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Lebendige Veedel:

Wohnen, arbeiten, erholen, ausgehen!

Zur Vielfalt in der Innenstadt – auf beiden Seiten des Rheins - gehören die unterschiedlichen Be-

dürfnisse der Menschen, die in ihr leben, arbeiten oder sie besuchen. Wir setzen auf einen Dialog,

um einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen herzustellen.

Wir wollen

großstädtisches Leben in der Innenstadt. Dazu gehört für uns das Wohnen genauso wie das

Arbeiten, Einkaufen, Ausgehen und das sich Engagieren im Herzen von Köln.

eine Stadtplanung, die einzelne Quartiere genau und differenziert in den Blick nimmt und ei-

ne Kultur des Dialogs zwischen den Menschen, wenn es darum geht, einen Ausgleich zwi-

schen den unterschiedlichen Interessen herzustellen.

eine ständige städtebauliche Verbesserung der Innenstadt (Ebertplatz, Chlodwigplatz,

Barbarossaplatz).

durch spartenübergreifendes Denken und die gezielte Förderung von innovativen Projekten

auch in den Veedeln neue Wege finden und kulturelle Vielfalt leben. Dem Erhalt der Klein-

kunst gilt unser besonderes Augenmerk. Kreativität ist der Rohstoff einer pulsierenden Met-

ropole. Hier muss Politik Freiräume schaffen und bereitstellen. Vielfalt statt Monokultur!

eine Stärkung der Ausgeh- und Veranstaltungskultur als wichtigen Teil einer lebendigen

Stadt. Ballermann? - Nein, danke! Aber eine gut funktionierende und florierende Kneipen-

und Clubkultur macht unsere Stadt lebens- und liebenswert und darf nicht zu stark reguliert

werden. Ein*e Nachtbürgermeister*in soll zwischen Veranstaltungskultur, Verwaltung und

Politik vermitteln.

bessere Lebensqualität. Dazu gehört auch das Gefühl, sicher in der Innenstadt leben zu kön-

nen. Eine verbesserte Stadtreinigung und die Beseitigung von Angsträumen durch ausrei-

chende Beleuchtung sollen dazu beitragen.

Wir leben gerne in einer Großstadt. Wohnen, Arbeiten, Entspannen, Ausgehen und Kultur im Her-

zen von Köln – ein Angebot, für das es sich zu arbeiten lohnt.
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Beteiligung:

Anlieger*innen und Anwohner*innen einbe-
ziehen

Das kreative Potenzial der Menschen in der Innenstadt soll von Beginn an in Planungen und Ent-

scheidungen einfließen. Unterschiedliche Interessen müssen gebündelt und zu einem sinnvollen

Ergebnis zusammengefasst werden.

Wir wollen

eine stärkere Beteiligung aller Menschen an den politischen Prozessen in der Innenstadt.

einen lebendigen und ständigen Austausch mit Initiativen und Interessengemeinschaften.

Durch einen ständigen Dialog erkennen wir frühzeitig Probleme und können gegensteuern.

bei Nutzungskonflikten auf verbindliche Lösungen im Sinne eines friedlichen Miteinanders

hinwirken.

Als Verantwortungsträger*innen in der Innenstadt stehen wir im Dialog mit den Menschen, um

Ideen berücksichtigen und Spannungen schon im Frühstadium ausmachen zu können.
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Soziale City:

Menschen brauchen Perspektiven

In einer Innenstadt, in der es sozial zugeht, lässt es sich für alle besser leben. Die Innenstadt ist Magnet

für alle Lebensformen und Menschen verschiedener sozialer Herkunft. Das soll erhalten bleiben, denn

soziale Vielfalt ist wichtig.

Wir wollen

einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Lebensformen ermöglichen.

den Ausbau von Anlaufstellen für Obdachlose. Von der Gesellschaft abgehängte Menschen

sollen die Chance erhalten, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu finden.

die Förderung von Selbsthilfegruppen und sozialen Netzwerken als Ergänzung zu sozialen

Einrichtungen. Dazu gehören die Bereiche: Familie und Partnerschaft, Frauenselbsthilfe, Alter

und/oder Behinderung, Nachbarschaft, Lebensführung, Lebenskrisen und besondere soziale

Situationen.

die Bürgerhäuser und Bürgerzentren erhalten und deren Angebote erweitern.

Beratung und Hilfe für Demenzkranke und ihre Angehörigen ausbauen.

Das Leben in der Stadt muss den sozialen Bedürfnissen aller ihrer Bewohner*innen gerecht wer-

den. Daher müssen wir den sozialen Frieden erhalten und gegen Armut kämpfen. Die Innenstadt

erfüllt im sozialen Bereich wichtige Funktionen für die Gesamtstadt.
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Wohnungspolitik:

Verdrängung verhindern - Vielfalt erhalten!

Die Vielfalt der Menschen, die in der Innenstadt leben, macht die Lebendigkeit und Attraktivität des

Stadtbezirks aus. Die Innenstadt soll ein lebendiger Ort bleiben, den sich alle leisten können.

Wir wollen

den Einsatz von sozialen Erhaltungssatzungen und Veränderungssperren, um Luxussanierun-

gen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu begrenzen. Der Verdrän-

gung von Menschen aus ihren Stadtteilen treten wir entgegen, um die Vielfalt in unserer In-

nenstadt zu bewahren.

neuen Wohnraum schaffen - auch in der Innenstadt. Moderate Nachverdichtung, Aufsto-

ckung und die Umwandlung leerstehender Gewerberäume in Wohnraum bieten auch für die

Innenstadt neue Wohnperspektiven.

bezahlbaren und sozialen Wohnraum erhalten und neuen entstehen lassen. Dafür soll die

Stadt alle bestehenden Instrumente einschließlich der Verlängerung sozialer Bindungen ein-

setzen.

für die Umgestaltung des Deutzer Hafens eine sinnvolle Mischnutzung, so dass über öffent-

lich geförderten Wohnungsbau eine generationenübergreifende und sozial ausgewogenen

Mischung bei der Wohnbevölkerung entstehen kann.

Die Innenstadt lebt von der bunten Mischung ihrer Veedel. Diese müssen wir erhalten und för-

dern.
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Kinder und Jugend:

Aufwachsen in der Innenstadt!

Eine lebendige Innenstadt ist dort, wo Kinder und Jugendliche sind!

Wir wollen

mehr Spielmöglichkeiten für Kinder. Wir meinen: Auch die zentralen Plätze in der Innenstadt

sollen Orte sein, wo sich Familien mit ihren Kindern aufhalten können. In großen Einkaufs-

straßen wie der Schildergasse oder am Rheinufer möchten wir kleine Einheiten zum Verwei-

len und Spielen schaffen.

den Bau von familiengerechten Wohnungen. Eine Familie benötigt mehr als eine Zweizim-

merwohnung.

eine beschleunigte Modernisierung städtischer Liegenschaften für KiTas und Schulen. Gute

Bildung muss auch in guten Gebäuden stattfinden, die einer modernen Pädagogik entspre-

chen. Wir setzen auf die Instandhaltung und Modernisierung von allen Gebäuden im Bil-

dungsbereich.

den konsequenten bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungseinrichtungen vom U3-Bereich

bis zum offenen Ganztag. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und bleibt eine der gro-

ßen Herausforderungen in unserer Gesellschaft und der Wirtschaft – auch in Köln.

unsere Stadt so gestalten, dass junge Menschen sich gerne in ihr aufhalten. Bei unseren Vor-

haben beziehen wir sie und ihre Bedürfnisse mit ein. Mit einem Jugend-Check überprüfen

wir, ob unsere Planungen und der derzeitige Zustand im Sinne junger Menschen sind. Hierfür

arbeiten wir mit den Jugendlichen und ihren Verbänden zusammen, denn sie sind diejenigen,

die am längsten von den Folgen politischer Entscheidungen betroffen sind.

dass Schulsekretariate besser besetzt sind.

Kinder und Familien sind unsere Zukunft. Hier die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Fami-

lien sicher planen und leben können – dafür muss die Politik vollen Einsatz zeigen.
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Vielfalt leben und schützen:

Für ein Köln, in dem Anderssein Spaß macht!

Vielfalt unter Menschen macht unsere Gesellschaft und insbesondere unsere Städte stark. Alle sollen

die Chance haben, ihr Leben nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten zu gestalten.

Wir wollen

dass in der Kölner Innenstadt jeder und jede ohne Angst verschieden sein kann. Diskriminie-

rung, Sexismus, Rassismus und allen Formen von Menschenfeindlichkeit und Gewalt treten

wir entschieden und konsequent entgegen. Hierfür müssen die Partnerschaften der Verbän-

de und Vereine mit dem Ordnungsamt und der Polizei intensiviert und ausgebaut werden.

Dies soll in der Stadtplanung berücksichtigt werden.

Rechtspopulisten*innen keinen Raum bieten. Wer Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit

schürt, hat bei uns nichts verloren. Deshalb setzen wir uns weiter für gezielte Aufklärung ein.

Ziel unserer Politik ist die Teilhabe aller in allen Lebensbereichen – Vielfalt ist der Weg dorthin!
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Verkehrspolitik:

Flexibilität statt Ideologie!

Verkehr muss von den Nutzer*innen her gedacht werden, nicht von Ideologien. Die Zukunft liegt in

einer Mischung der Verkehrsmittel, die ökologisch und sozial verträglich sein muss.

Wir wollen

ein ganzheitliches Verkehrskonzept für die Innenstadt. Die Verkehrswege müssen so aufei-

nander abgestimmt sein, dass der Verkehr fließen kann. Was manchmal für die einzelne

Straße sinnvoll erscheint, kann zu Nachteilen für die umliegenden Veedel führen. Einseitige

Benachteiligungen dürfen nicht passieren.

den konsequenten Ausbau von Car- und Bike-Sharing. In einem urbanen Lebensumfeld müs-

sen Verkehrsmittel vor allem praktisch, verfügbar, ökonomisch und ökologisch sein. Deshalb

sollen städtische Sharing-Konzepte entwickelt und ausgebaut werden. Sie reduzieren nach-

haltig die Anzahl von Autos und Fahrrädern und leisten einen Beitrag zur Entlastung der

überall schwierigen Parksituation.

eine Anbindung der Innenstadt an den Radschnellweg. Immer mehr Menschen in der Innen-

stadt steigen vom privaten PKW auf das Fahrrad um. Dieses veränderte Mobilitätsverhalten

muss sich in der Verkehrsplanung widerspiegeln. Deshalb fordern wir eine Verlängerung des

geplanten Radschnellwegs von Frechen zur Universität bis in die Innenstadt.

den vorhandenen Parkraum sinnvoll nutzen. Mehr Fahrräder in der Innenstadt bedeuten

auch mehr abgestellte Räder auf den Fußgängerwegen und Plätzen. Autos, Fahrräder und

Motorräder brauchen ihren Raum. Deshalb sollen in zukünftigen Planungen von Straßen

nicht nur Stellplätze für PKWs, sondern auch für Fahr- und Motorräder von Anfang an be-

rücksichtigt werden.

Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Wo Autos, Busse, Straßenbahnen, Fahrradfah-

rer*innen und Fußgänger*innen aufeinander treffen, entstehen oft gefährliche Situationen,

die es zu vermeiden gilt. Wir bevorzugen gute Fahrradspuren für Radfahrer*innen und eige-

ne Flächen für Fußgänger*innen gegenüber sog. shared spaces, dem gemeinsam genutzten

Raum. Klare Räume für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer*innen bedeuten weniger

Konkurrenz und weniger Konflikte. Straßen wie z.B. die Deutzer Freiheit sollen barrierefrei

ausgebaut werden, wie bereits in der Severinstraße und am Eigelstein geschehen.

die Fußgänger*innen als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer*innen. Verkehrswegeplanung

wurde lange nur für Verkehrsmittel gedacht. Zu oft haben Fußgänger*innen das Nachsehen.

Insbesondere behinderte Menschen und Fußgänger*innen mit Kinderwagen oder Rollator

bemerken auf ihrem Fußweg die alltäglichen Barrieren. Deshalb müssen Fußgänger*innen in
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allen Verkehrskonzepten entsprechend berücksichtigt werden. Wir wollen eine barrierefreie

Innenstadt.

die Schaffung eines großen Busterminals am Köln/Bonner Flughafen. Seit der Freigabe des

Fernbus-Linienverkehrs ist deren Zahl deutlich angestiegen und wird sicherlich weiter wach-

sen. Auch zahlreiche Reisebusse mit Besuchergruppen haben Köln als Ziel. Was fehlt, ist ein

Busbahnhof mit entsprechender Infrastruktur. Der aktuelle Busbahnhof am Breslauer Platz

und die Komödienstraße als Haltepunkt für Reisebusse sind längst an ihre Kapazitätsgrenzen

angelangt. Deshalb setzen wir uns für die Schaffung eines Busterminals am Flughafen Köln

Bonn ein, von dem aus Besucher*innen die Kölner City bequem und schnell mit öffentlichen

Verkehrsmitteln erreichen können.

den Bau des Kölner S-Bahn Rings mit einem Haltepunkt am Bonner Wall, um die zu erwar-

tenden Zuzüge durch die Bebauung der Domgärten und des Großmarktgeländes mit aufzu-

fangen.

bei der Umgestaltung des Deutzer Hafens die Bedeutung für den Wasserverkehr berücksich-

tigen.

eine Entlastung der KVB-Linien in den Stoßzeiten.

Moderne Verkehrsinfrastruktur dient den Menschen. Dafür brauchen wir ein Verkehrskonzept, das

alle Verkehrsteilnehmer*innen in den Blick nimmt.
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Erholen in der City:

Verweilen, durchatmen und bewegen

Die Kölner City ist eine der meistbewohnten Innenstädte in Europa. Das macht ihren Charme aus.

Deshalb brauchen wir Orte, an denen man sich gerne aufhält, an denen man durchatmen, sich er-

holen oder auch sich bewegen kann.

Wir setzen uns ein

für mehr Plätze mit Aufenthaltsqualität. Viele der Kölner Plätze fristen ein Schattendasein.

Einige wirken verwahrlost. Es fehlt an Bänken, Bäumen, Müllbehältern. Brunnen sind abge-

schaltet. Dies gilt nicht nur für die großen Plätze wie den Neumarkt, sondern auch für die

kleinen Plätze in der Innenstadt um die romanischen Kirchen, den Hans-Böckler-Platz, den

Yitzhak-Rabin-Platz oder den Maternuskirchplatz. Oft verbessern schon kleine Maßnahmen

ihr Erscheinungsbild. Deshalb sollen Mittel aus der Kulturförderabgabe für die Aufwertung

kleinerer Plätze in der Innenstadt verwendet werden. Dazu gehören Neupflanzungen sowie

zusätzliche Bänke.

für eine sinnvolle gastronomische Belebung von Plätzen und Straßen zur Entlastung der

Wohnviertel. Die Nutzungskonflikte am Brüsseler und am Neusser Platz sind auch entstan-

den, weil zentralere Plätze (z.B. Neumarkt und Rudolfplatz) mit deutlich weniger Anwoh-

ner*innen abends wie ausgestorben sind. Auch attraktive Boulevards sind Mangelware. Wie

begehrt Flaniermeilen sind, zeigt die Aachener Straße als gelungenes Beispiel.

für einen Ausbau der Sport- und Bewegungseinheiten im Inneren Grüngürtel. In der Sport-

stadt Köln soll den zahlreichen Jogger*innen und Walker*innen eine Laufstrecke angeboten

werden, die ihnen auch in den Herbst- und Wintermonaten Bewegung im Freien ermöglicht.

Deshalb setzten wir uns für eine beleuchtete Laufstrecke im Inneren Grüngürtel ein. Ferner

sollen im Inneren Grüngürtel zwischen Venloer Straße und Vogelsanger Straße weitere

Sporteinheiten (z.B. Möglichkeiten für Slacklining) geschaffen werden. Wie bei den

Skaterparks erfolgreich praktiziert, möchten wir diese Angebote gemeinsam mit den unter-

schiedlichen Sportgruppen entwickeln.

für eine attraktivere Gestaltung der Deutzer Werft. Wir wollen den Bereich der Deutzer

Werft zwischen Deutzer Brücke und Severinsbrücke ebenfalls neu gestalten. Auf der Grund-

lage des geltenden Bebauungsplans soll die Deutzer Werft städtebaulich zu einem Naherho-

lungsgebiet mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden.


