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Köln verantworten
Liebe Kölnerinnen und Kölner,
am 13. September 2020 findet in Köln die nächste Kommunalwahl statt. Für unsere Heimatstadt ist diese Wahl von herausragender Bedeutung. Denn Köln steht am Scheideweg. Die
letzten Jahre waren sehr gute Jahre für Köln. Die Neuverschuldung wurde deutlich reduziert,
viele neue Arbeitsplätze konnten geschaffen werden, die Schulsanierung hat deutlich Fahrt
aufgenommen und auch die Zahl der Kita- und OGS-Plätze wurde stark erhöht. Zudem haben
wir begonnen, die Stadtverwaltung mit großen Schritten zu einem modernen Dienstleister
umzubauen. Dies sind nur wenige Beispiele für viele Verbesserungen, die wir in den letzten
Jahren erzielen konnten.
Für die Fortsetzung dieses 2015 begonnenen Kurses steht die Kölner CDU wie keine andere
Partei. Zusammen mit unserer Oberbürgermeisterin Henriette Reker wollen wir Köln weiter
sanieren und die Chancen der wachsenden Stadt nutzen.
Es ist Ihre Stimme, die darüber entscheidet, ob wir wieder in die Zeiten des Stillstands und des
Verfalls zurückkehren oder das Geld besser in den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Stadt investieren. Sie entscheiden, ob und wie die Infrastruktur weiter ausgebaut wird, ob und wie Schulen und Kindergärten ausgestattet werden. Sie
stimmen darüber ab, ob und wie das Veedel, in dem Sie leben, zukünftig aussehen wird. Keine
andere Wahl als die Kommunalwahl 2020 hat einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der
Kölner Veedel und die Lebensqualität der gesamten Stadt.
Für alle Kölnerinnen und Kölner gibt es daher einen guten und wichtigen Grund, zur Wahl
zu gehen: Am 13. September 2020 geht es um Sie und ihr direktes Lebensumfeld.
Die Kölner CDU steht mit ihrer einzigartigen Historie für die positive Weiterentwicklung
unserer Stadt: Angefangen mit der Schaffung der Inneren und Äußeren Grüngürtel sowie der
Ansiedlung von Ford durch Konrad Adenauer vor dem zweiten Weltkrieg über die Gestaltung
des Wiederaufbaus unserer Stadt in den 50er Jahren bis hin zu der Modernisierung wichtiger
Bereiche unserer Stadt, z. B. die Bebauung des Rheinauhafens inkl. der drei LandmarkenGebäude „Kranhäuser“ und des ehemaligen CFK-Geländes in Kalk unter Harry Blum und
Fritz Schramma.
Hierauf haben wir seit 2015 mit Henriette Reker aufgebaut. Wir haben begonnen, die Stadt zu
sanieren und die Potentiale, die unsere Stadt bietet, stärker zu nutzen. Denn mit ihrer herausragenden Position im Herzen Europas, mit einzigartiger Anbindung an das europäische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz, der Nähe zu drei internationalen Flughäfen, einer Universität mit
Exzellenz-Clustern, mit einer weltbekannten Messe, einer blühenden Kulturlandschaft und –
nicht zuletzt – mit ihrer toleranten Gesellschaft bietet Köln viel Lebenswert und noch mehr
Potential.
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Genau diese Potentiale möchten wir auch in den nächsten fünf Jahren stärken, fördern,
vernetzen und besser vermarkten. Im Dialog mit unseren Mitgliedern, den Initiativen und
Verbänden haben wir viele Vorschläge hierfür geprüft, diskutiert und beraten. Die Ergebnisse
sind in unser Wahlprogramm eingeflossen. Sollten Sie weitere Anregungen haben, so stehen
wir, die CDU Köln, Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Schreiben Sie uns unter
wahl2020@cdu-koeln.de.
Mit der Umsetzung dieses Wahlprogramms werden wir Köln gemeinsam auf Erfolgskurs halten
und das große Potential unserer Heimatstadt richtig nutzen.
Dafür bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Wählen Sie am 13. September 2020 die
Kölner CDU und unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker – für unsere Heimatstadt Köln.

Ihr Bernd Petelkau
Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Köln
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Wir haben viel für Köln erreicht
Seitdem wir 2015 gemeinsam mit Henriette Reker Verantwortung für Köln übernommen
haben, konnten wir viel Gutes für unsere Stadt bewirken.
Wir möchten unsere begonnene Arbeit auch nach der anstehenden Wahl fortsetzen und dafür
sorgen, dass Köln eine reiche Stadt bleibt – reich an wirtschaftlichen Möglichkeiten, an Kultur,
Bildung, Grünflächen, guter Infrastruktur, einem sauberen und sicheren Stadtbild sowie –
nicht zuletzt – reich an einem sozialen Miteinander.
Mit Ihrer Stimme können Sie uns dabei helfen, unsere 2015 begonnene Arbeit fortzusetzen.
Dies haben wir bisher für Köln erreicht:
Wirtschaft gestärkt:
Mit ihrer Lage im Herzen Europas, der internationalen Messe, als Medien- und Wissenschaftsstadt, mit starken Unternehmen und ihren Bewohnern bietet die Stadt Köln beste Voraussetzungen und viel wirtschaftliches Potenzial. Unser besonderes Augenmerk lag in den letzten
Jahren deshalb auf diesen drei Bereichen:
Kölner Mittelstand:
% D
 ringend benötigte Gewerbe- und Bürostandorte sowie Handwerkerhöfe wurden von uns
geschaffen, um kleine und mittelständische Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen; zum Beispiel am Deutzer Hafen oder dem Mülheimer Güterbahnhof.
% W
 ir haben die Gewerbesteuer konstant gehalten und im Zuge einer umfassenden
Verwaltungsreform mehr Bürokratieabbau angeregt.
% Z
 ahlreiche Infrastrukturprojekte sowie die Anbindung aller Gewerbegebiete an
Glasfaser konnten wir erfolgreich abschließen.
% Z
 udem haben wir Immobilienstandort-Gemeinschaften zur Förderung des
Einzelhandels unterstützt.
Arbeitsplätze:
% A
 lle obengenannten Maßnahmen konnten erfolgreich zur Sicherung von Arbeitsplätzen
beitragen, zudem konnten wir mit der Ansiedlung von größeren Arbeitgebern (z. B. der
Zurich-Versicherung in der Messe-City) neue Arbeitsplätze in Köln schaffen.
% A
 uch mit der Etablierung von mehreren Brancheninitiativen (s. Vernetzung) konnten wir
Grundsteine für die Schaffung zukünftiger Arbeitsplätze legen.
Vernetzung:
% M
 it den Brancheninitiativen „Cologne Game House", „Digital Hub Cologne" sowie dem
„InsurLab Germany" fördern wir die Ansiedlung von Start-ups in Köln und unterstützen
Zukunftsbranchen vor Ort.
% E
 in besonderes Anliegen war uns die stärkere Vernetzung von Wissenschaft, Industrie und
Handwerk in einer Vielzahl von Projekten, um hier für Synergieeffekte zu sorgen.
% A
 uch die Wirtschaftsförderung wurde neu aufgestellt, um für eine verbesserte nationale
und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu sorgen.
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Städtischen Haushalt saniert:
Jeder Euro, der heute kreditfinanziert ausgegeben wird, fehlt für zukünftige Investitionen in
die Stadt. Eine hohe Neuverschuldung geht daher immer zu Lasten der nachfolgenden Generationen. Genau diese zukunftsvergessene Finanzpolitik wollten wir nicht verantworten und
konnten seit 2015 das Folgende erreichen:
% D
 ie Neuverschuldungsquote wurde deutlich gesenkt. Trotzdem haben wir unverändert
hohe Investitionen im Sinne einer wachsenden modernen Stadt beschlossen.
% Die EU-Fördermittel-Akquise wurde stark ausgeweitet.
% D
 iese Finanzpolitik war so erfolgreich, dass die schwarze Null bereits 2022 möglich ist
(ohne Coronabedingte Kosten).
Köln sauberer und sicherer gemacht:
Kölner Silvesternacht, Problemplätze und die latente Gefahr von Terrorangriffen in Großstädten wie der unseren haben zu einer Verunsicherung der Kölnerinnen und Kölner geführt.
Mit den folgenden Maßnahmen konnten wir für mehr Sicherheit und Sauberkeit sorgen – und
gleichzeitig die Kriminalitätsrate in Köln auf ein historisches Tief drücken:
% Videobeobachtung auf Plätzen und Straßen eingeführt
% Ordnungsdienst attraktiver gestaltet und ein Leitbild 2020 entwickelt
% Mehr Ordnungsdienstkräfte eingestellt: 100 zusätzliche Stellen geschaffen
% Ordnungspartnerschaften mit der Polizei erfolgreich ausgebaut
% K
 riminalpräventiven Rat begründet. Der Kriminalpräventive Rat bekämpft Kriminalitätsursachen durch Vernetzen, Ausbauen und Bündeln vielfältiger Aufgaben und Aktivitäten
unter Sicherheitsaspekten.
% Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen optimiert und Mittel aufgestockt
% Reinigungsleistung der AWB ausgeweitet
Wohnungsbauoffensive gestartet:
So wie viele andere Großstädte in Deutschland auch, hat Köln mit einem Unterangebot an
Wohnraum und – in der Folge – mit hohen Mieten zu kämpfen. Auf der einen Seite ist es ein
gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass viele Menschen gerne in Köln wohnen und arbeiten
möchten. Auf der anderen Seite heißt es aber auch: Junge Menschen, Familien und Geringverdiener können sich ausreichende Wohnflächen schwerer leisten und wandern womöglich ins
Umland ab.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben wir seit 2015 viele Maßnahmen
auf den Weg gebracht:
% I m Kooperativen Baulandmodell wurden 30% sozial geförderter Wohnungsbau
festgeschrieben.
% Das Programm für Wohnungsbau wird durch 33 Mio. Euro jährliche Förderung gestärkt.
% Ein Förderprogramm für private Altbausanierung wurde beschlossen.
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% D
 as „Stadtentwicklungskonzept Wohnen" wurde von uns auf den Weg gebracht, das
Potenziale für 16.000 neue Wohneinheiten identifiziert und Machbarkeitsstudien für
100 Hektar Bauland beauftragt hat.
% Z
 udem konnten wir zahlreiche Großprojekte erfolgreich vorantreiben.
– Deutzer Hafen, mit ca. 3.000 Wohneinheiten, Büro und Einzelhandel
– Parkstadt Süd, mit ca. 1.500 Wohneinheiten, Büro, Bildung und Freizeit
– Mülheimer Süden, mit ca. 3.500 Wohneinheiten, Büro, Bildung und Freizeit
– Rondorf Nord-West, mit ca. 1.300 Wohneinheiten, Bildung
– Kreuzfeld, mit ca. 3.500 Wohneinheiten
– Chorweiler, mit ca. 1.200 Wohnungen, die kurzfristig saniert werden
Schulen saniert, Kitas gebaut:
Bildung ist und bleibt immer noch die beste Investition in die Zukunft. Deshalb haben wir in
den vergangenen Jahren die Investitionssummen in Neubau und Sanierung von Schulen und
Kitas deutlich erhöht. Unser langfristiges Ziel dabei: jedem Kind in Köln einen wohnortnahen
Zugang zu einer Schule zu ermöglichen.
Seit 2015 haben wir:
% 32 neue Kitas gebaut und damit rund 2.200 Plätze geschaffen.
% ü
 ber 9.000 Schulplätze für ca. 1 Milliarde Euro saniert und modernisiert. Die Investitionen
in Neubau, Ausbau und Sanierung wurden dabei mehr als verfünffacht: von 57,2 Mio. €
(2017) über 168,2 Mio. € (2018) und 176,3 Mio. € (2019) auf je 300 Mio. € (2020 und 2021).
% Schultoiletten in vielen Schulen saniert und die Schulreinigung verbessert.
Die Digitalisierung vorangetrieben:
Wir konnten seit 2015 nicht nur alle Kölner Gewerbegebiete an Glasfaser anschließen, sondern haben mit dem „Gigabit Masterplan Cologne" einen Plan zur stadtweiten Erschließung
mit gigabitfähigen (1.000 Mbit/s) Leitungen bis 2025 auf den Weg gebracht. Zudem haben wir
den flächendeckenden Glasfaserausbau in Kölner Randgebieten beantragt, zahlreiche öffentliche WLAN-Hotspots geschaffen, Gelder für WLAN-Zugang in Bussen und Bahnen bereitgestellt und eine umfassende Digitalisierungsstrategie für alle öffentlichen Bereiche (z. B.
Verwaltung, Bildung, Kultur, Gesundheit etc.) entwickelt.
Klimagerechtes Köln gestartet:
Mit der Erklärung des „Klimanotstandes" 2019 haben wir uns ausdrücklich zu den Zielen des
Pariser Klimaabkommens bekannt. Die CDU Köln sieht den Klimawandel als eine der großen
Herausforderungen unserer Zeit. Wir halten allerdings nichts davon, in dieser Situation mit
dem Finger auf vermeintlich schuldige Bürger oder „die Wirtschaft" zu zeigen, sondern diese
Finger eher zu nutzen, um die Ärmel hochzukrempeln und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten – also Wissenschaft, Wirtschaft, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger.
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Viele Lösungen zur Reduktion der CO2-Emissionen oder der Luftreinhaltung konnten wir
seit 2015 bereits verantworten:
% Energetische Erneuerungen zur sparsamen Ressourcennutzung begonnen
% Photovoltaik-Nutzung auf städtischen Gebäuden wird optimiert
% V
 ielfältige Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Ausweitung der Baumpflanzungen, Fassaden- und Dachbegrünung beschlossen
% B
 udget für Erhöhung der Biodiversität zur Erhöhung der Vielfalt an Pflanzen- und
Tierarten zur Verfügung gestellt
% Entsiegelung von Flächen in den Fokus genommen
% U
 mweltbildung insbesondere durch verstärkte Förderung von FreiLuga, Wasserschule
und Waldschule gestärkt
% Strategieentwicklung für städtisches Grün initiiert
% Die bundesweit erste Elektrobus-Linie wurde in Köln gestartet
% 200 E-Ladesäulen im öffentlichen Raum konnten bisher installiert werden
% N
 eues hocheffizientes sowie flexibles Gas- und Dampfkraftwerk „Niehl 3“ in Betrieb
genommen und Fernwärmenetz ausgebaut: CO2-Einsparung bis zu 1 Mio. t pro Jahr
% Z
 wischen 2015 bis 2019 von RheinEnergie zusätzlich 70 MW Leistung aus Windkraft und
7 MW aus Photovoltaik installiert
% P
 ilotvorhaben Sanierung Stegerwald-Siedlung in Mülheim mit 700 Wohnungen umgesetzt:
60-70% CO2-Einsparung
In Radwege, Verkehr und ÖPNV investiert:
Auch die Verkehrsinfrastruktur spielt eine enorm große Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Seit 2015 konnten wir die folgenden Punkte verantworten:
% 1
 2,5 Mio. Euro haben wir seit 2016 in den Radverkehr investiert und damit 35 km neue
Radwege geschaffen.
% I n Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln haben wir
seit 2016 rd. 1 Mrd. Euro investiert.
% U
 m mehr fließenden Verkehr zu gewährleisten, haben wir die Ampeltechnik modernisiert,
einen neuen Verkehrsrechner gekauft und den sukzessiven Ampel-Austausch gestartet.
% E
 nergetische Erneuerungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung und Unterführungen
wurden gestartet.
% D
 as Kölner Busnetz wurde ausgeweitet. Die Vororte wurden durch On-Demand-Angebote
der KVB besser angebunden.
% Eine Stelle für einen Fußgängerbeauftragten wurde initiiert.
% E
 ine Qualitätsoffensive zur Optimierung der Angebote der KVB wurde 2020 angestoßen
und mit 21 Mio. Euro gefördert.
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Sport gefördert, Ehrenamt gestärkt, Veedel unterstützt:
Der soziale Zusammenhalt ist in Köln enorm ausgeprägt. Das Fundament dafür legen täglich
viele Kulturvereine, Sportvereine, Bürgervereine und ehrenamtlich tätige Kölnerinnen und
Kölnerinnen. Seit 2015 haben wir dafür gesorgt, dass diese wichtigen Netzwerke von der Stadt
unterstützt werden:
Sportvereine:
% I nvestitionen in Kunstrasenplätze (Förderung mit 3,5 Mio. Euro für Kunstrasenprogramm
plus 1 Mio. Euro für Vereine)
% Aufstockung der Mittel für Sportplatzbau um 5 Mio. Euro
% Sportentwicklungsplan initiiert
% G
 ebühren abgeschafft (450.000 Euro jährliche Entlastung für Vereine bei
Hallen- und Schwimmbadnutzung)
% Baubeihilfen ausgeweitet für kleinere Reparaturen an Vereinsheimen
% Z
 weifachsporthallen für Schulen sind ab sofort bei allen Neubauten Pflicht
(wenn möglich: Dreifachsporthallen)
% Drei neue Sportparcours für Sport im Freien mit 750.000 Euro gefördert
Ehrenamt:
% Senioren mit 200.000 Euro für Netzwerk und Sport unterstützt
% F reiwillige Feuerwehr mit 3,5 Mio. Euro für Neubauten und weiteren Mitteln
für die Modernisierung der Ausrüstung gestärkt
% Das Ehrenamt mit 200.000 Euro gefördert
% Ferienfreizeitkarte eingeführt (400.000 Euro für attraktive Angebote)
% Bürgervereinen geholfen (400.000 Euro Fonds für Baukosten und Renovierungen)
% Brauchtum mit 580.000 Euro jährlich zusätzlich unterstützt
Veedel:
% Für Trinkwasserbrunnen und Fontäne 1,5 Mio. Euro bereitgestellt
% B
 ezirksorientierte Mittel, Gelder für Verschönerungsprogramme und
Bürgerbegegnungsstätte seit 2016 um rd. 12 Mio. Euro ausgebaut
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Wichtige soziale Projekte auf den Weg gebracht:
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt unseres sozialen Handelns. Wir orientieren uns an
seinen Bedürfnissen, an den Lebenslagen und Problemen – nicht an behördlichen oder bürokratischen Strukturen. Zahlreiche Hilfs- und Beratungsangebote haben wir seit 2015 entwickelt und werden diese in Zukunft weiterentwickeln:
% Erstes Frauenhaus erweitert und drittes Frauenhaus befürwortet
% Diverse LSBTIQ-relevante Projekte gefördert
% Interkulturelle Teilhabe finanziell und institutionell gestärkt
% B
 ekämpfung von Obdachlosigkeit durch „Housing first". Zusätzlich wurden
eigene Wohnungsbauprojekte angestoßen.
Verwaltungsreform gestartet:
Eine moderne Stadtverwaltung muss kundenfreundlich, digital, nahbar und handlungsfähig
sein. 2015 haben wir gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker begonnen, die
Stadtverwaltung zu einem modernen Dienstleister umzubauen und sowohl intern als auch
extern bürokratische Hemmnisse abzubauen. Diese Maßnahmen konnten wir bereits auf den
Weg bringen:
% Umfassende Verwaltungsreform und Etablierung neuer Führungskultur unterstützt
% Open-Data-Angebote der Stadt sukzessive ausgebaut

15
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1 	
 Wirtschaftliche Basis stärken,
soziale Errungenschaften
bewahren und fortentwickeln

1.1

Finanzen

Eine solide Finanzpolitik ist die Basis für den Erhalt der sozialen und kulturellen Errungenschaften und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Köln. Denn jeder kreditfinanziert ausgegebene Euro fehlt zukünftig für Investitionen sowie soziale und kulturelle Aufgaben. Es ist eine Verlagerung des Problems in die Zukunft und an nachfolgende Generationen.
Haushaltsdefizite sollten deshalb ausschließlich durch wichtige Investitionsprojekte begründet sein.
Der von Rot-Grün beschlossene Doppelhaushalt 2013/2014 verletzte mit einer Gesamtneuverschuldung von über 500 Millionen Euro und nur wenigen investiven Projekten diesen
Grundsatz deutlich. Deshalb haben wir seit 2015 die Neuverschuldungsquote erheblich gesenkt und streben nach der erfolgreichen Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie einen
ausgeglichenen Haushalt an.
1.1.1

Weiter in den Wirtschaftsstandort investieren

% W
 ir werden vorrangig in die Zukunft der Stadt, ihrer Menschen und ihrer Wirtschaft
investieren. Priorität hat deshalb der Erhalt der bestehenden Infrastruktur und die
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft.
% D
 ie Schaffung neuer Gewerbegebiete gehört ebenso zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts wie die Einrichtung spezieller Handwerkerhöfe, die gerade kleineren Betrieben ein
kontinuierliches Wachstum ermöglichen sollen.
% Universität und Fachhochschulen werden wir noch stärker mit der Wirtschaft vernetzen.
% D
 en Wirtschaftsstandort stärkt auch eine Festschreibung der bestehenden Gewerbesteuerhebesätze für einen längeren Zeitraum. Dies schafft Planungssicherheit für unternehmerische Investitionen. Bei entsprechendem Finanzspielraum sollte der Gewerbesteuerhebesatz auch wieder gesenkt werden. Die Einführung neuer Substanzsteuern lehnen wir
entschieden ab, da sie Investitionen verhindern und damit Arbeitsplätze vernichten.
1.1.2

Verwaltungsstrukturen und -prozesse modernisieren

E-Government umsetzen
Die Stadtverwaltung muss nutzerfreundlicher und digitaler werden. Oberbürgermeisterin
Henriette Reker hat deshalb mit unserer Unterstützung begonnen, die Verwaltung zu einem
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modernen Dienstleister umzubauen. Ausgangspunkt ist ein Change-Management-Prozess, der
alle Ämter und Dienststellen umfasst. Begleitet wird er von einer Optimierung von bestehenden Prozessen und Arbeitsabläufen sowie dem Beginn einer umfassenden Digitalisierung der
Stadtverwaltungsprodukte, die in den nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden. Hierbei ist vorrangig die Nutzerfreundlichkeit für Bürger und Unternehmen sicherzustellen. Damit
gehen auch die Neuverteilung von Arbeit sowie faire und motivierende Arbeitsstrukturen in
der gesamten Verwaltung einher. Abschließend sind diese Strukturen im Rechnungswesen der
Stadtverwaltung optimal abzubilden, sodass die Dienstleistungen dem Bürger und den Unternehmen auch zu adäquaten Preisen zur Verfügung gestellt werden können.
Ebenso muss auch die Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Dienststellen gefördert werden. So könnten z. B. Synergieeffekte zwischen den Finanzämtern und der Stadtkasse bei der
Erhebung der Grundsteuer genutzt werden.
Wir wollen die Digitalisierung durch weitere Finanzmittel und einen Expertenrat zusätzlich
beschleunigen.
Mitarbeiter motivieren
Die hohen Ausbildungsquoten bei der Stadtverwaltung müssen beibehalten und das TraineeProgramm fortgesetzt werden. Ebenso sollen hochqualitative und umfassende Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Verstärkt gefördert werden soll die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für die städtischen Beschäftigten, u. a. durch ein ausgebautes Angebot an
HomeOffice-und mobilen Arbeitsplätzen. All dies trägt zur Verbesserung der Mitarbeiter
motivation bei.
1.1.3

Daseinsvorsorge in kommunaler Hand sichern und optimieren

Wir bekennen uns klar zur Daseinsvorsorge – also der Grundversorgung der Bürger – in kommunaler Hand. Beispiele aus dem Ausland haben in den letzten Jahren klar gezeigt, dass private
Monopole eine deutlich schlechtere und kostenintensivere Versorgung der Bevölkerung zur
Folge haben. Die kommunalen Gesellschaften und Eigenbetriebe der Stadt Köln haben sich
erfolgreich behauptet. Auch künftig werden sich die Menschen darauf verlassen können, dass
sie zu vertretbaren Preisen mit Strom, Wasser und Gas versorgt werden. Ebenso sichern wir die
Müllentsorgung, den öffentlichen Nahverkehr und die Versorgung mit günstigem Wohnraum.
Ungeachtet dieses klaren Bekenntnisses zur Daseinsversorgung in kommunaler Hand gilt der
Grundsatz, dass die Leistungserbringung wirtschaftlich zu optimieren ist und sich auf das Kerngeschäft der Daseinsvorsorge konzentrieren sollte. Konkret bedeutet dies, dass auch im Stadtwerkekonzern jedes Großprojekt einen klaren Wirtschaftlichkeitsnachweis erbringen muss.
1.1.4

Für mehr Generationengerechtigkeit bei den Ausgaben sorgen

% D
 ie Generationengerechtigkeit muss bei der Ausgabenpolitik ein wichtiger Prüfstein sein.
Der städtische Haushalt muss deshalb nicht nur die aktuellen Bedürfnisse der Bürger und
Unternehmen berücksichtigen, sondern auch dringend vermeiden, dass unüberschaubare
Kosten auf folgende Generationen verlagert werden. Auch in Zukunft muss unsere Stadt
finanziell handlungsfähig bleiben.
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% Z
 u den Investitionen in den Wirtschaftsstandort Köln gehört auch die Investition in Kinder
und Familien. Deshalb werden wir den Ausbau der Bildungseinrichtungen und der Kindertagesstätten fortsetzen. Köln soll jedem Kind einen wohnortnahen Kindergartenplatz
bieten und damit zu einer wirklich familienfreundlichen Stadt werden. Nur hiermit sowie
mit einem ausreichenden Angebot an Arbeitsplätzen, Wohnungen sowie sozialen, kulturellen und anderen Freizeitangeboten können wir uns junge Arbeitskräfte sichern und eine
Überalterung der Stadt verhindern.
% V
 or allem auf Initiative der CDU ist das von Kirchen, Vereinen, Stiftungen und anderen
Trägern getragene soziale Netz weiter ausgebaut worden. Dieses werden wir erhalten und
modernisieren. Die Zuschüsse sollen in Zusammenarbeit mit den Trägern an die veränderten Anforderungen angepasst werden. Die laufenden Ausgaben sind immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob sie noch ihren eigentlichen Zweck erfüllen.
1.1.5

Stärkere Förderung des regionalen Finanzausgleichs

Als Großstadt und Metropolregion trägt Köln eine besondere Last. Denn von unserer Infrastruktur und den reichhaltigen Angeboten profitiert die gesamte Region. Wir setzen uns deshalb bei Bund und Land dafür ein, diese Sonderlasten von Großstädten stärker anzuerkennen.
% I m Zuge einer intensiveren regionalen Zusammenarbeit streben wir eine stärkere Beteiligung der Kommunen im Umland an den Kosten von Infrastruktur-, Freizeit-, Kultur- und
Sportangeboten an, von denen die gesamte Region profitiert.
% D
 arüber hinaus steht das Land Nordrhein-Westfalen in der Pflicht, neben dem Ruhrgebiet
auch die Metropolregion Köln stärker zu fördern. Als Millionenstadt hat Köln besondere
Lasten im Bereich der Infrastruktur und der sozialen Sicherung zu tragen, die durch das
Land abgefedert werden müssen.
% D
 er Bund ist aufgefordert, ein „Aufbauprogramm West“ aufzulegen, um die teilweise marode Infrastruktur nachhaltig zu sanieren. Auch muss bei der Bewältigung der Sozialkosten
stärker darauf geachtet werden, dass Bund und Länder keine Entscheidungen zu Lasten
der Kommunen treffen. Eine erhöhte Übernahme von Unterkunftskosten für Sozialhilfeempfänger durch den Bund ist ein erster wichtiger Schritt.

1.2

Unternehmen und Arbeit

Im Zentrum des europäischen Wirtschaftsraumes gelegen, bietet Köln als Wirtschaftsstandort
beste Voraussetzungen. Köln ist nicht nur die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen und mit
über einer Million Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland, sondern auch verkehrstechnisch gut angebunden. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Köln stärken, indem wir die
Rahmenbedingungen für Unternehmen weiter verbessern, die neu aufgestellte Wirtschaftsförderung weiter unterstützen, das Stadtmarketing neu aufbauen, die Vernetzung von Wirtschaft,
Universität und Fachhochschulen fördern, den Einzelhandel in seinem Wachstum unterstützen
und die Metropolregion Köln voranbringen.
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Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern

Digitalisierungsstrategie
Die Digitalisierung ist der Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Wir werden –
unter Einbeziehung der relevanten Akteure – eine Digitalisierungsstrategie für die Stadt Köln
entwickeln. Darin soll sowohl festgelegt werden, welche digitalen Infrastrukturen gebaut oder
ausgebaut werden sollen, als auch wie mit den aggregierten Daten von Stadt und stadtnahen
Unternehmen umgegangen werden soll.
Wachstum durch Bürokratieabbau fördern
Die Anzahl der bürokratischen Vorgänge innerhalb der Stadtverwaltung muss reduziert
werden. Damit werden Verfahren wie beispielsweise Unternehmensansiedlungen, Neubauprojekte oder auch Grundstücksentwicklungen beschleunigt und bieten Raum für Entwicklung. Es
darf nicht sein, dass Projektentwickler sich aus der Stadt zurückziehen, weil die bürokratischen
Verfahren zu lange dauern, somit das Kapital verschlingen und die wirtschaftliche Existenz von
Unternehmen – und damit immer auch von Arbeitsplätzen – gefährden. Hier ist schnelles Handeln in Richtung Bürokratieabbau nötig. Dabei hilft auch die Umsetzung des E-GovernmentKonzepts und die anzustoßende Optimierung der Verwaltungsprozesse. Die erleichterten
Rahmenbedingungen sollten beibehalten werden.
Steuer- und Abgabenlast begrenzen
Unternehmen benötigen bei Investitionsentscheidungen Planungssicherheit. Hierzu gehört
auch die Festschreibung von Gebühren und Steuerhebesätzen für einen längeren Zeitraum.
Bei einem entsprechenden Finanzspielraum streben wir die Senkung von Abgaben und Steuerhebesätzen an: Der Gewerbesteuersatz in Köln liegt bei 475 Punkten, die meisten Kommunen
im erweiterten Kölner Raum liegen unter diesem Niveau; die Grundsteuer B beträgt in Köln
515 Punkte, der zweithöchste Wert in der Region. Hinzu kommen die sonstigen Abgaben, die
im Laufe der Jahre entweder erhöht oder eingeführt wurden. Bekanntestes Negativ-Beispiel ist
die „Bettensteuer“ für die Hotellerie.
Eine Erhöhung der Steuern und Abgaben zur Haushaltskonsolidierung lehnen wir ab,
denn der Kölner Haushalt hat kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem.
Ausreichendes Flächenangebot für Wachstum und Neuansiedlung schaffen
Die Ausweisung von branchenspezifischen Gewerbegebieten und die damit verbundenen
Synergien sind für einen Wirtschaftsstandort prägend und fördern die Ansiedlung von Mittelstand. Bereits seit 2015 forcieren wir die Bereitstellung von ausreichend Flächen zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, damit diese im Bedarfsfall zeitnah zur Verfügung stehen.
Es darf nicht sein, dass auf Brachland Biotope entstehen und somit eine zeitnahe Nutzung
nicht mehr möglich ist. Insbesondere Handwerksbetrieben muss die Chance für eine Betriebserweiterung gegeben werden. Handwerkerhöfe kommen hierfür ebenso in Frage wie Erweiterungsmöglichkeiten in den Veedeln. Wenn im städtischen Bereich keine Gewerbeflächen mehr
zur Verfügung stehen, müssen Kooperationen mit den angrenzenden Kommunen initiiert
werden.
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Infrastruktur weiter sanieren und ausbauen
Neben der lokalen Infrastruktursanierung bei Straßen, Brücken und Tunneln müssen auch
die überregionalen Verkehrsachsen weiter ausgebaut werden. Bereits heute sind die meisten
Bahntrassen in der Metropolregion zu 100 Prozent ausgelastet und auch die wichtigen Zufahrtswege via Autobahn haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht.
Wir haben den Bund aufgefordert, ein Beschleunigungsgesetz zur Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zu bringen und die Maßnahmen auch finanziell positiv zu begleiten.
Gleiches gilt für die Stromnetze, da nur deren Ausbau die Versorgungssicherheit langfristig
gewährleisten kann. Dies gilt auch für Wasser- und Abwassernetze.
Ausreichend bezahlbaren Wohnraum sicherstellen
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer und Auszubildende in Köln arbeiten und
auch wohnen können. Deshalb müssen mehr geeignete Flächen für den Wohnungsbau bereitgestellt und Genehmigungsverfahren abgekürzt werden, um so das Angebot zu vergrößern.
Nur ein ausreichendes Angebot an Wohnraum – dies umfasst Einfamilienhäuser sowie Geschosswohnungsbau – sorgt für stabile Preise auf dem Wohnungsmarkt.
Die Stadt Köln steht in einer besonderen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hohe Mieten im Kölner Stadtgebiet zwingen viele Menschen zum Wohnen in Randgebieten oder dem Umland, obwohl sie ihren Arbeitsplatz bei der Stadt haben. Das kostet
nicht nur jeden Tag Lebenszeit für die Fahrt zur Arbeit, sondern sorgt auch für überfüllte Züge
und Straßenbahnen sowie Staus auf den Straßen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die
Stadt Köln für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Köln bezahlbaren Wohnraum schafft
(„Werkswohnungen“). Für die Mitarbeitenden der Stadt Köln könnte dies durch die GAG geschehen, für die Mitarbeiter des Stadtwerkekonzerns geschieht dies durch die WSK.
Wohnraum darf aber nicht auf Kosten der Gewerbe- und Industrieflächen gewonnen werden.
Für jede in Wohnraum umgewandelte Gewerbefläche soll die Stadt an anderer Stelle eine neue
Gewerbe- bzw. Industriefläche ausweisen.
Zudem hat Köln als Universitätsstadt eine besondere Bedeutung. Es fehlen Konzepte, die Studierenden ein bezahlbares Wohnen ermöglichen oder die eine Erreichbarkeit der Hochschulen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Umland sinnvoll ermöglichen.
Betriebskindergärten fördern
Betriebskindergärten müssen finanziell gefördert werden, um das Interesse qualifizierter
Arbeitnehmer an Kölner Unternehmen zu steigern. Als CDU Köln möchten wir Unternehmen
dabei unterstützen, adäquate Fachkräfte zu finden und zu binden.
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Wirtschaftsförderung stärken

Unternehmensservice ausweiten
Das Standortmarketing der Kölner Wirtschaftsförderungsgesellschaft kann sich durch die
neue Struktur und zusätzliches Personal noch aktiver in die Geschehnisse einbringen und die
Bedürfnisse der einzelnen Branchen in ihre Arbeit einbeziehen. Wir wollen diese Strategie
stützen und ausbauen.
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen konsequent umsetzen
Unternehmertum und städtisches Leben sind miteinander verknüpft. Nur in der Akzeptanz
der gegenseitigen Abhängigkeit kann eine Stadt prosperieren. Wir möchten regelmäßige
Wirtschaftsrunden etablieren, die aus Verantwortungsträgern der Branchen und der Stadtverwaltung bestehen. Es müssen gezielte und mit der Wirtschaft abgestimmte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen erarbeitet werden. Dabei sind die Belange der bereits angesiedelten
Branchen, aber auch die Bedürfnisse neuer Industrien, Dienstleistungszweige und Investoren
entsprechend zu evaluieren, zu berücksichtigen und vor allem auch umzusetzen.
Neue Impulse für den Standort geben
Eine Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung ist es auch, immer wieder neue Impulse für die
Weiterentwicklung eines Wirtschaftsstandorts zu geben. Dies kann zum Beispiel darin bestehen, gezielt innovative Branchen anzusprechen (z. B. Biotechnologie) oder bei der Stadtverwaltung Investitionen zu initiieren. Es ist dabei grundsätzlich zu prüfen, wie die Rolle der
Wirtschaftsförderung durch Kooperationsmöglichkeiten strukturell gestärkt werden kann. Es
macht vor allem Sinn, die Kooperation mit der Handwerkskammer und der IHK zu intensivieren und ihr Fachwissen für die Entwicklung von Stadt und Region noch stärker zu nutzen.
1.2.3

Stadtmarketing neu aufbauen

Die Marke „Köln“ ist zwar bekannt, doch immer noch fehlt es an einem klaren Markenkonzept und einer nachhaltigen Markenstrategie. Wir fordern eine zügige Neuausrichtung des
Markenbildungsprozesses. Dazu muss die Wirtschaftsförderung alle wesentlichen Akteure an
einen Tisch holen und ein in der Breite gemeinsam getragenes Markenkonzept entwickeln. Zu
diesem Markenkonzept müssen Punkte wie die stärkere Einbindung des kulturellen Aspekts
und des Tourismus gehören.
Kultur ins Standortmarketing einbinden
In der Außenwahrnehmung wird unsere Stadt als eine „lebenslustige und lebenswerte“ Kommune angesehen – Köln bietet Lebensqualität, ein gutes Kultur- und Freizeitangebot sowie
ein einzigartiges kulturelles Erbe. Diese kulturellen Angebote müssen stärker ins Profil der
Stadt eingebunden werden – mit gezielten Maßnahmen wie beispielsweise Kulturfestivals zu
bestimmten Themen.
Kultur als weicher Standortfaktor ist für die verschiedensten Zielgruppen von Bedeutung: für
Investoren, für Touristen und für qualifizierte Nachwuchskräfte der Wirtschaft, die ihre beruflichen Karriereziele an einem attraktiven Standort verwirklichen möchten.
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Viele Museen sind sanierungsbedürftig, gleichzeitig werden neue Museumsbauten angedacht,
deren Finanzierung und Unterhaltung nicht gesichert ist. Hier müssen Prioritäten gesetzt werden: der Museumsbestand ist zu sichern, erst danach dürfen neue Projekte umgesetzt werden.
Dabei haben Kölns Museen auch jetzt schon viel zu bieten. Wir fordern endlich einen gemeinsamen überregionalen Marketingauftritt unserer Museen.
Tourismus ausbauen und stärker für das Standortmarketing nutzen
Köln nutzt sein touristisches Potential nicht aus, weil Hindernisse nicht konsequent bereinigt
und neue zusätzlich aufgebaut werden. Seit Jahren fehlt ein Busleitsystem. Wir wollen uns
dafür einsetzen, dass dies durch die Verwaltung mit einer höheren Priorität bearbeitet wird.
Die Kulturförderabgabe (Bettensteuer) muss wieder abgeschafft werden. Allein dem Übernachtungstourismus (Hotellerie und Gästen) wird durch die Bettensteuer sieben Millionen
Euro an Kaufkraft entzogen. Gleichzeitig wird das Potential der Touristen als Wirtschaftsbotschafter unterschätzt. Es bedarf konkret einer stärkeren Vernetzung der touristischen
Vermarktung Kölns (inkl. der Anbieter untereinander) mit dem Standortmarketing. Generell
gilt es, die mit der Stadtwerbung beauftragten Bereiche der Stadtverwaltung (insbesondere
Presseamt, Amt für Wirtschaftsförderung und KölnTourismus) besser zu verzahnen.
1.2.4

Wirtschaft und Wissenschaft besser vernetzen

Köln bietet eine einzigartige Wissenschaftslandschaft in Deutschland und Europa. Dennoch
wird die Stadt kaum als Wissenschaftsstandort gesehen. Im Dialog mit der Universität und
den Fachhochschulen sollte deshalb auf eine bessere Vermarktung hingewiesen werden. Es
müssen Strukturen für den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt
werden. Die Studienabgänger von morgen sollten schon heute über den Wirtschaftsstandort Köln informiert und von Unternehmen angeworben werden können. Nur so profitiert
ein Wirtschafts- und Bildungsstandort nachhaltig und hält die Fachkräfte in der Region. Des
Weiteren sollte auch die Ausgründung von Unternehmungen aus dem Wissenschaftsbetrieb
besser gefördert werden. Das MIT in Boston ist hier ein wichtiges Beispiel für eine gelungene
Vernetzung zwischen Universität und Wirtschaft.
1.2.5

Einzelhandel in seinem Strukturwandel unterstützen

Die großen Einkaufsstraßen wie Schildergasse und Hohe Straße gehören unverändert zu den
beliebtesten und meistfrequentierten Einkaufsstraßen Europas. Einem drohenden Niedergang
durch den Einzug von Ramschläden wollen wir durch geeignete Maßnahmen entgegentreten.
Des Weiteren wollen wir den kleinteiligen, spezialisierten Einzelhandel in den Nebenstraßen
der Innenstadt gezielt fördern. Wichtig ist dabei, die Nebenstraßen zusätzlich zu den innerstädtischen Haupteinkaufszonen (z. B. die westliche Altstadt rund um das Rathaus) so aufzuwerten, dass weitere Ladenflächen zu annehmbaren Mietzinsen entstehen.
Ferner ist darauf zu achten, dass bei der Verkehrsplanung der Einzelhandel nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt für die Erreichbarkeit mit dem Auto genauso wie für die Bereitstellung von
Parkplätzen im öffentlichen Raum. Quartiersgaragen in der Nähe von Einkaufsstraßen sollten
verstärkt gebaut und auch für Kunden geöffnet werden. Straßenbauamt und Wirtschafts
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dezernat sollen die Baumaßnahmen intensiver abstimmen, um Beeinträchtigungen des örtlichen Einzelhandels möglichst gering zu halten.
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept muss zügig aktualisiert und an die gestiegene Bevölkerung in Köln angepasst werden. Auch die Einkaufsstraßen in den Stadtteilen müssen stärker
gefördert und durch stadtplanerische Maßnahmen unterstützt werden.
Den 8-Punkte-Plan der Kölner IGs zur Verbesserung der Situation im Einzelhandel unterstützen wir. Besonders wichtig sind uns: ein Fonds für die Digitalisierung, die Ausweitung der
Brötchentaste von 15 auf 30 Min., der Tag des Veedels und die Förderung von verkaufsoffenen
Sonntagen.
1.2.6

Flughafen Köln/Bonn

Die CDU Köln bekennt sich zum Flughafen Köln/Bonn als wichtigem Wirtschaftsfaktor in der
Region und wird sich für seine Weiterentwicklung als zentrale Infrastruktureinrichtung für
Passagiere und Fracht einsetzen. Auch eine Ausweitung der Geschäftsfelder des Flughafens
Köln-Bonn (z. B. die Airport-City) unterstützen wir.
Gleichzeitig haben die jüngsten Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung aber erneut bestätigt,
dass Nachtfluglärm gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann. Wir wollen deshalb
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Lärmschutz im Sinne der Betroffenen miteinander
in Einklang bringen und streben eine Reduzierung des Nachtfluglärms an. Der Flughafen hat
hier bereits eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Die Unterstützung des passiven Schallschutzes muss weitergehen und sollte durch weitere aktive Maßnahmen ergänzt werden,
beispielsweise durch leisere Flugzeuge, optimierte Anflugverfahren und lärmabhängige Flughafengebühren. Lärmabhängige Gebühren müssen dabei so bemessen werden, dass sie – auch
im bundesweiten Vergleich – eine tatsächliche Lenkungswirkung erzielen können.
1.2.7

Metropolregion voranbringen

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Städten und Kreisen der Region muss konkret und
verbindlich vorangetrieben werden. In vielen Bereichen ermöglicht die regionale Zusammenarbeit zweckmäßigere Lösungen für Wirtschaft, Bürger und Besucher, zum Beispiel in der
Verkehrsplanung und Flächennutzung sowie in der Abstimmung der Kultur- und Bildungsangebote. Eine Bestandsanalyse zum Wirtschaftsstandort ist notwendig. Damit werden Lücken
in der Branchenvielfalt offensichtlich und können geschlossen werden.
Der durch den Ausstieg aus der Braunkohle notwendige Strukturwandel im Rheinischen Revier
und die dafür bereitstehenden Mittel bieten eine einmalige Gelegenheit, das Zusammenwachsen der Region mit Köln zu einer Metropolregion maßgeblich zu beschleunigen. Wir wollen,
dass sich Köln aktiv in diesen Prozess aktiv einbringt.
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Arbeit für Köln

Wir wollen durch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes neue Arbeitsplätze in Köln schaffen.
Dies ist die Voraussetzung, damit arbeitslose und junge Menschen problemlos in den Arbeitsmarkt (re-)integriert werden können. Daneben sind weitere Maßnahmen erforderlich:
% E
 in möglichst nahtloser Übergang von Schule, Fach(-hoch)schule oder Hochschule in den
Beruf ist für junge Menschen sehr wichtig. Mängel in der Bildung und Sprachprobleme bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund erschweren ihre Integration in den Arbeitsmarkt.
Ohne sie wird sich der Fachkräftemangel in Zukunft kaum bewältigen lassen. Wir brauchen daher für sie eine gezielte Bildungs- und Qualifikationsoffensive.
% D
 as Job Center muss weiterhin innovative Ideen verfolgen, um für junge Menschen
spezielle Förder- und Unterstützungsprogramme zur Berufs- und Jobfindung anzubieten.
Besonderes Augenmerk gilt älteren arbeitslosen Menschen, Langzeitarbeitslosen und
Alleinerziehenden.
% B
 ei Arbeitgebern ist intensiver für die Integration von Arbeitnehmern mit Behinderung zu
werben. Die Stadt und ihre Gesellschaften müssen für sie mehr Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten.
% B
 ei Bedarf sind entsprechende kommunale Beschäftigungsprogramme z.B. unter Einbeziehung der Kölner Gesellschaft für Arbeit und Bildung (KGAB) aufzulegen, insbesondere für
Langzeitarbeitslose.

1.3

Sozialpolitik für Köln

Eigenständigkeit und Selbstbestimmung sind die Kernelemente der christlich-demokratischen
Sozialpolitik in Köln. Der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Hilfe zur
Selbsthilfe kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. Die Stadt muss ihr Eingreifen und damit
auch ihre begrenzten Mittel auf die Punkte konzentrieren, bei denen ein staatliches bzw. kommunales Engagement unverzichtbar ist.
1.3.1

Köln als soziale Großstadt

Köln ist in sozialer Hinsicht eine vielfältige Stadt. Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Vielfalt zu schaffen.
Die CDU Köln versteht unter „soziale Großstadt“ nicht zuletzt, dass Menschen in Not die
erforderliche Hilfe erhalten, dass Benachteiligte bessere Chancen bekommen und wir soziale
Unterschiede ausgleichen, damit alle Kölnerinnen und Kölner in gesellschaftlichem Zusammenhalt und Frieden leben können. Diesem Anspruch stellen wir uns auch in Zukunft unter
veränderten Rahmenbedingungen. Dabei orientieren wir uns an den Grundsätzen der christlichen Soziallehre und des Subsidiaritätsprinzips. Das bedeutet, dass jeder das leistet, was er
kann, und die Stadt dort hilft, wo es nötig ist. In diesem Sinne wollen wir Köln verantworten.
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Bürgerschaftliches soziales Engagement und Ehrenamt

Wir fördern bürgerschaftliches soziales Engagement und dessen Wertschätzung. In der Corona-Krise haben wir erlebt, wie Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften und Vereine und
viele mehr sich gegenseitig unterstützt haben – und das oft ohne finanzielle Gegenleistung.
Dieser Gemeinsinn macht Köln aus, wir wollen ihn weiter fördern. Wir setzen uns dafür ein,
dass die Stadtverwaltung bürgerschaftliches Engagement vor Ort fördert und unbürokratisch
unterstützt.
Die Förderung der Bürgerzentren und Bürgerhäuser soll fortgesetzt werden. Darüber hinaus
bedarf es aber auch der Unterstützung von Initiativen vor Ort. Die Zahl möglicher Treffpunkte
hat sich in den vergangenen Jahren reduziert. Kostenfreie Nutzungen von Räumen werden
immer weniger. Bürgerschaftliche Initiativen benötigen Unterstützung bei der Anmietung von
Räumen und – im Falle von Gebrauchsüberlassung – bei deren Erhalt und den laufenden Kosten. Vereine und Brauchtum sind ein wichtiger Kern unseres sozialen Zusammenlebens. Das
dort eingebrachte ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbar. Ohne Räumlichkeiten können
sie aber nicht tätig werden.
Die von der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel für die Selbsthilfeförderung und deren
Koordination sollen auch weiterhin gewährt werden. Hier wird nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe,
sondern – durch die Selbstorganisation von Beratung – gegenseitige Unterstützung gewährleistet. Im Rahmen der jährlichen Bewilligung von Mitteln ist anzustreben, das breite Angebotsspektrum zu optimieren.
1.3.3

Subsidiarität

Die CDU Köln schätzt die Sozialverbände und andere freie Träger als wichtige Stützen des
sozialen Netzes und arbeitet partnerschaftlich mit ihnen zusammen. Sie leisten unersetzliche,
fachlich wertvolle Arbeit, sind anerkannt und gut vernetzt. Außerdem können sie über ihre
hauptamtlichen Mitarbeitenden hinaus auf viele Ehrenamtliche zurückgreifen. Auch in Zukunft wollen wir mit ihnen vorrangig vor kommerziellen und staatlichen Anbietern kooperieren. Sie können sich weiterhin auf die Unterstützung der CDU verlassen.
1.3.4

Beratung und Hilfe

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt unseres sozialen Handelns. Wir orientieren uns an
seinen Bedürfnissen, an den Lebenslagen und Problemen – nicht an behördlichen oder bürokratischen Strukturen. Die Notlagen werden immer komplexer; deshalb wollen wir die zahl
reichen Hilfs- und Beratungsangebote bedarfsgerecht weiterentwickeln.
Wir richten unser Augenmerk besonders auf materielle Armut, die es zuallererst zu verhindern
gilt. Nach wie vor geraten viele Menschen in die Schuldenfalle. Dem wollen wir mit präventiver Arbeit vorbeugen und mit der Schuldnerberatung sowie Verbraucherschutzberatung
entgegenwirken.
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Wir wollen sicherstellen, dass Hilfen bei denjenigen ankommen, die sie benötigen. Mit Sorge
sehen wir, dass viele Menschen keinen Zugang zu den angebotenen Hilfen finden. Im Sinne
einer „Geh-Struktur“, bei der die Menschen mit Hilfsbedarf aufgesucht werden, wollen wir
deshalb Hilfen vor Ort anbieten. Flächendeckend sollen Anlaufstellen ausgebaut und zu einem
Angebot für alle Generationen weiterentwickelt werden.
Außerdem möchte die CDU Köln verstärkt digitale Angebote ausbauen. Informationen müssen schnell verfügbar, Antragsverfahren einfach und unbürokratisch gestaltet sein. Das soziale
Angebot unserer Stadt muss online noch übersichtlicher und leichter zugänglich dargestellt
werden.
1.3.5

Soziales Miteinander in den Veedeln und soziale Stadtplanung

Wir verstehen unsere Stadtteile und Veedel nicht nur als Wohnort, sondern auch als Lebensraum und soziales Umfeld. Probleme und Notlagen werden am besten vor Ort gelöst. Wir
wollen deshalb verstärkt dezentrale Angebote und Hilfen schaffen. Uns geht es darum, das
Miteinander in den Stadtteilen zu fördern; zum Beispiel durch Orte der Begegnung, eine gute
Nahversorgung und eine Förderung der Vereine und Initiativen.
Soziale Belange müssen schon frühzeitig bei der Planung von Stadtteilen und Wohnvierteln
berücksichtigt werden. Das betrifft vor allem die soziale Infrastruktur: Flächen für Begegnung
(auch Mehr-Generationen-Spielflächen), für Kitas, Schulen oder Senioreneinrichtungen müssen von Anfang an im Rahmen der Bauleitplanung eingeplant werden.
Zu einer sozialen Gestaltung der Veedel gehört auch die Barrierefreiheit. Ein inklusives
Miteinander erfordert, dass sich auch Kinderwagen und Menschen mit Fortbewegungshilfen
möglichst eigenständig in ihrem Wohnumfeld und anderen Stadtteilen bewegen können. Dazu
müssen wir die barrierefreie Gestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, öffentlichen Einrichtungen und des ÖPNV vorantreiben.
1.3.6

Politik für Menschen mit Behinderungen – Teilhabe erleichtern und sichern

Aufgabe der Politik ist es, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen mit
Behinderungen am sozialen und kulturellen Leben der Stadt teilhaben und eigenständig
leben können.
In allen Feldern gesellschaftlichen Lebens muss stets die Frage gestellt werden, wie sich
Planungen und Handlungsweisen für behinderte Menschen auswirken. Es gilt, stets die Wechselwirkung zwischen dem Umfeld und dem Grad, in dem sich Beeinträchtigungen auswirken,
zu beachten. Damit ist nicht nur die Stadtplanung, die Gestaltung von Gebäuden und Wohnumfeld, sondern auch die Ausgestaltung von kulturellen und anderen Veranstaltungen, von
Arbeitsplätzen und Weiterbildungsangeboten gemeint. Dazu gehört es auch, Informationen
in leichter Sprache bereitzustellen.
Ein besonderes Anliegen ist uns nach wie vor der Behindertensport. Den Sportvereinen
ist Hilfestellung in fachlicher und finanzieller Hinsicht zu gewähren, damit sie behinderte
Menschen integrieren und ggf. besondere Angebote für sie machen können.
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Wohnungslosenhilfe

Trotz eines vielfältigen Angebotes für obdachlose Menschen leben Menschen auf der Straße.
Die Anlaufstellen in unserer Stadt, die Überlebenshilfen bieten, müssen weiterhin durch differenzierte Beratungsangebote ergänzt werden. Ziel muss es auch künftig sein, ihnen schrittweise zu eigenständigem Wohnen und Einkommen zu verhelfen. Hierzu bedarf es ebenfalls
gezielter Ansprache durch Streetworker. Die Programme des Landes, die neue Perspektiven
für wohnungslose Menschen eröffnen (insbesondere die sog. „Kümmerer-Projekte“) sollen von
der Stadt genutzt und mit den in Köln bereits vorhandenen Angeboten vernetzt werden.
Die CDU Köln setzt sich dafür ein, dass städtische Streetworker nicht nur in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit, sondern auch in der Wohnungslosenhilfe eingesetzt und zusätzliche
Stellen geschaffen werden. Insbesondere an Orten, welche als Treffpunkt der Szene (bspw.
Neumarkt, Wiener Platz, Ebertplatz) fungieren, ist die aufsuchende Wohnungslosenhilfe als
begleitende Maßnahme einzusetzen.
1.3.8

Geflüchtete in Köln

Die Zahl der in Köln untergebrachten Geflüchteten ist gegenüber den letzten Jahren deutlich
zurückgegangen. Gleichwohl lebt eine große Zahl von ihnen immer noch in speziellen Unterkünften und Hotels. Für diejenigen mit Bleibeperspektive muss weiterhin eigener Wohnraum
angestrebt werden. Ihre Integration darf nicht nur den bürgerschaftlichen Initiativen, die es
zu unterstützen gilt, überlassen werden. Anlaufstellen für Beratung und Hilfe sind weiterhin
anzubieten. Den in Sammelunterkünften lebenden Geflüchteten ist eine bedarfsgerechte Betreuung zu gewährleisten.

1.4 Gesundheitspolitik für Köln
Das Thema Gesundheit genießt bei den meisten Menschen höchste Priorität. Sie gilt als eine
Schlüsselressource in der Gesellschaft von morgen. Gesunde Lebensbedingungen von Kindern,
Jugendlichen, Familien und älteren Menschen sind daher von elementarer Bedeutung. Sie
bilden die Grundlage für ein gesundes Aufwachsen ebenso wie für ein selbstbestimmtes Leben
im Alter. Die Lebensbedingungen in der Stadt zu gestalten und den Zugang zu den Angeboten
der gesundheitlichen Vorsorge und Versorgung zu gewährleisten, sind von daher eine wichtige
Aufgabe der Kommunalpolitik.
1.4.1

Akteure der Gesundheitspolitik

Die Faktoren, die auf die Gesundheit einwirken, sind vielfältig; die unterschiedlichsten
Akteure müssen dabei zusammenwirken. Kommunalpolitik ist in diesem Zusammenhang
nur ein – wenn auch wichtiger – Baustein, denn die Angebote im Gesundheitsbereich können nicht allein durch die Stadt getragen werden. Dazu gehören für uns die ambulante und
stationäre medizinische Versorgung durch Ärzte und Angehörige der Heilberufe, die privaten,
freigemeinnützigen und kommunalen Krankenhäuser, die Apotheken, ein breitgefächertes
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Angebot an Beratungsstellen, die Krankenkassen und Ärzteverbände, die Pharmabranche,
Patientenvereinigungen, aber auch Kindergärten, Schulen, die Universität zu Köln und
weitere Kölner Hochschulen und Fachhochschulen, die Sporthochschule, Sportvereine und
andere Anbieter für sportliche Aktivitäten.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Akteure überall dort zusammenzubringen, wo Handlungsbedarf besteht und unterstützen eine zunehmende Vernetzung von ambulanten und
stationären Angeboten. Darüber hinaus ist eine Aufklärungskampagne notwendig, die über
die Beteiligten an der Gesundheitsversorgung in der Stadt informiert, beispielsweise die ZNA,
das MVZ und den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, um die Kölner Notaufnahmen zu entlasten.
Wir ergänzen Beratungsbedarfe dort, wo Defizite bestehen – durch städtische Finanzierung
von Angeboten freier Träger und ggf. der Stadt.
1.4.2

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die zunehmende Digitalisierung wird erhebliche Auswirkungen auf das Gesundheitswesen
haben – nicht zuletzt auch im Hinblick auf Qualitätssteigerung und Effizienz.
Der digitalisierte Austausch von Patientendaten zwischen Praxen und Krankenhäusern,
Fachärzten verschiedener Fachrichtungen und mit den Patientinnen und Patienten selbst ist
nur ein Teilaspekt. Digital geführte Sprechstunden, häusliches Monitoring chronisch kranker
Menschen sowie Konsultationen der Ärzteschaft, von Therapeuten und weiterem medizinischen Personal vor, während und nach Behandlungen werden eine immer größere Bedeutung
erlangen. Aufgabe der Stadt ist es, dazu beizutragen, dass die notwendige Infrastruktur (leistungsstarke und schnelle Netze) dafür bereitsteht. Darüber hinaus streben wir die Entwicklung
einer App und einer Website an. Beide Elemente enthalten Informationen zur nächstgelegenen Einrichtung der Gesundheitsversorgung, mögliche Wartezeiten sowie eine Einteilung nach
Schweregrad der Erkrankung. Diese Schweregrad-Einteilung soll mit einer Empfehlung verknüpft werden, die an eine geeignete Institution verweist und damit Notaufnahmen entlastet.
1.4.3

Die Bedeutung einer integrierten kommunalen Gesundheitspolitik

Die Gesundheitspolitik hat einen großen Einfluss auf die Lebensqualität und -zufriedenheit
der Menschen in unserer Stadt. Sie ist aber auch und nicht zuletzt ein Wirtschafts- und Standortfaktor. Gesundheitspolitik muss daher stärker als zentraler Teil einer kommunalen Gesamtpolitik begriffen und realisiert werden.
Bedeutsame Rahmenbedingungen, die die Gesundheit der Menschen in der Stadt
beeinflussen, sind dabei u. a.
% Umweltfaktoren wie Luftqualität und Lärmbelastung
% Soziales Umfeld und Lebenszufriedenheit
% Sport und Bewegung
% Bildung
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% Einkommen
% Zugang zu Gesundheitsleistungen.
Unser Handlungsziel: In allen Politikfeldern wird beachtet, welche Auswirkungen Entscheidungen auf die gesundheitliche Situation der Menschen haben.
1.4.4

Gesundheitsfördernde Gestaltung der Quartiere

Bei der Gestaltung unserer Stadtquartiere muss die Auswirkung auf die Gesundheit geprüft
und berücksichtigt werden. Dabei ist auf Barrierefreiheit zu achten. Aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungswachstums wird eine gewisse Verdichtung nicht zu vermeiden sein. Deren
Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere hinsichtlich Luftqualität und Lärmbelastung
müssen bei der Planung stets mitbedacht werden.
Es muss auch beachtet werden, dass in den Quartieren ausreichend Grün vorhanden ist. Es
sollen Orte mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden, die zum Verweilen einladen. Denn
gerade in der Großstadt sind Orte unverzichtbar, die der Ruhe und Entschleunigung, aber auch
der Begegnung dienen. Das Grün sollte – wo möglich – um Wasserflächen (Teiche, in verdichteten Bereichen Brunnen) ergänzt werden.
1.4.5

Soziales Umfeld und Lebensqualität

Die individuelle wirtschaftliche Lage ist ebenso wie ein intaktes, von hoher Lebensqualität
geprägtes Umfeld von zentraler Bedeutung für ein gesundes Leben der Menschen aller
Generationen.
Hierzu zählen ausreichend gut ausgestattete Spielplätze und Kindertagesstätten sowie
Jugendtreffs ebenso wie Begegnungsstätten und Mehrgenerationeneinrichtungen. Deren
Bedarf ist zu ermitteln. Entsprechende Angebote sind anzustoßen und zu finanzieren.
Wohnquartiere müssen auch so ausgestaltet sein, dass sie der wachsenden Vereinsamung
älterer Menschen entgegenwirken.
1.4.6

Bedeutung des Sports für die Gesundheit

Sport und Bewegung fördern die Gesundheit. Kindertagesstätten und Schulen tragen hier
eine besondere Verantwortung, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Motorik
unserer Kinder, aber auch wegen der Bedeutung für den Stressabbau. Eine Zusammenarbeit
mit den Sportvereinen soll verstärkt werden. Auch bei den Senioren unterstützen sportliche
Aktivitäten die Erhaltung der Gesundheit im Alter, wobei ein Augenmerk auf Angebote, die
der Sturzprophylaxe dienen, gerichtet werden soll.
Bewegungsparcours können diese Aktivitäten für alle Altersklassen verstärken und sind durch
die Stadt zu fördern.
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Prävention und aktiver Schutz – Gesundheitsförderung als Bildungsauftrag

Prävention und aktiver Gesundheitsschutz müssen möglichst früh ansetzen. Gesundheitsberatung, Hilfe zur Selbsthilfe in Kita, Schule, Familie und Alter müssen weiter ausgebaut werden.
Den Familienzentren wächst hierbei eine besondere Verantwortung zu.
Von großer Bedeutung für Prävention und aktiven Schutz ist eine gesunde Ernährung. Hierbei
gibt es zahlreiche Schnittstellen zu unseren Bildungseinrichtungen, aber auch zum Verbraucherschutz und zur Lebensmittelkontrolle bis hin zum Kantinenessen in Kitas, Schulen und
Betrieben. Überall dort, wo die Stadt Einfluss auf die gesunde Ernährung hat, sind die Möglichkeiten zur Einflussnahme zu nutzen.
Zum Bildungsauftrag unserer Schulen gehören die gesundheitliche Aufklärung der Schüler und
die Vorbereitung auf ein gesundes Leben. Hier ist die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft
auszubauen. Wir streben Projekte an, in denen sich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch
Eltern in Arztpraxen und Krankenhäusern informieren. Umgekehrt sollen Ärzte, Pflegekräfte
und Therapeuten Info-Veranstaltungen in Schulen durchführen.
Weitere präventive Aufgaben fallen der Suchtprävention (auch Spielsucht), der Drogenberatung, dem Impf- und Infektionsschutz sowie der Schwangerenberatung zu.
Die bestehenden Angebote der Stadt und die Finanzierung von Angeboten freier Träger in
diesem Bereich sind zu erhalten und bei Bedarf auszubauen.
1.4.8

Hilfen für drogenabhängige Menschen

In Köln gibt es ein umfangreiches Hilfeangebot für Drogenabhängige. Diese Angebote müssen
nicht nur bedarfsgerecht aufrechterhalten, sondern weiterentwickelt werden. Insbesondere
gilt es, auch dezentrale Angebote in den Stadtteilen zu entwickeln, damit die Menschen dort
angesprochen werden, wo sie sich aufhalten.
1.4.9

Feuerwehr, Krankenhaus- und Rettungswesen

Die Sicherung der ortsnahen Versorgung ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Gesundheitspolitik. Insbesondere Probleme in den Randbereichen der Stadt müssen wir beachten und
aktiv auf eine bedarfsgerechte Versorgung in den Stadtteilen hinwirken (Fachärzte, Notfallmedizin). Dies bedingt die Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Eine ausreichende Krankenhausversorgung muss links- und rechtsrheinisch gewährleistet bleiben. Die eingeleitete Kooperation zwischen der Universitätsklinik und den Kliniken der Stadt
Köln muss vorangetrieben, die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken der Stadt Köln und
anderen Krankenhäusern in Köln intensiviert werden. Zu prüfen ist zudem, wie die Einrichtung
hochspezialisierter Zentren für die medizinische Versorgung alter Menschen erreicht werden
kann.
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Die Corona-Pandemie zeigt, welche Bedeutung einer ausreichenden Bevorratung mit Schutzkleidung auf der einen Seite sowie einer ausreichenden Versorgung mit Klinikbetten und
Hochleistungsmedizin auf der anderen Seite zukommt.
In die Modernisierung und Fortentwicklung der Feuerwehr wurden auf CDU-Initiative in den
letzten Jahren erhebliche Mittel investiert. Auch in den kommenden Jahren sind ausreichende
Mittel für moderne Gebäude, deren Ausstattung, Rettungsmittel (Fahrzeuge) sowie ausreichend und gut ausgebildetes Personal zur Verfügung zu stellen, damit schnelle und fachlich
qualifizierte Hilfe für die Bevölkerung stets gewährleistet werden kann.
Die Stadt Köln soll auch weiterhin die Kernträgerschaft für den Rettungshubschrauber Christoph 3 wahrnehmen. Dies ist für die Notfallversorgung in Köln, aber auch für die angeflogenen
Krankenhäuser, von unverzichtbarer Bedeutung. Ein geeigneter Standort in Köln ist auszuweisen und in Betrieb zu nehmen.
1.4.10 Psychiatrische Versorgung
In den letzten Jahren steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen. In Köln gibt es ein umfangreiches Angebot im ambulanten und stationären Bereich. Die Stadt muss im Rahmen ihrer
Aufgaben, die insbesondere die Mitfinanzierung der sozialpsychiatrischen Zentren betrifft,
auch weiterhin ihrer Verantwortung nachkommen, die Angebote zu erhalten und bei Bedarf
auszubauen.
1.4.11 Fachkräftemangel
Im Pflegebereich besteht bereits jetzt ein bedeutender Fachkräftemangel, der in den folgenden Jahren auch den Ärztebereich betreffen wird. Die Stadt selbst hat hier nur eingeschränkte
Einflussmöglichkeiten. Die auf Initiative der CDU beschlossenen Initiativen „Runder Tisch
Pflege“ und das „Kompetenzzentrum Pflege“, die alle Akteure zusammenführen und ihre jeweiligen Kompetenzen bündeln sollen, müssen personell so ausgestattet werden, dass sie ihre
Aufgaben effektiv vorantreiben können.
Wichtig für die Akteure ist auch, dass für Auszubildende und ausgebildete Fachkräfte ortsnaher und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Die städtischen Dienststellen sollen
alle entsprechenden Bauvorhaben mit hoher Priorität unterstützen. Außerdem streben wir ein
zweckgebundenes städtisches Förderprogramm für solche Wohnungen an.
1.4.12 Gesundheitswirtschaft
Die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Köln steht bisher nur bedingt im Fokus. Im Vergleich zu NRW und zum Bundesdurchschnitt sind die Beschäftigtenzahlen im Kölner Gesundheitswesen überdurchschnittlich gestiegen. Köln verfügt über ein herausragendes Angebot an
universitären und weiteren Ausbildungsstätten, Forschungsinstitutionen, wissenschaftlichen
Einrichtungen und Unternehmen der Medizintechnik.
Die Kölner Wirtschaftsförderung soll künftig ihre Aktivitäten intensivieren, Start-Ups in der
Gesundheitswirtschaft besonders zu unterstützen.
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Für die Großstadtgesellschaft,
Lebensqualität verbessern
2.1

Familien

Familienfreundlichkeit ist unverändert eine zentrale Aufgabe kommunaler Entwicklung. Die
Zukunftsfähigkeit einer Stadt hängt davon ab, dass es ihr gelingt, die Attraktivität des urbanen
Lebensraums für junge Familien zu erhalten und zu stärken. Dies kann nur erfolgreich sein,
wenn kommunale Politik und kommunales Verwaltungshandeln in allen lokalen Handlungs
feldern Familienfreundlichkeit als Querschnittsaufgabe begreifen und ernst nehmen.
Familienfreundlichkeit bedeutet dabei nicht nur, eine ausreichende Anzahl von qualitativ
angemessenen Kinderbetreuungsplätzen zu schaffen. Eine solche Versorgung mit Betreuungsplätzen kann allenfalls das Fundament einer familienfreundlichen Stadt sein. Für den Aufbau
einer familienfreundlichen Stadt muss der gesamte Lebensraum der Familien einbezogen
werden. So brauchen gerade junge Familien angemessenen Wohnraum, der auch bezahlbar ist.
Weiterhin gilt es, auch die Serviceleistungen rund um die Familie zu betrachten. Von Interesse
ist dabei z. B. die Fragestellung, wie es in einem Veedel um die ärztliche Versorgung (Hausärzte, Kinderklinik, Kinderärzte etc.) bestellt ist. Auch die Öffnungszeiten von Ämtern und
Behörden sowie Fachgeschäften sind wichtig, ebenso die Erreichbarkeit dieser Einrichtungen
und Einkaufsmöglichkeiten.
Konkret wollen wir folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von Familien in
Köln umsetzen:
2.1.1

Familien in der Pandemie

Die Corona-Pandemie kam unerwartet, schnell und veränderte unser Leben schlagartig. Sie
stellt uns vor große Herausforderungen. Eine vergleichbare Lage könnte sich wiederholen.
Aus den in der Corona-Situation zwingend erforderlich gewordenen Maßnahmen müssen wir
Konsequenzen für die Zukunft ziehen und Vorsorge treffen.
Wir fordern – aufgrund der Erkenntnisse bezüglich der KiTa-, Schul- und Spielplatzschließungen – die Erarbeitung eines Notfallplanes für die Betreuung von Kleinkindern, Schülerinnen
und Schülern. Ziel muss es dabei sein, den Familien ein möglichst klares, differenziertes und
vor allem auch verlässliches Konzept für Krisensituationen zur Verfügung stellen zu können.
Wir fordern außerdem die Förderung für den weiteren, flächendeckenden Ausbau von Kindertagesstätten, Offenen und Gebundenen Ganztagsangeboten von Schulen durch schnellere
Baugenehmigungen und finanzielle Unterstützung von Trägern, um gezielt einer Unterversorgung entgegenwirken zu können.
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Wir setzen uns ein für den Ausbau von flexiblen Öffnungszeiten der Kindertagesstätten und
Offenen Ganztagsschulen und die Errichtung von Schwerpunkt-Kitas, die den Spracherwerb
gezielt unterstützen.
Wir fordern die Steigerung der Qualität der Kinderbetreuung durch eine Verbesserung der
Aus- und Weiterbildung sowie eine Steigerung der Attraktivität des Berufes durch eine angemessenere Bezahlung.
2.1.2

Familienfreundliches Wohnen

Familiengerechte Wohnmöglichkeiten
Bei allen Stadtentwicklungsprojekten muss anhand eines Fragenkatalogs zwingend geprüft
werden, ob familienfreundliche Maßnahmen adäquat berücksichtigt wurden. Ein derartiger
Fragenkatalog sollte zum Beispiel Kriterien wie eine ausreichende Zahl an Großwohnungen
oder die verfügbare Zahl an Betreuungsplätzen im Umfeld enthalten
Verstärkte Bereitstellung von Einfamilienhausgrundstücken
Es war in den letzten Jahren vermehrt zu beobachten, dass junge Familien den Traum von den
eigenen vier Wänden in Köln mangels Angebot und/oder den damit einhergehenden Knappheitspreisen nicht realisieren konnten und deshalb ins Umland ziehen mussten. Für die soziale
Struktur der Stadt ist es nicht hilfreich, wenn sich der Anteil des Mittelstandes in Köln weiter
reduziert. Deshalb muss die Stadt Köln dieser „Stadtflucht“ durch die verstärkte Bereitstellung
von Einfamilienhausgrundstücken entgegentreten.
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch Förderung des gemeinschaftlichen Bauens
Kooperative Baumodelle haben nach dem Krieg für die schnelle Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum gesorgt. Diesen positiven Grundgedanken gilt es jetzt wieder aufzugreifen
und durch die Stadt positiv zu begleiten.
Unterstützung von Mehrgenerationenhäusern
Die Überalterung von Stadtteilen und Veedeln kann durch die Förderung von Mehrgenerationenhäusern reduziert werden. Es ist in vielen Veedeln festzustellen, dass sich homogene
Altersschichten herausgebildet haben, die ganz spezifische Anforderungen haben. Zumeist
berücksichtigt die Stadtentwicklung dies genauso wenig wie spätere Wechsel in der Altersstruktur. Mehrgenerationenhäuser helfen dabei, diese Altershomogenität zu überwinden.
Kinder in die Planungen einbeziehen
Kinder gehören in die Wohnviertel, und ein Zusammenleben von „Alt und Jung“ ist der Garant
für ein lebendiges Viertel. Dazu gehören bewusst geschaffene Verweilmöglichkeiten, Bolzplätze,
Spielplätze- und wiesen. Die Familien mit ihren Kindern sind in die Planung und Gestaltung
von Spielplätzen einzubeziehen.
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Kinderbetreuungsangebot ausbauen

Das Tagesbetreuungsangebot in der Stadt Köln hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Dennoch besteht weiterhin Verbesserungsbedarf. Wir wollen bis 2025 jedem Kind eine
wohnortnahe Betreuung ermöglichen. Denn eine optimale Kinderbetreuung ist eine wichtige
Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Konkret wollen wir insbesondere erreichen, dass
% die Genehmigungsverfahren bei der Schaffung neuer Betreuungsplätze verkürzt werden
% der Bedarf an Tagesrandzeiten (z. B. Schichtarbeiter) besser abgedeckt wird
% mehr Räume für OGTS-Plätze (Offenen Ganztagsschulen) bereitgestellt werden
Wir machen Politik für unsere Kinder und damit auch für unsere Zukunft. Die Kinderbetreuungseinrichtungen müssen sich stärker zu Bildungseinrichtungen entwickeln. Kinder müssen
sich dort geborgen fühlen, sie müssen gefördert und gefordert werden. Kinder brauchen ein
Umfeld, in dem sie ihre Fähigkeiten entwickeln können.
2.1.4

Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter fördern

Viele jungen Mütter und Väter im Alter von 16 bis 25 Jahren sind ohne Berufsausbildung. Eine
abgeschlossene Berufsausbildung ist der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit und eröffnet
jungen Familien Perspektiven. Junge Eltern, insbesondere auch junge Alleinerziehende, stehen
vor der besonderen Herausforderung, Berufsausbildung mit der Erziehung und Betreuung
ihrer Kinder zu vereinbaren. Die Möglichkeit der dualen Teilzeitausbildung bietet eine gute
Chance, dennoch zu einem Ausbildungsabschluss zu kommen und wirtschaftlich unabhängig
zu werden. Die Möglichkeit der Teilzeitausbildung wird aber in Köln noch viel zu wenig genutzt. Deshalb muss bei jungen Eltern, Alleinerziehenden und Betrieben verstärkt auf diesen
Weg aufmerksam gemacht und dafür geworben werden. Hier sind IHK und Handwerkskammer
besonders in der Pflicht. Eine erfolgreiche Berufsausbildung von Alleinerziehenden setzt eine
auf diese besondere Lebenssituation abgestimmte Kinderbetreuung sowie passende Berufsschul- und betriebliche Ausbildungszeiten voraus.
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Kinder und Jugend

Gute Kinder- und Jugendpolitik ist eine Investition in die Zukunft und besteht im Wesentlichen
in der Förderung des Miteinanders: ein Miteinander der Schulen, Vereine, Unternehmen, Institutionen und Verbände. Dieses Miteinander soll auf allen Ebenen gefördert werden.
2.2.1

Partizipation

Die CDU Köln fordert, Jugendliche stärker am Geschehen in dieser Stadt teilhaben zu lassen.
Dazu gehört eine moderne Ausrichtung der Verwaltung. Zentrale Dokumente (Amtsblatt,
Haushalt) müssen zeitnah online und kostenlos zur Verfügung stehen.
Für Jugendliche soll ein spezielles Team mit Ansprechpartnern eingerichtet werden. Diese
verwalten eine zentrale E-Mail-Adresse sowie eine Rufnummer für Kinder und Jugendliche in
Not, über welche Betroffene Kontakt mit der Stadt aufnehmen können. Dieses Team soll auch
Ansprechpartner für Schulen sein, um z. B. Projekttage und Politikunterricht zu begleiten und
Abläufe der Kommunalpolitik vorzustellen.
Jugendliche sollen zur Mitwirkung vor Ort ermutigt werden. Anregungen wie z. B. Rad-Ampelschaltungen, Sanierungsbedarf auf Spielplätzen, Öffnungszeiten von Jugendzentren, Probleme
mit der KVB können so jugendgerecht aufgenommen und bearbeitet werden.
Die CDU Köln fördert die Jugendverbandsarbeit und setzt sich für eine stärkere Kooperation
zwischen Stadt Köln und den Jugendverbänden ein. Die ehrenamtliche Arbeit der jungen Menschen in den Jugendverbänden soll durch geeignete Mittel stärker anerkannt werden. Zudem
sollen weitere Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen an kommunalen Entscheidungen erarbeitet und umgesetzt werden.
2.2.2

Teilhabe am Kultur- und Freizeitangebot

Das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot der Stadt Köln kann von Schülern, Auszubildenden,
Studierenden und kinderreichen Familien aufgrund hoher Eintrittspreise nur begrenzt wahrgenommen werden. Daher fordert die CDU Köln die Einführung von Ermäßigungen aller Kölner
Einrichtungen wie z. B. Museen und Schwimmbädern. Hierbei können auch freie Kapazitäten
genutzt und besser verteilt werden. Für Studierende können die Museen z. B. besondere Zeiten ermäßigt anbieten. Für Schüler fordert die CDU Köln eine Ferienkarte. Auch hier kann auf
freie Kapazitäten geachtet werden (z. B. Schwimmbad in den Morgenstunden). Besonders der
Besuch von Freibädern darf in den Sommerferien nicht zu sozialer Selektion führen.
2.2.3

Jugendzentren

Die CDU Köln fordert ein Konzept für Jugendzentren in Köln mit stadtteilspezifischen Schwerpunkten. Besonders in sozialen Brennpunkten muss die Stadt auf mehreren Wegen die Jugendlichen ansprechen. Hier muss die Zusammenarbeit mit Schulen, Unternehmen, Verbänden und
Vereinen gefördert werden. Die Vermittlung von Praktika zum Einstieg in die Berufswelt muss
beispielsweise koordiniert und vereinfacht werden.
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Die CDU Köln fordert, das Budgetwachstum der letzten Jahre für Jugendzentren in ganz
Köln fortzusetzen. Wir wollen, dass der Bürokratieaufwand zur finanziellen Absicherung der
Jugendzentren abgebaut wird. Sozialarbeiter sollten ihre Zeit für die Arbeit mit Jugendlichen
nutzen und nicht für das Schreiben von Anträgen.
Jugendzentren sollen ein attraktives, aber ergänzendes Angebot darstellen und sollen statt
Konkurrenz die Kooperation mit Vereinen suchen. Um Jugendlichen, die keinen Zutritt zu Bars
und Clubs bekommen, eine Anlaufstelle zu bieten, sollen Jugendzentren auch U16-Partys anbieten können.
2.2.4

Schulwege sichern

Für die CDU Köln steht die Familie im Mittelpunkt der Politik. Deshalb muss auch der Schulweg unserer Kinder sicher gestaltet werden – ohne Rücksicht darauf, mit welchem Verkehrsmittel der Weg zur Schule bestritten wird. Deshalb fordern wir, den Einsatz von Gelenkbussen
gerade an überlasteten Strecken vor Schulbeginn gezielt zu verstärken. Auch der Fußweg
sollte für die Kleinsten noch sicherer gemacht werden. Deshalb müssen beispielsweise die
Zebrastreifen in Schulgebieten ausgeweitet und Schülerlotsen gezielt an Gefahrenpunkten
eingesetzt werden. Ein Projekt für mehr Schülerlotsen sollte mit geringen öffentlichen Mittel
umsetzbar sein und durch freiwillige Helfer (ältere Schüler, Eltern, Nachbarn, Senioren) getragen werden.
2.2.5

Kinderfreundlichkeit

Uns liegen die Kinder sehr am Herzen. Köln hat in den letzten fünf Jahren viel für Kinder getan.
Um die Kinderfreundlichkeit weiter zu verbessern, fordert die CDU Köln:
% Von Kindern gesprochene Ansagen in der KVB und von Kindern gestaltete Bahnen.
% Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Spielplätzen mit Grundschulen und Kindergärten.
% G
 emeinsames Abgehen von Schulwegen, Spielplätzen, Straßen, Bibliotheken etc. mit
Kindern und Vertretern der Verwaltung, wobei Kinder konkret auf Probleme, die Erwachsene nicht bemerken würden, aufmerksam machen können.
% U
 nterstützung eines Kinder- und Jugendprogramms im lokalen TV, das sich mit den kommunalpolitischen Themen von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt und auch von
diesen gestaltet wird.
Kinderfreundliche und jugendpolitische Maßnahmen werden am besten von Kindern und
Jugendlichen genutzt, daher unterstützt die CDU Köln besonders junge und kinderreiche
Familien.

Wahlprogramm 2020

2.3

39

Frauen

Mehr als die Hälfte der Menschen in Köln sind Frauen. Ihre Anforderungen an die Stadt wollen
wir besonders unterstützen und berücksichtigen.
2.3.1

Sicherheit für Frauen

Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren hier in Köln zwar verbessert, es besteht aber
weiterhin – vor allem auch für Frauen – ein deutlich erhöhtes Risiko, Überfällen und Übergriffen ausgesetzt zu sein. Dies gilt insbesondere auch für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie öffentliche Straßen und Plätze, vor allem in den Abend- und Nachtstunden.
Daher fordern wir mehr Sicherheit auf den Bahnsteigen, in allen Bahnen, Tunneln sowie auf
öffentlichen Straßen und Plätzen. Hierzu gehören vor allem folgende Maßnahmen:
% Ausweitung der Videobeobachtung
% B
 essere Ausleuchtung (auf Bahnsteigen, in Tunneln, in allen Bahnen, auf öffentlichen
Plätzen und Straßen)
% Verbesserung der Ausleuchtung auf Fahrradwegen
% Bahnbegleitung in der KVB während der Nachtstunden
% Ausbau von Taxirufen an Haltestellen
% B
 ereitstellung von reservierten Sitzplätzen für Frauen im vorderen Bereich der Bahnen
und Busse der KVB während der späten Abend- und Nachtstunden
% B
 ewerbung und Bekanntmachung der Sicherheits-App „Wayguard“ der Polizei Köln in den
öffentlichen Verkehrsmitteln (wayguard.de)
2.3.2

Frauen und Wirtschaft

Gerade in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass die Digitalisierung in Schulen, Kindertagesstätten, vor allem aber auch in Behörden dringend ausgebaut werden muss. Familien sind
in hohem Maße gefordert durch Home-Office, Kinderbetreuung und -beschulung sowie der
Aufrechterhaltung des Kontaktes zu den eigenen Eltern und deren Unterstützung. Frauen tragen hier meist den Hauptanteil der Belastung. Die noch bestehenden Defizite im Bereich der
Digitalisierung bezüglich Infrastruktur und technischer Ausstattung zeigen, dass hier dringend
Handlungsbedarf besteht. Mütter und insbesondere auch diejenigen, die alleinerziehend sind
und sich im Niedriglohnsektor befinden, benötigen intensive Unterstützung. Daher muss es
z. B. zukünftig möglich sein, Behördenangelegenheiten im Online-Verfahren zu regeln. Die
technische Infrastruktur sollte dabei so gestaltet sein, dass sie problemlos von allen genutzt
werden kann.
Wir fordern den Ausbau der jetzigen Standards und Möglichkeiten der Digitalisierung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Ausgestaltung der Home-Office-Möglichkeiten
und zum Ausbau des digitalen Unterrichtes an Schulen.
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Dazu gehört auch der beschleunigte Prozess des begonnenen Bürokratieabbaus in der Verwaltung, z. B. bei der Beantragung von Ausweisen, bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen, bei der
An- und Ummeldung von Wohnsitzen.
2.3.3

Frauen und Gleichstellung

Der Gleichstellungsplan der Stadt Köln zeigt, dass besonders im Bereich der städtischen Verwaltung und der stadtnahen Betriebe noch keine Parität bei der Stellenbesetzung besteht.
Hier besteht dringend Handlungsbedarf.
Das Einstehen für Gleichwertigkeit von Frauen ist ein Teil des christlich-sozialen Grundverständnisses der CDU.
Wir wollen daher Frauen fördern und insbesondere dazu beitragen, dass Frauen eine exis
tenzsichernde Einkommenssituation ermöglicht wird. Hier gilt insbesondere der Grundsatz:
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Ziel muss sein, dass in Zukunft ein „Equal Pay Day“ überflüssig wird.
Die CDU Köln setzt sich ein für:
% e inen Anteil von Frauen auf allen Führungsebenen und in allen politischen Gremien der
Stadt entsprechend dem Anteil von Frauen an allen Beschäftigten bzw. Gremienmitgliedern
% d
 ie Etablierung eines Gleichstellungsausschusses, in den frauen- und gleichstellungs
relevante Themen einfließen
% e ine Verbesserung der Aufklärungs- und Präventionsarbeit an Schulen in Bezug auf
Gewalt an Mädchen und Frauen
% eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Frauenorganisationen in der Stadt Köln
% e in Monitoring der Umsetzung von Maßnahmen der Istanbul-Konvention, welche vom
Europarat 2011 beschlossen wurde und sich mit der Verhütung von Gewalt gegen Frauen
auseinandersetzt.

2.4

Senioren

Seniorenpolitik in Köln ist eine Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung, die angesichts
des demografische Wandels viel mehr Beachtung und Unterstützung verdient.
2.4.1

Die demografische Entwicklung weist den Handlungsbedarf auf

Die demografische Entwicklung zwingt uns zum Handeln. Nach den Ermittlungen der
Stadtverwaltung wird die Einwohnerzahl in Köln bis 2040 um 68.000 Menschen steigen.
Der Anstieg bei den älteren Menschen ist besonders signifikant. Insbesondere die Gruppe
der 80- bis 90-Jährigen wächst rasant und wird sich bis 2050 sogar mehr als verdoppeln.
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In Köln heißt dies in Zahlen:
Fast eine Viertelmillion Menschen in Köln werden 65 Jahre und älter sein, ca. 80.000 80 Jahre
und älter, und die Zahl der Menschen ab 99 Jahren wird von derzeit gut 200 auf fast 5.000
steigen.
Diese eher konservativ geschätzten Zahlen geben den Handlungsbedarf in Richtung
„Seniorengerechtes Köln“ auf den verschiedenen Politikfeldern vor:
% Teilhabe
% Pflegesituation in Köln
% Seniorengerechtes Bauen und Wohnen
% Mobilität und Barrierefreiheit

2.4.2

Einsamkeit im Alter bekämpfen – Teilhabe ermöglichen

Die Zahl der einsamen Menschen im Alter wird steigen. Einsamkeit hat die unterschiedlichsten
Ursachen. Wenn mit zunehmendem Alter Freunde oder Lebenspartner sterben, besteht für
viele Senioren die Gefahr, in die soziale Isolation zu geraten. Hinzu treten oft finanzielle oder
gesundheitliche Probleme, die es schwer machen, Kontakte aufzubauen oder zu pflegen.
Da Einsamkeit mit einem gesellschaftlichen Makel verbunden ist, trauen sich viele Betroffene
nicht, darüber zu sprechen oder Hilfe zu suchen. Aus falscher Scham gerät man so leicht in
einen Teufelskreis, dem man kaum entrinnen kann. Die Zahl der Selbsttötungen ist in keiner
Altersgruppe so hoch wie bei den über 80-Jährigen. Daher müssen wir die Vereinsamung im
Alter bekämpfen und Menschen, die mitten unter uns leben und die wir vergessen haben,
wieder in unsere Mitte holen.
Seniorennetzwerke ausbauen und stabilisieren
Es war die CDU Köln, die in Köln den Aufbau von Seniorennetzwerken in Gang gesetzt hat.
Dieses erfolgreiche Instrument muss flächendeckend weiter ausgebaut und gefördert werden.
Mehrgenerationenhäuser
Mehrgenerationenhäuser sind ein wichtiges Element, um die Menschen aus der Einsamkeit zu
holen. Wir fordern den Ausbau solcher Begegnungsstätten für Jung und Alt, die unter anderem
das selbstbestimmte Leben im Alter fördern. Mit niedrigschwelligen Begegnungsangeboten,
zum Beispiel im offenen Treff, Kultur- und Kreativangeboten, Freizeit- und Sportaktivitäten sowie Informations- und Beratungsangeboten, tragen die Mehrgenerationenhäuser zur aktiven
Alltagsgestaltung und gesellschaftlichen Teilhabe bei und wirken so Einsamkeit entgegen. Wir
fordern hierfür eine Koordinierungsstelle bei der Stadtverwaltung.
Besuchs- und Begleitungsdienste der freien Träger fördern
Besuchs- und Begleitungsdienste schenken Lebensqualität und Lebensfreude. Qualifizierte
ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um alte, kranke und einsame Menschen, führen Gespräche, begleiten bei Unternehmungen und auf Kulturveranstaltungen, geben Hilfestellung
im Alltag.
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Pflegesituation in Köln

Sowohl bei der ambulanten als auch der stationären Pflege besteht eine Mangelsituation, die
sich in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels verschärfen wird. Dies hat für die Betroffenen und die Familien, die ihre pflegebedürftigen
Angehörigen nicht selbst versorgen können, dramatische Auswirkungen – in sozialer und oft
auch in beruflicher Hinsicht. Auch die Wahlfreiheit wird dadurch zunehmend eingeschränkt.
Dem gilt es entgegenzuwirken.
In der ambulanten Pflege stellt sich die Situation ähnlich dar. Die stark ansteigende Nachfrage
kann nicht mehr bedient werden. Klientinnen und Klienten müssen durch die Pflegedienste
abgewiesen werden. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist nicht mehr gewährleistet, er
wird sogar oftmals umgekehrt.
Der derzeit dramatische Fachkräftemangel in der Pflege führt zudem zu einer Zuspitzung
der Situation im ambulanten wie stationären Bereich. Die Situation schränkt also nicht nur
Mitarbeitende, sondern insbesondere die zu pflegenden Menschen und Angehörige in Ihrer
Selbstbestimmung massiv ein.
Hieraus ergeben sich folgende Forderungen:
% Z
 wingend und dringend notwendig für neue Alten- und Pflegeheime ist die ausreichende
Bereitstellung von zweckgebundenem Bauland in allen Stadtbezirken sowie stark verkürzten Baugenehmigungsverfahren.
% E
 s muss sichergestellt werden, dass Kölner Bürgerinnen und Bürgern ausreichend ambulante und vollstationäre Pflegeangebote zur Verfügung stehen, damit sie nicht gezwungen
werden, ins Umland auszuweichen.
% A
 ufgrund der fehlenden vollstationären Plätze muss zumindest ein entsprechend ausreichendes Angebot an Kurzzeitpflegeplätze bereitgestellt werden. Hier muss die Finanzierung der Investitionskosten durch das Land NRW in Bezug auf eine 60-prozentige Auslastung deutlich verbessert werden.
2.4.4

Altersgerechtes Wohnen

Als grundlegend für ein altersgerechtes Wohnumfeld sieht die Kölner CDU: Barrierefreiheit
(DIN18024), ÖPNV, Freizeitmöglichkeiten, Wohnraumgestaltung, Beratungs- und Serviceangebote. Selbstbestimmtes und unabhängiges Wohnen und Leben im Alter sind nicht nur durch
Wohnraumgestaltung und Haushaltsorganisation zu erreichen, sondern durch ein Miteinander von älteren Bewohnern, ihren Angehörigen, Nachbarschaften, Ehrenamtlichen, Vereinen,
Institutionen und den professionellen Mitarbeitern.
„Wohnen im Alter“ wird nicht nur mit Zement gestaltet. Die Stadt Köln ist aufgefordert neben
Pilotprojekten auch Konzepte für Köln vorzulegen. Es muss neben integrierter Planung und
Konzepten für das gesamte Stadtgebiet auch solche für einzelne Stadtbezirke und Quartiere geben. Um alten- und familiengerechte Quartiere mit einer Mischung von Jung und Alt
zu schaffen, werden Analysen von sozialräumlichen Entwicklungsprozessen benötigt. Diese
Analyse soll den Handlungsbedarf aufzuzeigen und Konzepte für das jeweilige Quartier ab-
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leiten. Alle Beteiligten müssen zum Gelingen der Implementierungen umfassend eingebunden
werden, z. B. Immobilieninvestoren, private Einzeleigentümer, Wohlfahrtsverbände, private
Dienstleister, Anwohner, Vereine, Verbände etc.
Die CDU Köln fordert am Menschen orientierte kooperative und integrierte Ansätze, die
Wechselwirkungen zwischen Wohnen und Teilhabe sowie inter- und intragenerationelle Beziehungen im Quartier einbeziehen. Interessen und Kompetenzen der beteiligten Akteure sollen
gebündelt werden, bauliche und soziale Maßnahmen ineinanderwirken. Es sollen nicht vorrangig weitere stationäre Pflegeeinrichtungen entstehen, die der Heimgesetzgebung unterliegen, sondern integrative, partizipative und vernetzte Wohnlebensformen. Bürgerschaftliches
Engagement und Gegenseitigkeitshilfen müssen gefördert werden. Zur Koordinierung in den
Quartieren sollte jeweils ein professionelles Quartiermanagement eingesetzt werden.
Mit neuen Wohnformen werden Eigeninitiative, Teilhabe und Selbsthilfe durch niedrigschwellige Angebote gefördert, wobei professionelle Dienstleistungen integriert werden. Durch
die Nutzung formeller und informeller Ressourcen soll die Gefahr sozialräumlicher Isolation
gebannt werden. Geht De-Institutionalisierung des Wohnens im Alter nicht mit einer Vernetzung der Prozesse und Strukturen ("Community Care") im Wohnumfeld einher, kann dies zu
Isolation und sozialer Desintegration führen. Erforderlich sind daher Rahmenbedingungen zur
Organisation von Kommunität.
2.4.5

Mobilität

Dass ältere Senioren am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, setzt Mobilität voraus.
Sie beugt Kontaktarmut und Vereinsamung vor. Die Gewährleistung von Mobilität stellt somit
eine zentrale Voraussetzung für ein aktives Mitwirken älterer Menschen in unserer Stadt dar.
Dem Öffentlichen Personennahverkehr fällt bei dieser Aufgabe eine entscheidende Rolle zu.
Dabei muss der barrierefreie Zugang zum öffentlichen Raum garantiert sein. Fehlende oder
defekte Aufzüge und Rolltreppen stehen dem im Wege. Schon bei der Auftragsvergabe sollte
den Firmen auferlegt werden, dass im Schadensfall eine zeitnahe Reparatur zu erfolgen hat.
Wegen der unterschiedlichen Besitz- bzw. Zuständigkeitsverhältnisse muss der Informationsaustausch zwischen Stadt und Verkehrsbetrieben intensiviert werden, um Beeinträchtigungen
schnellstens zu beseitigen und damit die Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, ärztlichen
Einrichtungen, Bibliotheken, Schwimmbäder usw. für Senioren zu gewährleisten. Hierzu gehören auch Wetterschutz und Sauberkeit an Haltestellen und Bahnhöfen.
Fußwege müssen auf ihre Tauglichkeit für Rollatoren und Rollstühle untersucht werden. Zebrastreifen, angemessene Ampelphasen und akustische Signale helfen älteren Menschen, gefahrlos Fahrbahnen zu überqueren und dienen der allgemeinen Verkehrssicherheit. Ruhezonen mit
Sitzgelegenheiten erleichtern es ihnen, Besorgungen und andere Tätigkeiten trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen eigenständig zu Fuß zu erledigen.
Mobilität ist ein Stück Lebensqualität und eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der
Selbständigkeit. Die CDU Köln setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass Senioren möglichst
lange mobil bleiben – ob mit Bahn, Bus, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto.
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2.5	Politik für Menschen mit Behinderungen,
Teilhabe erleichtern
Mitbürger mit Behinderungen erfahren in Köln immer noch vielfach Ausgrenzung oder stoßen
auf Barrieren. Köln muss eine behindertenfreundlichere Stadt werden. Aufgabe der Politik ist
es, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen eigenständig
am sozialen und kulturellen Leben der Stadt teilhaben können.
% D
 azu soll die Rolle der Behindertenbeauftragten und der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik gestärkt werden. Wohnungen, Arbeitsplätze, Verkehrsmittel und Verkehrswege sowie soziale und kulturelle Einrichtungen müssen so gestaltet werden, dass auch
Behinderte aktiv und selbstverständlich am öffentlichen Leben teilhaben können. Hier ist
auch die KVB gefragt, insbesondere im Hinblick auf die Beförderung von Rollstuhlfahrern.
Gleiches gilt für die Benutzer von Rollatoren, die ausreichend Platz in Bus und Bahn finden
können müssen. Auch städtische Gebäude, Kultureinrichtungen (z. B. Oper, Schauspiel,
Philharmonie, Museen) und Schwimmbäder müssen behindertengerecht gestaltet werden.
% D
 ie Wartelisten für behindertengerechte Wohnungen sind lang. Die CDU Köln setzt sich
dafür ein, dass mehr behindertengerechter Wohnraum bereitgestellt wird. Ein Ausbau
behindertengerechter, vor allem rollstuhlgerechter Wohnungen, ist dringend notwendig.
Die Problematik stellt sich nicht nur bei Wohnungsneubauten. Auch bei der Renovierung
und Modernisierung im vorhandenen öffentlichen und privaten Wohnungsbestand ist der
behindertengerechte Ausbau, nach Möglichkeit mit Aufzug, voranzutreiben.
% I mmer noch kaufen sich Kölner Betriebe und Verwaltungen von der Einstellungspflicht für
Behinderte frei. Die CDU Köln fordert, dass sich die Stadt und die von ihr beeinflussten
Unternehmen beispielgebend verhalten.
% D
 er Behindertensport ist noch mehr als bisher zu fördern. Dazu ist den Sportvereinen
Hilfestellung in fachlicher und finanzieller Hinsicht zu gewähren, damit sie behinderte
Menschen integrieren und ggf. besondere Angebote für sie machen können.

2.6

Campus

Köln hat seit dem Mittelalter eine bedeutende Universität, die heute um zahlreiche weitere
Hochschulen ergänzt wird. Das Angebot der Kölner Hochschulen mit einem Vollzeitstudium
oder als duales System von beruflicher Tätigkeit und Studium ist sehr differenziert. Die in Köln
etablierten 20 Hochschulen, Akademien und 5 Forschungseinrichtungen bilden einen wichtigen Standortfaktor für die Stadt. Dass die Kölner Universität mit ca. 100 Studienfächern auch
auf Qualität setzt, wird bestätigt durch die Anerkennung mit verschiedenen „Exzellenz-Clustern“.
2.6.1

Ein Campus zum Wohlfühlen

Hochschullehrer und Studierende sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen. Öffentliche Verkehrsmittel, vielfältige kulturelle und sportliche Angebote und die Möglichkeit der Entspannung in den zahlreichen Grünanlagen sind in ausreichendem Maße vorhanden. Insbesondere
muss das Fahrradwegenetz weiter ausgebaut werden.
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Trotz eigener Initiativen der Hochschulen ist das Angebot für die Betreuung von Kindern im
Hochschulbereich noch nicht ausreichend und bedarf dringend weiterer Förderung.
Ausländische Studierende und Hochschullehrer, vor allem auch solche aus den Partnerstädten, bedürfen zusätzlicher Unterstützung, sofern sie von den Hochschulen nicht oder nicht
hinreichend geleistet wird, z. B. bei der Vermittlung von Praktika oder bei finanzieller Unterstützung.
2.6.2

Hochschulen zur Standortstärkung bewerben

Die Hochschulen mit ihren Lehrern und Studierenden liefern zahlreiche Ergebnisse, die auch
die Menschen und das Leben in Köln maßgeblich beeinflussen und damit den Standort Köln in
Gänze stärken. Dazu gehören u. a. verbesserte Bildungs- und kulturelle Niveaus des Einzelnen
und der Gesellschaft. Die Hochschulen bilden aber auch Experten für die vielfältigen Gebiete
des Arbeitsmarktes aus, die in einer Großstadt wie Köln hilfreich sind. Die Vielzahl von ausländischen Studierenden und Hochschullehrern sind Multiplikatoren in ihren Heimatländern
und fördern den Tourismus. Zudem schaffen die Hochschulen ein gutes Forschungs- und Lernumfeld mit nationalen und internationalen Netzwerken. Deshalb sollten auch die bestehenden
Sprachkurse für ausländische Studierende in den Sommermonaten ausgebaut werden. Dies
sollte in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln und ihren Institutionen, z. B. Volkshochschule
oder IHK, geschehen, um ausländischen Studierenden das in Deutschland bewährte System
der dualen Ausbildung näherzubringen und damit die Attraktivität unseres Arbeitsstandorts
zu bewerben.
Nicht zuletzt gehören die Institutionen fest zum Stadtbild. Dies wollen wir unbedingt beibehalten.
Von den Kölner Hochschulabsolventen wählen etwa 40 Prozent Köln als ihren Lebensmittelpunkt und stehen somit dem hiesigen Arbeitsmarkt als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung.
Auch wenn diese Angaben eine eindeutige Sprache sprechen, wird die Bedeutung des Kölner
Hochschulbereichs mit seinen nahezu 80.000 Studierenden in der Öffentlichkeit nicht hinreichend sichtbar. Wir fordern, dass der Kölner Hochschul-Campus in der Kölner Außenwerbung
deutlicher sichtbar gemacht wird. Dazu wollen wir einen jährlichen Hochschultag einführen,
um die Kölner Wirtschaft mit den Hochschulen zusammenzuführen. Außerdem wollen wir die
Fachkompetenzen unserer Hochschulen unmittelbar nutzen, indem z. B. Schwerpunktstudierende der Bereiche Marketing und Kommunikation o.ä. der Stadt beratend zur Seite stehen.
2.6.3

Campus modernisieren und ausbauen

Der Erfolg der Hochschulen wird nicht nur durch die Qualität der Forscher und Lehrer, sondern
auch von der Ausstattung bestimmt, die von der Politik im Bund, Land und in der Kommune
geschaffen werden. Zur Beseitigung des Raummangels an den Hochschulen muss Köln als
Kommune den Institutionen Grundstücke für den Bau zusätzlicher Raumkapazitäten bereitstellen. Die mit der Bereitstellung geeigneter städtischer Grundstücke zur Kapazitätserweiterung verbundenen Genehmigungsverfahren müssen unbürokratischer und zügiger erfolgen.
Zur besseren verkehrstechnischen Anbindung des Campus ist eine Ring-S-Bahn einzurichten.
Des Weiteren gilt es, die Bahnhöfe West und Süd zu sanieren und barrierefrei zu gestalten.
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Mehr Wohnraum für Studierende

Kölner Studierende leiden stark unter der akuten Wohnungsnot in unserer Stadt. Die CDU
Köln fordert städtische Grundstücke für den Bau von Studierendenwohnungen in der Nähe
der Hochschulen. Des Weiteren kann die Wohnungsnot von in Köln Studierenden entschärft
werden, indem Randgebiete Kölns und das Umland (z. B. Hürth im Rhein-Erft-Kreis) mit einem
höheren Wohnungsangebot besser über öffentlichen Nahverkehr und Fahrrad-Schnellstraßen
an die Hochschulstandorte angebunden werden.
Daneben sollten von der Stadt und den Wohnungsgenossenschaften Tauschbörsen initiiert
werden. Vor allem ältere Menschen können dem Wunsch, in eine kleinere Wohnung zu ziehen,
oftmals nicht nachkommen, da sie für die kleinere Wohnung teils mehr bezahlen als für die bisherige. Hier sollen Plattformen und vertragliche Rahmen gefunden werden, um Angebot und
Nachfrage von Mietern zueinander zu bringen.
2.6.5

Anbindung der Universität an den ÖPNV verbessern

Damit der Studienstandort Köln weiterhin so attraktiv bleibt, muss beispielsweise auch die
Anbindung an die Universität verbessert werden. Deshalb setzt sich die CDU Köln dafür ein,
dass die Taktung der Linien 9 und 18 zu Zeiten des Vorlesungsbeginns und in den Tagesrandzeiten verbessert wird.

2.7

Bildung

Die Pandemie durch das Coronavirus betrifft auch die Kölner Bildungslandschaft und hat neue
Herausforderungen geschaffen, denen wir uns stellen müssen.
Kinder, Eltern und Lehrkräfte wurden ohne Vorbereitungszeit in eine Ausnahmesituation gebracht. Die Pandemiebedingte Schließung der Schulen hat dazu geführt, dass Schulleitungen,
Lehrkräfte, Eltern und Kinder neue Formen des Homeschoolings und des digitalen Unterrichts
in kürzester Zeit ausprobieren und umsetzen mussten. Das hat die Kluft zwischen den Schulen
vertieft, die bereits vor der Krise über die entsprechenden digitalen Möglichkeiten verfügten
und Schulen, die noch um eine solch grundlegende Ausstattung kämpfen. Auch die Kompetenzen und der Wissensstand unter den Schülerinnen und Schülern klaffen aufgrund der
unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten zu Hause immer weiter auseinander. Während
die einen von engagierten Eltern im Homeschooling besser gefördert werden, als dies in einer
Klasse möglich ist, sind andere alleine zu Hause, wenig motiviert oder werden beim Lernen
nicht unterstützt. Neben der grundsätzlichen Verbesserung des Schulsystems wird daher in
den nächsten Monaten und Jahren die Bewältigung der durch die Pandemie verursachten und
offengelegten Probleme im Vordergrund der Bildungspolitik stehen müssen. Dazu brauchen
die Schulen Unterstützung. Insbesondere müssen schwächere oder benachteiligte Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden, damit sie durch Pandemiesituationen nicht ins
Abseits geraten.
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Vielfältiges und wohnortnahes Schulsystem

Bildung hat das Ziel, den jungen Menschen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, damit
sie selbstbestimmt ihr Leben gestalten, am künftigen Berufsleben erfolgreich teilhaben und
sich im Bewusstsein ihrer sozialen Verantwortung in die Gesellschaft einbringen können.
Wir müssen jedem Kind die jeweils bestmögliche Bildung ermöglichen, damit es motiviert und
erfolgreich sein Leben gestalten kann. Wir setzen uns für ein differenziertes Schulsystem ein
und befürworten die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Schulformen. Wir bejahen die Ergänzung des Angebotes der öffentlichen Schulen durch private Träger, die ihre Bildungs- und Erziehungsaufgabe auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung wahrnehmen.
Wir wissen, wie wichtig es für Kinder und Eltern ist, ihre Schule vor Ort zu haben. Daher setzen
wir uns für wohnortnahe Schulen ein und sorgen dafür, dass auch in neuen Wohngebieten eine
ausreichende Zahl von Schulplätzen zur Verfügung gestellt wird. Wir akzeptieren nicht, dass in
einzelnen Stadtbezirken manche Schulformen nicht mehr angeboten werden.
Unser Maßstab für eine erfolgreiche Schule ist ihre Qualität. Auch kleine Schulen haben eine
wichtige Funktion in der Kölner Bildungslandschaft und müssen nicht generell geschlossen
werden. In Köln fehlen vor allem Schulplätze an Gesamtschulen und Gymnasien, für deren
Ausbau wir uns weiterhin mit Nachdruck einsetzen. Um kurzfristig eine ausreichende Zahl von
Schulplätzen bereitstellen zu können, darf es keine Denkverbote geben. Schulen mit mehreren
Standorten dürfen nur übergangsweise in unabwendbaren Ausnahmesituationen gegründet
werden.
Wir gehen davon aus, dass die Eltern aufgrund ihres Sorgerechtes und ihrer Sorgepflicht das
Wohl ihrer Kinder im Blick haben, wie dies im Grundgesetz in Art. 6 Abs. 2 verankert ist. Wir
respektieren den Elternwillen und setzen auf Beratung, damit Eltern und Pädagogen gemeinsam einen für das Kind erfolgversprechenden Weg finden. Wir fördern die Durchlässigkeit
unseres Schulsystems, damit jedes Kind den für es passenden und damit bestmöglichen Schulabschluss erreichen kann.
Wir unterstützen unsere Lehrerinnen und Lehrer, damit sie in Zusammenarbeit mit den Eltern
den Fragen und Problemen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden und sie fachlich und
pädagogisch fundiert auf das Leben vorbereiten können.
Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten daran arbeiten, den Anteil an nicht ausbildungsreifen Schulabgängern zu verringern. Die Angebote zur Berufsorientierung an Schulen müssen
intensiver genutzt werden.
Alle Schulformen brauchen die spürbare Wertschätzung der Gesellschaft. Zu jeder Schule gehören ein anregendes, geordnetes Lernumfeld, hinreichende Spiel-, Sport- und Pausenflächen
sowie ausreichende Arbeitsplätze für die Lehrerinnen und Lehrer. Darum müssen Neubau,
Sanierung und Pflege der Kölner Schulen mit Nachdruck weiter vorangebracht werden.
Um den zunehmenden sozialen und erzieherischen Herausforderungen begegnen zu können,
fordern wir für alle Schulformen einen erhöhten Einsatz von Fachkräften für Schulpsychologie
und Schulsozialarbeit und ihre bessere Integration in den Schulbetrieb. Zusätzlich setzen wir
uns für die Erhöhung der Mittel für eine wirksame Gewaltprävention ein.
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Frühe Förderung

Um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und Kinder bestmöglich zu
fördern, sind ausreichende und verlässliche Angebote in der Kindertagespflege und in Kindergärten notwendig. Sie legen die Grundlagen, um das Kind in seiner Entwicklung zu einer
eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Gemeinsam mit dem
Elternhaus stärken die Erzieherinnen, Erzieher und Kindertagespflegekräfte Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz der Kinder. Sie sind gesetzlich beauftragt, die interkulturellen Kompetenzen der Kinder zu entwickeln, die Herausbildung kultureller Fähigkeiten zu
ermöglichen und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten zu unterstützen.
Die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist umso erfolgreicher, je früher sie
einsetzt. Damit werden für die Kinder entmutigende Erfahrungen und teure Fördermaßnahmen in späteren Jahren vermieden.
Der derzeitige Engpass an Erzieherinnen und Erziehern auf dem Arbeitsmarkt behindert den
weiteren Ausbau einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung. Durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen wollen wir künftig mehr gut ausgebildete Erzieherinnen,
Erzieher und Kindertagespflegepersonen für die Arbeit in unseren Kindergärten und in der
Kindertagespflege gewinnen. Schule, Kindergarten und die Kindertagespflege sollen so eng
wie möglich zusammenarbeiten und einen problemlosen Übergang der Kinder von der Kindertagespflege in den Kindergarten und vom Kindergarten in die Schule vorbereiten. Insbesondere für Kinder mit Behinderung, mit sprachlichem Förderbedarf sowie für hochbegabte Kinder
sind differenzierte Förderangebote bereitzustellen.
Auch die musikalische Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Förderung sowohl im
Elementar- als auch im Sekundarbereich. Die CDU Köln setzt sich darum für die Stärkung der
Rheinischen Musikschule und der Offenen Jazz Haus Schule ein.
Alle, die mit der Erziehung und Förderung unserer Kinder betraut sind, benötigen dringend
eine höhere Wertschätzung und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Die CDU setzt sich dafür ein, dass im Kindergarten und in der Kindertagespflege wieder selber
gekocht werden kann. So können den Kindern die Vorzüge einer gesunden Ernährung unter
Verwendung regionaler Produkte nahegebracht werden.
2.7.3

Offene Ganztagsangebote an Schulen

Immer wichtiger wird es für Eltern, dass ihre Kinder Ganztagesangebote wahrnehmen können.
Darum muss insbesondere in kinderreichen Stadtteilen die Anzahl der Ganztagesplätze dringend weiter aufgestockt werden. Eine Deckelung verhindert die angestrebte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und schließt Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern von der Teilhabe an
anregenden Angeboten aus. Wir fordern verlässliche und flexible Ganztagesangebote, die den
Bedürfnissen der Kinder, den schulischen Bedingungen und den beruflichen Erfordernissen der
Eltern gerecht werden. An Grundschulen fordern wir die Wahlmöglichkeit zwischen Vormittagsunterricht, einer Betreuung bis 14.00 Uhr, die auch das Mittagessen einschließt, und einer
OGS-Betreuung am Nachmittag.
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An weiterführenden Schulen setzen wir uns für den Ausbau und die Flexibilisierung des Gebundenen Ganztags ein, der Kindern die Möglichkeit bietet, nur an bestimmten Tagen ein Betreuungsangebot wahrzunehmen, um so auch andere Angebote (z. B. kirchliche Jugendarbeit,
Vereinssport, Kunst, Musik, Theater) in Anspruch nehmen zu können.
Eine verlässliche Flexibilisierung ermöglicht es den Schulen und Trägern, mehr Kinder aufzunehmen und ein Mittagessen nur für diejenigen bereitstellen zu müssen, die es auch wollen.
Kernbereich eines optimalen Über-Mittag-Angebotes ist eine professionelle Hausaufgabenbetreuung. Insbesondere in den ersten Schuljahren schaffen es nur wenige Kinder, die gestellten
Hausaufgaben motiviert und eigenständig zu erledigen. Wenn wir allen Schülern unabhängig
vom Elternhaus gleiche Bildungschancen bieten wollen, muss die Ganztagsbetreuung individuell auf die Bedürfnisse, die Lernmotivation und den Wissenstand jedes einzelnen Kindes
reagieren.
Zusätzlich soll in Kooperation mit den Trägern, mit lokalen Vereinen sowie mit Institutionen
und Verbänden die Einrichtung gemeinsamer Arbeitsgemeinschaften besonders gefördert
werden. Auch soll geprüft werden, ob bestimmte städtische Einrichtungen im Nachmittagsbereich freie Kapazitäten haben und sich für AG-Angebote eignen (z. B. Museen, Bäder, Sportstätten, Zoo, Freiluga).
Die Qualität der Angebote hängt entscheidend von der Qualifizierung des Personals ab. Wir
wollen die Rahmenbedingungen für die Betreuerinnen und Betreuer deutlich verbessern, um
auch weiterhin motiviertes und qualifiziertes Personal zu halten und zu gewinnen. Hierzu gehören längere Vertragslaufzeiten, attraktive Zeitkontingente, Fortbildungsmöglichkeiten und
eine angemessene Bezahlung. Zudem muss ein Austausch unter den verschiedenen Ganztagsanbietern angeregt werden, damit sich Best-Practice-Beispiele im Umgang mit den derzeit
ausgesprochen schwierigen Rahmenbedingungen so schnell wie möglich verbreiten.
Die Zeit in der Schule nimmt einen großen Teil des Tages ein. Daher müssen alle Räume kindgerecht ausgestaltet und gepflegt sein. Die Corona-Pandemie hat dabei noch mehr Druck aufgebaut, an allen Schulen hygienisch einwandfreie Verhältnisse herzustellen. Insbesondere gilt
das für die Toiletten. Innovative Maßnahmen der Schule (z. B. durch Einbeziehung der Schulpflegschaft und der Schülervertretung) sind zu fördern.
Um den offenen und gebundenen Ganztag zu verbessern, streben wir an, alle Schulen mit
Mensen auszustatten. Die Mensen und ihr Angebot sind gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern und deren Erziehungsberechtigten zu gestalten, damit deren Akzeptanz erhöht wird.
2.7.4

Am Kindeswohl orientierte Inklusion

In Deutschland besteht Schulpflicht für alle Kinder. Die Inklusion ist als Zielvorstellung, die ein
Idealbild von schulischer Ausbildung und gesellschaftlichem Miteinander verfolgt, zu bejahen.
Die Umsetzung der Inklusion im Bildungsbereich ist ein Groß- und Langzeitprojekt, das nur im
Dialog mit den Betroffenen, den Eltern sowie den Lehr- und Fachkräften gelingen kann. Der
Weg zur Inklusion darf nicht zur Ideologie werden und keinen der Beteiligten überfordern –
weder Lehrkräfte noch Kinder oder Eltern.
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Wir setzen uns dafür ein, die Unterschiedlichkeiten in Art und Grad der Behinderungen zu
erkennen und zu respektieren. Ausgehend von den Bedürfnissen des Kindes müssen Eltern
nach einer qualifizierten Beratung zwischen einem Platz an einer geeigneten Regelschule
oder Förderschule wählen können. Wir orientieren uns bei der Wahl der Schule am Wohl jedes
einzelnen Kindes, seinen individuellen Möglichkeiten, seiner Entwicklungsperspektive, den
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühls des jungen Menschen, die familiären Möglichkeiten
sowie an der fachliche Kompetenz und der Verantwortungsbereitschaft aller Beteiligten. Somit setzen wir im Einklang mit der Landesregierung weiterhin auf den Fortbestand der Förderschulen mit ihren spezifischen Fördermöglichkeiten und ihren langjährigen Erfahrungen. Auch
ein gemeinsames Lernen an Förderschulen (umgekehrte Inklusion) ist denkbar. Wir setzen auf
das Zusammenwirken aller Schulformen und aller am pädagogischen Prozess Beteiligten. Hierbei ist es wichtig, die Vorzüge der einzelnen Schulformen transparent zu machen.
Die Wertschätzung der Förderschulen in der Gesellschaft muss verbessert werden. Darüber
hinaus erfordert auch der gemeinsame Unterricht an Regelschulen neben einer ausreichenden
personellen Besetzung die erforderliche behindertengerechte Ausstattung.
2.7.5

Digital- und Medienkompetenz

Wirtschaft und Gesellschaft stehen mitten in einem digitalen Umwandlungsprozess, den die
CDU kompetent begleiten und innovativ voranbringen will. Digital- und Medienkompetenzen
sind Schlüsselkompetenzen. Köln muss seine Entwicklung zu einem Zentrum digitaler Kompetenz vorantreiben.
Analoge und digitale Medien sind im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages von
Schule als Lehr- und Lernmittel, methodisch wie inhaltlich, unverzichtbar. Vor allem digitale,
d. h. computergestützte und in der Regel vernetzte Medien bewirken in zunehmendem Maße
einen gesellschaftlichen Wandel im privaten und im öffentlichen Leben.
Schule hat die Aufgabe, diesen Prozess pädagogisch sinnvoll zu begleiten und zu gestalten.
Größte Bedeutung für eine gelungene didaktische Umsetzung hat in diesem Zusammenhang
eine zeitgemäße, funktionierende und auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittene Ausstattung mit digitalen und analogen Medien. Wo etwa – wie in Corona-Zeiten – Tablets einen
Lernprozess erleichtern oder auch erst möglich machen, müssen sie zur Verfügung stehen. Wo
digitale Lernplattformen die individuellen Bildungsbiografien der Schülerinnen und Schüler
voranbringen können, müssen sie entwickelt und vereinheitlicht werden.
Die CDU Köln setzt sich dafür ein, dass die Schülerinnen und Schüler kritisch, kreativ und
verantwortungsvoll mit der Digitalisierung umgehen. Sie brauchen einen fairen Start für
eine erfolgreiche Berufsentwicklung und müssen darum einen kompetenten Umgang mit der
digitalen und medialen Welt entwickeln. So sollen sie die digitale Medienwelt differenziert
betrachten können und die Unterschiede zwischen Wirklichkeit und Fiktion sowie zwischen
Menschen und Maschinen kennen. Wo Smartphones im Unterricht nützlich sind – etwa bei
Recherchen – sollen Lehrerinnen und Lehrer auch diese Technik im Unterricht nutzen.
In Kooperation mit dem Land müssen die Lehrkräfte für ihre neuen Aufgaben umfassend aus- und
weitergebildet werden. Die Unterstützung der Kölner Schulen durch NetCologne wird von der
CDU Köln begrüßt. Wünschenswert ist die regelmäßige Erreichbarkeit eines Technikers vor Ort.
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Stärkung des dualen Ausbildungssystems und der Arbeit der Berufskollegs

Die Berufskollegs als berufliche Bildungseinrichtungen leisten einen wesentlichen Beitrag
für die Wirtschaftsregion Köln. Die Deckung des Fachkräftebedarfs ist Voraussetzung für ein
qualitatives und quantitatives Wirtschaftswachstum in der Region. Gut ausgebildetes Personal
ist unverzichtbar. Im Rahmen der Daseinsvorsorge muss eine weitsichtige Kommunalpolitik
gerade in den systemrelevanten Berufen für qualitativ und quantitativ ausreichende Ausbildungskapazitäten sorgen. Hier können die Berufskollegs einen noch größeren Beitrag leisten
als bisher. In enger Verzahnung der Berufskollegs mit den kommunalen Entscheidungsträgern
sind mindestens im Bereich der Zuständigkeit der kommunalen Arbeitgeber bedarfsgerechte
Ausbildungskapazitäten, z. B. bei Erzieherinnen und Erziehern sowie Pflegekräften, zu schaffen.
So bejahen wir die bewährte duale Ausbildung im Betrieb und in der Schule und setzen uns für
den notwendigen Ausbau, eine sachgerechte Differenzierung und eine Verbesserung der Ausstattung der Berufskollegs ein. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die den Stellenwert und die
Akzeptanz einer dualen Ausbildung erhöhen.
Die enge Verbindung der Berufskollegs mit der Wirtschaft bereichert die Qualität der Ausbildung. Die Berufskollegs benötigen neben qualifiziertem Personal eine mit den Betrieben
kompatible Ausstattung. Dazu gehört vor allem die digitale Infrastruktur. Bei dem Ausbau
und der Nutzung könnten die Berufskollegs für das gesamte Schulsystem der Stadt eine Vorreiterrolle übernehmen. Eine regionale Vernetzung könnte dann den Transfer in die anderen
Schulen ermöglichen.
Die Berufskollegs leisten neben der schulischen Qualifizierung in der dualen Ausbildung mit
ihren vollzeitschulischen Bildungsgängen einen wichtigen Beitrag zum Erwerb von schulischen Abschlüssen. Sowohl in den Bildungsgängen der beruflichen Gymnasien als auch in den
Berufsfachschulen können vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife alle
Bildungsabschlüsse erworben werden. In diesen Bildungsgängen ist eine frühzeitige Verzahnung von allgemeinen und beruflichen Bildungsinhalten gewährleistet. Dies kommt vor allem
Schülerinnen und Schülern entgegen, die eher anwendungsorientiert lernen. Um die hierin
liegenden Lernchancen bekannter zu machen, sind Informationen über die Angebote der
Berufskollegs bereits in der Schullaufbahnberatung der Grundschule erfolgversprechend.
2.7.7

Weiterbildung und Umschulung

Unverzichtbar sind Weiterbildung und Umschulung in Wirtschaft und Gesellschaft, die sich
ständig wandeln und immer neue Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangen. Darum muss sich
jeder weiter qualifizieren können. Hierfür bedarf es einer systematischen Bildungsstrategie,
die alle vorhandenen städtischen Bildungseinrichtungen wie die Volkshochschule, private
Bildungseinrichtungen, die IHK, die Handwerkskammern und die Berufskollegs umfasst. Der
Zugang ist vor allem auch für bildungsferne Bevölkerungsgruppen durch die Schaffung von
Anreizsystemen zu erleichtern. Das kann beispielsweise gelingen durch den Erlass von Teilnehmergebühren oder durch Prämien für den erfolgreichen Abschluss von Bildungsmaßnahmen,
die in eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt führen.
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Integration

Köln ist eine weltoffene Stadt und soll nach den Prinzipien „gelebte Akzeptanz“ und „gleiche
Chancen für alle“ zu einer internationalen Metropole weiterentwickelt werden. Dabei haben
die Beachtung der Menschenrechte und die Wahrung des sozialen Friedens oberste Priorität.
Das Fundament der Integration bildet das Grundgesetz mit der Anerkennung der Menschenrechte, der demokratischen und der freiheitlichen Ordnung sowie der Gleichstellung von
Mann und Frau.
Integration ist eine Querschnittsaufgabe aller gesellschaftlichen Bereiche und aller politischer
Ebenen. Während die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zuwanderungspolitik durch
Bund und Länder geregelt werden, erfolgt die praktische Integrationsarbeit auf kommunaler
Ebene und muss dort stets neu überdacht werden. Die CDU Köln stellt sich dieser Herausforderung gerne und hat Eckpunkte für die Integrationsarbeit der nächsten fünf Jahre formuliert.
Ebenfalls existieren Handlungsempfehlungen, wie die Stadt auf die demografische Entwicklung vorbereitet werden und antworten soll, anstatt nur auf den Bestand zu reagieren.
Die CDU Köln wirbt für gegenseitigen Respekt und lehnt daher entschieden jede Form von
Antisemitismus, Abgrenzung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und Gewalt ab. Dazu
fordert sie die aktive Teilhabe in der Kölner Gesellschaft von allen Bürgern egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion.
Integration bedeutet für die CDU Köln die Eingliederung der Zugewanderten in die bestehenden Gesellschaftsstrukturen auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie bedeutet zugleich die Akzeptanz kultureller Verschiedenheiten auf der Basis dieser
Grundwerte.
Diese, auch aus der christlich-abendländischen und europäischen Tradition entwickelten
Werte – allen voran Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, Toleranz und die Gleichheit von Mann und Frau – gelten universell.
Sie stehen nicht zur Disposition und werden keiner Beliebigkeit geopfert. Unter diesen Vorbedingungen ist ein kommunales Gesamtkonzept der Integration erforderlich, das sämtliche
gesellschaftliche Teilbereiche umfasst. Dazu gehören: Stadtentwicklungsplanung, Bildung,
Arbeitsmarkt, Wohnen, Freizeitgestaltung, Soziales, etc.
Dieses Gesamtkonzept soll als Grundlage für die Integrationsarbeit der CDU dienen und dabei
helfen, diese gezielter zu steuern und zu optimieren. Gleichzeitig soll es den Integrationsgedanken in der Stadtgesellschaft als Selbstverständlichkeit verankern.
Die CDU Köln widmet ihren Einsatz zur Integration ganz besonders der Bekämpfung des immer stärker werdenden Antisemitismus. Die Integrationsarbeit der CDU in Köln wendet sich
gegen jede Art von Antisemitismus, ganz gleich ob von rechts oder von links. Die Kölner CDU
fordert deshalb für den Integrationsrat der Stadt Köln eine ständige Vertretung der Kölner
jüdischen Gemeinde in diesem Gremium. Die jüdische Gemeinde wollen wir zudem bei der
Schaffung eines eigenen jüdischen Gymnasiums unterstützen.
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Integration durch Förderung von Sprache und Bildung

Die Förderung beider Sprachen, des Deutschen und der Familiensprache, muss integrativ erfolgen. Der bisherige muttersprachliche Ergänzungsunterricht (MEU) hat die Zweisprachigkeit
nur sehr unvollkommen gefördert. Deswegen muss der Anteil der bilingualen Grundschulen in
Köln erhöht werden. Die Entscheidung für oder gegen eine bilinguale Schule bzw. Kita und die
Auswahl der zweiten Sprache obliegt der jeweiligen Schule oder Kita bzw. deren Träger. Die
Eltern müssen stärker als bisher zur Mitarbeit angeregt werden. Aktive Mitarbeit und Unterstützung der Eltern während der Schullaufbahn ihrer Kinder kann besonders durch Identifikation mit der jeweiligen Schule gelingen.
Die Schulen sollten verstärkt die Anwesenheit der Eltern mit Zuwanderungsgeschichte bei
Elternabenden, Einschulungs- oder Informationstagen der Schulen zu persönlichen Gesprächen nutzen. Um dies vom ersten Schuljahr an zu pflegen, sollten zunächst Informationsveranstaltungen für Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse angeboten werden.
2.8.2

Sensibilisierung der Elternvertretungen für die Sprachproblematik

Eine weitere Möglichkeit sind parallele Sprachlernangebote besonders für die Mütter der
Kindergarten-und Grundschulkinder. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ausländische Mütter
Förderprogramme für Deutsch annehmen, wenn sie die Vorteile für ihre Kinder erkennen. Die
Integration der Mütter in den Bildungsprozess ihrer Kinder ist eine immerwährende, aber sehr
lohnende Aufgabe für Kindergärten und Schulen. Der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse hilft
den Müttern, unsere Wertvorstellungen zu erfahren und zu akzeptieren.
2.8.3

Schulische Angebote besser nutzen

Aus soziokulturellen Gründen darf die Teilnahme an schulischen Angeboten nicht verweigert
werden. So muss die Teilnahme an Klassenfahrten, Schulprojekten und Förderkursen ebenso
verpflichtend eingefordert werden wie am Sportunterricht. Nur bei uneingeschränkter Teilnahme an allen Klassen- und Schulveranstaltungen kann Integration von Jugendlichen erfolgreich sein.
Der Sportunterricht stellt einen idealen Rahmen dar, Fairness, das Einhalten von Regeln,
Zuverlässigkeit, Teamgeist und zielgerichtetes Handeln zu erproben. Die Schulen sollen in
Zusammenarbeit mit Vereinen verstärkt Sport-AGs einrichten. Diese bieten Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, Können und Fähigkeiten zu zeigen, die im normalen Schulalltag oft
nicht die nötige Beachtung finden. Gleichzeitig sollen Kölner Sportvereine angeregt werden,
sich verstärkt in den Schulen vorzustellen, um für ihre Sportart zu werben. Sportvereine rein
nationaler Prägung stehen einer Integration entgegen.
Viele Jugendliche setzen sich verstärkt mit Werte- und Sinnfragen auseinander. Diese Fragen
werden besonders im Religionsunterricht erörtert. Deswegen ist es wichtig, dass auch islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache von in Deutschland ausgebildeten Lehrern im
staatlichen Rahmen angeboten wird.
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Die älteren Migrantengenerationen einbinden

Deutschland ist seit über fünfzig Jahren Einwanderungsland, ernsthafte Integrationsbemühungen sind erst in den letzten 15 Jahren in Gang gekommen. Die CDU Köln sieht daher auch bei
der älteren Generation einen Nachholbedarf. Zunehmend verbringen Migranten der ersten
Generation ihren Lebensabend in Deutschland, dem Land, in dem sie fast ein Leben lang
gearbeitet und das sie mitgestaltet haben. Eine geteilte Gesellschaft trifft diese Menschen
besonders hart. Nach unserem Selbstverständnis gehört auch der ältere Mensch in die Mitte
der Gesellschaft. Damit einher geht die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft. Die CDU setzt
sich deshalb insbesondere für die Umsetzung der folgenden Maßnahmen ein:
% Verstärkte Berücksichtigung von Bedürfnissen von Migranten in Seniorenheimen
% F örderung / Unterstützung von älteren Migranten bei der Suche nach barrierefreien
Wohnungen (Probleme Sprachkompetenz und Berührungsängste)
% V
 erbesserung der Strukturen zur Förderung / Unterstützung von an Demenz
erkrankten Migranten
2.8.5

Zusammenleben mit EU-Bürgern

EU-Bürger, die von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen und sich in Köln integrieren
wollen, sind herzlich willkommen. Missbrauch der Freizügigkeit durch die organisierte Kriminalität muss adäquat von der Stadt Köln beantwortet werden. Dazu gehört insbesondere eine
systematische Analyse der verteilten Sozialleistungen. Bei mutwilligem Missbrauch müssen
die vorhandenen Instrumente konsequent ausgeschöpft werden.
2.8.6

Integration durch Sport

Der Sport im Verein leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration, insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen, denn Sport verbindet, fördert das Miteinander und schafft Gemeinsamkeiten. Der Dialog zwischen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Aufnahmegesellschaft
wird erleichtert. Das Selbstbewusstsein durch den Sport wird gestärkt, macht weniger anfällig
für Gewaltbereitschaft und bietet Zugehörigkeit zu einer Gruppe, so dass ein Verständnis für
soziale Strukturen entsteht und das Akzeptieren von Regeln erlernt wird.
Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte werden von den 700 Sportvereinen in
Köln erreicht und gefördert. Aufgabe der Stadtverwaltung muss es sein, die Vereine bei ihrer
Arbeit zu unterstützen. Besonders zu erwähnen ist die Gewaltprävention, die von den Jugendleitern oft in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Stadtverwaltung geleistet wird. Der
CDU Köln ist es wichtig, dass dies in den bewährten Strukturen geschieht. Die Bereitstellung
von Mitteln für die Ausbildung von Trainern ist von großer Bedeutung. Sie müssen neben
den sportlichen Qualifikationen auch den Anforderungen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gerecht werden, um sie zu erreichen. Dazu gehört die notwendige Überzeugungsarbeit bei Eltern muslimischer Mädchen, sie trotz kultureller oder religiöser Vorbehalte für die
Vereine zu gewinnen und für die Vereine zu erhalten. Die Sportvereine müssen mehr als ein
normales Sportprogramm anbieten. Es muss in angemessener Weise Rücksicht auf die Besonderheiten der verschiedenen ethnischen Gruppen genommen werden.
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Interessenvertretung der Migrantenverbände

Die CDU Köln wünscht sich eine stärkere Einbindung der Migrantenverbände in die städtischen Integrationsbemühungen und wird dies weiterhin fördern. Für eine solche Zusammenarbeit ist es zwingend notwendig, dass sich die Interessen der Migrantenverbände an dem Wohl
der gesamten Gesellschaft orientieren. Einseitige Betrachtungen der politischen Herausforderungen der Ursprungsländer oder einzelner Volksgruppen außerhalb Deutschlands stehen
unserem Bild der Integrationsgesellschaft konträr entgegen. Diese Bestrebungen tragen nicht
zur Integration ihrer Mitglieder in Deutschland bei und können alle Integrationsbemühungen
schwer beschädigen. Die gemeinsame Zukunft in Köln und Deutschland ist unsere gemeinsame Aufgabe.

2.9

Vertriebene und Aussiedler

Die CDU bekennt sich zu den in Köln angekommenen und aufgenommenen deutschen
Heimatvertriebenen und (Spät-)Aussiedlern. Sie steht auch in Zukunft fest an ihrer Seite. Die
CDU Köln kümmert sich in besonderer Weise um Spätaussiedler, vor allem die Deutschen aus
Russland bzw. den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, und fördert die Lebendigkeit des mitgebrachten Erbes.
Wir werden innerhalb der CDU-Ratsfraktion einen Aussiedlerbeauftragten benennen. Der
Bund der Vertriebenen (BdV) Köln und die Landsmannschaften sind wichtige Partner der CDU
Köln. Die Stadt Köln muss weiterhin zu ihren Verpflichtungen und Aufgaben für Vertriebene
und Aussiedler stehen. Dazu zählen insbesondere die institutionelle Förderung des Patenschaftswerks Köln-Breslau mit der Breslauer Sammlung, das Vereinshaus der Siebenbürger
Sachsen, der Tag der Heimat, der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung sowie
die Einbeziehung von Vertriebenen und Aussiedlern in die Städtepartnerschaften mit
Kattowitz (heute in Polen), Klausenburg (Rumänien) und Wolgograd (Russland). Im Bereich
Schule und Bildung setzen wir uns für die Einbeziehung von Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung sowie der Deutschen Teilung ein.

2.10	Bürgergesellschaft, Ehrenamt und
Bezirksvertretungen stärken
Die CDU setzt sich unverändert dafür ein, die Rechte der Bürger zu stärken und ehrenamtliches Engagement zu fördern. Mit der Einführung des Ehrenamtstags und der Ehrenamtskarte
wurden unter CDU-Führung bereits wichtige Dinge verankert. Ebenso konnte die finanzielle
Förderung von Vereinen deutlich verbessert werden. Auch in den nächsten Jahren wollen
wir die Förderung weiter ausbauen. Zudem setzen wir uns für die Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten der NRW-Ehrenamtskarte in Köln ein. Eine stärkere Förderung des Ehrenamts
erwarten wir auch durch den Aufbau einer digitalen Plattform, die zum Informationsaustausch
zwischen engagierten Bürgern sowie ehrenamtlichen Organisationen in unserer Stadt dient.
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Zur Stärkung der Bürgergesellschaft gehört auch die Stärkung der Entscheidungskompetenz
der neun Bezirksvertretungen. In den letzten Jahren haben wir deren Entscheidungsbefugnisse
und die verfügbaren Haushaltsmittel deutlich ausgeweitet. Dies wollen wir fortsetzen, da die
Bezirksvertretung die direkteste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist, wenn es um
die Belange ihres Stadtbezirks oder Gegebenheiten im direkten Lebensumfeld geht.

2.11 Diversität
Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt am 13.03.2008 hat sich die Stadt Köln zum Diversity-Management – also der Nutzung sozialer Vielfalt – bekannt und sich für die Erstellung
eines städtischen Diversity-Konzeptes entschieden. Ein entsprechender Sachstandsbericht der
Verwaltung zur Erarbeitung des städtischen Diversity-Konzeptes wurde zwar im Oktober 2010
vom Rat „zustimmend“ zur Kenntnis genommen. Die avisierte Umsetzung ist bisher jedoch
noch nicht erfolgt.
Wir setzen uns auf der Basis von Toleranz, Nächstenliebe und Achtung konsequent für den
Abbau rechtlicher und tatsächlicher Diskriminierung nach sexueller Orientierung sowie einer
Diskriminierung von Menschen mit einer anderen kulturellen und sprachlichen Biografie ein.
Wir werden uns für die Implementierung des Diversity-Gedankens auf allen Ebenen der Stadtverwaltung und des zivilen sowie wirtschaftlichen Lebens unserer Stadt einsetzen.
Bei den Themen Gleichstellung, Integration oder Antidiskriminierung fehlt seitens der Verwaltung ein einheitlicher Ansatz. Die jeweils mit der Umsetzung beauftragten Dienststellen
betonen die jeweiligen Unterschiede und leiten daraus ihre Interessen bzw. Ansprüche ab
(Homogenisierungsstrategie). Der Zwang zur Nivellierung bestehender Unterschiede birgt
dabei die Gefahr der Passivität und ausweichenden Verhaltens bei Mitarbeitern in der Verwaltung. In der Stadtgesellschaft werden seitens der jeweils angesprochenen Gruppen gleichfalls
Anspruchshaltungen generiert.
Im Gegensatz dazu findet sich in vielen international tätigen Unternehmen ein sogenanntes
„Diversity Management“ oder auch Vielfaltsmanagement, in dem die individuelle Verschiedenheit der Mitarbeiter einheitlich im Sinne einer positiven Wertschätzung hervorgehoben und
für den jeweiligen Unternehmenserfolg nutzbar gemacht wird. Ziele von Diversity-Management sind: eine positive Gesamtatmosphäre schaffen, soziale Diskriminierungen verhindern
und die Chancengleichheit verbessern. Dabei sollen jedoch nicht verschiedene „Minderheiten“
im Fokus stehen. Vielmehr ist die Gesamtheit der Mitarbeiter sowie der Einwohner Kölns mit
ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu berücksichtigen. Das daraus resultierende
Potential gilt es auch für die Verwaltung zu heben.
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3	Umwelt bewahren und
Infrastruktur sanieren,
weiter in die Zukunft
investieren
Um auch in Zukunft weiter gut in Köln leben zu können, gilt es sowohl natürliche Umweltfaktoren wie auch von Menschen geschaffene Infrastrukturen dauerhaft zu erhalten und anzupassen. Die CDU ist davon überzeugt, dass Umwelt und Stadt bei einem intelligenten und
rücksichtsvollen Lebensstil nicht gegeneinanderstehen, sondern in Einklang gebracht werden
können. Die Aufgabe der Politik ist es dabei, die zukünftigen Herausforderungen rechtzeitig
zu erkennen und die nötigen Investitionen in Erhalt und Ausbau der Infrastrukturen unter
Bewahrung einer lebenswerten Umwelt zu ermöglichen.

3.1

Verkehr

Mobilität und Verkehr spielen für die Menschen und die Wirtschaft in unserer Stadt eine
zentrale Rolle. Ziel ist es, Mobilität bedarfs- wie umweltgerecht zu organisieren und dadurch
die Wirtschaft zu stärken. Die CDU Köln versteht Verkehr als vernetztes Miteinander aller
Verkehrsträger. Dabei stehen wir für einen ausgeglichenen Verkehrsmix, der den Anforderungen einer Großstadt gerecht wird und alle Verkehrsteilnehmer ungeachtet ihres gewählten
Verkehrsmittels gleichermaßen achtet. Dazu gehört selbstverständlich auch, Menschen, deren
Bewegungsfreiheit durch Behinderung eingeschränkt ist, mit barrierefreien Zugängen ein
Höchstmaß an Mobilität zu ermöglichen.
3.1.1

Mobilität bedeutet Bewegung

Unsere zukunftsorientierte Verkehrspolitik zielt darauf ab, den Verkehr fließen zu lassen. Denn
dies ist ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz in der Stadt. Deshalb lehnen wir Fahrverbote ebenso ab wie den Rückbau von Fahrspuren auf Hauptverkehrsachsen. Die Wahl des geeigneten Verkehrsträgers treffen die Kölnerinnen und Kölner in freier, eigener Verantwortung.
Die Politik hat für genügend attraktive und bezahlbare Angebote zu sorgen. Die Kölner CDU
setzt sich dafür ein, dass der Bund den ÖPNV künftig noch stärker unterstützt. Wir fordern
zudem für Arbeitnehmer eine bessere Zugänglichkeit zum JobTicket der KVB, um einen einfachen Umstieg auf den ÖPNV zu ermöglichen. Den Stau als Mittel der Verkehrspolitik wird
es mit uns weiterhin nicht geben.
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Pflege der Verkehrsinfrastruktur
Die Verkehrsinfrastruktur ist ein wichtiges Kapital für Köln. Jahrzehntelang ist die Unterhaltung dieser Infrastruktur massiv unterfinanziert gewesen. In den letzten fünf Jahren haben wir
bereits 1 Mrd. Euro in die Sanierung investiert. Diesen Kurs werden wir mit aller Kraft fortsetzen, bis der bauliche Zustand der Kölner Straßen, Brücken, Tunnel, Rad- und Gehwege endlich
in einem akzeptablen Zustand ist.
Abbau von Hindernissen und Reduktion von Staupotentialen
Die Leistungsfähigkeit des bestehenden Straßennetzes wollen wir durch verschiedene Maßnahmen optimieren. So wollen wir das Verkehrsleitsystem weiter ausbauen und die Telematiksysteme weiterentwickeln. Die Leistungsfähigkeit der Hauptverkehrsstraßen muss erhalten
und – soweit nötig – ausgebaut werden. Dazu gehört die Digitalisierung von Signallichtanlagen und deren Anbindung an den zentralen Verkehrsrechner. Auf der Luxemburger Straße und
der Aachener Straße konnte dies bereits erfolgreich realisiert werden. Die anderen Hauptverkehrsachsen müssen zeitnah folgen. Wir wollen dadurch besser vernetzte „Grüne Wellen“ auf
den Hauptverkehrsstraßen schaffen. Ampeln sollen – soweit möglich – eingespart und Kreuzungsbereiche verstärkt als Kreisverkehre gestaltet werden. Um die Verkehre in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit auf den Ausfallstraßen besser fließen zu lassen,
sollen, wenn die räumlichen Möglichkeiten gegeben sind, Wechselspuren geschaffen werden.
3.1.2

Aufenthaltsqualität und Leistungsfähigkeit durch Tunnelbau verbessern

Die Veedel der Kölner Innenstadt werden durch oberirdische Verkehrswege „zerschnitten“.
Um die Lebensqualität zu erhöhen und den öffentlichen Raum bürgerfreundlicher zu gestalten, fordern wir den Ausbau der Ost-West-Achse als Untertunnelung der jeweiligen Stadtbahnlinien vom Heumarkt bis zum Aachener Weiher/Universitätsstraße. Durch diese Untertunnelung im verkehrsintensiven Innenstadtbereich können Taktung und Geschwindigkeit der
Bahnen deutlich erhöht werden, so dass Fahrtzeiten sinken und die beförderte Personenmenge stark zunimmt. Auch alle anderen Verkehrsteilnehmer werden dadurch entlastet.
3.1.3

Sicher geht vor

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten und Einkaufszonen
Wir setzen uns dafür ein, dass Wohngebiete und bestimmte Einkaufsbereiche weiter verkehrsberuhigt werden, um die Lebensqualität in unseren Veedeln zu verbessern. Die historische
Altstadt und die Quartiere Ehrenstraße und Breite Straße sollen durch aufgewertete Fußgängerzonen zu attraktiven Aufenthaltsbereichen weiterentwickelt werden.
Sinnvolle Verkehrsüberwachung
Verkehrsüberwachung dient der Sicherheit und der Ordnung des Verkehrs, nicht der Aufbesserung der städtischen Finanzen. Danach ist zu entscheiden, wo und wie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Verkehrssicherheit hängt wesentlich vom Verhalten der
Verkehrsteilnehmer ab. Hier sind gezielt Konzepte zu entwickeln, die ergänzend zur guten
Verkehrssicherheitserziehung bei Kindern und Jugendlichen auch die zunehmend gefährdeten
Senioren ansprechen.
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Radfahren in Köln

Köln muss noch fahrradfreundlicher werden. In der Vergangenheit haben sich immer wieder schwere und tödliche Verkehrsunfälle mit Radfahrern und Straßenbahnen ereignet. Zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit müssen hier auch technische Mittel gefunden werden.
Dazu gehören die weitere Ausstattung der städtischen Fahrzeuge mit Totwinkel-Assistenten, Lichtpflicht für Zweiräder sowie ggf. separate Ampelphasen für Radfahrer an besonders
frequentierten Kreuzungen. An besonders riskanten KVB-Überwegen müssen zusätzlich
auffällige Warnungen angebracht werden, vor allem bei hohem Tempo der Bahnen und beim
Begegnungsverkehr.
Der Ausbau des Radwegenetzes entsprechend dem Radwegekonzept wird weitergeführt. Zunehmend befinden sich aber auch Radwege in schlechtem Zustand. Ihre Instandsetzung hat
deshalb Vorrang vor der Neuanlage von Radwegen. Wir wollen mehr und sichere Unterstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum und an KVB-Haltestellen schaffen. Das wilde Abstellen
von Rädern soll dadurch unterbunden werden. Des Weiteren setzen wir uns für das Folgende
ein:
% Wir wollen das Radwegenetz in Köln flächendeckend ausbauen
% W
 ir wollen mit hoher Geschwindigkeit Radschnellwege bauen, um die
umliegenden Kreise besser mit Köln zu vernetzen
% Fahrradwege in Köln sind zu vernetzen
% A
 bstellplätze für E-Scooter und Fahrräder sollen gleichermaßen ausgebaut
werden, um ein geordnetes Stadtbild herzustellen
% Fördermittel von Land, Bund und EU sind zu nutzen
3.1.5

ÖPNV

Ein leistungsstarker Öffentlicher Personennahverkehr ist eine wesentliche Voraussetzung für
eine mobile städtische Gesellschaft. Er dient gleichzeitig dem Umweltschutz und der Entlastung der Straßen vom Individualverkehr. Es ist unser Ziel, die Zahl der Fahrgäste durch ein
bedarfsorientiertes und qualitativ hochwertiges Angebot stetig zu erhöhen. Nicht zuletzt hat
die Sicherheits- und Sauberkeitsinitiative der CDU Köln vor über zehn Jahren bis heute die
Zufriedenheit der Kunden mit der KVB deutlich wachsen lassen. Wir wollen im ÖPNV allen
Fahrgästen flächendeckend kostenfrei schnelles Internet zur Verfügung stellen. Für ältere oder
hitzeempfindliche Menschen wollen wir die Anzahl von klimatisierten Bahnen stets erhöhen
und diese von außen gut erkennbar machen. Dieser richtige Weg muss weitergeführt werden.
Insbesondere die Pünktlichkeit und die Kundeninformation – vor allem bei Störungen – müssen weiterhin konsequent verbessert werden. Wir werden zudem die Sicherheit in den stadteigenen Bahnen und Bussen weiter erhöhen. Zu diesem Zweck muss die Videoaufzeichnung in
Bussen, Bahnen und auf den Stationen ausgebaut werden.
Vor dem Hintergrund wachsender Bevölkerungszahlen in Köln ist ein weiterer Ausbau der
ÖPNV-Infrastruktur notwendig. Pendlerströme aus dem Umland müssen durch attraktive P&RAnlagen am Stadtrand zum Umsteigen auf den ÖPNV motiviert werden. Wir wollen kurzfristig
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die Außenbezirke besser durch Busse und On-Demand-Angebote anbinden, mittelfristig das
Angebot an Straßenbahnverbindungen ausbauen und langfristig ein sternförmiges S-BahnNetz inklusive einer Ring-S-Bahn etablieren. Mit dem Bau der S-Bahn Linie „S16“ wollen wir
beispielsweise die Stadtentwicklungsprojekte wie den „Deutzer Hafen“ oder auch den „Stadtpark Süd“ optimal erschließen. Zudem setzt sich die CDU Köln für die Erweiterung von ÖPNVLinien auch über die Stadtgrenzen hinaus ein, um Pendlern und Besuchern den Zugang zum
Kölner ÖPNV-Netz zu erleichtern.
Der Bahnknoten Köln ist ein großes Hindernis für die Ausweitung des Nah- wie auch des
Güterverkehrs in und um Köln. Zwar sind wichtige Vorentscheidungen getroffen worden,
allerdings fehlt es immer noch an Realisierungsmaßnahmen. Wir erwarten von der Deutschen
Bahn AG ernsthafte Anstrengungen für eine zeitnahe Entschärfung dieses Problems und werden weiterhin erhebliche Anstrengungen unternehmen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei sind
der Hauptbahnhof Köln und der Bahnhof Messe/Deutz organisatorisch und verkehrstechnisch
auf geeignete Weise zu einer zentralen Station mit zwei Terminals zusammenzufassen. Es gilt
zudem, ihre Kapazität zu erweitern. Neugestaltung und Modernisierung von Bahnstationen
durch Einzelhandelskonzepte, Barrierefreiheit und Erhöhung der Sauberkeit und Sicherheit
durch den Ausbau der Videoüberwachung sind weitere wichtige Maßnahmen zur Erhöhung
der Attraktivität des Bahn-Angebots.
Taxis sind in Köln ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des ÖPNV. Wir setzen uns für eine Verbesserung der Marktchancen einerseits durch höhere Standards bei Fahrpersonal und Fahrzeug ein, anderseits müssen auch Anzahl und Qualität der Taxihaltestellen verbessert werden.
3.1.6

Parken in Köln

Die pauschale und massive Erhöhung der Parkgebühren durch eine rot-rot-grüne Ratsmehrheit
hat Köln zu einer der teuersten Städte gemacht. Die durchgängige Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzeit bis 23 Uhr verteuert zudem abendliche Besuche in der Stadt in unvertretbarem Maße und wirkt geradezu prohibitiv. Denn auch der ÖPNV ist vor allem abends vielfach
keine gleichwertige Alternative. Darunter leidet die Attraktivität vor allem der Innenstadt mit
ihren vielfältigen Angeboten. Die Gebührenerhöhung muss deshalb korrigiert werden.
Wir wollen stattdessen eine Verbesserung des Parkangebotes durch den Bau weiterer Quartiersgaragen und durch eine bessere Nutzung vorhandenen Parkraumes in den bestehenden
Parkhäusern und Tiefgaragen.
Digitale, sensorgestützte Parkleitsysteme, wie das zur Zeit im Rahmen eines Pilotprojekts im
Umfeld der Neusser Straße erprobte System „ParkPilot“, können Parksuchverkehr vermeiden
und die Aufenthaltsqualität in den Vierteln verbessern. Deshalb wollen wir solche Systeme in
den Vierteln, in denen besonderer Parkdruck herrscht, einführen. Die Zahl der StraßenrandParkplätze soll deutlich reduziert werden.

Wahlprogramm 2020

3.1.7

62

Rheinquerung für Fußgänger und Radfahrer verbessern

Wir haben den Ausbau der südlichen Fußgänger-/Radfahrverbindung an der Hohenzollern
brücke beschlossen und wollen zwei zusätzliche Fußgänger-/Radfahrer-Brücken als Verbindung von Bastei und Rheinpark sowie zwischen Deutzer Hafen und Rheinauhafen neu bauen.
Neue Rheinquerung im Kölner Süden
Im Bundeswegeverkehrsplan ist eine neue Rheinquerung zwischen Köln und Bonn beschlossen
(Rheinspange 553). Die Planungen dazu laufen gerade in einem neuen vorgezogenen Bürgerbeteiligungsverfahren. Jeden Tag überqueren hunderttausende Menschen in Fahrzeugen,
Straßenbahnen und Zügen den Rhein. Die Brücken über den Rhein sind elementar für den
Personentransport und den Warenfluss. Die heutigen Brücken über den Rhein sind vollständig
überlastet und auch in großem Umfang sanierungsbedürftig. Hinzu kommt, dass der Köln-Bonner Raum in Zukunft weitere umfangreiche Ansiedlungen erfahren wird. Von daher fordern wir
die neue Rheinquerung in der Region und unterstützen das Projekt vorrangig.
3.1.8

Fernbuslinien und Busbahnhof

Die Zulassung von Fernbuslinien hat in kurzer Zeit bereits zahlreiche Verbindungen von Köln
zu anderen deutschen Städten mit attraktiven Preisen zur Folge gehabt. Die Verlagerung des
Fernbusbahnhofs an den Flughafen hat sich bewährt und wird beibehalten. Die S-Bahn-Anbindung des Flughafens soll weiter ausgebaut werden.
3.1.9

Umweltschutz

Der Anspruch von Anliegern auf Schutz vor Schadstoffen und Lärmemissionen ist berechtigt. Die Lösung kann aber nicht allein in Verkehrsbeschränkungen liegen. Emissionsquellen
außerhalb des Verkehrs tragen zu einer Grundbelastung bei, die an vielen Stellen in Köln zu
Grenzwertüberschreitungen führt. Diese Emissionen müssen ebenso reduziert werden wie
die Schadstoffemissionen der Kraftfahrzuge selbst. Deshalb setzen wir uns für einen zügigen
Ausbau der E-Mobilität und von Wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ein. Dafür ist eine ausreichende Infrastruktur im ganzen Kölner Stadtgebiet aufzubauen. Die Busse der KVB sollen
ebenfalls zeitnah umgestellt werden.
Lärmschutzmaßnahmen sind besonders an stark befahrenen Straßen und Schienenwegen notwendig. Bei Fahrbahnerneuerungen soll besonders an stark frequentierten Straßen sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht werden. Lärmschutzmaßnahmen müssen auch an Strecken, für
die bisher Bestandsschutz gilt, verpflichtend gemacht werden, wenn sich die Lärmbelastung
gegenüber dem Genehmigungszeitpunkt nennenswert erhöht. Beim Bahnverkehr, besonders
im Güterverkehr, müssen lärmreduzierende Techniken eingesetzt werden. Passiver Lärmschutz
an den Strecken ist oft aus räumlichen Gründen nicht realisierbar.
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3.2

Planen und Bauen

3.2.1

Nachhaltige Stadtentwicklung

Das Wachstum unserer Stadt bringt einen stetigen Veränderungsprozess mit sich. Für diesen
Prozess will die CDU Köln die nötigen Rahmenbedingungen schaffen – mit dem Ziel, eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Voraussetzungen für den Wachstumsprozess, so wie wir ihn uns vorstellen, sind die Instandhaltung der vorhandenen Verkehrswege mit einem gleichzeitigen Ausbau der verkehrlichen
Infrastruktur dort, wo die Stadt weiterwächst. Wir müssen ausreichend Flächen für neuen
Wohnraum, Schulen und Kitas, Senioren- und Pflegeheimen, Studierendenwohnheimen, Gewerbe und Nahversorgung sowie die dafür notwendige digitale Infrastruktur flächendeckend
zur Verfügung stellen. Diese Prozesse müssen im Rahmen einer regionalen Gesamtstrategie
entwickelt werden.
So verbinden wir die Stadtentwicklung ganzheitlich mit den Themen und Herausforderungen
der Mobilität, der Umwelt, der Schaffung von Wohnraum, der Gestaltung unserer Veedel,
der nötigen digitalen Infrastruktur und einer weitsichtigen und strategischen Flächenpolitik.
Wohnen und Arbeiten in den Veedeln wieder miteinander zu verbinden, hat für uns dabei hohe
Priorität.
Gleichzeitig sind für die Entwicklung einer Stadt immer auch große Leuchtturmprojekte wichtig, wie z. B. der Rheinauhafen. Sie zeigen Trends und Entwicklungen auf, fokussieren Themen
und leiten weitere Entwicklungsprozesse ein.
Die Leitgedanken unserer nachhaltigen Stadtentwicklung sind Bewahrung und Innovation
sowie Eigenverantwortung und Solidarität.
3.2.2

Nachhaltiges Flächenmanagement

Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen muss langfristig, integriert und strategisch angegangen werden. Auf der Grundlage eines nachhaltigen
Flächenmanagementkonzepts sind regelmäßig alle Stadtteile hinsichtlich ihrer Verdichtungspotentiale und im Hinblick auf ihre Ressourcen im Bestand (inkl. Baulücken, untergenutzte
Grundstücke, Aufstockungs- und Innenverdichtungspotentiale) zu untersuchen. Nicht jedes
Stadtquartier verträgt eine weitere Verdichtung, zudem sollen in Köln auch in Zukunft Wohnqualitäten für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung stehen. Es sind daher die Areale zu
identifizieren, in denen eine verstärkte Innenverdichtung städtebaulich zuträglich ist, ebenso
wie diejenigen Stadtviertel, in denen lediglich eine maßvolle Verdichtung anzustreben ist.
Städtebauliche Verdichtung darf nicht um jeden Preis geschehen – einerseits darf sie nicht
auf Kosten der städtebaulichen Qualität gehen, noch dürfen Wohnghettos entstehen, die über
eine unzureichende Infrastruktur verfügen. Im Rahmen des Flächenmanagements muss die
Auslastung der vorhandenen Infrastrukturen berücksichtigt bzw. es müssen zeitgleich ausreichend Kapazitäten geschaffen werden, die auch bei einer ggf. langfristig rückläufigen Einwoh-
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nerentwicklung in den Vierteln noch Bestand haben. Auch die Veränderung der Bevölkerung
durch den demografischen Wandel schaffen neue Kapazitäten im Bestand, die zielgerichteter
aktiviert werden müssen.
Gerade in den Randgebieten kann heute in einigen Stadtteilen die Nahversorgung nicht mehr
gewährleistet werden. Durch eine behutsame Nachverdichtung mit Wohnbauflächen und
paralleler Maßnahmen zur Verbesserung des Einzelhandels und der Infrastruktur können
Stadtteile revitalisiert werden. Somit können wieder attraktive Wohnstandorte mit lebendigen
Zentren entstehen. Eine angemessene Begrünung der Stadtteile durch öffentliche Grün- und
Naherholungsflächen sind ebenso wie potenzielle Konflikte mit gewerblichen Nutzungen sorgsam abzuwägen. Auf die Belange des bestehenden Gewerbes ist zu achten. Nicht zuletzt sind
die Anliegen des Landschafts- und Naturschutzes ebenso wie Tabuflächen, die etwa zum Ausbau der zusammenhängenden Grüngürtel vorgesehen sind, mit einer Siedlungsarrondierung
abzustimmen. Die bestehenden Frischluftschneisen müssen erhalten und durch Umwandlung
in Landschaftsparks langfristig gesichert werden. Zugleich muss das Flächenmanagement in
die gesamtstädtische Entwicklungsstrategie (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) eingebunden werden.
Private und öffentliche Verdichtungs- und Flächenpotentiale sind ebenso wie Flächen, die zum
Tausch angeboten werden können, über eine frei zugängliche, kommunale „Kölner Flächenbörse“, z. B. als interaktive Internetplattform, zu veröffentlichen, um die Bautätigkeit auch im
privaten Sektor und im Einzeleigentum zu mobilisieren. Bestehende Leerstände und Nutzungsverstöße wollen wir durch geeignete Maßnahmen weiter reduzieren.
3.2.3

Gewerbeflächenentwicklung

Köln ist eine Wirtschaftsmetropole, die in den letzten beiden Jahrhunderten Aufstieg und
Wandel erlebt hat. Die ortsansässigen Unternehmen haben mit ihrer Wirtschaftskraft, ihren
Innovationen und ihrer Kreativität wesentlich zum Wohlstand der Stadt beigetragen. Insbesondere die Industrie hat seit den 1830er Jahren – früher als in anderen Städten – die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes bestimmt. Erst seit den späten 1980er Jahren ist diese
Entwicklung rückläufig, der Anteil der Dienstleistungsunternehmen hat seitdem stetig zugenommen. Dennoch ist Köln eine Industriestadt, die entsprechende bebaubare Flächen bereitstellen muss. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen benötigen auch Unternehmen,
die nicht klassisch zur Industrie gezählt werden, ebenfalls Industriegebiete (Lärmemission).
Der Rat der Stadt Köln hat 2004 beschlossen, dass die Stadt dauerhaft 100 Hektar Gewerbeund Industriefläche bereithalten muss. Diese Norm wurde nie eingehalten. Daher fordert die
CDU Köln, dass die Angebotsfläche für Unternehmen, die sich hier ansiedeln oder verändern
wollen, wieder das beschlossene Maß erfüllt.
Zudem muss, um den steigenden Anspruch der Wohnraumversorgung, die derzeit sehr viele
Flächen belegt und anvisiert, zu bedienen, ein vernünftiges Flächenmanagement erfolgen.
Dies beinhaltet auch die Schaffung eines Angebots für emittierende Unternehmen, ihren
Standort an den Stadtrand oder in eigens dafür ausgewiesene Gebiete zu verlegen. Die CDU
Köln appelliert an die Verantwortlichen, die Förderung der Ansiedlung von Unternehmen
vorrangig zu betreiben. Flächentauschprogramme und Erschließungserleichterungen
sichern Arbeitsplätze und Wohlstand in der Stadt.
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Barrierefreie Stadtentwicklung

Verdichtete, urbane Lagen auch in den Stadtteilen sind insbesondere für die zunehmende
Zahl der Senioren, denen das Eigenheim zu groß wird oder die eine nahräumige Infrastruktur
suchen, eine attraktive Alternative. Vor diesem Hintergrund sind im Zuge der Stadtteilentwicklung generell grundlegende Anforderungen der Barrierefreiheit und der seniorengerechten Mobilität zu sichern. Barrierefreiheit und eine bedarfsgerechte Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr kommen letztlich nicht nur den Menschen zugute, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, sondern erleichtern insbesondere auch Kindern und Eltern die Fortbewegung im öffentlichen Raum. Es soll in Abstimmung mit Seniorenvertretern, Architekten und
Stadtplanern ein Leitfaden entwickelt werden, der für Politik und Verwaltung verbindliche
Standards für die künftige Statteilentwicklung definiert.
3.2.5

Gesicherte Nahversorgung revitalisiert die Stadtteile

Das Einzelhandelskonzept muss angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die
Corona-Pandemie und die Digitalisierung zeitnah weiterentwickelt werden. Grundsätzlich
muss es das Ziel der Kölner Einzelhandelsstrategie sein, stadtweit eine wohngebietsbezogene
Nahversorgung zu gewährleisten. Dennoch gibt es Stadtlagen, die nicht oder nur unzureichend mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs ausgestattet sind. Gerade in einigen Vororten
mit geringer Einwohnerdichte und somit geringer Kaufkraft sowie in alternden, eher ländlichen Ortsteilen rechnen sich keine Vollsortimenter oder Discounter. Ferner mangelt es dort
an weitergehenden Versorgungs- und Dienstleistungsangeboten für den täglichen Bedarf, die
eine umfassende, fußläufig erreichbare Versorgung sicherstellen können.
Dennoch ist flächendeckend eine nahräumige Grundversorgung anzustreben. Gerade in den
Stadtteilen mit zunehmend älterer Bevölkerung ist eine ausreichende Grundversorgung von
wesentlicher Bedeutung zum Erhalt der Wohn- und Lebensqualität. Für viele Senioren ist der
Gang zum Supermarkt eine wesentliche Quelle, um ihr soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten.
Nachziehende Familien richten ihre Wohnstandortsuche nach der Qualität der Versorgungsstruktur. Unterversorgte Gebiete sind daher – aufbauend auf dem Einzelhandelskonzept – zu
identifizieren. Auf dieser Basis sind ortsbezogen Konzepte zu entwickeln, wie eine Grundversorgung dauerhaft sichergestellt werden kann. Neben der Mobilisierung von zentral gelegenen
Flächen für herkömmliche Nahversorger zählen dazu auch alternative kleinflächige Konzepte
wie Dorf- oder Nachbarschaftsläden und ggf. auch mobile Angebote, die sich inzwischen in
vielen Regionen etabliert haben.
3.2.6

Städtebauliche Qualitäten sichern

Köln steht vor großen städtebaulichen Herausforderungen mit hohem Investitionsbedarf. Der
Bevölkerungszuwachs und der demografische Wandel erfordern neue urbane Entwicklungsstrategien, die sowohl auf die Aktivierung neuer Flächen setzen als auch die Erneuerung im
Bestand vor Augen haben. Aufgrund des Klimawandels müssen ebenso Gebäude und Brachflächen durch energetische Sanierung, durch Umnutzung oder Revitalisierung angepasst werden.
Die öffentliche Hand ist in besonderem Maße gefordert, den Strukturwandel der Stadtgesellschaft zu gestalten, denn städtebauliche und architektonische Qualitäten sind wesentliche
Grundlagen für eine zukunftsgerechte, nachhaltige Entwicklung.
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Städtebauliche Planungen und Bauwerke prägen unsere Umwelt wesentlich und dauerhaft.
Daher ist es – insbesondere bei städtebaulich relevanten Bauwerken und Quartiersentwicklungen von großer Bedeutung, die besten Lösungen für Planungs- und Bauaufgaben zu ermitteln.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Planungskultur und Stadtbaukultur zu thematisieren
und öffentlich zu diskutieren. Der Vergleich alternativer Lösungsansätze im Rahmen von Wettbewerben oder Mehrfachbeauftragungen stellt hierzu in der Regel die beste Möglichkeit dar.
Der öffentliche Diskurs und die Mitwirkung durch Bürger bieten im Übrigen die Chance frühzeitig eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu gewinnen, so dass Planungen auch zügig
umgesetzt werden können.
Nicht nur bei städtebaulich wichtigen Vorhaben, sondern auch im Bereich des flächenhaften
Wohnungs- und Gewerbebaus bedarf es einer hohen architektonischen und städtebaulichen
Qualität. Die Neu- und Umbauten von heute sind die urbanen Lebens- und Arbeitsräume
von morgen. Sie dürfen nicht die Stadtumbaugebiete von übermorgen werden. Bereiche mit
besonderer historischer Bedeutung brauchen einen städtebaulich sensiblen Umgang mit der
vorhandenen, identitätsstiftenden Bausubstanz. Bauliche Vielfalt, Innovation und Identifikation sind daher ebenso wie die anspruchsvolle Gestaltung des öffentlichen Raums wesentliche
Zielsetzungen, die im Zuge der Stadtentwicklung eingefordert werden müssen.
3.2.7

Projekte der Stadtentwicklung

Die Entwicklung einer Stadt verbindet sich auch immer mit Leuchtturmprojekten, die die
Stadtentwicklung vorantreiben und gleichzeitig einen Impuls für den öffentlichen Raum
setzen können. Als Grundlage dient die Fortschreibung des Masterplans Innenstadt.
Ein prägnantes Projekt ist unter anderem die Ost-West-Achse (siehe oben). Wir schlagen
vor, die Nord-Süd-Fahrt tiefer zu legen. Dadurch entsteht neuer innerstädtischer Raum mit
Platzcharakter: Das neue Opernquartier. Die Finanzierung einer solchen Maßnahme könnte
zum Beispiel durch Städtebauförderungsmittel oder durch eine Überbauung der gewonnenen
Fläche erfolgen.
Zur Aufwertung des Rheinufers nördlich der Hohenzollernbrücke wollen wir geeignete
Maßnahmen vorantreiben, so z.B. die Realisierung der Fußgängerbrücke zwischen Bastei
und Rheinpark und die Verlängerung des Rheinboulevards nach Norden.
Darüber hinaus werben wir für eine Aufwertung des Rheinufers nördlich der Zoobrücke,
um die neu entstehenden Stadtteile im Mülheimer Süden besser anzubinden.
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Schulbau weiter sanieren

In den letzten fünf Jahren wurde bereits 9.000 Schulplätze mit einem Haushaltsvolumen von
rund 1 Mrd. Euro saniert. Dieser Sanierungskurs muss fortgesetzt werden, um weitere Schulplätze zu schaffen. Unser Ziel ist es, für jedes Kind einen sanierten und wohnortnahen Schulplatz zu schaffen. Mit dem 3. Schulbaupaket haben wir dies im Rat bereits beschlossen. Jetzt
setzen wir uns für eine zügige und zeitnahe Umsetzung ein.

3.4

Medien und IT

Die CDU Köln sieht Medienpolitik unverändert als Standortpolitik: Medienunternehmen und
-schaffende sind ein bedeutender Faktor für das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Köln.
Zugleich bietet Köln eine vielfältige Infrastruktur für den Medien-, Gaming- und IT-Bereich –
sowohl technisch als auch durch die in den Branchen tätigen Menschen, Institutionen und
Unternehmen. Diese Plattform gilt es zu entwickeln und auszubauen. Eine wichtige Rolle dabei spielt die soziale Situation der Beschäftigten im Medien- und IT-Bereich und die Einhaltung
gesellschaftlicher Standards, beispielsweise im Jugendschutz.
Medien und IT sind unverändert ein Motor zur Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien
im digitalen Zeitalter, sei es die Nutzung von Inhalten überall und jederzeit, verbesserte Qualität der Mediennutzung oder die Verschmelzung von Internet und Medienkonsum. Dies alles
generiert neue Arbeitsplätze, gerade auch am Standort Köln.
3.4.1

Infrastruktur

Medien- und IT-Politik ist in Köln kein Nischenthema, sondern betrifft alle Bürger und Unternehmen: Sei es die preisgünstige und hochwertige Telefon- und Internetverbindung, sei es das
vielfältige TV-Programm, sei es die Verfügbarkeit von öffentlichen WLAN-Zugängen – dies ist
keine Selbstverständlichkeit, sondern resultiert aus Angebotsvielfalt.
Leistungsstarke, stadtweit flächendeckende Breitbandnetze – egal ob mit Glasfaser im Boden
oder mit 5G in der Luft – bilden das Fundament für wirtschaftliches Wachstum. Sie sind zudem
elementarer Teil der Daseinsvorsorge in einer digitalisierten und vernetzten Gesellschaft. Die
aktuelle Krise macht dies eindrücklich deutlich. Und auch danach wird durch die nachhaltig
veränderten Arbeitsweisen der Bandbreitenbedarf hoch bleiben.
Köln weist zwar aufgrund eines frühzeitigen und dauerhaften kommunalen Engagements mit
72% angebundener Wohneinheiten bundesweit den höchsten Versorgungsgrad an Glasfaser
auf. Gerade in den Gebieten am Stadtrand gibt es aber häufig nur herkömmliche Kupfer-Doppelader-Leitungen, deren Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen gekommen ist. Das betrifft
immerhin 27.600 von insgesamt 160.000 Adressen und entspricht damit der Größe einer
Kleinstadt. Von diesen 27.600 Adressen werden aktuell 1.600 besonders schlecht Versorgte
mit Fördermitteln der Stadt, des Landes und des Bundes mit Glasfaser erschlossen.
Parallel sind 80% der Adressen mit TV-Kabelnetz versorgt, das teilweise auf Kupferkabel basiert und damit nicht die nachhaltige Leistungsfähigkeit einer Glasfaser-Infrastruktur aufweist.
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Konnektivität und Kollaboration in künftigen Arbeits- und Freizeitwelten, Medizin, Verkehr
und Umwelt erfordern jedoch den Ausbau „echter“, vollständig glasfaserbasierter, Gigabit
netze. Diese Kabelnetze müssen daher mit modernen Glasfasernetzen überbaut werden.
Um flächendeckende, nachhaltige Gigabit-Verfügbarkeit für alle Kölner und Kölnerinnen zu
erreichen, bedarf es also eines umfassenden Infrastrukturausbaus. Alle Adressen, die nach
Abschluss des aktuellen Breitbandförderverfahrens nicht über eine durchgehende Glasfaseranbindung verfügen, müssen diese bis spätestens 2035 erhalten. Die CDU Köln fordert, den
städtischen Gigabit-Masterplan entsprechend zu erweitern.
Leistungsfähige Infrastrukturen brauchen wir nicht nur im Boden, sondern auch in der Luft.
Der neue Mobilfunkstandard 5G bringt nicht nur deutlich höhere Bandbreiten als seine Vorgänger, sondern auch erheblich schnelleren Datendurchsatz. Damit reicht seine Bedeutung
weit über schnelles mobiles Surfen hinaus. Insbesondere im Internet der Dinge – z. B. bei
Smart-City- oder Connected-Car-Konzepten – liegt hohes Potential. Da es sich um ein „shared
medium" handelt, ist 5G kein dauerhafter Ersatz für eine stationäre Glasfaseranbindung.
Gleichwohl kann der 5G-Ausbau ein wichtiger Treiber für den Glasfaserausbau sein, denn zu
weiten Teilen sind die Anbindungstrassen und somit Tiefbaustrecken für Antennenstandorte
ebenso wie Häuser identisch. Umgekehrt können bestehende Glasfasernetze zur Anbindung
von 5G-Antennen genutzt werden, wodurch die Anbindungskosten einer Antenne bis zu
einem Drittel sinken.
Um diese Synergien zu heben, müssen kommunale Glasfasern einschließlich der Netze der
Stadtwerke mit weiteren städtischen Infrastrukturelementen als Antennenträgern (Gebäude,
Flächen, Laternen, geeigneten Verkehrseinrichtungen, Wartestationen) und Stromanbindungen kombiniert und an 5G-Provider sowie deren Dienstleister vermietet werden. Die daraus
resultierenden Gewinne sind in den Glasfaserausbau zu reinvestieren.
Um eine den Interessen des Gemeinwohls verpflichtete, neutrale Entwicklung der Glasfaserund 5G-Infrastruktur mit offenem Zugang für alle Nachfrager zu gewährleisten und dabei auch
den Vorgaben der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen, fordert die CDU Köln die Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft außerhalb der Stadtverwaltung und dem Stadtwerkekonzern.
Beim breitbandigen Infrastrukturausbau müssen nicht nur Gewerbestandorte, sondern auch
Wohngebiete angebunden werden. Dabei kommt dem Glasfaserausbau durch die städtische
Tochtergesellschaft NetCologne eine hohe Bedeutung zu. Das Hochleistungsnetz in der Stadt
muss in den nächsten Jahren zum Standardangebot für alle Bürger und Unternehmen werden. Nur so kann der wachsenden Anzahl der von zu Hause Arbeitenden sowie den heutigen
Bildungsanforderungen unserer Kinder Rechnung getragen werden. Dienstleistungsfirmen,
vor allem aus der Medien- und IT-Branche, sind aufgrund dezentraler Bearbeitungsplätzen
auf sichere Netze für schnellen Datenaustausch angewiesen. Der vor fünf Jahren begonnene
glasfaserbasierte Breitbandausbau muss schneller vorangetrieben werden, um auch zukünftig
in Deutschland zu den attraktiven Standorten zu gehören. Die CDU Köln setzt sich dafür ein,
dass die verfügbaren Ressourcen endlich genutzt werden – z. B. sollen die Möglichkeiten des
Breitbandatlas‘ gezielt in der Wirtschaftsförderung berücksichtigt und kommuniziert werden.
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Digitale Medien

Die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Medien, z. B. Online-Shops, Bekanntmachungen von
Veranstaltungen oder Vereinsarbeit, bieten Bürgern viele Potentiale, wenn sie sachgerecht
eingesetzt werden. Ob Schulen in städtischer Trägerschaft, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Familienförderung sowie Weiterbildungsstätten wie die VHS – sie alle sollten
sich damit beschäftigen, Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation zu vermitteln.
Digitale Medien bieten auch für Kultur- und freie Filmwirtschaft große Möglichkeiten, Zielgruppen kostengünstig und mit großer Reichweite anzusprechen – zum Beispiel bei der Online-Vermarktung künstlerischer und kultureller Werke und Medienprodukte. Damit Künstler
und Filmschaffende diese Vermarktungs-Potentiale zielführend nutzen können, sollte die Stadt
Köln sie dabei mit Beratungsmaßnahmen unterstützen.
Auch im Rahmen der Gründerförderung sollten die Potentiale der neuen Medien genutzt
werden. Seien es neue Geschäftsmodelle, die insbesondere Start-ups Raum bieten, neue
Möglichkeiten der Finanzierung wie „Crowdfunding“ oder der Beschaffung von Mitarbeitern
und Dienstleistung wie „Crowdsourcing“ – die Stadt muss Gründern Hilfestellung dabei leisten, das unternehmerische Potential digitaler Medien zu heben.
3.4.3

Film und Fernsehen

Köln ist der führende Standort im Bereich Fernsehen in Deutschland. Damit dies auch so
bleibt, muss die Position der Stadt Köln unter den Medienstädten kritisch beleuchtet werden.
Zusätzlich müssen Fördermöglichkeiten gezielt auf Stärken und marktrelevante Produkte
ausgerichtet werden. Kölner TV-, Film- und Festivalaktivitäten sind eine wichtige Basis für den
Medienstandort und müssen dementsprechend unterstützt werden. Dies umfasst nicht nur
städtische Mittel, sondern insbesondere auch die Unterstützung beim Zugriff auf Sponsoring
und überregionale Fördermittel.
3.4.4

Arbeitsmarkt und Nachwuchsförderung

Ein zentrales Anliegen der CDU Köln ist die Nachwuchsförderung im Medienbereich. So gilt
es, die jungen Menschen bei ihrer Berufswahl auf den tatsächlichen Bedarf im Berufsfeld
„Medien/IT“ aufmerksam zu machen. Hierbei spielt es eine wichtige Rolle, dass die Stadt im
Angebot der Aus- und Weiterbildung moderierend eingreift und darauf fokussiert, wo tatsächlich Nachfrage und berufliche Perspektiven bestehen. Dazu zählen zum Beispiel konvergenzorientierte Bereiche des Marketings, der Distribution und der Games-Wirtschaft.
Gerade Medienschaffende benötigen ein ebenso kreatives wie auch bezahlbares Umfeld, um
ihre Ideen zu entwickeln. Die Attraktivität des Standortes Köln hinsichtlich des Angebots von
Büroräumen, Ateliers, Studios oder Collaborative Workspaces – gemeinsam auf Zeit genutzte
Arbeitsflächen mit Netzwerkeffekt – muss vor allem im Vergleich zu Berlin entwickelt werden.
Dies bedeutet auch, bestehende Flächen nicht weiter zu reduzieren.
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Standortfaktor Medienrecht

Das Medienrecht ist in Köln ein wichtiger Standortfaktor, der gefördert werden muss. Im
Rahmen des Standortmarketings müssen die Kompetenzen des Medienrechtsstandorts Köln
eigenständig und selbstbewusst kommuniziert werden. Viele der kompetentesten Anwälte,
Richter und Wissenschaftler aus diesem Schlüssel-Rechtsgebiet arbeiten hier in der Domstadt.
Medienrecht und Medienrechtsprechung haben mittlerweile einen festen Platz in Köln. Wir
fordern die Wirtschaftsförderung in Köln auf, diesen Standortfaktor stärker in ihre Arbeit mit
einzubeziehen. Die Clusterbildung von Forschung, Lehre und Justizpraxis in den Bereichen
Presse-, Marken- und Urheberrecht muss ebenso gestärkt werden.

3.5

Umwelt

Umweltschutz ist gerade für uns Christdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Die Bewahrung der Schöpfung ist nicht nur ein Leitgedanke unseres Weltbilds, sondern in allen Umweltbereichen zunehmend auch Lebens- und Überlebensschutz. Um dieser zentralen Aufgabe
gerecht zu werden, müssen vielfältige Belastungen von Luft, Boden und Wasser erkannt, und
soweit wie möglich reduziert werden. Die CDU setzt dabei weniger auf Verbote potenziell
belastender Aktivitäten als auf den beschleunigten Einsatz intelligenter, energiesparender und
emissionsvermeidender Technik. Wir unterstützen beispielsweise das Zero Waste-Konzept, um
die Menge des Restmülls in der Stadt weiter zu reduzieren. Wichtig ist dabei auch der Schutz
natürlicher und für den Menschen lebenswichtiger Ressourcen, zu denen in der Stadt nicht zuletzt auch Bebauungs- und Verkehrsflächen gehören. Wir wollen eine naturnahe und humane
Gestaltung, bei der die Flächen effektiv genutzt und entlastet werden, z. B. durch unterirdischen Warentransport.
3.5.1

Klimaschutz

Die CDU Köln sieht den Klimawandel als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir
setzen dabei jedoch nicht auf einen Kampf gegen vermeintlich schuldige Bürger und Industriezweige, die Voraussetzung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes sind. Wie
schnell der Umbau CO2-emittierender Techniken gelingt, hängt allein von der Entwicklung
alternativer Technologien ab. In Konsequenz dieser Einsicht setzen wir uns heute für die Beseitigung unnötiger Hemmnisse, z. B. beim Ausbau der Stromnetze, ein.
Wir glauben, dass die langfristigen Ziele nur durch progressive Technologieentwicklung zu erreichen sind, die sich am besten durch ausreichende Förderung von Wissenschaft und Technik
sowie ein positives Umfeld beschleunigen lassen. Wir fordern daher nachhaltige und zeitgemäße Spielregeln für die Wirtschaft. Nur so werden Klimaschutz und soziale Marktwirtschaft
kein Widerspruch, sondern in Kombination sogar der nachhaltigste Weg, eine ökologische und
menschliche Gesellschaft der Zukunft zu gestalten. Die Bürger sollten bei allen Maßnahmen
miteinbezogen sein und soweit möglich aktiv mitwirken können. Letztlich kann das auch zu
einem breiteren Verständnis für den Klimaschutz beitragen.
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Im Rahmen des städtischen Klimaschutzes sind Maßnahmen in zwei Richtungen
voranzutreiben:
1. M
 aßnahmen, die gegen bereits auftretende Folgen des Klimawandels schützen, wie
Starkregen, Orkane oder Hitzeperioden. Die dazu im Bereich der Stadtplanung bereits
begonnenen Hilfen und Regelungen sind zügig voranzutreiben, um unnötige Schäden aus
extremen Wetterlagen zu vermeiden. Das gilt vor allem im Bereich der öffentlichen und
privaten Gebäudesicherung und für den Personenschutz (z. B. effektivere Warnsysteme
und ausreichende Kapazitäten für Notmaßnahmen).
2. M
 aßnahmen, die geeignet sind, die Klimaziele Deutschlands in Bezug auf Reduzierung
klimaschädlicher Emissionen (CO2, Methan u.a.) zu erreichen. Der 2019 in Köln ausge
rufene Klimanotstand kann nur dann hilfreich sein, wenn damit Entscheidungen der
Stadt Köln in einem überschaubaren Zeitraum wirklich zu Einspareffekten auch in ihren
absehbaren Folgen führen. Vor allem die Bereiche Wärmedämmung der Gebäude und
Energie- bzw. CO2-Minderung im Straßenverkehr sind es, auf die wir besondere Aufmerksamkeit legen sollten. Grundsätzlich sollten die volkswirtschaftlich günstigsten Projekte
zur CO2-Minderung priorisiert werden. Davon völlig unabhängig befürworten wir eine
bestmögliche Weiterentwicklung alternativer Antriebstechniken, wobei neben der reinen
E-Mobilität auch Hybride und andere Antriebsmethoden wie die Wasserstoff-Technologie
eine Chance erhalten müssen, selbst wenn es sich dabei wie in diesem Fall nur um eine
nichtfossile, umweltfreundliche Verbrennungstechnologie handelt.
In welchem Umfang eine Fortbewegungs-Technologie gar flächendeckend ausgebaut wird,
sollte möglichst zeitnah aufgrund ihres technischen und ökologischen Standes entschieden
und gefördert werden. Auch internationale wirtschaftliche Aspekte und Verzahnungen dürfen
dabei nicht außer Acht gelassen werden, da der Klimaschutz nur weltweit einen Sinn macht
und effektiv wird. Das Ziel muss sein: überzeugend, aber mit Verstand voranzugehen. Nationale Planwirtschaft und Alleingänge lehnt die CDU auch hier ab. Wir wollen, dass in Köln bis
2025 1.000 Ladesäulen für Elektroautos im öffentlichen Straßenraum errichtet sind. Dazu
wollen wir – nach der 1. Phase des Aufbaus von 200 Ladesäulen bis 2021 – in einer 2. Phase
weitere 800 Ladesäulen bis 2025 installieren.
3.5.2

Luftreinhaltung

Der Verkehr ist eine nicht unerhebliche Quelle von Schadstoffen auch in der Kölner Luft, wie
man gut am parallelen Rückgang fast aller Luftverunreinigungen mit der Verkehrsdichte beobachten kann. Erhöhte Risiken für Anwohner stark befahrener Straßen zeigen sich vor allem
für Schadstoffe mit geringer Reichweite wie dem grobkörnigem Feinstaub, der zumeist aus
Abrieben und Aufwirbelung des Straßen- und Schienenverkehrs besteht. Da solche Abriebe
und Aufwirbelungen vorwiegend beim Bremsen und Anfahren entstehen, sollte unnötiger
Stop-and-Go-Verkehr vermieden werden. Daher gilt weiterhin die Forderung der CDU nach
reibungsloserem Verkehr durch Leitsysteme und hilfreiche Ampelschaltungen sowie genügend
Parkmöglichkeiten.
Gezielte Verknappung von Verkehrs- und Parkräumen sind dagegen meist ungeeignet, den
innerstädtischen Verkehr zu reduzieren, sondern führen zu mehr Staus, Feinstaub und CO2-
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Ausstoß. Hier sind intelligentere Steuerungsmaßnahmen sowie die Vermeidung von Parkplatzsuchverkehrs umzusetzen. Wir wollen Mobilität nicht verhindern, sondern so umweltneutral
wie möglich gestaltet.
Hierzu wollen wir sparsame Kraftfahrzeuge und Fahrweisen mit geringerem Energieverbrauch
noch attraktiver machen. Das senkt auch den Ausstoß von Stickoxiden, deren Messwerte in
Köln noch zu häufig über den Grenzwerten liegen. Ähnlich wie eine Expertenkommission 2019
der deutschen Akademie der Wissenschaften sehen wir darin jedoch keinen unmittelbaren
Grund mit Fahrverboten für Dieselfahrzeuge zu reagieren, die im Energieverbrauch und zugehörigem CO2-Ausstoß eher Vorteile gegenüber anderen Fahrzeugen aufweisen.
3.5.3

Umweltfreundliche Mobilität

Wir unterstützen Anreize, das Auto stehen zu lassen und auf andere Formen der Mobilität umzusteigen. Neben den deutlich verbesserten Nutzungsmöglichkeiten von Fahrrädern gilt das
vor allem für den Umstieg auf den ÖPNV. Hier gilt es vor allem das Angebot von Park & Ride
auszubauen. Freie Kapazitäten sollten durch kostenloses Parken oder Gültigkeit des Parktickets für den ÖPNV attraktiver werden. Dadurch könnten speziell in der Innenstadt unnötige
Kurzfahrten, z. B. zwischen zwei Parkhäusern, vermieden werden.
Der ÖPNV selbst sollte ganz auf umweltschonende Antriebe setzen. Speziell im Bereich der
Innenstadt sind das wegen der geringeren Emissionen schon heute elektrische Antriebe, selbst
wenn sie über Land – aufgrund mangelnder Reichweite, des Batteriebedarfs und der hohen
CO2-Bilanz bei der Herstellung – noch nicht die beste Alternative darstellen.
Heute schon Verbrennungsmotoren nicht mehr zu fördern und vorauseilend zu verbieten,
selbst wenn sie wie der Diesel in der CO2-Bilanz und anderen Umweltfaktoren noch mithalten
können, lässt sich aus unserer Sicht dagegen nicht nachvollziehen. Eine Förderung bzw. NichtFörderung darf auf keinen Fall dazu verleiten, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf dem
aktuellen technischen Stand vorzeitig zu verschrotten und verfrüht Neue zu erstellen, die die
CO2-Bilanz noch nicht wirklich verbessern.
3.5.4

Stadtgrün

Plätze und Platzgestaltung
Die Kölner Plätze haben nicht nur eine große stadtgestalterische, sondern auch ökologische
Bedeutung als Freiflächen in der Großstadt. Die Stadt muss durch zahlreiche Maßnahmen den
öffentlichen Raum attraktiver und grüner gestalten.
Die Beete in der Stadt müssen attraktiv gestaltet werden. Das ist sowohl für das Stadtbild als
auch für die Umwelt vorteilhaft.
Um der Vermüllung der Grünflächen entgegenzuwirken, muss für eine ausreichende Anzahl
von Müllbehältern gesorgt und eine häufigere Leerung umgesetzt werden. Vor einer Grün
pflegemaßnahme sollte die Fläche von der AWB gereinigt werden.
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Grünflächen / Grüngürtel
Köln hat einige sehr bedeutende, artenreiche Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Im
Linksrheinischen sind hier der Nüssenberger Busch (LSG) und das Worringer Bruch (NSG), im
Rechtsrheinischen die großen NSGe Wahner Heide und Königsforst hervorzuheben. Diese
Schutzgebiete sind weiterhin zu bewahren, zu pflegen und ggfs. weiterzuentwickeln (Biotopmanagement, Erweiterung).
Die Grüngürtel sind Kölns größte und wichtigste Freiflächen und müssen erhalten, gepflegt
und geschützt werden. Der innere Grüngürtel muss im Kölner Süden ebenso vollendet werden
wie rechtsrheinisch. Die Freiflächen zwischen den radial von Köln zum Umland strebenden
Straßen, entlang derer sich auch die Stadtentwicklung vollzog, müssen grün gehalten werden.
Die Kölner Grüngürtel sind Teil der Frischluftversorgungsflächen für die Innenstadt. Besonders
deutlich ist dies in Verbindung vom äußeren Grüngürtel, Stadtwald und den Wegen am Lindenthaler Kanal bis zum Aachener Weiher. Die CDU Köln lehnt eine Bebauung in den Kölner
Grüngürteln genau wie eine Bebauung der großen Frischluftschneisen im Kölner Westen und
Osten grundsätzlich ab. Wir wollen den Landschaftspark Belvedere Richtung Brauweiler erweitern und einen neuen Landschaftspark „Grünzug West / Beller Bogen“ entlang der A4 schaffen.
In Köln bedarf es zweifellos ausgedehnter Erholungs- und Sportflächen. Allerdings sollen auch
hier einige Bereiche zur Förderung der Biodiversität naturnah gestaltet werden (z. B. Wiesen).
Dies böte auch mehr Möglichkeiten, Natur in der Stadt zu erleben. Es gibt dazu schon Initiativen, etwa von Naturschutzverbänden. Diese müssen unterstützt werden.
Des Weiteren erscheint es wünschenswert, zumindest teilweise ökologisch minderwertige
Gehölze durch heimische, für die Tierwelt wertvollere zu ersetzen, etwa Forsythien durch
Kornelkirsche.
Darüber hinaus gibt es kleinere Naturbereiche bzw. naturnahe Flächen, z.B. die Raderberger
Brache. Diese sind und bleiben auch absolut schützenswert.
Die „Kölner Grün-Stiftung“, gegründet, um dem teilweise desolaten Zustand des historischen
Kölner Grünsystems entgegenzuwirken, muss seitens der Stadt aktiver unterstützt und begleitet werden.
Bäume im städtischen Bereich
Gesunde und vitale Bäume tragen ganz wesentlich zur Verbesserung der Kölner Lebensqualität bei. Die Pflege von bestehenden Bäumen ist mindestens so wichtig wie Neu- und
Ersatzpflanzungen. Im Normalfall wird Baumpflege vorwiegend an Bäumen im Siedlungsraum
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Ziel muss es sein, den Bestand der
Straßenbäume zu erhalten, und bei Neupflanzungen sowie bei der Pflege und Sanierung von
Straßenbäumen hohe Qualitätsmaßstäbe anzulegen.
Grünpflege
Die CDU Köln begrüßt, dass es gelungen ist, die Pflege der Grünanlagen durch Änderung der
Organisation erheblich zu verbessern. Um bei der gegebenen Haushaltslage die Kosten zu begrenzen, sollte die Stadt Köln die neuen Organisationsmodelle der Unterhaltung und vor allem
des Betriebs öffentlicher Infrastruktur für die Grünpflege prüfen und – wo sinnvoll – weiter
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ausbauen. Dabei bietet eine enge Zusammenarbeit der Abfallwirtschaftsbetriebe und des
Grünflächenamts noch erhebliche Einsparmöglichkeiten. Hier sollten stärker private Unternehmen mit der Grünpflege beauftragt werden, wobei eine effiziente Kontrolle der Leistungen
durch die Stadtverwaltung erfolgen muss.
Friedhöfe
Die CDU Köln will die besondere Struktur der Kölner Friedhöfe mit den vielen dezentralen
Ortsfriedhöfen auch in Zukunft erhalten. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, Teilbereiche
naturnäher zu gestalten. Initiativen, die in diese Richtung gehen, etwa von Friedhofsgärtnereien, sind zu unterstützen.
Biodiversität
Die CDU Köln fordert die Stadt auf, ein hohes Maß an Verantwortung für die Artenvielfalt zu
übernehmen, da die Stadt ein letztes Refugium für gefährdete Arten geworden ist. In der ausgeräumten Landschaft ohne Raine, Säume und Hecken haben viele Arten keinen Platz mehr.
Bei Ausgleichsmaßnahmen sollten neben Baumpflanzungen auch Hecken und Büsche berücksichtigt werden.
Begrünung von Gebäuden
Die CDU Köln setzt sich dafür ein, dass auch Gebäude der Stadt oder der städtischen Gesellschaften mit Begrünungen zu einem naturnäheren Stadtbild und einem lebenswerteren
Stadtklima beitragen. Fassadenbegrünungen können vor allem in engen Häuserschluchten der
Innenstadt dabei helfen, schädliche Luftbestandteile wie Stickoxide und Feinstäube zu binden
und besonders bei längerer Trockenheit die Luft etwas zu reinigen. Zudem können diese Ziele
auch durch die Begrünung von Dachterrassen und Fassaden erreicht werden. Außerdem können so die Sonneneinstrahlung und damit der Kühlungsbedarf verringert werden. Die Stadt
sollte durch Pilotprojekte und Beratungen helfen, Vorbehalte auszuräumen.
3.5.5

Energie

Städte sind als Ballungsräume zu einem großen Teil am nationalen Energieverbrauch und
damit auch an den dazu verursachten CO2-Emissionen beteiligt. Insofern tragen gerade die
Städte eine besondere Verantwortung für die Einsparung von Energie und Emissionen. Daneben führen die in Städten verdichteten Aktivitäten wie Verkehr, Städtebau, Heizung, Industrie
und Gewerbe zu einer Erhöhung an weiteren gas- und staubförmigen Emissionen wie Stickoxiden, Ruß oder mechanischen Abrieben und Aufwirbelungen.
Die CDU Köln unterstützt die von der Bundesregierung erfolgreich geplante Energiewende und setzt sich für eine Versorgung unserer Stadt mit umweltgerechter, preiswerter und
sicherer Energie ein. Sie wird die Kölner Kommunalpolitik und die Arbeit der Stadtverwaltung
auf diese drei Schwerpunkte hin ausrichten und dafür Sorge tragen, dass die Stadtwerke als
wichtige Träger der Versorgung ihre strategischen Ziele entsprechend ausrichten. Zudem sollen Bürger sowie die Kölner Unternehmerschaft motiviert werden, sich an der Umsetzung der
Energiewende im Rahmen ihrer Energieinvestitionen aktiv einzubringen.
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Reduzierungs- und Vermeidungspotentiale sehen wir in folgenden Bereichen:
Verbrauchseffizienz
Die CDU Köln fordert die Intensivierung der vorhandenen Beratungsangebote insbesondere
bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden, beim Stromsparen bei Einsatz von
Haushaltsgeräten sowie beim effizienten Einsatz von gewerblichen Maschinen. Die CDU Köln
strebt u. a. zu diesem Zweck eine Bündelung der verschiedenen Beratungsangebote an.
Das Land bietet mit dem Programm ÖKOPROFIT Gewerbetreibenden eine in anderen Städten erfolgreiche Hilfe hierzu an. Die Stadt muss die Voraussetzungen schaffen, dass auch die
Kölner Betriebe von diesem Programm profitieren können.
Intelligente Stromnetze
Während bislang Stromnetze mit zentraler Stromerzeugung dominieren, erfordert die Umsetzung der Energiewende den Einsatz dezentraler Erzeugungsanlagen und intelligenter Verteilnetze. Die Rheinenergie wird aufgefordert, bestehende Projekte voranzutreiben.
Vom Passiv- zum Aktivenergiehaus
Ohne optimale Wärmedämmung ist Energiesparen heute nicht mehr denkbar, aber insbesondere mit Blick auf die Sanierung des Gebäudebestandes sind dringend neue Wege zu beschreiten (z. B. dezentrale Photovoltaikanlagen, Eisheizung, Solarthermie). Die CDU Köln wird dafür
Sorge tragen, dass die städtische Verwaltung in der energetischen Sanierung ihres Gebäudebestandes beispielhafte Projekte entwickelt.
Vorrang für weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Köln
Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen soll auch in Köln beschleunigt werden. Wir begrüßen, dass das Braunkohlekraftwerk der RheinEnergie in Merkenich bis 2025 durch ein
Biomasse-Kraftwerk ersetzt wird und damit zu einer deutlichen Entlastung in der CO2-Bilanz
führt. Die bereits bestehenden Initiativen der RheinEnergie zur Erhöhung der Stromproduktion aus Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) wollen wir durch ein Maßnahmenbündel ergänzen:
1. Verstärkte Ausweisung von innerstädtischen Flächen für PV-Freiflächenanlagen
2. V
 erpflichtung städtischer Betriebe zur Erzeugung regenerativer Energie aus
Aufdachanlagen
3. Langfristige Verträge für PV-Anlagen auf städtischen Dächern ermöglichen
4. K
 ommunales Förderprogramm für PV-Anlagen auf privaten Dächern
(z.B. Zuschüsse für statische Prüfungen)
Neubaugebiete sollen grundsätzlich klimaneutral geplant werden, d. h. Mieterstrommodelle
mit privaten PV-Anlagen müssen bei der Errichtung neuer Quartiere grundsätzlich Vorrang
haben. Bei der Modernisierung bestehender Quartiere sollen PV-Anlagen ebenfalls vorrangig
genutzt werden. Die bestehende KWK-Anlage „Niehl 3“ ist mit einem Wirkungsgrad von 90 %
eine zur Zeit unverzichtbare strategische Energiereserve, die mittelfristig von Erdgas auf durch
PV-Anlagen erzeugten Wasserstoff („Power to gas“-Konzept) umgestellt werden sollte. Damit
würde auch das bestehende Fernwärmenetz der RheinEnergie klimaneutral betrieben. Die
CDU Köln fordert die Durchführung eines Pilotprojektes zur Speicherung von Wasserstoff.
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Ebenfalls vorantreiben wollen wir die Reduzierung der mobilitätsbedingten CO2-Emissionen
in Köln. Neben der Ausweitung des Anteils der Fußgänger und Radfahrer am Mobilitätsmix
wollen wir den ÖPNV und den innerstädtischen MIV in den nächsten Jahren komplett auf
durch PV-Anlagen gespeiste Elektromobilität und wasserstoffbasierte Mobilität umstellen.
Dazu wollen wir das Angebot an Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet deutlich ausweiten und
Köln zur Pilotstadt für wasserstoffbasierte Mobilität mit einem entsprechenden Angebot an
Wasserstoff-Tankstellen machen.
Stromautobahnen und Energiespeicher
Die Erneuerung des Fernleitungsnetzes mit HGÜ (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)
ist eine wichtige Aufgabe der Energiewende, da sie den Transportverlust von 3-9 Prozent auf
2-3 Prozent senken. Hiermit wird die standortgerechte Erzeugung von Strom aus erneuerbarer
Energie gesichert. Die CDU Köln sieht hier ihre lokale Verantwortung und wird notwendige
HGÜ-Leitungsprojekte und die Vernetzung der kommunalen Energieträger mit dem nationalen Versorgungsnetz auf Kölner Stadtgebiet unterstützen.
Die CDU Köln erwartet zudem von der Rheinenergie eine aktive Beteiligung an der Erforschung und Produktion von Energiespeichern zur temporären „Lagerung“ von erneuerbaren
Energien, die die Stromversorgung bei Nachfragespitzen und bei Produktionseinschränkungen
regenerativer Energieträger sichert.
Fernwärmenutzung
Die Nutzung von Fernwärme bleibt für die nächsten Jahre ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen. Durch Industrie, Müllverwertung und andere Anbieter gibt es in
Köln ein bisher nicht vollständig ausgeschöpftes Potential an Fernwärmeenergie. Diese Energie darf nicht ungenutzt verloren gehen. Daher setzt sich die CDU Köln für Folgendes ein:
% Ö
 ffentliche Gebäude sollen, soweit möglich, an das Fernwärmenetz angeschlossen
werden.
% N
 eubaugebiete, die sich in der Nähe eines Produzenten von Fernwärme befinden,
sollen ebenfalls an dessen Netz angeschlossen werden.
3.5.6

Gewässer

Rheinufer
Die Anbindung der Stadt an den Rhein soll besser gestaltet und sichtbarer werden. Gerade der
„Rheinboulevard“ als Projekt der Regionale 2010 hat gezeigt, dass dies von der Bevölkerung
gewünscht wird. Auch in den übrigen, am Rhein liegenden Vororten, muss der Zugang zum
Rhein verbessert und attraktiver gestaltet werden.
Auen und Bäche
Im Kölner Stadtgebiet befinden sich entlang des Rheins noch einige naturnahe Bereiche, wie
z. B. die Flehbachaue, der Worringer Bruch, das Cranachwäldchen, der Weiße Bogen, die Poller
Wiesen und die Zündorfer Groov. Diese auenähnlichen Gebiete sind von großer Bedeutung
für das Stadtklima, für die Lebensqualität der Kölner Bürger – nämlich durch die Möglichkeit
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von Naturerlebnissen – und ferner auch als natürlicher Hochwasserschutz. Daher setzt sich
die Kölner CDU für die Erhaltung dieser Gebiete ein bzw. für eine Weiterentwicklung im Sinne
eines Biotopmanagements. Ebenso müssen die bestehenden naturnahen Bachläufe geschützt
und erhalten werden.
Überflutungsschutz
Durch den Klimawandel werden die Häufigkeit und die Intensität der Niederschläge steigen.
Dies führt zu häufigeren und höheren Hochwässern, worauf die Stadt vorbereitet sein muss.
Mit der Erhöhung der Schutzanlagen am Rhein ist diesbezüglich schon viel erreicht worden.
Der Schutz muss aber auch auf die kleinen Gewässer ausgedehnt werden, die von Osten und
Westen z. B. aus dem Bergischen Land oder dem Vorgebirge auf Köln zu fließen.
Das Kanalnetz soll die steigenden Niederschläge auch weiterhin für die Bürger schadlos aus
den Siedlungsgebieten abführen bzw. in Rückhalteräume leiten. Dieses Netz muss deshalb
für die steigenden Belastungen leistungsfähig genug sein, um Überflutungen und Gefährdungen der Gebäude zu verhindern. Gegebenenfalls muss das Netz entsprechend ausgebaut
oder Wege für das Regenwasser aus den Baugebieten in Flutrinnen festgelegt und gesichert
werden.
Eine wertvolle Maßnahme zur Verringerung der Niederschlagswassermenge ist die Entsiegelung von befestigen Fläche, durch die das Niederschlagswasser in den Untergrund versickern
kann. An anderen Stellen sollte das Niederschlagwasser dort, wo es möglich ist, auf kurzen
Weg einem Gewässer zugeführt werden. Hierzu können auch die Bäche im Stadtgebiet dienen.
Sie sind deshalb entsprechend zu planen und zu unterhalten.
3.5.7

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

Wasserqualität
Die Kölner CDU setzt sich für eine weitere Verbesserung der Wasserqualität des Rheins und
des Grundwassers durch Verringerung der Einleitung von Schadstoffen ein. Dazu muss die Bevölkerung verstärkt über den umweltschonenden Umgang mit Wasser aufgeklärt werden. Mit
Betrieben, die belastetes Abwasser abgeben, sollen Vereinbarungen über umweltgerechten
Umgang mit dem Wasser und ihren Produktionsstätten getroffen werden. In den Kläranlagen
der Stadt wird das Abwasser der Stadt gereinigt.
Die untere Wasserbehörde und die Stadtentwässerungsbetriebe werden aufgefordert, die
Indirekteinleiter, die Schadstoffe in das Abwasser einleiten, bei der Entwicklung und dem
Einsatz von schadstoffarmen Verfahren zu unterstützen und zu beraten.
Um die erreichten Standards zu sichern, muss der Einfluss der Stadt und damit der Bürger auf
die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung auf Dauer gesichert werden. Nur so kann
ein Ausgleich der Anforderungen sowie der Kosten und Gebühren erreicht werden. Die CDU
lehnt deshalb die Privatisierung von kommunalen Betrieben, die der Daseinsvorsorge dienen,
ab.
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Öffentliche und private Kanalnetze
Die öffentlichen und die privaten Kanalnetze dienen der sicheren Ableitung der in Gewerbe
und Haushalten anfallenden Abwässer. Das Abwasser darf nicht durch eindringendes Grundwasser angereichert und verdünnt werden, da die Abwasseranlagen bei diesen große Abwassermengen überlastet wären. Auch darf kein Abwasser aus undichten Kanälen und Hausanschlüssen in das Grundwasser gelangen, da die Schadstoffe mit dem Grundwasser in die
Trinkwasseraufbereitungsanlagen gelangen können.
Die Kosten für die notwendigen Dichtheitsprüfungen sind für die Bürger zu begrenzen, um
möglichst schnell eine Verbesserung des Schutzes des Grundwassers zu erreichen.
Die CDU Köln begrüßt, dass die kostengünstigsten Lösungen eingesetzt werden sollen, die
meist durch die gleichzeitige Prüfung und Sanierung der öffentlichen und privaten Kanäle
erreicht werden.
3.5.8

Tiere

Tierschutz
Köln ist Lebensraum für zahlreiche Haus-, Nutz- und Wildtiere. Alle diese Tiere sind Mitgeschöpfe, die in der Stadt in Abhängigkeit von den Menschen leben. Aus Verantwortung für
die Schöpfung haben wir eine moralische Verpflichtung, uns um das Wohlergehen dieser Tiere
zu kümmern, auch wenn kein unmittelbarer Nutzen für den Menschen daraus folgt. Vorrangige Aufgabe der Kommune ist es, die Einhaltung der geltenden Tierschutzbestimmungen zu
sichern. Es ist zu empfehlen, Schüler mit dem Tierschutz vertraut zu machen. Die CDU Köln
setzt sich für den Tierschutz und für das Zusammenleben von Menschen und Tieren in der
Großstadt Köln ein. Dazu sind auch eine verstärkte Aufklärung und Information nötig.
Stadttauben
Zur Eindämmung der überhandnehmenden Stadttaubenpopulation müssen tierschutzadä
quate Lösungen wie in dem Pilotprojekt am Hansaring umgesetzt werden. Hierfür gibt es bereits funktionierende Modelle (kontrollierte Taubenschläge, in denen die Gelege ausgetauscht
werden). Wenn sich das Modell am Hansaring bewährt, muss es auch in anderen Stadtteilen
mit hohem Taubenbestand wie in Mülheim umgesetzt werden.
Hunde
Hunde sind für viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wichtige Begleiter, an denen sie
viel Freude haben und die das Leben in der Stadt bereichern. Dabei ist es wichtig, Voraussetzungen für ein gutes Miteinander zwischen Mensch und Tier zu schaffen: Wir werden uns dafür
einsetzen, dass noch mehr Kotbeutelboxen in den städtischen Grünanlagen aufgestellt und
diese auch regelmäßig befüllt werden. Auch bedarf es mehr ausgewiesener Freilaufflächen.
Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass nicht alle Menschen verantwortungsvoll mit ihren
Tieren umgehen. Hier werden wir uns dafür einsetzen, dass liegengelassene Häufchen deutliche finanzielle Folgen haben. Zudem muss ein Ziel sein, dass Hundehalterinnen und -halter,
deren Hunde Menschen belästigen – sei es durch Anspringen oder Ähnlichem – entsprechende
Konsequenzen von Bußgeldern bis hin zu einem permanenten Leinenzwang erfahren. Gleichzeitig wollen wir einen Anreiz zur guten Hundeerziehung schaffen, indem wir die Hundesteuer
bei Vorlage eines Hundeführerscheins für ein Jahr erlassen.
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Eine Zunahme von Hunden ist zu verzeichnen, insbesondere in den Bezirken, die in den letzten
Jahren vermehrt gewachsen sind. Hundefreilaufflächen sind zwar vorhanden, je nach Hundegröße ist es aber nicht immer konfliktfrei, die Hunde frei laufen zu lassen. Deshalb fordern wir
die Schaffung von eingezäunten Hundefreilaufflächen in den Bezirken und Veedeln, wie es
auch die Stadt Hamburg bereis seit Jahren praktiziert. Diese Freilaufflächen müssen nicht sehr
groß sein und sollten mit Bänken und einen großen Abfallbehälter ausgestattet sein.
Wildparks
Sowohl im rechtsrheinischen wie im linksrheinischen Köln gibt es schöne Wildparks, in denen
die Kölner Bürger heimische Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung erleben können. Sie
haben auch als geschützte Grünflächen eine wichtige Funktion. Durch die Zusammenarbeit
mit dem Zoo ist eine artgerechte Pflege der Tiere gewährleistet, die CDU Köln will diese Tierparks in Lindenthal, Dünnwald, Brück und auf Gut Leidenhausen weiterhin unterstützen und
ihre Existenz sichern. Sie wird dazu die Zusammenarbeit mit dem Zoo noch weiter stärken und
finanzielle Mittel im Haushalt vorsehen.
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4	Lebenswertes Köln,
Basis Für Eine Gute Zukunft
4.1

Sicherheit in Freiheit

Sicherheit und Ordnung gehörten schon immer zur Kernkompetenz der CDU und waren lange
ein Alleinstellungsmerkmal unserer Partei.
Ein stabiles Gemeinwesen, sozialer Friede und Innere Sicherheit sind wesentliche Voraussetzungen, um das hohe Niveau an Lebensqualität für die Menschen in Köln zu erhalten. Sicherheit muss von den Menschen als Garant für individuelle Freiheit, Vielfalt und Entfaltungsmöglichkeiten erlebt und empfunden werden können. Unser Ziel ist es daher, sowohl die objektive
Sicherheit in Köln als auch das subjektive Sicherheitsempfinden unserer Einwohner, aber auch
unserer Besucher weiter zu erhöhen.
Die 2017 gewählte CDU/FDP-Landesregierung hat in diesem Bereich, der von der vorherigen
SPD/Grünen-Landesregierung sträflich vernachlässigt wurde, bereits vieles zum Positiven
verändert. Auch in Köln haben wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unserer Oberbürgermeisterin eine Vielzahl erfolgreicher Maßnahmen umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Dies spiegelt sich auch in den sinkenden Fallzahlen der Kriminalstatistik der letzten
Jahre wider. Das heißt: Köln ist objektiv sicherer geworden. Die Ereignisse in der Silvesternacht
2015/2016 und die latente Gefahr von Terrorangriffen haben dazu geführt, dass die Menschen
ein sensibles Sicherheitsempfinden entwickelt haben. Es ist ein dermaßen erhöhtes Sicherheitsbedürfnis entstanden, dass die Erwartungen an den städtischen Ordnungsdienst und die
Polizei enorm gestiegen sind.
4.1.1

Erfolgreiche Maßnahmen fortsetzen und ausbauen

% Weitere

Stärkung des städtischen Ordnungsdienstes
Mit dem Beschluss 2017 zu mehr Sicherheit auf Kölner Straßen haben wir eine
umfassende personelle und inhaltliche Neustrukturierung des städtischen Ordnungsdienstes initiiert. Das bedeutet:
– mehr Personal und bessere Ausstattung
– gezielte und wirksame Einsatzaktivitäten, wie Kontrolle von Hotspots
– Ordnungspartnerschaften mit der Polizei für besonders überwachungsintensive
Bereiche wie die „Citystreife“, „Opari“ (Ordnungspartnerschaft Ringe), „Lärmwagen“,
um nur einige zu nennen. Dies wollen wir auf alle Stadtbezirke ausweiten.
% K
 riminalpräventiver Rat
Am 13. Mai 2019 haben unsere Oberbürgermeisterin und der Polizeipräsident den
Kooperationsvertrag zum Kriminalpräventiven Rat unterzeichnet. Damit wurde die Basis
für eine noch engere Kooperation zwischen Stadt Köln und Polizei im Bereich der Kriminalprävention geschaffen. Der Kriminalpräventive Rat Köln koordiniert die präventiven
und kriminalpräventiven Aktivitäten verschiedenster Akteure, bündelt die Fachkompetenz
sowie Perspektiven und unterstützt somit die Kölner Sicherheitskonferenz. Dies wollen
wir fortsetzen.
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% Kampagne „EDELGARD“
Diese Kampagne der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum
(KIGSG) ist ein Präventions- und Interventionsprojekt für Frauen und Mädchen in Köln.
EDELGARD mobil bietet beispielsweise eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen bei
Großevents wie Karneval, Silvester, Kölner Lichter, Summerjam und Halloween. Dies
wollen wir ebenfalls fortsetzen.
% A
 usbau der Videobeobachtung
Videobeobachtung ist zwar ein Eingriff in die Grundrechte von Anwohnern und Passanten, aber dem stehen das Sicherheitsbedürfnis der Bürger sowie das Interesse der Polizei,
Straftaten zu verhindern und aufzuklären, gegenüber. Deshalb haben wir uns für den
punktuellen Einsatz von Videobeobachtung an Kölner Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt, z. B. am Neumarkt, Ebertplatz, im Domumfeld, an den Ringen, am Rudolfplatz, am
Friesenplatz, am Wiener Platz sowie in allen Stadtbahnen. Die Videobeobachtung wollen
wir auf Kriminalitätsbrennpunkten in den Veedeln ausweiten.
% S
 tadtgestalterische und sozialräumliche Maßnahmen
Durch stadtgestalterische und sozialräumliche Maßnahmen soll die Aufenthaltsqualität
gesteigert und das Entstehen von Angsträumen vermieden werden. Wir haben solche
Problempunkte in Köln im Blick und arbeiten konsequent an der Verbesserung.
Für den Ebertplatz wurde schon ein Bündel an Maßnahmen ergriffen. Erste Erfolge sind
sichtbar. Auch eine Steigerung der Aufenthaltsqualität am Wiener Platz durch Entwicklung
eines Platzkonzeptes unter Beteiligung der Bürgerschaft haben wir initiiert.
Für die Lärmbelästigungen der Anwohner, beispielsweise am Brüsseler Platz, sowie für die
Entwicklung der "Zechanschlussdelikte" an den Ringen wollen wir in Zusammenarbeit mit
Anwohnern und Gastronomiebetreibern vernünftige Lösungen finden.
4.1.2

Weitere wichtige Projekte für mehr Sicherheit in Köln

% S
 tärkung anderer sicherheitsrelevanter Bereiche in Angriff nehmen
Auch andere Bereiche, die einen großen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten – z. B. Verkehrsdienst, Freiwillige und Berufs-Feuerwehr, Rettungsdienst usw. – wollen wir stärken,
beispielsweise durch den Neubau von Feuerwachen und Verbesserung der Ausrüstung
und technischen Ausstattung.
% K
 ampagnen für Wertschätzung, gegen Verrohung und Gewaltbereitschaft gegenüber
Helfern und Sicherheitskräften
Mit großer Sorge sehen wir die steigende Anzahl der Angriffe gegen Polizei, Ordnungsdienst- und Rettungskräfte. Wir fordern und fördern Maßnahmen, die die Akzeptanz und
Wertschätzung aller Ordnungs- und Sicherheitskräften unterstützt und stärkt.
% E
 ntwicklung eines Masterplans Kommunale Sicherheit
Wir wollen, dass sich die Menschen in ihrem Veedel sicher fühlen. Dazu reicht es nicht
alleine aus, für mehr Präsenz von Ordnungskräften zu sorgen. Hier ist ein ganzheitlicher
Ansatz erforderlich, da das Sicherheitsempfinden durch viele Faktoren beeinflusst wird.
Oft helfen schon einfache Verbesserungen wie hellere Beleuchtungen, sofortige Beseitigung von Graffiti und Schmierereien sowie die Beachtung des Verbots von störendem
Verhalten in der Öffentlichkeit, z. B. aggressives Betteln, Verunreinigungen, Grölen,
Belästigungen von Personen.
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Wir wollen den „Veedelspolizisten" in allen Kölner Veedeln umsetzen und das Konzept
weiter optimieren.
Sicherheit stellt sich also als komplexes gesamtstädtisches und gesellschaftliches Handlungsfeld dar, das sämtliche Akteure einbinden muss. Das fängt bei den unterschiedlichen
Fachbereichen der Verwaltung an. Es betrifft die Polizei, Wohnungsunternehmen, Institutionen, Vereine, lokale Gewerbetreibende und natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die in
dem Veedel leben.
Ein Masterplan ist ein „übergeordnetes“ System aus zahlreichen Maßnahmen, die alle für
sich wirken und im Zusammenspiel die tatsächliche Sicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen. Gemeinsames, vernetztes, systematisches und methodisches
Vorgehen ist unser Ziel.
% Ordnungsrechtliche Regelungen
Wir fordern eine Verbesserung und konsequente Umsetzung der ordnungsrechtlichen
Vorschriften bei Störungen der öffentlichen Ordnung (zum Beispiel aggressives Betteln)
durch die Stadt Köln. Gleichzeitig fordern wir von der Kölner Justiz eine zeitliche Straffung
der Strafverfahren sowie die konsequente Strafverfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden.
% M
 ehr Streetworker im Bereich der Jugendhilfe
Das Jugendamt ist mit circa 4.500 Mitarbeitern und einem Jahresetat von mehr als einer
halben Milliarde Euro das größte Amt der Stadtverwaltung. Es leistet unter anderem einen
wichtigen Beitrag bei der Vorbeugung von Jugendkriminalität. Wir fordern eine Optimierung des Einsatzes der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen. Insbesondere sollte die Zahl der Streetworker weiter deutlich gesteigert werden.

4.2

Sauberkeit

Die Sauberkeit in Kölns Straßen und auf den Plätzen ist in den letzten fünf Jahren bereits deutlich verbessert worden. Dennoch ist unser angestrebter Zielzustand einer sauberen Stadt noch
nicht erreicht worden. Deshalb werden wir weitere Maßnahmen vorantrieben:
% A
 ufstellen größerer Abfallkörbe in der Stadt, insbesondere an Grünflächen, verbunden
mit einer Nutzung von Sensoren an den Abfallkörben zur bedarfsgerechten Leerung
% Ausweitung des bestehenden Patenschafts-Systems für öffentliche Flächen
% R
 eduzierung des Stadttauben- und des Papageienbestandes durch professionelle
Bestandsbewirtschaftung
% Reduzierung der E-Roller- und Leihfahrrad-Abstellmöglichkeiten auf fest definierte Flächen
% Deutliche Erhöhung des Bußgeldkatalogs für Mülldelikte
% D
 eutliche Ausweitung des Ordnungsdienstes, der Verstöße in der ganzen Stadt inklusive
Grünanlagen regelmäßig kontrolliert. Die Sauberkeit einer Stadt auch immer die Visitenkarte für ihre Gesamtattraktivität, und so sollten die Maßnahmen zügig eingeleitet werden.
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Wohnen

Köln ist eine junge Stadt. Sie ist das Herz der Metropolregion. Diese profitiert aufgrund seiner
dynamischen Wirtschaft, der relativ jungen Bevölkerung und seiner Attraktivität als Wohnund Studienstandort – und nicht zuletzt als Zuwanderungsgebiet. Die Kölner Bevölkerung
wird daher innerhalb weniger Jahre bis zum Jahr 2025 nochmals um bis zu fünfzigtausend
Menschen mit Hauptwohnsitz wachsen. Es sind nicht nur junge Menschen in der Ausbildung
und Familien, die hinzuziehen, sondern gleichzeitig wächst auch die Zahl der Haushalte mit
Senioren und der Bürger, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Auch wird die Anzahl
der Singlehaushalte weiterhin zunehmen. Die Stadtentwicklung in Köln steht dabei vor einer
massiven Herausforderung. Das beginnt bei der höheren Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum mit einem entsprechenden Bedarf an Flächen, reicht über den nachfragegerechten Ausbau der technischen Infrastruktur und des öffentlichen Personennahverkehrs und endet nicht
zuletzt beim Ausbau der sozialen Infrastruktur für Familien und Senioren, wie Kindergärten,
Schulen, Jugend- und Pflegeangebote.
Wir wollen in einer wachsenden Stadt Wohnraum für alle Schichten und alle Lebenssituationen schaffen. Ziel ist es, gemischte Veedel zu erhalten bzw. neu zu entwickeln, die für junge
Familien genauso Platz bieten wie für Senioren.
% D
 as Stadtentwicklungskonzept Wohnen (STEK) mit seinen Handlungsfeldern Baulandmanagement, Innenentwicklung, sozialorientierte Wohnungspolitik, energetische Modernisierung, altengerechtes und barrierefreies Wohnen, Quartiersentwicklung, Kooperation
und Monitoring ist weiterhin Grundlage für unsere Wohnungsbaupolitik. Gleichzeit muss
das Stadtentwicklungskonzept Wohnen aktualisiert, fortgeschrieben und ggf. um neue
Handlungsfelder ergänzt werden.
% U
 nser Ziel ist es, jedes Jahr mindestens 5.000 Wohneinheiten zu schaffen. Der Deutzer
Hafen, Mülheim-Süd, Rondorf Nord-West und Kreuzfeld sowie die Parkstadt-Süd sind Teil
dieser Entwicklung und nachhaltige Quartiere der Zukunft.
% W
 ir werden weiterhin das Kooperative Baulandmodell anwenden. Das Kooperative Baulandmodell sieht vor, dass Bauherrinnen und Bauherren, die einen Bebauungsplanung
benötigen, 30 Prozent der Wohnungen im öffentlich geförderten Segment errichten und
sich an der Schaffung der erforderlichen Infrastruktur beteiligen, so z. B. Kindertages
stätten, Grünflächen, Aufenthaltsflächen für Jugendliche und Spielplätze.
% D
 arüber hinaus werden wir das Segment des preisgedämpften Wohnungsbaus durch ein
kommunales Programm (z. B. durch die kostenreduzierte Vergabe von städtischen Grundstücken in Erbpacht) fördern.
% G
 rundlage für einen starken Wohnungsbau sind schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren sowie die Bereitstellung von Bauland. Die im STEK-Wohnen identifizierten zusätzlichen Flächen für 25.000 weitere Wohnungen wollen wir kurzfristig mobilisieren. Die
Prozesse im Bauaufsichtsamt der Stadt müssen weiter optimiert werden, um zum einen
die Mitarbeiter zu entlasten und zum anderen die Zeit bis zum erfolgreichen Abschluss
eines Bauantrags deutlich zu reduzieren. Die CDU Köln fordert ein Priorisierungsverfahren
bei der Bearbeitung von Bauanträgen, das eine Bearbeitungsreihenfolge gemäß der Prioritäten der Stadtentwicklung vorsieht. Langfristig muss der gesamte Baugenehmigungsprozess in unserer Stadt vollständig digital ablaufen können.
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% W
 ir bringen die Innenverdichtung und die Schließung von Baulücken voran. Dabei sollen
auch kreative Ansätze wie z. B. die Überbauung von Supermärkten und anderer Handelsflächen sowie die Integration von Parkplatzflächen Berücksichtigung finden.
% D
 as Wachstum bringt auch Veränderungs- und Verdrängungsprozesse mit sich: Daher
sollen auch Räume für kulturelle, soziokulturelle und kreative Nutzungen erhalten blieben
bzw. neu geschaffenen werden. Aktuell setzen wir uns für den Erhalt und Verbleib von
raum13 im Otto-Langen-Quartier ein und verfolgen eine gemeinschaftliche Entwicklung
mit dem Kultur-Hof e.V. für den östlichen Bereich der Hallen Kalk.
4.3.1

Städtisches Wohnungsangebot optimieren

Mit GAG, WSK und städtischem Wohnungsamt verwalten heute drei Einheiten geförderte
städtische Wohnungen. Zur Beschleunigung von Neubau- und Sanierungsprozessen sollte über eine strukturelle Neuordnung nachgedacht werden. Dies betrifft insbesondere die
künftige Kapitalausstattung, die Verfügbarkeit von Neubaukapazitäten und die Optimierung
von Verwaltungsstrukturen. Ebenfalls sinnvoll ist eine engere Verzahnung mit den weiteren
Unternehmen des „Konzerns Köln“, um ein optimiertes Serviceangebot für die Mieterinnen
und Mieter zu erbringen und die Energiewende in Köln schneller umzusetzen.
4.3.2

Familien berücksichtigen

Familien benötigen ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum. Eine verstärkte Bereitstellung
von Einfamilienhausgrundstücken kann hierbei hilfreich sein. Des Weiteren sollen kooperative
Baumodelle gefördert werden.
Kinder gehören in die Wohnviertel, und ein Zusammenleben von „Alt und Jung“ ist der Garant
für ein lebendiges Viertel. Dazu gehören bewusst geschaffene Verweilmöglichkeiten, Bolzplätze, Spielplätze- und wiesen. Die Familien mit ihren Kindern sind in die Planung und Gestaltung
von Spielplätzen einzubeziehen.
Die Überalterung von Stadtteilen und Veedeln kann durch die Förderung von Mehrgenerationenhäusern reduziert werden. Es ist in vielen Veedeln festzustellen, dass sich homogene
Altersschichten herausgebildet haben, die ganz spezifische Anforderungen haben. Zumeist
berücksichtigt die Stadtentwicklung dies genauso wenig wie spätere Wechsel in der Altersstruktur. Mehrgenerationenhäuser helfen diese Altershomogenität zu überwinden.
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4.4

Kultur

4.4.1

Museumslandschaft

Die CDU wird dafür Sorge tragen, dass die vielen hochrangigen Ausstellungshäuser in Köln
weiterhin angemessen gefördert werden und ihre hervorragende Arbeit fortsetzen können.
Vorrangig geht es darum, die Kulturbauten zu erhalten, den Museumsbetrieb sowie die attraktiven Dauer- und Sonderausstellungen und Veranstaltungen zu fördern.
Die neue Historische Mitte begrüßen wir und wollen dabei helfen, die Stadtgeschichte über
die Via Culturalis repräsentativ in das Zentrum zu holen und die verschiedenen Institutionen –
Stadtmuseum, Römisch-Germanisches Museum und MiQua – besser miteinander zu vernetzen.
Die Dauerausstellungen sind das Fundament der Museen, doch die Sonderausstellungen
haben vor allem das Potential, die Attraktivität eines Museums zu steigern und für große
Besucherzahlen zu sorgen. Daher wollen wir uns dafür einsetzen, die Etats für die Sonderausstellungen zu erhöhen.
Das Prinzip des Eigenbetriebes bzw. eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen ist nach dem ersten
erfolgreichen Einsatz mit dem Wallraf-Richartz-Museum auch hinsichtlich der Anwendung
auf andere Museen zu prüfen, um diese wirtschaftlich verantwortlich, aber auch flexibler in
Planung, Budgetierung und Gestaltung werden zu lassen.
Das ehemalige Völkerkundemuseum am Ubierring muss auf alle Zeit zur kulturellen Nutzung
bereitgestellt werden – eine derartige Verwendung muss festgeschrieben sein und die derzeitige Nutzung als Schule ein Interim bleiben. Die Reaktivierung des Gebäudes soll möglichst zeitnah geschehen. Ob dies in städtischer Hand geschieht, ist bei der Betrachtung nicht relevant.
4.4.2

Digitalisierung

Die Digitalisierung von Kunst und Kultur und auch die digitale Kunst selbst werden zunehmend ein fester Bestandteil neben den klassischen Formen werden – in der Ausübung und
innerhalb der Institutionen. Wir als CDU Köln wollen die notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen, damit sich diese Form frei entfalten kann.
Die vorübergehenden Schließungen in Folge der Covid19-Pandemie haben gezeigt, dass die
Kulturbranche nicht ausreichend digitalisiert ist. Natürlich können eine Aufzeichnung oder
ein Stream nicht das Live-Erlebnis von Kultur ersetzen, aber sie bilden eine wichtige Ergänzung zur Teilhabe und zur Vermittlung. Das Ziel bei der Digitalisierung der Kulturbranche darf
kein „Digitalisieren um des Digitalisierens“ willen sein, sondern muss genau abwägen, welche
Konzepte tatsächlich zukunftsträchtig sind. Daher möchten wir als CDU Köln eine Bestandsaufnahme der bisherigen digitalen Angebote der städtischen Kulturinstitutionen vornehmen
und zukünftig innovative digitale Projekte von in Köln ansässigen Künstlerinnen, Künstlern
und Institutionen im Rahmen einer Kölner Digitalstrategie gezielt fördern.
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Die CDU Köln möchte weiterhin Möglichkeiten ausloten, Bezahlmodelle für die Bereitstellung
kultureller Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln. Diese werden bisher größtenteils
kostenfrei oder auf Spendenbasis ins Internet gestellt. Wir möchten prüfen, welche Kompetenzen die Stadt einbringen kann und uns auf Landes- wie Bundesebene für das Einrichten von
funktionierenden, kostenpflichtigen Plattformen einsetzen.
4.4.3

Oper, Schauspiel und Tanz

Die CDU Köln setzt sich für die Rückkehr der Oper, des Schauspiels und des Tanzes an den
Offenbachplatz ein. Die städtischen Bühnen stellen unverändert einen der wichtigsten
Kulturstandorte unserer Stadt dar.
Wir als CDU Köln stehen nach wie vor zu der wichtigen Entscheidung, den Bühnen ein technisch hochwertiges Haus zur Verfügung zu stellen und zu der Zusage, die immens gestiegenen
Renovierungskosten nicht in einer Minderung des künstlerischen Budgets niederzuschlagen.
Die Außenspielstätten der Oper im Staatenhaus und des Schauspiels in den Depots haben
zu innovativen Formen der Oper und des Schauspiels geführt. Die CDU Köln möchte diese
Spielstätten auch nach der Rückkehr der Städtischen Bühnen an den Offenbachplatz kulturell
nutzen lassen.
Der Tanz ist eine eigenständige Sparte und nicht als Unterform einer anderen Kultursparte
anzusehen. Aus dieser Feststellung ergeben sich analoge Ansprüche zu den Bühnen selbst.
Wir setzen uns für die langfristige Planung einer städtischen Tanzsparte ein.
Die CDU Köln wird Sorge dafür tragen, dass zu der Neueröffnung der Etat für die drei Sparten
an die neuen Begebenheiten angepasst ist und damit dem Start Aufwind gegeben wird.
Zudem muss dafür Sorge getragen werden, dass die Spielstätten die höchstmögliche Aus
lastung mit maximalen Spieltagen umsetzen.
4.4.4

Musikstadt Köln

Die Kölner Musikbranche zeichnet sich durch hohe Qualität, Diversität und das Zusammenspiel der städtischen und freien Szene aus. Egal ob Klassik, Jazz, Elektronik und Clubkultur
oder die vielen Bands sämtlicher Sparten – sie alle prägen das Bild der Stadt und machen diese
lebenswert. Wir als CDU Köln wollen die bereits bestehenden Förderungen und Subventionen
beibehalten und schrittweise ausbauen. Hier gilt es vor allem, die Stärken dieser Entwicklungen und Teilszenen herauszuarbeiten und gezielt zu fördern, gleichzeitig aber die Existenz
vorhandener Strukturen zu wahren.
Das Gürzenich-Orchester konnte seinen internationalen Ruf als Spitzen-Symphonieorchester
in den vergangenen Jahren steigern. Als CDU Köln unterstützen wir die steigenden Subventionen der kommenden Jahre, um das Gürzenich-Orchester zu einem weltweiten Botschafter
Kölns aufzubauen. Dabei wollen wir auch das Land bewegen, über eine Beteiligung nachzudenken, wie sie in anderen Bundesländern schon lange üblich ist.
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Da die selbstständig tätigen Musikerinnen und Musiker für den Erhalt der hochwertigen
Musikbranche unverzichtbar sind, wollen wir Wege und Mittel finden, diese in Zukunft auch
weiterhin gezielt zu fördern. Dazu gehört, dass wir im Einklang mit den behördlichen Sicherheitskonzepten möglichst viele Auftritte ermöglichen. Denkbar sind aber auch vermehrte Auftritte selbstständiger Kölner Musikerinnen und Musiker bei städtischen Veranstaltungen.
Auch in der Popmusik ist Köln neben Hamburg und Berlin eine wichtige Säule. Mit der C/O
Pop verfügt Köln über ein internationales Festival, welches es zu erhalten und auszubauen gilt.
An der Clubförderung wollen wir festhalten, da diese sehr erfolgreich ist und Köln zum
Anziehungspunkt für eine breite, vor allem aber für junge Bevölkerungsschichten macht.
Die CDU Köln konnte in der Vergangenheit die Förderung des Gürzenich-Orchesters und der
Freien Musikszene erhöhen und wird auch weiterhin für genügend Mittel Sorge tragen.
4.4.5

Räume

Viele Kölner Künstlerinnen und Künstler haben Schwierigkeiten bei der Suche geeigneter und
bezahlbarer Proben- oder Produktionsorte. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass solche Einrichtungen – ähnlich wie Ateliers – städtisch gefördert oder sogar eingerichtet werden.
Bei den Auftrittsmöglichkeiten gibt es (spartenübergreifend) die Lücke einer Bühne mit einer
Zuschauerzahl von 400 bis 600 Personen. Köln besitzt eine Reihe an Spielstätten diverser
Größenordnungen. Zur Förderung kammermusikalischer Ensembles, Orchester und Bands
benötigt die Stadt aber mittelfristig einen akustisch hochwertigen Kammermusiksaal für ca.
500 Besucherinnen und Besucher. Wir wollen uns für die Instandsetzung oder den Neubau
eines solchen Kulturortes stark machen.
Die bereitgestellten Etats müssen nicht nur geschaffen, sondern auch genutzt werden, damit
die Forderung nach neuen Räumen umgesetzt wird.
Für die Bereitstellung von Räumen für die Szene wünschen wir uns Kooperationen mit den
Schulen, Hochschulen und privaten Unternehmen – sofern wir die fördern können, setzen
wir uns im Sinne des beidseitigen Ertrages gerne ein.
Kultur ist ein wichtiges Mittel zur Aufwertung und Deeskalation. Daher ist sie vielleicht mehr
als andere Mittel für die Nutzung im öffentlichen Raum geeignet. Regionale Künstler und
Künstlerinnen sollen dabei ihre Kunst an ausgewählten Plätzen zur Schau stellen können.
Dauerhafte Kunstwerke im öffentlichen Raum sollen besonders markiert und kartographiert
werden, um diese touristisch und informativ zu nutzen.
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Kunsthalle

Köln benötigt eine Kunsthalle für Wechsel- und Sonderausstellungen. Dadurch soll neben den
Säulen der Kunstmuseen ein Raum für zeitgenössische, avantgardistische Kunst geschaffen
werden. Die Plattform soll neben Kuratorinnen aus dem In- und Ausland auch ausgewählten
jungen Künstlern nach ihrem Ausbildungsabschluss eine erste Ausstellungsfläche bieten.
Unter anderem ist zu prüfen, ob das Völkerkundemuseum am Ubierring ein geeigneter Ort
für die Umsetzung ist.
4.4.7

Kulturelle (Aus-)Bildung

Unter Kultureller Bildung verstehen wir, dass allen Menschen, aber vor allem jungen Menschen
die Kultur nähergebracht wird. Möglichen Zugangsschranken begegnen wir mit ausgereiften
Subventionen, die die einen Einstieg ermöglichen, Hürden abbauen und von uns gesichert und
ausgebaut werden.
Köln ist die Heimat vielfältiger kultureller Ausbildungsstätten. Neben den Institutionen zur
Weiterbildung von engagierten Laien wie der Rheinischen Musikschule, der Volkshochschule,
den Programmen der Kunstmuseen und zahlreichen privaten Musikschul-, Theater- und Tanzeinrichtungen, beherbergt die Stadt auch zahlreiche staatliche und private Ausbildungsstätten für angehende professionelle Künstlerinnen und Künstler. Die staatliche Hochschule für
Musik und Tanz Köln als eine der größten und renommiertesten Musikhochschulen Europas,
die staatliche Kunsthochschule für Medien, die IFM sowie mehrere private Einrichtungen für
Schauspiel, Fotografie und Film sind seit Jahren ein Garant dafür, dass zahlreiche junge Talente
ihre Karriere in Köln beginnen und das kulturelle Leben der Stadt bereichern.
Wir als CDU Köln möchten zukünftig eine engere Verzahnung zwischen den professionellen
Ausbildungsstätten und den städtischen Institutionen erreichen und die Rahmenbedingungen
für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler so gestalten, dass ein über das Studium
hinausreichender Verbleib in Köln attraktiv ist.
Wir wollen eine Wiedererrichtung der Kölner Werkschulen in Betracht ziehen. Diese 1971
aufgelöste Institution brachte in ihrer über 150-jährigen Geschichte namhafte Künstlerinnen
und Künstler hervor, die ihren Wohnsitz nach der Studienzeit vielfach in Köln behielten. Eine
kulturelle Millionenstadt wie Köln benötigt eine staatlich geförderte, hochwertig professionelle Ausbildungsstätte für bildende Künste, um die Stadt langfristig als internationale kulturelle
Hochburg zu etablieren.
4.4.8

Freie Szene

Die freie Szene hat einen großen Anteil am Kulturgeschehen in Köln. Köln ist Heimat von
über 80 freien und privaten Theater- und Tanzgruppierungen. Diese formen und prägen das
Stadtbild durch ihre kreative Arbeit. Daher ist es uns ein dringendes Anliegen, die Szene mit
abgestimmten Programmen zu unterstützen. Gerade in der freien Szene haben die Folgen der
Covid19-Pandemie großen Schaden angerichtet. Wir werden uns deshalb auch auf Landes-
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und Bundesebene für ein kulturelles Konjunkturprogramm einsetzen, um den Ensembles und
Häusern durch diese schwierige Zeit zu helfen.
Die Bürokratie bei der Fördermittelgewährung soll so weit wie möglich abgebaut werden.
Eine zielgerichtete und flexible Unterstützung soll in Form von Projektfördermitteln bereitgestellt werden.
4.4.9

Kulturmetropole und -botschafter

Die Stadt Köln bringt alle Voraussetzungen mit, um sich ebenbürtig und dauerhaft erfolgreich
in einem internationalen Kontext zu positionieren. Dabei ist es jedoch unverzichtbar, aufgeschlossen, innovativ und am Puls der Zeit zu bleiben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln,
interessante Formate und Angebote bereitzustellen sowie die Arbeit von Künstlerinnen und
Künstler zu fördern.
Köln verfügt über ein sehr breites Netzwerk an Städtepartnerschaften. Diese sollen für den
Austausch von Kultur viel weitreichender und sogar planmäßig gesteuert werden.
Für die weitere Stärkung Kölns als Kulturmetropole müssen Kulturbotschafter benannt und
auch eingesetzt werden. Wir sehen dort in erster Reihe das Gürzenich Orchester und die
Kölner Museen.
Die CDU Köln will sich dafür einsetzen, dass die überregionale und internationale Wirkung der
ansässigen Kultur verstärkt wird.
4.4.10 Stadtgedächtnis
Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten der Stadt Köln und ihrer Sammlungen
sollen herausgearbeitet werden und Beachtung finden. Zu diesen Besonderheiten gehört die
2000-jährige Stadtgeschichte sowie der Kultur- und Bedeutungsschatz, der daraus resultiert.
Diesen möchte die CDU Köln bewahren.
Daher stützen wir Initiativen, die sich dem Schutz dieses Schatzes widmen, wie zum Beispiel
die Bewerbung des Otto-Langen-Quartiers als Weltkulturerbe.
Das Stadtarchiv, welches schon 1.000 Jahre alt ist, soll mit genügend Mitteln ausgestattet
werden, um die eigene Stellung zu bewahren und möglicherweise auszubauen.
Wir fordern, dass innerhalb der Verwaltung die Verantwortlichkeit geklärt wird, wer in
welchen Fällen Ansprechpartner für Themen der Stadtgeschichte ist.
Die CDU Köln wird sich dafür stark machen, dass die Geschichte Kölns geschützt und
erlebbar gemacht wird.
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Sport

Sport ist für uns ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sport treiben verbindet, ist sinnstiftend und gesundheitsfördernd. Dies gilt sowohl für den Breitensport
als auch für den Spitzensport. Wir wollen die Sportstadt Köln auch in der Zukunft stärken und
weiterentwickeln.
Der Breiten- und Schulsport mit einem vielfältigen Angebot für alle Kölnerinnen und Kölner
bildet dabei für uns das Fundament aller Überlegungen. Wir haben dafür in den letzten Jahren
erhebliche Gelder zur Unterhaltung der bestehenden Sportanlagen und der Unterstützung der
Vereine bereitgestellt. Die städtische Baubeihilfe für die Vereine, die Gelder für die Umwandlung von Tennen- in Kunstrasenplätze und die Abschaffung der Hallengebühren für die Vereine
stehen exemplarisch für den hohen Stellenwert des Sports für die CDU. Auch haben wir beschlossen, dass bei Schulneubauten – wenn möglich – Dreifachturnhallen errichtet werden.
So können auch die Vereine von den Schulsporthallen noch stärker profitieren.
Auch im Sportbereich soll verstärkt auf Digitalisierung gesetzt werden. Ein digitales Belegungsmanagement kann dabei helfen, die Nutzung der bestehenden Sporteinrichtungen
bürgernaher, effizienter und transparenter zu gestalten.
Erstmalig in der Geschichte der Sportstadt Köln wurde von uns ein Sportentwicklungsplan
initiiert und damit dem Sport in der Stadt eine Basis und verstärkte Mitsprache in allen Bereichen eingeräumt. Ein wesentlicher Teil des Sportentwicklungsplanes besteht darin, die Räume
in der Stadt für den Sport zu öffnen und viele Menschen unter Einbindung der Sportvereine in
Bewegung zu bringen. Dazu muss eine wesentlich bessere Kooperation und Kommunikation
zwischen Schulen und Sportvereinen stattfinden.
Weitere kostenlose und frei zugängliche Sportanlagen und -einrichtungen im öffentlichen
Raum wurden bereits geschaffen. Weitere sollen in den nächsten Jahren entstehen. Wir
werden darauf achten, dass diese Anlagen umweltverträglich und unter Einsatz moderner
Verfahren und Techniken errichtet werden. So haben wir auch die Umstellung des problematischen Füllmaterials der Kunstrasenplätze mit unterstützt und entsprechende Mehrkosten für
alternatives Korkmaterial und bauliche Änderungen zur Verfügung gestellt.
Wir widmen der Sanierung von Sportanlagen mit identifizierten Mängeln besondere Aufmerksamkeit und setzen hier auf die zeitnahe Einführung eines Sportanlagenkatasters. Im Rahmen
eines Sondersanierungsprogramms sollen diese Anlagen dann zeitnah instandgesetzt werden.
Wichtig ist dabei auch, dass Sportstätten barrierefrei sind. Denn in Köln finden sich viele Vereine für den Behindertensport und solche, die von älteren Menschen genutzt werden.
Wir wollen in den nächsten Jahren eine Ausweitung der Schwimmflächen und insbesondere der Schulschwimmflächen forcieren. Vor dem Hintergrund, dass immer weniger Kinder
schwimmen können, gibt es hier erheblichen Verbesserungsbedarf.
Die CDU Köln wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass das erfolgreiche Mitternachtssportangebot für Jugendliche und junge Erwachsene, zum Teil aus schwierigen sozialen
Verhältnissen, als wichtiger Baustein der gewaltpräventiven Jugendarbeit erhalten bleibt und
gegebenenfalls weiter ausgebaut wird.
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Neben der Förderung des Breiten- und Vereinssports unterstützen wir auch ausdrücklich die
Bewerbung Kölns als Austragungsort für die Olympischen und Paraolympischen Sommerspiele 2032. Wir sind überzeugt, ein guter Gastgeber für die Sportlerinnen und Sportler aus
aller Welt zu sein und dieses sportliche Großereignis erfolgreich durchführen zu können. Mit
dem Um- und Ausbau der Radrennbahn als NRW-Landeszentrum Bahnradsport haben wir dazu
schon einen großen Schritt nach vorne getan. Im nächsten Schritt ist eine Sporteventhalle zu
planen, in der Turniere mit entsprechenden Zuschauerplätzen für Hand-, Basket- und Volleyball ausgetragen werden können.
Auch die Profisport-Vereine, wie der 1. FC Köln oder die Kölner Haie, sollen im Bereich Spitzensport als Aushängeschild und Wirtschaftsfaktor für die Stadt weiter unterstützt werden.

4.6

Veedel

Das Veedel ist mehr als ein Stadtviertel. Veedel ist Heimat und ein wichtiges Stück der persönlichen Identität. Es ist ein Ort, mit dem man viel verbindet und der den Menschen am Herzen
liegt. Aus diesem Grund will die CDU die Kölner Veedelsstrukturen nicht nur bewahren, sondern pflegen und weiter ausbauen, z. B. mit folgenden Maßnahmen:
% W
 ir gestalten Plätze und Einkaufsstraßen neu und verbessern die Aufenthaltsqualität
durch bauliche Maßnahmen (neue Oberflächen, Bäume, Blumenbeete).
% W
 ir werten den öffentlichen Raum durch mehr Brunnen, Trinkbrunnen und Grün
(Bäume, Pflanzbeete) auf.
% V
 ereinsleben und die Kultur in den Stadtteilen werden wir stärken und fördern und dafür
die nötigen Räumlichkeiten zu Verfügung stellen.
% S
 tärkung der Versorgungsstruktur durch die Überarbeitung des Einzelhandels- und
Zentren-Konzepts.
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5	Köln – internationale Stadt,
Motor im Herzen Europas
Die Stadt Köln ist eine wachsende Metropole im Herzen Europas, die sich im Laufe ihrer rund
2.000-jährigen Geschichte immer auch als internationale Stadt verstanden hat.
Auch heute spielt die internationale Verflechtung Kölns in den Bereichen von Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur eine wesentliche Rolle für das Leben in der Domstadt. Diese Internationalität wird nicht nur nach außen gelebt und gepflegt, sie ist auch im Inneren erfahrbar,
denn die Stadtgesellschaft wird von Menschen aus über 180 Nationen gebildet. Mehr als ein
Drittel der Kölnerinnen und Kölner haben einen Migrationshintergrund.
Diese Internationalität macht unsere Stadt weltoffen, kulturell spannend, innovativ und stark
im globalen Standortwettbewerb.
Auch im Zuge der Globalisierung wird die Gestaltung der internationalen Arbeit der Stadt
Köln mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.
Wir bekennen uns zum Europa der Regionen und zu der Rolle der Kommunen als Teil eines
subsidiären Staatsaufbaus. Den regionalen Austausch wollen wir weiter fördern.
 ie internationale Arbeit der Stadt Köln beruht auf vier Säulen, die – im Blick auf die
D
christliche Soziallehre und die nachhaltigen Entwicklungsziele – strategischer ausge
richtet und gestärkt werden müssen:
1. Städtepartnerschaftsarbeit
2. Europaarbeit
3. Arbeit in europäischen und weltweiten Städtenetzwerken
4. Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
In all diesen Säulen sollten – entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip – genau die Themen behandelt werden, die eine Stadt wie Köln alleine nicht sinnvoll bearbeiten kann. Dabei müssen
die Prinzipien der Menschenwürde, der internationalen Solidarität und Gerechtigkeit sowie
der Bewahrung der Schöpfung handlungsleitend sein.
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Städtepartnerschaften

Köln ist mit 22 internationalen Städtepartnerschaften die Stadt in Deutschland mit den meisten Partnerstädten. Diese Partnerschaften sind ein Schatz, den es zu heben und hegen gilt.
Zur Zeit der Gründung der meisten Kölner Städtepartnerschaften standen die Themen Versöhnung und Völkerverständigung nach dem Zweiten Weltkrieg im Vordergrund. Da Frieden
immer ein hohes, aber auch gefährdetes Gut ist, sollen diese Themen weiterhin eine wichtige
Rolle spielen. Heute kommen aber weitere wichtige Themen dazu, die das kommunale Leben
beeinflussen und deren Herausforderungen von Kommunen weltweit gestaltet werden müssen: Dazu gehören Klimawandel und Umweltschutz, Migration, Pandemien, Digitalisierung,
organisiertes Verbrechen, zunehmende Tendenzen von Populismus, Rechts- sowie Linksradikalismus, Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, Bewahrung des europäischen Zusammenhalts, Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sowie internationale Gerechtigkeit.
Köln kann und muss hier, im Austausch mit seinen Partnerstädten, gute Ideen entwickeln und
Pilotprojekte umsetzen. Dabei kann Köln auf eine sehr gut informierte, vernetzte und engagierte Zivilgesellschaft bauen, zuallererst die Städtepartnerschaftsvereine und die gemein
same Plattform Cologne Alliance. Deren Aktivitäten sollte immer dann besonders unterstützt
werden, wenn sie auf die 17 globallokalen und nachhaltigen Entwicklungsziele abzielen und
die oben genannten Handlungsfelder betreffen.
Zudem sollte die Stadt neue Partnerschaften nur dann eingehen, wenn hinter diesen Partnerschaften eine aktive Zivilgesellschaft steht und die Partnerschaft einen Mehrwert hinsichtlich
der obengenannten Themen verspricht.
Jenseits von Städtepartnerschaften sollten auch zeitlich begrenzte Projektpartnerschaften in
den Blick genommen werden, vor allem mit Partnern im Irak, Iran, Indien, Syrien und Afghanistan, da aus diesen Ländern eine nicht unbeträchtlich hohe Zahl von Kölner Bürgerinnen und
Bürgern stammt.

5.2

Europaarbeit

Die oben genannten Herausforderungen erfordern internationale Zusammenarbeit, weil sie
von der Kommune, dem Land und dem Staat nicht allein lösbar sind. Daher spielt die Europaarbeit eine wichtige Rolle für die CDU Köln. Auch im europäischen Austausch kann Köln gute
Erfahrungen einbringen und von der Erfahrung anderer europäischer Städte lernen.
In der europäischen Zusammenarbeit muss vor allem die kommunale Selbstverantwortung erhalten und gestärkt werden. Dies entspricht dem Subsidiaritätsprinzip der christlichen Soziallehre, dahingehend muss auch die Lobbyarbeit der Stadt ausgerichtet sein. Dies betrifft zum
Beispiel die Daseinsvorsorge, die auf kommunaler Ebene geleistet werden muss.
Zudem müssen die Kommunen die Ideen und Erfahrungen der Städte in die europäischen
Diskussionen einbringen, damit in Brüssel keine Beschlüsse gefasst werden, die den Erfordernissen der Städte nicht genügen oder diesen gar entgegenlaufen. Die Stadt Köln sollte ihre
Lobbyarbeit dahe gemeinsam mit anderen Städten weiter ausbauen.
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5.3	Internationale Städtenetzwerke und regionale
Zusammenarbeit
Was für die europäische Ebene gilt, ist ebenso für die Ebene globaler Zusammenarbeit gefordert. Viele Herausforderungen, vor denen Städte stehen, können nur durch globale Zusammenarbeit gemeistert werden. Allein die zunehmende Verstädterung sei als ein globaler
Trend hier stellvertretend genannt. Aber auch die oben genannten Themenbereiche Migration,
Klimawandel, international organisiertes Verbrechen und Pandemien sind Herausforderungen,
die Städte gemeinsam betreffen und die sie gemeinsam angehen können.
Daher sollten die Städtenetzwerke, in denen die Stadt Köln Mitglied ist, auf ihre Möglichkeiten überprüft werden, auf die gegenwärtig drängendsten Probleme Antworten zu geben.
Mit seiner zentralen Lage im Westen Europas sowie Standortvorteilen in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Kultur und Wissenschaft ist der Großraum Köln die Zukunftsregion in Nordrhein-Westfalen. Durch eine abgestimmte Regionalplanung ist die Metropolregion zu stärken.
Diese muss die Ballungsräume ebenso umfassen wie die Entwicklung des ländlichen Raums.
Zudem werden wir die dringend erforderliche Weiterentwicklung der Region insbesondere
durch eine familien- und kinderfreundliche Infrastruktur vorantreiben. Wir streben die Zusammenarbeit mit weiteren Städten und Gemeinden des Rheinlandes an, um eine leistungsstarke
Metropolregion Rheinland zu schaffen, die sich im europäischen Wettbewerb behaupten kann.
Der Metropolregion Rheinland e.V. ist im Sinne der Metropolregion Ruhr weiterzuentwickeln,
d. h. er sollte in eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit adäquaten Entscheidungskompetenzen und ausreichender Personal-/Finanzausstattung umgewandelt werden.
Auch kulturell gehört die Metropolregion Rheinland zu den prosperierenden Teilen der
Bundesrepublik Deutschland. Sie ist die Heimat zahlreicher Museen, Konzertsäle, Opern- und
Schauspielhäuser, Orchester, Chöre, Bands und freiberuflich tätiger Künstlerinnen und Künstler. Köln soll sich auf seinen Kulturkern besinnen und an dessen Ausbau arbeiten, um den Ruf,
eine Kulturmetropole zu sein, langfristig zu sichern.
In diesen Bemühungen darf der Blick über die Stadtgrenzen hinaus nicht fehlen. Neben dem
Lernen von anderen ist immer kritisch zu prüfen, ob in der Region gewisse Sparten oder Kunstrichtungen besser repräsentiert wären oder sind. Eine Stadt kann nämlich nicht alles in höch
ster Qualität anbieten, deshalb sollte die Devise „Qualität vor Quantität“ befolgt werden.
Dies heißt nicht, dass Kölnerinnen und Kölner auf dieses Kulturangebot verzichten sollen.
Neue Modelle müssen mit den Partnern (Städten) ausgearbeitet werden, um diese Kernkulturkompetenzen auf allen Seiten zu definieren und gemeinsam ein breites Angebot mit höchster
Qualität zu realisieren.
Die CDU Köln setzt sich dafür ein, Kooperationen und programmatische Abstimmungen zwischen den einzelnen Städten und Institutionen zukünftig zu unterstützen, Synergieeffekte zu
nutzen und ein Zusammenwachsen der Region zu fördern. Ein gutes Beispiel ist der Rheinische
Kultursommer, der von der Metropolregion Rheinland unterstützt wird.
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Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Kommunen von Bund, Ländern, der EU und auch
den Vereinten Nationen mehr und mehr als wesentliche Akteure einer globalen Entwicklungszusammenarbeit anerkannt und gefördert. Köln hat diese den Kommunen zugesprochene
Aufgabe für sich als Verpflichtung anerkannt, die sich aus der Internationalität der Stadt und
den Prinzipien von Solidarität und Gerechtigkeit ergibt.
Auch die Zivilgesellschaft in Köln engagiert sich in diesem Bereich kompetent und tatkräftig
und fordert das Engagement von Rat und Verwaltung ein. Besonders die Expertise und das
Engagement von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die aus den Zielländern der Entwicklungszusammenarbeit kommen, sind ein großes Geschenk und können die Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Köln bereichern und effizienter gestalten.
Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip soll das zivilgesellschaftliche Engagement in Köln
durch Fördermittel und andere Maßnahmen unterstützt werden, indem zum Beispiel geeignete Räumlichkeiten für Zusammenkünfte und Bildungsmaßnahmen kostenlos zur Verfügung
gestellt werden und indem das Kölner Netzwerk der zivilgesellschaftlichen Organisationen in
diesem Bereich („Eine-Welt Stadt Köln“) unterstützt wird.
Auch die Förderung des Fairen Handels – seit Jahrzehnten ein Anliegen insbesondere der
CDA – ist ein wichtiger Baustein der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit der Stadt
Köln. Dabei spielt die kommunale Beschaffung eine wesentliche Rolle, hat doch die Kommune
über ihre Nachfrage- und Einkaufsmacht einen enormen Einfluss auf Märkte und Angebote.
Gerade hier lassen sich Menschenrechte und Umweltschutz weltweit sehr effektiv stärken. Die
Führungsrolle, die Köln sich auch im 2017 erworbenen Titel „Hauptstadt des Fairen Handels“
erarbeitet hat, soll – auch entsprechend der Ratsbeschlüsse von 2008 und 2011 – zur Einführung eines fairen Beschaffungswesens, erhalten und ausgebaut werden.
Die Auslandsarbeit der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit sollte sich vor allem auf
Projekte in den Partnerstädten des globalen Südens konzentrieren, also auf Bethlehem, Rio,
Tunis und Corinto sowie auf die Stadt Yarinacocha, mit denen die Stadt Köln neben Rio und
Bethlehem eine Klimapartnerschaft eingegangen ist. Diese Auslandsarbeit soll – entsprechend
dem Ziel 17 der nachhaltigen Entwicklungsziele (globale Partnerschaften) und entsprechend
den Prinzipien von Menschenwürde, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung – weiter
ausgebaut werden. Dabei sollen die Erfahrungen der Stadtwerke und der städtischen Verwaltung genutzt werden.
Um das Bekenntnis zur Internationalität der Stadt besser sichtbar zu machen, soll die Verwaltung gemeinsam mit den Städtepartnerschaftsvereinen und den migrantischen Gemeinschaften in Köln Konzepte entwickeln, wie diese Internationalität im Stadtbild abgebildet werden
kann. So könnten zum Beispiel Spielplätze mit typisch afrikanischen Spielgeräten gestaltet
werden oder Großveranstaltungen mit internationaler Ausrichtung – ähnlich dem Chinafest – durchgeführt werden. Eine weitere Maßnahme zur Anerkennung des internationalen
Engagements der Zivilgesellschaft wäre die Gründung eines Internationalen Hauses, in dem
Bildungs-, Diskussions- und Vernetzungsveranstaltungen durchgeführt werden können.
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Die Kölner CDU ...
% will als Partei Europa stärken
% will die Globalisierung effizient und gerecht gestalten
% will den offenen Austausch und Wettbewerb der Ideen fördern
% unterstützt und fördert die internationale Arbeit in der Stadt Köln

Es sind noch Fragen offen geblieben? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!
Auf hey.cdu-koeln.de können Sie unsere Kandidaten kennenlernen und gezielt
Fragen stellen.
Wir antworten – versprochen.

facebook.com/koeln.cdu
instagram.com/cdu.koeln
twitter.com/_cdu_koeln
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