faktencheck.pdf
Pressemitteilung: http://koelnspd.de/gelogen‐
oder‐mathe‐schwach/9378/
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CDU, Grüne und „Deine Freunde“
lehnen Nachtbürgermeister ab
Der Rat hat eine Initiative der SPD‐Fraktion zur
Einrichtung eines Nachtbürgermeisters abge‐
lehnt. Dieser sollte als Mittler zwischen Nacht‐
leben und Kulturschaffenden, Anwohnerinnen
und Anwohnern sowie Politik und Verwaltung
agieren. Dr. Eva Bürgermeister, Vorsitzende des
Kulturausschusses, er‐
klärte hierzu: „Köln ist
eine wachsende Mil‐
lionenstadt mit einem
attraktiven Nachtle‐
ben. Dabei kommt es
immer wieder auch zu
Konflikten – wie über‐
all, wo verschiedene
Interessen aufeinan‐
dertreffen. Diese gilt es
zu ordnen und einen
angemessenen Inter‐
essenausgleich herbei‐
zuführen. Gleichzeitig
wollen wir mehr Wert‐
schätzung für die
nächtliche Kultur und
fordern daher einen
festen Ansprechpart‐
ner für die Belange der
Veranstalter und Kul‐
turschaffenden in der Stadt. Mit dem Nachtbür‐
germeister bekäme die Nachtszene eine
wahrnehmbare Stimme, um Konflikte um die
Nutzung des öffentlichen Raumes, z. B. zwischen
Anwohnern und Feiernden, zu verhindern.“

Idee eines Nachtbürgermeisters für Köln. Andere
internationale Großstädte wie Amsterdam, Lon‐
don oder Toronto haben hiermit durchweg posi‐
tive Erfahrungen gemacht. Es ist an der Zeit,
dass auch Köln von einem Nachtbürgermeister
profitiert.“

Die Einrichtung des Nachtbürgermeisters geht
auf eine Initiative des FORUM Veranstaltungs‐
kultur der KölnSPD zurück. Marco Malavasi,
Sprecher des FORUM, sagt: „Bereits seit einigen
Jahren beschäftigen wir uns konkret mit der

https://ratsinformation.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__kvonr=62546&vose‐
lect=15177
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Die genaue Ausgestal‐
tung des Kölner Nacht‐
bürgermeisters soll
dabei im Dialog mit der
betroffenen Szene ent‐
wickelt werden. „Wich‐
tig ist, dass der
Nachtbürgermeister
eine breite Akzeptanz
genießt. Deshalb muss
er unabhängig tätig
sein können und die
Szene bereits in den
frühen Planungspha‐
sen eingebunden wer‐
den“, so Dr. Eva
Bürgermeister ab‐
schließend.
Da der Antrag von CDU,
Grünen und „Deine
Freunde“ ohne jegliche Alternativvorschläge ab‐
gelehnt wurde, wird uns die Problematik wohl in
Zukunft weiter begleiten. Wir bleiben am Ball!
Weitere Informationen:
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CDU, Grüne und FDP
spielen mit dem Feuer
Die SPD‐Fraktion zeigt sich erschrocken darüber,
dass CDU und Grüne ihre Haushaltswünsche –
zusammen mit der FDP und Deine Freunde – in
Teilen über Einsparungen beim Brandschutz fi‐
nanzieren. Hierzu beantragten SPD und Linke
eine Aktuelle Stunde, die vom Reker‐Bündnis je‐
doch abgelehnt wurde. Anscheinend wollte man
sich der wichtigen und richtigen Diskussion um
die Sicherheit in Köln nicht stellen. Martin Bör‐
schel, Vorsitzender der
SPD‐Fraktion, erklärt:
„Man kann in vielen
Fragen des Haushalts
unterschiedlicher Mei‐
nung sein. Aber hier
geht es um einen zen‐
tralen Baustein für die
Sicherheit in Köln, hier
geht es um Menschen‐
leben! CDU und Grüne
spielen hier nicht nur
sprichwörtlich mit dem
Feuer. Dass man an der
Sicherheit für Leib und
Leben spart, um Haus‐
haltsgeschenke für die
eigene Klientel zu fi‐
nanzieren, habe ich
noch nie erlebt. Das ist
hochgradig gefährlich und unverantwortlich.
Und jetzt will man nicht einmal mehr darüber
sprechen, sondern es still und heimlich unter
den Teppich kehren – nicht mit uns!“
Der neue Brandschutzbedarfsplan wurde an‐
hand von objektiven Kriterien aufgestellt und
von unabhängigen Gutachtern überprüft. CDU
und Grüne lehnen dessen Umsetzung ab. Bör‐
schel weiter: „Ich kann mir nicht erklären, wie
CDU und Grüne auf die Idee kommen, den Be‐
darf in Frage zu stellen, den unabhängige Ex‐
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perten festgestellt haben und deren Einschät‐
zung nicht nur von der Feuerwehr selbst, son‐
dern auch von der Oberbürgermeisterin
ausdrücklich geteilt wird. Die Feuerwehr muss
im Einsatzfall in acht Minuten vor Ort sein und
bestmögliche Hilfe leisten können. Dafür muss
sie entsprechend ausgestattet sein. Moderne
und dringend benötigte Fahrzeuge, zeitgemäßes
Equipment muss jetzt beschafft und ausrei‐
chend qualifiziertes
Personal eingestellt
werden, um dies si‐
cherzustellen – gerade
vor dem Hintergrund,
dass Köln hinter Ham‐
burg das zweithöchste
Gefährdungspotenzial
aller deutschen Groß‐
städte aufweist. Wer
hier spart, der ist dafür
verantwortlich, dass
die Feuerwehr zu spät
kommen könnte. Das
kann man nur noch als
zynisch bezeichnen.“
Die Oberbürgermeiste‐
rin verteidigte ihre ei‐
gene Vorlage und
damit das hohe Engagement der vielen haupt‐
und ehrenamtlichen Feuerwehrleute weniger
als halbherzig gegen das Vorhaben von Jamaika.
Vielleicht nur eine Randnotiz angesichts dieses
handfesten Skandals. Nimmt man das Thema
Sicherheit in Köln sowie die Belange der eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst, darf
man aber die Verschiebung des Brandschutzbe‐
darfsplans durch Jamaika nicht sekundieren –
schon gar nicht, wenn der wahre Grund dafür
die Deckung für Finanzlücken für die grün‐
schwarze Lobbyarbeit ist.
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Sicherheit kann man nicht einsparen
Ratssitzung offenbart widersprüchliche Politik
des Reker‐Bündnisses
So langsam dämmert es den Verantwortlichen
von CDU, Grünen und FDP („Jamaika“) wohl,
welche Auswirkungen ihr dreister Griff in den
Topf für mehr Sicherheit in Köln hat‐ nicht
zuletzt aufgrund des breiten Protests der
Kölnerinnen und Kölner, der sich gegen ihre
Pläne formiert hat. Das Thema sollte nach dem
Willen von Jamaika deshalb still und heimlich in
den Fachausschüssen beerdigt werden.
Da passte es so gar nicht, dass die SPD‐Fraktion
den Brandschutzbedarfsplan im Rahmen einer
Aktuellen Stunde auf die Tagesordnung im Rat
gebracht hat. Um sich der Diskussion nicht
stellen zu müssen, hat Jamaika nachträglich
eine eigene Aktuelle Stunde mit dem Titel „Land
und Bund müssen Sicherheit für Köln
gewährleisten“ eingebracht und den Antrag der
SPD‐Fraktion zum Brandschutzbedarfsplan von
der Tagesordnung gestimmt.
Transparenz sieht anders aus
„Das Manöver war so durchsichtig wie
wirkungslos. Denn wenn man mehr Sicherheit
für Köln fordert, gehören die Feuerwehr und der
Brandschutzbedarfsplan als ganz wesentlicher
Baustein dazu“, so Martin Börschel,
Fraktionsvorsitzender der SPD‐Fraktion im Rat.
In der anschließenden Diskussion wurde
deshalb auch das Zündeln von Jamaika am
Brandschutzbedarfsplan thematisiert (dazu
mehr im Artikel „CDU, Grüne und FDP spielen
mit dem Feuer“).
Einigkeit bestand im Rat demgegenüber
darüber, dass die Pläne der Bundespolizei völlig
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verfehlt sind, das Personal am Hauptbahnhof in
Köln zu reduzieren. Anders als über
Bundesinnenminister de Maizière bei der
Bundespolizei, hat es bei der Landespolizei nach
dem Fanal Silvester 2015/2016 in Köln
strukturelle Verbesserungen bei der Sicherheit
gegeben. Die deutliche personelle Verstärkung
der Kölner Polizei war dabei nur ein – wenn auch
wichtiger – Baustein auf Grundlage des
Maßnahmenpakets der Landesregierung für
mehr Innere Sicherheit und bessere Integration
vor Ort vom 14. Januar 2016. Auch dies wurde
fraktionsübergreifend – gemessen an dem
Sicherheitskonzept des Polizeipräsidenten
Matthies – anerkannt.
Jamaika‐Bündnis verbiegt sich beim Thema
Videobeobachtung
Als kurze Zeit später das Thema
Videobeobachtung im öffentlichen Raum
diskutiert wurde, war es mit der Einigkeit
allerdings vorbei. Die Linke hatte gemeinsam
mit den Piraten und Ratsmitglied Wortmann
einen Prüfauftrag zum Thema
Videobeobachtung eingebracht, auf den
Jamaika mit einem inhaltlich vergleichbaren
Änderungsantrag reagiert hat. Schnell wurde
klar, dass das Bündnis sich bei dem Thema nicht
völlig grün ist.
Auch wenn CDU und FDP nominal mit auf dem
Änderungsantrag standen, war offensichtlich,
wer die Hosen bei Jamaika an hat. CDU und FDP
mussten sich schon sehr verbiegen, um den
Änderungsantrag, der die deutliche Handschrift
der Grünen trug, inhaltlich zu begründen. Wie
Jamaika auf der einen Seite mehr Sicherheit in
Köln fordern kann – am besten sofort – und
wenig später, das wichtige Instrument
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„Videobeobachtung“ möglichst weit in die
Zukunft schiebt, bleibt ihr Geheimnis.
SPD: Klare Haltung zur Videobeobachtung
Die SPD‐Fraktion hat demgegenüber eine klare,
ausgewogene und differenzierte Position zum
Thema Videobeobachtung im öffentlichen
Raum. „Wir erkennen die Notwendigkeit von
Videobeobachtung an
Kriminalitätsschwerpunkten an. Mit dem Mittel
der Videobeobachtung muss aber
verantwortungsvoll umgegangen werden.
Kameras können und sollen nicht die Präsenz
von Sicherheitskräften vor Ort ersetzen“, so
Gerrit Krupp, sicherheitspolitischer Sprecher der
SPD‐Fraktion.
„Die Videobeobachtung darf nicht nur der
Aufklärung und Ahndung von Straftaten,
sondern muss auch der Prävention dienen. Es
soll daher sichergestellt sein, dass die
Aufnahmen ‚live‘ gesichtet werden und den
Belangen des Datenschutzes umfassend
Rechnung getragen wird. Die Standorte und die
Intensität der Videobeobachtung müssen
zudem laufend auf ihre Wirksamkeit und
Erforderlichkeit geprüft werden“, so Krupp
weiter.

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln
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Kurz notiert
Auszugsmanagement Flüchtlinge
Eine zusätzliche Stelle im Auszugsmanagement soll
Flüchtlingen dabei helfen, schneller vom Wohn‐
heim in eine eigene Wohnung ziehen zu können.
Das ist gut für die Flüchtlinge und hilft bei der Inte‐
gration.
Ombudsstelle Flüchtlinge
Flüchtlinge können sich in Zukunft an eine Om‐
budsstelle wenden, wenn sie Fälle von Diskriminie‐
rung, Verletzung der Menschwürde oder sexueller
Belästigung melden möchten. Die Ombudsstelle ist
beim Kölner Flüchtlingsrat angesiedelt und damit
unabhängig von Verwaltung und Behörden, um ei‐
ne vertrauensvolle und geschützte Atmosphäre zu
schaffen.
Attraktivierung des Kurt‐Hackenberg‐Platzes be‐
schlossen
Der Rat hat die Stadtverwaltung mit der Umgestal‐
tung des Kurt‐Hackenberg‐Platzes beauftragt. Aus
dem zentralen Platz soll ein atmosphärischer Ort
zwischen Philharmonie, Museum Ludwig, Römisch‐
Germanischem Museum und Hotel Mondial ent‐
stehen. Es sind ein Stadtgarten, Sitzgelegenheiten
und ein Trinkwasserbrunnen vorgesehen. Für die
Stadt fallen Kosten in Höhe von ca. 2,5 Mio. € an;
der Bund fördert das Projekt mit bis zu 4,8 Mio. €
aus Mitteln für Nationale Projekte des Städtebaus.
Eine sinnvolle Investition in das Stadtbild und damit
letztlich ein Mehrwert für uns alle.
Willkommen im Umweltausschuss
Ab sofort verstärkt Rafael Struwe die SPD‐Fraktion
als Mitglied den Ausschuss für Umwelt und Grün
der Stadt Köln. Der Rat wählte ihn in seiner heuti‐
gen Sitzung einstimmig. Wir wünschen Rafael viel
Erfolg bei seiner Arbeit!
Der Rat kommt im digitalen Zeitalter an: Keine Pa‐
pierberge mehr
Der Rat hat heute einen wichtigen Schritt in die di‐
gitale Zukunft gemacht – zumindest soweit seine
SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln

eigene Arbeit betroffen ist. Mit den Stimmen der
SPD ist die Verwaltungsvorlage zur Einführung
des elektronischen Versands von Sitzungsunter‐
lagen beschlossen worden.
Damit haben die Ratsmitglieder und viele weitere
ehrenamtliche Kommunalpolitiker, wie die Mit‐
glieder der Seniorenvertretung und des Integrati‐
onsrates, die Möglichkeit, zukünftig auf
Papierunterlagen für die Sitzungen zu verzichten.
Dafür werden alle Interessierten mit einem Ta‐
blet‐PC ausgestattet und müssen so nicht mehr
Berge von Papier für die Sitzungen bereithalten.
Wichtig für das Gelingen und die Akzeptanz die‐
ses Projektes ist natürlich, dass die technische In‐
frastruktur (WLAN‐Zugänge etc.) fehlerfrei
funktioniert. Das wird die Verwaltung weiter be‐
obachten und bei Bedarf nachsteuern müssen.
Über die Vorteile des digitalen Arbeitens für die
Mandatsträgerinnen und ‐träger hinaus ver‐
spricht sich die Verwaltung mittelfristig auch Ein‐
sparungen beim Druck und den Papierkosten.
Mehr Wohnraum durch schnellere
Genehmigungsverfahren
Der Rat hat heute dem Vorschlag der
Stadtverwaltung zur Beschleunigung von
sogenannten Bauleitplanverfahren zugestimmt.
Damit sollen Bebauungspläne und
Flächennutzungspläne und deren Änderung oder
Aufhebung schneller beschlossen werden.
Dadurch sollen Verfahren durchschnittlich fünf
Monate schneller abgeschlossen werden können.
Dies soll geschehen, indem bestimmte
Verfahrensschritte in den Bezirksvertretungen
und im Stadtentwicklungsausschuss
zusammengefasst und flexibler gehandhabt
werden bzw. komplett entfallen. Dies ist dringend
erforderlich, insbesondere um schneller
Wohnraum zu schaffen, der in Köln dringend
benötigt wird! Gleichwohl ist sichergestellt, dass
die Beratungs‐ und Entscheidungsrechte der
politischen Gremien gewahrt bleiben. Ein
wichtiger Schritt, um den Herausforderungen der
wachsenden Stadt begegnen zu können.
8
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Kinderbetreuung wird ausgebaut –
Elternwille ist für uns maßgeblich
Es ist eine der großen Herausforderungen für
unsere Stadt: Wir müssen weiterhin ein
bedarfsgerechtes Angebot für die Betreuung der
unter (U3) und der über 3‐jährigen (Ü3) Kinder
ermöglichen.

brauchen. Die Zeichen stehen derzeit eindeutig
auf „mehr Plätze in den Kitas“. Und dieses Ziel
haben wir mit dem heutigen Beschluss
ermöglicht“, erklärt Ralf Heinen,
jugendpolitischer Sprecher der SPD‐Fraktion.

Die Stadt Köln arbeitet seit Jahren unter
Hochdruck, sodass in den letzten Jahren eine
enorme Anzahl neuer Kindertagesstätten ihren
Betrieb aufnehmen konnte. Auch das Angebot in
der Tagespflege konnte erheblich ausgeweitet
werden. Diese ist für viele Eltern eine sehr gute
und oftmals für die eigenen Bedürfnisse sehr
passgenaue Alternative zur Betreuung ihrer
Kinder in einer Einrichtung.

Weitere Informationen:
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=54518&voselect
=15177

Aktuell müssen aufgrund der stark steigenden
Kinderzahlen in erheblichem Maße neue Plätze
geschaffen werden, um das derzeitige Angebot
zu erhalten. Die Stadt Köln setzte hier
überwiegend auf den Bau von Kitas durch
private Investoren, um Schritt halten zu können.
Darüber hinaus hat der Rat nun beschlossen,
den Ausbau bedarfsgerecht auf 52% anzuheben.
Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird
auch auf Vorschlag der SPD durch einen Kita‐
Gipfel begleitet und unterstützt. Alle relevanten
Akteure sollen hier gemeinsam beraten und
Lösungen erarbeiten, wie das Ausbauziel
geschafft werden kann – denn hier braucht es
einen gemeinsamen Kraftakt!
„Perspektivisch müssen wir auch bereits jetzt in
den Blick nehmen, ob sich der Bedarf der
Familien noch über die derzeit geplante 52‐
proztentige Deckung hinaus entwickelt. Hierzu
wird die Stadt Köln wiederum die Eltern
befragen. Der weitere Ausbau richtet sich für die
SPD‐Fraktion danach, was die Familien

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln
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Kölsches Büdchen: Eine gute Lösung
für den Deutzer Rheinboulevard!
Mit den Stimmen der SPD‐Fraktion hat der
Stadtrat heute einen festen Kiosk für den
Rheinboulevard beschlossen. Noch im
vergangenen Sommer musste die Verwaltung
die vielen Besucherinnen und Besucher des
Rheinboulevards mit einer provisorischen
Verkaufsstelle abspeisen. Ein nachhaltiges
Gesamtkonzept war dringend gefragt.
Der bestenfalls
halbgare Vorschlag der
Oberbürgermeisterin
sah für die Verpflegung
der
Erholungssuchenden
nur einen
Ausschankwagen vor,
dazu Einzelverkäufer
mit
bauchladenähnlicher
Ausstattung. Eine
solche Lösung würde
weder der Bedeutung
dieses einzigartigen
Highlights in Köln noch
den Anforderungen der
Besucherinnen und
Besucher gerecht. Die
Bezirksvertretung
Innenstadt beschloss folgerichtig auf Initiative
der SPD‐Fraktion einen Änderungsantrag, der
nun auch eine große Mehrheit im Rat gefunden
hat.

Reinigung und Beaufsichtigung des
Rheinboulevards übernehmen soll. Sinnvoll
wäre es dabei aus unserer Sicht gewesen, damit
direkt die städtische Kölner Gesellschaft für
Arbeits‐ und Berufsförderung (KGAB) zu
betrauen. Leider hat unser entsprechender
Vorschlag im Rat keine Mehrheit gefunden – ‐
wir hoffen, dass sich die KGAB doch noch
durchsetzen kann“, so Gerrit Krupp,
verwaltungspolitischer
Sprecher der SPD‐
FraktionderStadtKöln.
WeitereInformationen:
https://ratsinformation
.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?_
_kvonr=57265&voselec
t=15177

Jetzt bekommt der Rheinboulevard ab dem
Sommer 2017 die Lösung, die er verdient – ein
festes Düxer Büdchen mit einem qualitativen
und auf die Bedürfnisse aller Besucherinnen und
Besucher abgestimmten Angebot. „Wir freuen
uns über diese Lösung! Gut finden wir auch,
dass ein integrativer Betrieb den Kiosk sowie die

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln
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Drogenkonsumraum am Neumarkt ‐
Planungen für Kalk und Mülheim
Noch auf der Zielgeraden drohte der Anlauf für
einen Drogenkonsumraum zu scheitern. Erst in
letzter Minute konnten sich die die Parteien in
der Sache einigen. Entsprechend beschloss der
Rat heute fraktionsübergreifend die perspektivi‐
sche Einrichtung dreier Drogenkonsumräume.
Der dringend benötigte
Rau am Neumarkt soll
möglichst kurzfristig
Wirklichkeit werden.
Parallel soll die Ver‐
waltung mit der Kon‐
zeption und
Umsetzung von Dro‐
genkonsumräumen
auch in Kalk und Mül‐
heim beginnen.
Michael Paetzold, ge‐
sundheitspolitischer
Sprecher der SPD‐Rats‐
fraktion, betont: „Das
ist ein gutes Ergebnis.
Wichtig ist, dass dro‐
gensüchtige Menschen
mit dem Drogenkon‐
sumraum eine Anlauf‐
stelle und Perspektive Drogenhilfeangebote für die ganze Stadt
erhalten. Es ist sinnvoll,
dass die Träger der
Drogenhilfe sowie die Polizei und der Ord‐
nungsdienst von Anfang an in die Konzeption
eingebunden werden. Dass wir uns über die
Fraktionsgrenzen hinweg auch auf eine gesi‐
cherte Finanzierung des Drogenhilfeangebots in
Kalk und Mülheim verständigen konnten, freut
mich am meisten für die hilfsbedürftigen Men‐
schen, denen diese Angebote zu Gute kommen
werden.“

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln

„Hilfe muss immer dort geleistet werden, wo
der Bedarf akut ist“, so Paetzold weiter. „Des‐
halb werden wir uns in Zukunft auch dafür ein‐
setzen, dass das Drogenhilfeangebot am
Kölnberg in Meschenich gestärkt wird.“
Weitere Informationen
finden sich hier:
https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=57936&vose‐
lect=15177
https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=61409&vose‐
lect=15177
https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=62748&vose‐
lect=15177
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Interim für Oper und Schauspiel
gesichert – Musical vor dem Aus?
Eine wichtige Entscheidung stand für Oper und
Schauspiel auf der Tagesordnung: Der Rat hat
beschlossen, dass die Oper auch in den kom‐
menden Jahren das Deutzer Staatenhaus als
Übergangs‐Spielstätte (Interim) bespielen wird.
Gleichzeitig wurde beschlossen, dass das
Schauspiel mindestens bis Ende 2022 im Mül‐
heimer Depot bleiben
soll. Aus Sicht der SPD‐
Fraktion ein Medaille
mit zwei Seiten.
Prof. Klaus Schäfer,
kulturpolitischer Spre‐
cher der SPD‐Fraktion,
erklärt: „Wir freuen
uns, dass damit für
Oper und Schauspiel
künstlerisch gute Lö‐
sungen für das weitere
Interim – und teilweise
darüber hinaus – ge‐
funden wurden. Dies
gibt beiden Einrichtun‐
gen die nötige Pla‐
nungssicherheit. Für
die Oper stellt das
Staatenhaus die beste
und auch wirtschaft‐
lichste Alternative in der aktuellen Situation dar.
Und das Schauspiel hat sich in Mülheim gerade
an dieser Stelle etabliert und die Kölnerinnen
und Kölner begeistert.“ Der SPD‐Stadtbezirk
Mülheim hatte sich erst im April auf einer
Stadtbezirkskonferenz einstimmig für den Ver‐
bleib des Schauspiels im Depot ausgesprochen.
Zum Glück sind damit Pläne zum Zwangsumzug
des Schauspiels an einen anderen Ort aus den
Reihen von CDU und Grünen vom Tisch.
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Gleichzeitig sieht die SPD‐Fraktion jedoch die
Zukunft des Musicalstandorts Köln mit großer
Sorge. Das Staatenhaus soll zukünftig Kölns fes‐
te Musicalspielstätte sein und dann durch die
BB‐Group betrieben werden. Jörg van Geffen,
wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD‐Frakti‐
on: „Wir wundern uns, dass die Verhandlungen,
die zu dieser Lösung für
die Oper geführt ha‐
ben, angeblich von der
BB‐Group angestoßen
worden sind. Ein ‚klares
Bekenntnis der BB‐
Group für ein dauer‐
haftes Engagement am
Musical‐Standort Köln‘,
wie die Oberbürger‐
meisterin es nannte,
sehen wir hier ganz
und gar nicht. Wir be‐
fürchten vielmehr, dass
die BB‐Group die Not‐
situation der Stadt bei
der Suche nach einem
Operninterim ausnutzt,
um den Einstieg in den
Ausstieg aus dem Mu‐
sicalstandort Köln vor‐
zubereiten. Es steht
fest: Wir werden die Oberbürgermeisterin am
Ergebnis messen.“ Köln braucht einen dauerhaf‐
ten Musicalstandort. Dafür werden wir uns wei‐
terhin einsetzen.
Mehr Informationen:
https://ratsinformation.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__kvonr=61430&vose‐
lect=15177
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Temporäre Flüchtlingsunterkünfte –
nicht gerecht über die Stadt verteilt
Der Rat hat heute die Prüfung von 11
Standorten zur temporären Unterbringung von
Flüchtlingen beschlossen. Die SPD hat dazu
einen verfahrensunterstützenden
Änderungsantrag eingebracht. Darin geht es um
unsere zentralen Forderungen, dass bei der
Prüfung auf eine gerechte Verteilung zwischen
Stadtbezirken und Veedeln geachtet wird und es
ein geordnetes Auszugsmanagement gibt.
Wichtig sind auch die langfristige Planung von
festen Wohnstandorten für Flüchtlinge sowie
die Sanierung belegter Turnhallen, damit diese
von den Vereinen schnellstmöglich wieder
benutzt werden können.

Vorlage:
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=60485&voselect
=15177
SPD‐Änderungsantrag:
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=61405&voselect
=15177

Michael Paetzold, sozialpolitischer Sprecher der
SPD‐Fraktion, dazu: „Die Flüchtlinge müssen
menschenwürdig untergebracht und in unsere
Gesellschaft integriert werden. Das Handeln der
Verwaltung ist unzureichend geplant und
unausgewogen. Jeder Stadtbezirk muss hier
seinen Beitrag leisten, nicht nur einige wenige.
Es muss endlich eine erkennbare Linie im
Handeln der Verwaltung geben, damit die
Chance, die Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu
integrieren, nicht leichtfertig verspielt wird.
Leider ließen sich andere Fraktionen wie CDU,
Grüne und FDP nicht davon überzeugen, dass
Verteilungsgerechtigkeit, Kooperation mit den
Sportvereinen und langfristige Planung
sinnvolle Maßnahmen im Zuge der
Flüchtlingsunterbringung sind.
Die SPD‐Fraktion konnte deshalb den
Vorschlägen der Stadtverwaltung nicht zustim‐
men.
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Revitalisierung der Porzer Innenstadt
kommt Schritt für Schritt voran
Die Pläne für die Porzer Innenstadt sind weitge‐
hend: Das ehemalige Hertie‐Kaufhaus soll ab‐
gerissen werden, stattdessen entstehen auf
dem Friedrich‐Ebert‐Platz drei neue Gebäude
sowie ein attraktiver Marktplatz. Eine Mischung
aus Handelsflächen und einem hohen Anteil an
Wohnungen soll die
Porzer Innenstadt
nachhaltig beleben.
Den entsprechenden
Grundsatzbeschluss
hatte der Rat bereits im
September 2015 ge‐
fasst. Das Vorhaben
hat auch in der Bürger‐
schaft breiten Rück‐
halt.
Nun haben Rat und
Stadtentwicklungs‐
ausschuss wichtige Be‐
schlüsse gefasst, um
im Prozess der Revita‐
lisierung einen Schritt
weiterzukommen. Der
Stadtentwicklungs‐
ausschuss beauftragte
die Verwaltung ein‐
Porzer Innenstadt
stimmig, einen Bebau‐
ungsplan gemäß dem
städtebaulichen Planungskonzept zu erarbeiten.

rung städtebaulicher Wettbewerbe und die
Realisierung der Verkehrsinfrastruktur. In den
Jahren 2018 bis 2022 soll die Gesellschaft insge‐
samt bis zu 18 Mio. EUR aus städtischen Mitteln
für diese Zwecke erhalten.
Wichtig im weiteren
Prozess der nächsten
Jahre ist es, die Bürge‐
rinnen und Bürger vor
Ort weiterhin eng ein‐
zubeziehen.
Sitzung des Stadtent‐
wicklungsausschuss
am 23.06.2016:
https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=60702&vose‐
lect=15443
Sitzung des Rates am
28.06.2016:

lect=15177

https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=61068&vose‐

Der Rat betraute parallel die städtische Ent‐
wicklungsgesellschaft moderne stadt GmbH mit
der Revitalisierung der Porzer Innenstadt und
den dazu notwendigen Maßnahmen. Zu diesen
zählen etwa der Abriss des Hertie‐Gebäudes, der
Ankauf der notwendigen Flächen, die Durchfüh‐
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Startschuss für die Neugestaltung von
Chorweiler‐Mitte
Liverpooler, Pariser und Lyoner Platz erhalten
ein neues Gesicht
Die SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln begrüßt
den Vorschlag der Stadtverwaltung, endlich mit
den Planungen zur Neugestaltung der zentralen
Plätze in Chorweiler
Mitte zu beginnen. Mi‐
chael Frenzel, stadt‐
entwicklungspolitische
r Sprecher der SPD‐
Fraktion, erklärt hierzu:
„Schon lange arbeiten
wir daran, die schwie‐
rige Lage vor Ort zu
verbessern. Umso
glücklicher sind wir,
dass die zentralen
Plätze in Chorweiler
endlich ein neues Ge‐
sicht bekommen wer‐
den. Wir danken
unseren SPD‐Bundes‐
und Landtagsabgeord‐
neten für das intensive
und erfolgreiche Wer‐
ben um die Fördermit‐
tel des Bundes.“
Ein wichtiger Schritt für Chorweiler
Bundesbauministerin
Barbara Hendricks
(SPD) fördert das Projekt mit bis zu fünf Millio‐
nen Euro.

tuation in Chorweiler zu verbessern. Wir wün‐
schen uns eine breite Beteiligung der Menschen
vor Ort. Nach dem Erwerb der bisher zwangs‐
verwalteten Häuser in der Stockholmer Allee
durch die GAG im letzten Monat ist das der
nächste erfreuliche Schritt. Diesem stimmen wir
selbstverständlich zu.
Gemeinsam können
wir jetzt eine Entwick‐
lung für Chorweiler
einleiten, die beispiel‐
haft für andere Stadt‐
teile wie Finkenberg
oder Meschenich sein
kann.“
Weitere Informationen
finden sich hier:
https://ratsinformati‐
on.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__
kvonr=60753&vose‐
lect=15177

Um eine schnelle Entwicklung zu ermöglichen,
wurde dem Rat der Stadt Köln der Planungsbe‐
schluss als Dringlichkeitsentscheidung vorge‐
legt. Diese hat der Rat nunmehr genehmigt.
Frenzel weiter: „Die Neugestaltung von Liver‐
pooler, Pariser und Lyoner Platz ist Teil eines
großen Maßnahmenpakets, um die Lebenssi‐

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln

15

Ratsreport

Parkraum clever planen – nicht mit
dem Grün‐Schwarzen Bündnis
Die bei einem Neubau erforderlichen Abstell‐
plätze für Pkw und Fahrräder sollten nach dem
Willen der SPD‐Ratsfraktion in Köln künftig auf
die konkrete Situation im Veedel angepasst
werden können. Bislang ist dies nicht möglich:
Derzeit gelten starre Vorgaben zur Anzahl von
Stellplätzen, die beim
Bau eines Wohn‐ oder
Geschäftsgebäudes er‐
richtet werden müs‐
sen. Den tatsächlichen
Bedarf und die Park‐
platzsituation vor Ort
berücksichtigen sie zu
wenig.
Doch eine entspre‐
chende Initiative
scheiterte heute am
Grün/Schwarzen‐Rats‐
bündnis, das Machtpo‐
litik statt Sachpolitik
machte und gleichzei‐
tig auch ein Parkraum‐
management für
Stadtviertel mit hohem
Parkdruck ohne inhalt‐
liche Begründung ab‐
lehnte. Besonders in Wohngebieten oder
Veedelszentren mit hohem Parkdruck sollten
zum Beispiel der Bau von Quartiersgaragen oder
die Verlagerung von Langzeitparken in nicht
ausgelastete Parkhäuser in Betracht gezogen
werden.
Susana dos Santos Herrmann, verkehrspoliti‐
sche Sprecherin der SPD‐Ratsfraktion, hält die
Ablehnung für eine vertane Chance: „In den
Kölner Außenbezirken wie Chorweiler oder in
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Veedeln wie Meschenich sind die Bürger zum
Teil noch nicht so gut an den ÖPNV angebunden
und deshalb auf den PKW angewiesen. Dann
brauchen sie natürlich ausreichende Parkmög‐
lichkeiten. In der Innenstadt dagegen wollen
und brauchen die meisten Menschen gar kein
Auto, da sie mit dem
Fahrrad oder mit Bus
und Bahn viel schneller
sind. In Ehrenfeld wie‐
derum benötigen wir
mehr Abstellmöglich‐
keiten für Fahrräder als
in Rodenkirchen. Wir
brauchen also nicht
überall in der Stadt die
gleiche Anzahl an
Stellplätzen, sondern
passgenaue Lösungen
– und mit der Novellie‐
rung der Landesbau‐
ordnung NRW bietet
sich uns jetzt diese
Chance, die wir mit
unserer Initiative auf‐
greifen wollten. Scha‐
de, dass das neue
Ratsbündnis sich inno‐
vativen Ideen gänzlich verschließt, sobald der
Absender die SPD‐Fraktion ist.“
Weitere Informationen:
https://ratsinformation.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__kvonr=62545&vose‐
lect=15177
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SPD fordert Nutzungsstrategie für
Flächen in der Stadt
Auf Initiative der SPD‐Fraktion hat sich der Rat
heute mit der Einführung einer strategischen
Stadtentwicklung und eines strategischen Flä‐
chenmanagements für Köln befasst. Diese For‐
derung hat folgenden Hintergrund:

der Kölner Wirtschaft) ergänzt werden. Be‐
standteil des Managements soll insbesondere
ein Flächenmonitoring sein. Damit soll die Ent‐
wicklung bestimmter Flächen beobachtet und
überwacht werden.

Eine integrierte, an strategischen Zielen ausge‐
richtete Stadtentwicklung orientiert sich an den
unterschiedlichsten Nutzungsansprüchen an
Flächen, die immer mehr in Konkurrenz zuein‐
ander stehen. So stellt sich regelmäßig die Fra‐
ge: Soll eine Fläche mit Wohnungen oder
sozialer Infrastruktur bebaut werden? Oder
passt eine gewerbliche Nutzung doch besser?

Strategisches Flächenmanagement und strate‐
gische Stadtentwicklung bedingen sich wech‐
selseitig. Nur so können die Städte Zielkonflikte
lösen und den vielfältigen und wachsenden An‐
forderungen gerecht werden, die an sie gestellt
werden.

Gerade in Köln, das in den nächsten Jahrzehnten
um bis zu 200.000 Menschen wächst, treten
diese Konfliktsituationen permanent zu Tage.
Das zeigen auch die aktuellen Diskussionen um
neue Wohnungsbauflächen in der Stadt. Darum
ist eine Verständigung über die strategischen
Ziele der Stadtentwicklung unerlässlich, das
Handeln muss sich daran orientieren.
Ein geeignetes Werkzeug dafür ist ein strategi‐
sches Flächenmanagement, das die Nutzung der
Flächen in Köln nach unterschiedlichen Kriterien
bewertet und eine Grundlage für die Lösung
konkreter Konflikte sein soll. Dieser Ansatz soll
von der strategischen Planungsebene über die
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bis hin
zur Baureifmachung und Erschließung von Flä‐
chen beachtet werden.
Bereits vor Jahren ist die Verwaltung mit der Er‐
arbeitung eines Konzepts zum strategischen
Flächenmanagement beauftragt worden. Dieser
Auftrag muss nun erneuert und um aktuelle
Vorschläge, Empfehlungen und Impulse (z.B.
Deutscher Städtetag, „Businessplan Industrie“
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Ein wichtiges Anliegen in diesem Prozess ist die
Bürgerbeteiligung. Dazu Rafael Struwe, liegen‐
schaftspolitischer Sprecher der SPD‐Ratsfrakti‐
on: „Bereits beim strategischen
Flächenmanagement muss es eine geeignete
Bürgerbeteiligung geben. Nur so können früh‐
zeitig Nutzungskonflikte erkannt werden. Bür‐
gerinnen und Bürger sollen ihre Ideen frühzeitig
einbringen können. So können wir widerstrei‐
tende Interessen zu einem Ausgleich führen und
nachhaltige sowie in sich stimmige Lösungen
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und ih‐
rer Stadt finden.“
Der Rat hat sich der SPD‐Initiative mehrheitlich
leider nicht anschließen können. Unsere Initiati‐
ve war gleichwohl erfolgreich: Der zuständige
Beigeordnete Höing hat in der Ratssitzung zu‐
gesagt, den Ratsgremium einen Vorschlag für
ein strategisches Flächenmanagement noch in
diesem Jahr vorzulegen!
Weitere Informationen finden sich hier:
https://ratsinformation.stadt‐ko‐
eln.de/vo0050.asp?__kvonr=62538&vose‐
lect=15177
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Kunstrasenplätze Kolkrabenweg und
ESV Olympia kommen
Wir freuen uns über die heutige Entscheidung
im Rat zur Generalsanierung der Sportanlage
am Kolkrabenweg in Köln‐Vogelsang. Auf der
Anlage werden nun ein Groß‐ und ein
Kleinspielfeld aus Kunstrasen errichtet und
außerdem die Entwässerungsanlage, die
Trainingsbeleuchtungsanlage und die
Ballfangzäune erneuert. Bereits im letzten Jahr
ist auf der Anlage eine Kieselrotsanierung
durchgeführt worden. Zusätzlich soll der Bau
einiger PKW‐Stellplätze auch in diesem Bereich
Entlastung schaffen.
Peter Kron, sportpolitischer Sprecher der SPD‐
Fraktion, freut sich für den SC Schwarz‐Weiß
Köln 1912 und die Schulen in Vogelsang,
Bocklemünd und Bickendorf: „Beim SC Schwarz‐
Weiß trainieren derzeit 17 Mannschaften im
Ligabetrieb. Sie bekommen nun die dringend
benötigten modernen Trainingsmöglichkeiten,
die auch hohe Auslastungsmöglichkeiten bieten.
Auch die umliegenden Schulen, die die Anlage
nutzen, profitieren hiervon für ihr
Schulsportangebot.“

von anderen Angeboten geht. „Kunstrasenplätze
sind wichtig für die Vereine, um das Angebot
ausweiten zu können und auch konkurrenzfähig
zu bleiben“, erläutert Peter Kron. Das
Haushaltsbündnis aus CDU, Grünen, FDP und
der Ratsgruppe „Deine Freunde“ war jedoch hier
zu keinem Gespräch bereit. Wir bleiben dran!
Weitere Informationen:
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58774&voselect
=15177

Eine weitere positive Nachricht: Im
Finanzausschuss gestern haben wir die Freigabe
eines Zuschusses für den Kunstrasenplatz des
ESV Olympia e.V. beschlossen. Der Verein wird
den bestehenden Tennenplatz in eigener Regie
in einen Kunstrasenplatz umwandeln und erhält
hierfür eine Bauförderung durch die Stadt Köln.
Für den Haushalt 2016/17 hat die SPD
vorgeschlagen, Mittel und Personal bereit zu
stellen, damit jährlich statt vier insgesamt sechs
Kunstrasenplätze errichtet werden können und
das Kunstrasenplatzprogramm zu
beschleunigen. Hierfür haben wir ebenfalls eine
Finanzierung vorgeschlagen, die nicht zu Lasten

SPD‐Fraktion im Rat der Stadt Köln
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Mülheimer Brücke wird
für 116 Mio. Euro saniert
Bereits Ende 2016 beginnt die umfassende
Sanierung der Mülheimer Brücke. Der Rat
stimmte der Generalinstandsetzung mit
voraussichtlichen Kosten von mehr als 116
Millionen Euro in seiner heutigen Sitzung zu.
Aufgrund des Alters einzelner Brückenteile
bestehen erhebliche
Verschleißerscheinung
en, weshalb bereits
Verkehrsbeschränkung
en für Fahrzeuge über
30 Tonnen eingerichtet
sind. Zudem wird die
Brücke verstärkt, um
auch den zukünftigen
verkehrlichen
Anforderungen zu
genügen.
Susana dos Santos
Herrmann,
verkehrspolitische
Sprecherin der SPD‐
Fraktion, sagte dazu:
„Die Sanierung und
Verstärkung der
Mülheimer Brücke ist
ein wichtiger Baustein Quelle: Stadt Köln
zum Abbau des
Sanierungsstaus
unserer Verkehrsinfrastruktur. Die Mülheimer
Brücke ist eine bedeutende Verkehrsachse in
unserer Stadt – sowohl für den Autoverkehr als
auch für den ÖPNV. Wir müssen außerdem den
verkehrlichen Entwicklungen in unserer Stadt
Rechnung tragen und auch die Belange der
Fußgänger‐ und Radfahrer im Umfeld und auf
der Brücke zukünftig verstärkt in den Blick
nehmen.“
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Die Arbeiten an der Mülheimer Brücke werden
einschließlich Vorbereitung nach derzeitiger
Einschätzung rund vier Jahre andauern. Um die
verkehrlichen Einschränkungen während der
Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten,
haben wir bereits ein entsprechendes Konzept
zur Lenkung des
Verkehrs
verabschiedet. Wir
werden genau
beobachten, dass
dieses auch umgesetzt
wird!
WeitereInformationen:
https://ratsinformation
.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?_
_kvonr=58908&voselec
t=15177
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Sanierung für Fort X wird endlich
angegangen
Der Rat hat in seiner heutigen Sitzung die
Verwaltung beauftragt, einen Plan für die
Sanierung des sog. Fort X am Neusser Wall 33 zu
erstellen. Die Fortanlage befindet sich teilweise
in einem sehr schlechten baulichen Zustand,
insbesondere das mittlerweile in großen
Mengen eindringende
Regenwasser im linken
Gebäudeteil schädigt
nachhaltig die
vorhandene
Bausubstanz.
Schätzungen zufolge
belaufen sich die
Kosten einer Sanierung
auf etwa 3,2 Mio. €.
Aus Gründen der
Substanzerhaltung und
zur Aufrechthaltung
der Verkehrssicherheit
besteht akuter
Handlungsbedarf.
Dazu Rafael Struwe,
liegenschaftspolitische
r Sprecher der SPD‐
Ratsfraktion: „Der
Erhalt und die
Quelle: Stadt Köln
Nutzbarkeit des Fort X
sind uns wichtige
Anliegen. Deshalb begrüßen wir das Vorhaben.
Bevor wir im nächsten Schritt den endgültigen
Baubeschluss fassen, soll die Verwaltung ein
Nutzungskonzept vorlegen.“

Gesamtzusammenhang noch bestehen.
Nahezu alle Räumlichkeiten in der Fortanlage
sind an Kölner Vereine wie z. B. die Kölner
Ratsbläser, die Fidele Kölsche, die Sozialistische
Jugend Deutschlands “Die Falken“, die
Tanzgruppe “De
Höppemötzjer“, zwei
Pfadfindergruppen
vermietet. Rafael
Struwe: „Die Räume
sollen weiterhin den
kleinen Vereinen zur
Verfügung stehen.
Dafür setzen wir uns
ein!“
Zur Pflege des
Rosengartens werden
darüber hinaus einige
Räume im Fort auch
vom Amt für
Landschaftspflege und
Grünflächen genutzt.
Weitere Informationen
finden sich hier:
https://ratsinformation
.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58773&voselect
=15177

Die unter Denkmalschutz stehende historische
Anlage “Prinz Wilhelm von Preußen“ ist das
einzige Kölner Fort, bei dem die einzelnen
Festungsbauelemente in ihrem
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Schulen in Holweide, Wahn und der
Innenstadt werden ausgebaut
„Um Chancengleichheit in der Bildung zu
erreichen, ist es derzeit die Aufgabe der Stadt
Köln als Schulträger, die Schulinfrastruktur in
großem Maße auszubauen und zu
modernisieren. Die Schulentwicklungsplanung
für Köln wurde daher fortgeschrieben und
kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt. An der
Summe der hier geplanten Maßnahmen sowie
investierten Finanzmittel ist deutlich ablesbar,
dass die Bildungspolitik in unserer wachsenden
Stadt den Schwerpunkt erhält, den sie benötigt“,
führt Franz Philippi, schulpolitischer Sprecher
der SPD‐Fraktion, in das Thema ein.
So hat der Rat auch in der heutigen Sitzung
wieder Baumaßnahmen an Schulen
beschlossen:

reibungslosen Ablauf der Baumaßnahmen wird
sich die SPD‐Fraktion weiterhin dafür einsetzen,
dass die städtische Gebäudewirtschaft in ihrer
Personalausstattung gestärkt wird.
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=60600&voselect
=15177
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=60885&voselect
=15177
https://ratsinformation.stadt‐
koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=58834&voselect
=15177

Das Kaiserin‐Augusta‐Gymnasium erhält den
benötigten Erweiterungsbau für weitere
Klassen‐ und Differenzierungsräume sowie
Fach‐ und Verwaltungsräume. Der ebenfalls
beschlossene Bau der Dreifachhalle wird sich
leider noch etwas verzögern, da das Baufeld von
der Staatsanwaltschaft im Rahmen des
Archiveinsturzes noch nicht freigegeben wurde.
Ebenso bekommen das Gymnasium
Nachtigallenstraße und die Albert‐Schweitzer‐
Realschule in Porz‐Wahn jeweils einen
Erweiterungsbau und im Rahmen der
Ganztagsoffensive auch ein Mensagebäude zur
gemeinsamen Nutzung.
Auch der Bau des lange erwarteten
Naturwissenschaftshauses für die Gesamtschule
Holweide wurde heute beschlossen, sodass die
Umsetzungsphase starten kann.
Für einen möglichst schnellen und
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