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Liebe Kölner*innen!
bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 bitten wir Sie um Ihre Stimme für
ein ökologisches und klimafreundliches, nachhaltig wirtschaftendes und soziales Köln.
Wir Kölner GRÜNE wollen weiterhin Verantwortung für unsere Stadt übernehmen und
sie in den nächsten fünf Jahren mitgestalten.
Gute Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu finden, Köln als
wachsende und lebendige Metropole am Rhein fit für die Zukunft zu machen – das ist
unser Anspruch. Dafür braucht es viel Engagement und mitunter auch viel Mut.
Unseren Kölner Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, eine Balance zwischen Natur
räumen und Urbanität zu finden, die Verkehrswende zu gestalten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Zukunftsunternehmen in Köln anzusiedeln, die Verwaltungsreform
fortzusetzen, Chancen und Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen, die Freiheit und
Demokratie in einer weltoffenen Stadt gegen Rechts zu verteidigen, kulturelle und nicht
kommerzielle Freiräume zu fördern, ein buntes, vielfältiges und partizipatives Köln für
alle zu erhalten – das ist unser Ziel und daran wollen wir mit unserem politischen
Handeln arbeiten. Gleichzeitig wollen wir aber auch gemeinsam mit Ihnen, den Menschen in Köln und den gesellschaftlichen Akteuren, immer wieder über die besten Ideen
streiten. Partizipative Politik mit und aus der Gesellschaft heraus – dafür stehen wir
Kölner GRÜNE seit unserer Gründung vor 40 Jahren.
In den letzten Jahren haben wir wichtige Schritte unternommen, um Köln als nachhal
tige, lebenswerte, weltoffene und gerechte Stadt zu gestalten. Unsere Stadt ist auf einem
guten Weg. Die nächsten fünf Jahre wollen wir nun nutzen, um den eingeschlagenen
Weg fortzusetzen und über eine ökologische und soziale Transformation den rasanten
Wandel unseres Lebensumfelds zu gestalten. Wir bekennen uns dabei zur Agenda 2030
der Vereinten Nationen mit ihren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und sehen es
als unsere Verantwortung und Chance an, diese kommunal mit Leben zu füllen.

„GRÜN für die Stadt“
ist das Leitmotto unseres Kommunalwahlprogramms und damit verbinden wir ökologische Themen genauso wie wirtschaftliche und soziale, weil eine nachhaltige, zukunftsfähige Politik alle drei Lebensbereiche gestalten muss, um wirklich erfolgreich
zu sein.
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Ökologie – „Grüne Stadt“
heißt für uns die komplette Klimaneutralität Kölns frühestmöglich
zu erreichen, Mobilität vom Menschen her zu denken, mehr Grün in
der Stadt zu ermöglichen und attraktive Lebensräume für immer
mehr Menschen zu schaffen. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 7.

Wirtschaft – „Nachhaltiges Wirtschaften“
heißt für uns einen soliden generationengerechten städtischen
Haushalt sicherzustellen, in dem genügend Spielraum für nachhaltige Investitionen bleibt, eine moderne Stadtverwaltung für die
Bürger*innen zu entwickeln, die Digitalisierung in der Stadt voranzutreiben und den
Anstoß zu einer ökologisch-sozialen Transformation unserer Wirtschaft zu geben, mit
der wir den planetaren Grenzen des Wachstums Rechnung tragen. Mehr dazu erfahren
Sie ab Seite 19.

Soziales – „Zusammenstehen“
heißt für uns, ein faires System sozialer Sicherheit mit einer chancengerechten Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Menschen
zu garantieren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Gestaltungsspielraum der Stadt in der Wohnungspolitik aktiv und engagiert zu nutzen, Kinder und Jugendliche gut aufwachsen zu lassen, sie gut auszubilden
und ihnen eine starke Stimme zu geben, ein gesundes Leben in Köln zu ermöglichen,
Geflüchtete willkommen zu heißen, einzustehen gegen Rechts, die vielfältige, bunte,
weltoffene, queere Mischung aus Menschen jeden Lebensalters zu stärken, Mitwirkung
aller Bürger*innen willkommen zu heißen und Freiräume für Kunst und Kultur in allen
Facetten nachhaltig zu fördern. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 30.
Wir sind überzeugt: Unser Grünes Angebot gilt auch unter den Rahmenbedingungen
der Corona-Pandemie. Denn wir machen deutlich, dass unser Dreiklang aus Ökologie,
Wirtschaft und Soziales für eine nachhaltige Politik in Köln gerade jetzt zukunftsweisend ist. Die Corona-Pandemie zeigt uns eindrücklich, wie wichtig unsere natürlichen
Lebensgrundlagen, eine nachhaltige Wirtschaftsweise und stabile soziale Sicherungs-
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systeme für unser Zusammenleben sind. In einer komplexen Welt, in der wir mit unserem Handeln wesentliche Herausforderungen wie die Klimakrise, aber auch die
Ausbreitung globaler Pandemien, ständig beeinflussen, können wir nur gemeinsam als
Weltgemeinschaft erfolgreich sein. Gemeinsames Handeln muss aber immer auch auf
der lokalen Ebene ansetzen, im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen. Städte sind
hier die entscheidenden Möglichkeitsräume, die Natur, Mensch und Gesellschaft in eine
Balance bringen. Und hier wird es gerade in Folge der Kontaktbeschränkungen durch
die Corona-Pandemie verstärkt darum gehen, das soziale Miteinander und den Zusammenhalt wieder zu stärken. Deshalb haben wir unser Programm im Hinblick auf die
Corona-Pandemie ergänzt.

GRÜNE STADT

Für eine starke Grüne Politik braucht es starke GRÜNE im Rat der Stadt Köln! Für den
Rat werben wir mit diesem Programm und einem tollen Team um Ihre Stimme in der
Kommunalwahl. Mehr zu unseren Kandidat*innen erfahren Sie ab Seite 54. Es geht am
13. September aber auch um die Wahl zur Oberbürgermeister*in. Wir Kölner GRÜNE
bitten auch um Ihre Stimme für Henriette Reker – denn eine erfolgreiche Politik braucht
auch eine Mitgestaltung an der Stadtspitze für das gemeinsame Ziel einer zukunfts
fähigen und nachhaltigen Stadt. Auch bei den Wahlen zu den neun Bezirksvertretungen
wollen wir GRÜNE noch stärker werden und in den Veedeln entscheidende Weichen für
eine nachhaltige Umwelt-, Verkehrs- und Wohnungspolitik sowie für ein sozial gerechtes
Zusammenleben stellen.
Lernen Sie uns kennen! Wir laden Sie ein, unser Angebot einer Grünen Politik näher
kennenzulernen. Hier auf den folgenden Seiten oder ganz persönlich, bei einer unserer
Veranstaltungen oder an einem Wahlkampfstand. Natürlich nur, wenn es die PandemieLage zulässt! Unser ausführliches Kommunalwahlprogramm mit weiteren Zielen und
unseren kommunalpolitischen Erfolgen der letzten sechs Jahre finden Sie übrigens
online unter www.gruenekoeln.de/kommunalwahl2020/. Mit der Entscheidung, nur
eine Kurzversion gedruckt zu verteilen, leisten wir einen ganz praktischen Beitrag zu
einem nachhaltigen Wahlkampf.
Dafür stehen wir und davon wollen wir Sie überzeugen – für eine Grüne Stadt, nachhaltiges Wirtschaften und Zusammenstehen!
Ihre Kölner GRÜNEN
Zur ausführlichen Fassung unseres
Kommunalwahlprogramms geht es hier:
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1. Klima und Energie
Wir sind die erste Generation, die die menschengemachte Klimakrise spürt, und die
letzte, die sie noch durch entschiedenes, auch kommunales Handeln aufhalten kann.
So hat sich Köln dazu verpflichtet, die Emission der Treibhausgase von 1990 bis 2030 zu
halbieren. Diesem Ziel kommen wir aber nicht schnell genug näher und um die lokalen
Klimaschutzziele noch erreichen zu können, ist ein grundlegender Wandel notwendig.
Wir stehen für eine öffentliche Hand, die mit gutem Beispiel vorangeht und gleichzeitig
die Innovationskraft des privaten Sektors nutzt und stärkt. Trotz aller Anstrengungen in
Sachen Klimaschutz werden die Folgen der Klimakrise auch vor Köln nicht haltmachen.
Das bedeutet, dass es sowohl Maßnahmen des Klimaschutzes als auch der Klimafolgen
anpassung bedarf: Das eine tun bedeutet nicht, das andere zu lassen! Durch die CoronaPandemie darf der Klimaschutz nicht ins Hintertreffen gelangen – auch das Klima hat
Fieber! Im Gegenteil: Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig unsere Gesundheit und
unsere natürlichen Lebensgrundlagen für uns sind.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

mit Rückenwind auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene die gesamtstädtische
Klimaneutralität bis 2035 erreichen.
den Stromverbrauch in Köln bis 2030 und den kompletten Wärmebedarf bis 2035 zu
100 % aus erneuerbaren und möglichst regionalen Energiequellen decken.
die energetische Sanierung des Kölner Gebäudebestands vorantreiben.
die negativen Folgen der Klimakrise abmildern und die Lebensqualität erhalten.

Unsere Grünen Ziele für Köln

das Heizkraftwerk Merkenich bis spätestens 2025 durch eine neue Kraftwerkskonzeption ohne Braunkohleverfeuerung ersetzen.
die Gas- und Dampfkraftwerke der RheinEnergie mittelfristig auf Biogas oder auf aus
Windstromüberschüssen hergestelltes Methan umstellen.
das Fernwärmenetz weiter ausbauen.
bis 2025 mindestens einen Windpark in Köln oder im Kölner Umland planen.

Wir werden …

CO2-Bilanz und Reduktionsziele für Köln
12
CO2-Emissionen
in Millionen Tonnen

eine Klima-Allianz Köln gründen, die alle für den Klimaschutz nötigen Akteure
zusammenbringt.
uns dafür einsetzen, dass alle kommunalen Maßnahmen und Programme, um die
Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, nicht gegenläufig zu den uns gesetzten
Klimaschutzzielen sind.
die Klimapartnerschaften mit Yarinacocha, Rio de Janeiro und Corinto zu echten
Nachhaltigkeitspartnerschaften ausbauen.
dafür sorgen, dass die RheinEnergie mehr in Maßnahmen für Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien investiert, sodass sie ihre Stromproduktion bis zum Jahr 2030
zu 100 % auf erneuerbare Energien umgestellt hat.
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in den nächsten fünf Jahren Solaranlagen auf allen technisch dafür geeigneten
Dächern stadteigener Gebäude installieren.
die Stromversorgung aller städtischen Gebäude ab sofort bei Neuausschreibungen
auf Ökostrom umstellen.
Solarenergienutzung und Passivhausbauweise durchsetzen sowie Dach- und Fassadenbegrünung in Bebauungsplänen überall – wo möglich – verbindlich festsetzen.
die Förderprogramme für Privathaushalte zur energetischen Sanierung, zur Nach
rüstung des Gebäudebestands sowie für Solarenergienutzung ausbauen.
Frischluftschneisen freihalten.
Schottergärten in stark hitzebelasteten Stadtteilen ausschließen.

2. Mobilität und Verkehr
Der Aufbau einer sicheren Verkehrsstruktur, die den öffentlichen Raum auf faire Weise
allen zur Verfügung stellt und den Klimaschutz und die Gesundheit der Menschen nicht
vernachlässigt, ist eine zentrale Herausforderung für die Politik in unserer Stadt. Schon
heute nutzen immer mehr Menschen das Fahrrad als Verkehrsmittel, die Autobesitzquote ist rückläufig und Car-Sharing erlebt einen Aufschwung. Auch der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) hat hohe Zuwächse. Eine radikale Umgestaltung von Straßen und Plätzen zugunsten von Menschen statt Autos ist dabei nicht nur umwelt- und
klimafreundlicher, sondern auch sozial gerechter. Besonders die Corona-Pandemie hat
gezeigt, wie autofokussiert die Stadt aufgeteilt ist. Enge Geh- und Radwege standen
gering beanspruchten Straßen durch den Autoverkehr gegenüber. Unser Ziel ist es, dieses Missverhältnis in der Aufteilung des Straßenraums zu ändern.

Unsere Grüne Vision für Köln
Wir wollen …
Straßen und Plätze schaffen, die verbinden statt auszugrenzen.
eine klimaneutrale und faire Mobilität, die auf den Menschen und nicht auf Autos
fokussiert ist.

Fußverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln
Wir werden …
den öffentlichen Raum vom Gehweg aus planen.
mehr verkehrsberuhigte Bereiche und autofreie Gebiete schaffen.
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mehr Fußgänger*innenzonen einrichten und – wo möglich – für den Radverkehr
freigeben, wobei Mischverkehr von Radfahrenden und Zu-Fuß-Gehenden in Gefährdungssituationen vermieden werden müssen.
barrierefreie und sichere Plätze und Gehwege schaffen und das Parken auf Geh
wegen konsequent ahnden.

Radverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln
Wir werden …
intelligente und nachhaltige Radverkehrskonzepte für alle Kölner Bezirke umsetzen.
breite und baulich vom motorisierten Verkehr getrennte Fahrradspuren auf der Fahrbahn wichtiger Verkehrsachsen errichten, u. a. durch Einführung von Umweltspuren
und Realisierung des „KölnerFahrradGürtels“ (Umwandlung je einer Autospur in je
eine Radspur auf dem Gürtel).
die Benutzbarkeit der Radwege durchsetzen, u. a. durch verpflichtende Bordsteinabsenkungen in Kreuzungsbereichen und insbesondere durch konsequentes Abschleppen von auf Radwegen stehenden Autos.
den durch die Corona-Pandemie deutlich gewachsenen Radverkehr sicherer machen,
indem z. B. mit sogenannten „Pop Up Bike Lanes“ Verbesserungen provisorisch vor
gezogen werden.
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ein Radschnellwegnetz durch Köln in alle Rand- und umliegenden Bezirke ent
wickeln.
eine direkte Nord-Süd-Querung in Rheinnähe für Radfahrende umsetzen.
bestehende Radwege konsequent sanieren, instand halten und wenn möglich deutlich verbreitern.
durch entsprechende Ampelschaltungen die Radverkehrsführung so flüssig wie möglich gestalten.
Fahrradparkhäuser einführen und u. a. das Domparkhaus an der Südseite des Hauptbahnhofs schrittweise vom Autoparkhaus zum Fahrradparkhaus umwandeln.

Bus- und Bahnverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden…

Taktfrequenzen und Betriebszeiten auf den existierenden Linien verstärken sowie die
Kapazität der Züge auf der Ost-West-Achse erhöhen.
dafür sorgen, dass die Fahrpläne der KVB eingehalten werden.
die Barrierefreiheit an allen Haltestellen konsequent umsetzen und die technischen
Anlagen betriebsfähig halten.

Zubringerdienste für mobilitätseingeschränkte Personen zu ÖPNV-Haltestellen verstärken.
in den Gremien des Verkehrsverbunds (VRS) keinen weiteren Preiserhöhungen für die
Nutzung des ÖPNV zustimmen und Verhandlungen mit dem VRS über sozialverträglichere und vereinfachte Preisstrukturen führen, wie ein 365-Euro-Jahresticket und
kostenlosen ÖPNV für unter 18-Jährige.
das überlastete Kölner ÖPNV-Netz durch emissionsarme Schnellbusse auf möglichst
eigenen Spuren kurzfristig verstärken.
die Planungen von unwirtschaftlichen Großprojekten wie dem Ost-West-Tunnel
beenden.
den Ausbau des Bahnknotens Köln vorantreiben, um die Kapazität von Hauptbahnhof,
Deutzer und Mülheimer Bahnhof zu vergrößern.
den Bau des Kölner S-Bahn-Westrings inklusive Verlängerung über die Südbrücke
weiter vorantreiben.
uns dafür einsetzen, dass in Bocklemünd ein neuer S-Bahn-Haltepunkt mit einer
Anbindung an mehrere Buslinien und eine bis dahin verlängerte Stadtbahnlinie 4
entsteht.

Autoverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden…

eine faire Verteilung des öffentlichen Raums verfolgen, mit der beim Neu- und
Umbau von Straßen alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt berücksichtigt
werden.
einen Rückbau von jährlich 10 % der Parkplätze auf der Straße anstreben und – wo
möglich – eine Verlagerung in Quartiersgaragen und Parkhäuser planen.
eine höhere Bepreisung aller Parkplätze im öffentlichen Raum als Ziel setzen und
darüber auch eine attraktivere und bessere Nutzung des Raums in Parkhäusern
sicherstellen.
die Preise fürs Parken nach der Größenklasse der Fahrzeuge differenzieren.
in Krisenzeiten mehr Entscheidungsbefugnisse an Kommunen übertragen lassen,
damit diese besser auf lokale Gegebenheiten für den städtischen Verkehrsraum
reagieren können.
durch Sperrung der innenstädtischen Achsen für den Durchgangsverkehr die Aufenthaltsqualität wieder erhöhen und perspektivisch – mit Ausnahme von Personen
mit eingeschränkter Mobilität, Anwohner*innen und Lieferverkehr – eine autofreie
Innenstadt anstreben.
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Flugverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden…

uns zunächst für ein konsequentes Passagiernachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr einsetzen und darüber hinaus gegenüber Landes- und Bundesregierung darauf hinwirken, dass auch ein Nachtflugverbot für Frachtflugmaschinen so schnell wie möglich
umgesetzt wird.
uns im Bund und in der EU für ein Steuermodell starkmachen, das die wirtschaft
lichen Anreize für Flugverbindungen vermindert.
Lärmobergrenzen für Frachtflugzeuge einrichten.

Lieferverkehr
Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

alternative Logistikkonzepte wie geteilte Abholstationen, Mikrodepots sowie E- und
Radlogistik fördern.
den städtischen Fuhrpark so umrüsten, dass alle städtischen Lkw mit Abbiege
assistent in der Stadt unterwegs sind.
Ladezonen stärker kontrollieren.
alternative nachhaltige Konzepte wie Lebensmittelretter*innen und solidarische
Landwirtschaft logistisch unterstützen.

Mobilität 4.0
Unsere Grünen Ziele für Köln
Wir werden die Einführung einer umweltfreundlichen Mobilitätskarte prüfen, die
den Menschen kommunale Mobilität garantiert, z. B. durch Verknüpfung nachhaltiger
Verkehrsmittel in einer Art Flatrate.

3. Umwelt-, Natur- und Tierschutz
In Zeiten von Biodiversitätskrise und Artensterben sind Umwelt- und Naturschutz wichtiger denn je. Auch die Corona-Pandemie hat uns den unschätzbaren Wert von Wäldern,
Parks und Grünflächen für unsere Gesundheit und Regeneration gezeigt. Unsere Naturschätze müssen wir schützen. Wir kämpfen für mehr Artenvielfalt mitten in der Stadt
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und geben dem Tierwohl im Rat eine Stimme. Außerdem wollen wir die Kölner Bäche
entsprechend der europäischen Wasserrahmenrichtlinie aufwerten. Ein weiteres Handlungsfeld für uns ist der Ressourcenschutz. Die Verschmutzung der Meere, Gewässer und
Grünflächen nimmt besorgniserregende Ausmaße an. Initiativen für Plastikverzicht oder
Aufräumaktionen wollen wir unterstützen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

ein naturnahes Köln, in dem Natur- und Landschaftsschutzgebiete – auch um uns vor
den Folgen der Klimakrise zu schützen – erhalten und erweitert werden.
ein lebenswertes Köln – mit sauberer Natur, sauberer Luft, sauberem Wasser und
sauberem Boden.
die Artenvielfalt – auch durch die Aufwertung bestehender Grünflächen – erhalten.
eine schlagkräftige Umweltverwaltung schaffen.
ein tierfreundliches Köln.
Ressourcen schonen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

bis 2025 mehrere neue Naturschutzgebiete ausweisen.
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die Wiedervernässung degradierter Moorstandorte untersuchen und bis 2025 mit
einem Projekt beginnen.
die Kölner Grüngürtel vor weiterer Versiegelung schützen.
den Umwelt- und Naturschutz mit ausreichenden Personalressourcen und Finanz
mitteln ausstatten.
öffentliche Grünflächen innerhalb der Stadt ökologisch aufwerten, naturnäher
pflegen und Blühwiesen anlegen.
ein gleichmäßiges Angebot an Grünflächen und Parks für alle Kölner*innen schaffen
und damit den Zugang zu ausreichend Regenerationsmöglichkeiten, gerade in Zeiten
steigender gesundheitlicher Belastung.
Nistkästen an öffentlichen Gebäuden anbringen.
weitere Stadtbäume pflanzen und dem Erhalt von Stadtbäumen eine höhere Priorität
einräumen.
Parks vor Lichtemissionen schützen.
Kleingärten und Friedhöfe erhalten und ökologisch aufwerten.
den Kalkberg als Landschaftspark öffentlich zugänglich machen.
die Umweltbildung dauerhaft mit ausreichenden Finanzmitteln ausstatten.
einen verrohrten Bachabschnitt wieder offenlegen.
dafür kämpfen, dass Karnevalsumzüge und andere Großveranstaltungen ohne Pferde
durchgeführt werden.
weitere Taubenhäuser bauen, um die Stadttauben zu kontrollieren.
uns dafür einsetzen, dass städtische Kantinen ausschließlich auf Produkte mit
EU-Biosiegel oder mit der Premiumstufe des Tierwohllabels zurückgreifen.
die Recyclingquote weiter erhöhen und bis 2025 mindestens ein weiteres drittes
Wertstoffcenter in Köln bauen.
die derzeit bei 60 % liegende Anschlussquote für Biotonnen weiter erhöhen.
die Verbotszonen für privates Feuerwerk an Silvester soweit wie möglich, bestenfalls
auf das gesamte Stadtgebiet, ausweiten.

4. Stadtentwicklung und Bodenpolitik
Köln ist eine wachsende Stadt, die sich ständig verändert. Diesen Wandel gut zu begleiten, dafür setzen wir uns seit jeher ein. Dafür muss in Köln eine nachhaltige und aktive
Bodenpolitik weiterentwickelt und praktiziert werden, es müssen neue Wohngebiete
und Stadtteile geschaffen werden sowie gleichzeitig Grün- und Freiflächen erhalten
und ausgebaut werden.
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Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass in Köln eine vielfältige, sozial ausgewogene Wohnungspolitik verfolgt wird, die
den verschiedenen Bedarfen der städtischen Bevölkerung entspricht.
dass Neubaugebiete lebendig, grün und autofrei gestaltet werden.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

dafür sorgen, dass städtische Flächen auch weiterhin und langfristig in städtischer
Hand bleiben.
das Erbbaurecht als priorisiertes Vergabeinstrument auch für den Wohnungsbau einführen.
für eine sinnvolle Nutzung von mindergenutzten Flächen sorgen.
im Regelfall für städtische Grundstücke nur noch Investoren zum Zuge kommen
lassen, die das Ziel von günstigem Wohnraum und kontrollierten Mieten in ihrer
Eigentümerschaft verankert haben.
die Vergabe von Grundstücken nach Konzeptqualität mitdenken.
eine maßvolle Innenverdichtung und die Schließung von Baulücken vorantreiben.
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die Entwicklung der Stadt gemeinsam mit ihren Bürger*innen gestalten sowie
zusammen mit der Region planen und abstimmen.
Wohnungsentwicklung und ÖPNV zusammen planen und umsetzen sowie Wohnen
an ÖPNV-Knotenpunkten intensivieren.
weitere autofreie Wohngebiete nach Vorbild der autofreien Siedlung in Nippes
bauen.
die Anpassung an die Klimakrise als ein zentrales Planungskriterium für die städtische Entwicklung einfordern.
Neubauten langlebig bauen und Klimafolgen berücksichtigen.

NACHHALTIGES
WIRTSCHAFTEN

5. Urbanität und öffentlicher Raum
Zu Köln gehört der eigenständige Charakter seiner Veedel und Quartiere. Den gilt es
zu erhalten und im Grünen Sinn, auch mit dem Schutz von Grünflächen, lebenswert
weiterzuentwickeln. Der öffentliche Raum wird in Köln verstärkt von den Bürger*innen
genutzt. Diese Aneignung muss im Zusammenspiel mit einem aufgeräumten öffent
lichen Raum in einem urbanen und friedlichen Miteinander stattfinden.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass Kölns Veedel ihren vielfältigen Charakter behalten.
unsere Leitlinie der kleinräumigen Mischung im Quartier weiterentwickeln.
dass die Arbeit wieder dahin kommt, wo die Menschen auch wohnen.
dass öffentlicher Raum durch viel Grün und menschengerechte Gestaltung für alle
Bevölkerungsgruppen nutzbar ist.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

dafür sorgen, dass die Anpassung an die Klimakrise ein zentrales Planungskriterium
für die städtische Entwicklung wird.
uns für eine Stadtgestaltung stark machen, die es ermöglicht, dass man in Köln autofrei einkaufen kann und die benötigte Infrastruktur in Wohnortnähe zu finden ist.
die Rheinufer vom ruhenden und fließenden Verkehr befreien, grüner gestalten und
für die Bürger*innen zur Erholung weiterentwickeln.
uns dafür einsetzen, dass nicht nur die Stadtteile in Innenstadtnähe eine gute ÖPNVAnbindung haben, sondern auch die Außenbezirke.
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6. Finanzpolitik und EU-Förderung
Finanzpolitik
Die zentralen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge erfordern in einer wachsenden Stadt wie Köln große finanzielle Anstrengungen. Ziel Grüner Haushaltspolitik ist
es, dass wir uns handlungsfähig und verlässlich zeigen. Die vergangenen Jahre waren,
dank der positiven konjunkturellen Entwicklung, von stetig steigenden Einnahmen und
Ausgaben gekennzeichnet. Die zentralen Ziele und Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge setzen wir mithilfe von fairen, sozialen, ökologischen und generationengerechten Schwerpunktsetzungen um, auch bei einer rückgängigen Konjunktur und
sinkenden Steuereinnahmen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und einen Vermögensaufbau anstreben.
uns dafür einsetzen, dass der Kostenausgleich von Bund und Land im Rahmen des
Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, muss auch zahlen“) weiter umgesetzt und aus
gebaut wird.
die kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik aktiv an den europäischen und internationalen Werten und Zielen für nachhaltige Entwicklung ausrichten.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

den Klimaschutz durch Investitionen in die Mobilitätswende und in weitere Maßnahmen verstärkt vorantreiben.
die Gewerbesteuer nicht senken.
einen wirkungsorientierten Haushalt etablieren, in dem städtische Zuschüsse auf
Basis transparenter Verfahren mit Leistungsvereinbarungen und einem entsprechenden Controlling vergeben werden.
eine deutliche Erhöhung der Förderquote anstreben, indem in allen Bereichen die
Möglichkeiten der Förderung durch Land, Bund und EU stärker genutzt und dazu
auch regionale Kooperationen eingegangen werden.
die städtische Infrastruktur erhalten, sanieren und kontinuierlich verbessern.
die Möglichkeit für ein kommunales Bürger*innen-Crowdfunding etablieren.
die Herausgabe einer „grünen Anleihe“ in Form eines „Green Bonds“ anstoßen.
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den Verkauf der RWE-Aktien in den städtischen Beteiligungen finalisieren.
die Dekabonisierung durch entsprechende (Divestment-)Maßnahmen beschleunigen.

EU Förderung und Fördermittel
Als Kölner GRÜNE beteiligen wir uns aktiv an der Gestaltung Europas, denn Köln ist eine
Stadt im Herzen Europas und Städte sind Schrittmacher gesellschaftlicher Entwicklung.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

Köln noch stärker zu einer europäischen Kommune machen.
die EU und Europa noch weiter in den Fokus unserer kommunalen Arbeit rücken.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

jährlich mehr EU-Fördermittel abrufen und von den Erfahrungen anderer Kommunen
profitieren.
zusammen mit den städtischen Beteiligungsunternehmen die Zusammenarbeit in
Netzwerken mit der EU intensivieren.

7. Wirtschaft
Welche Branchen, Ansiedlungen und Start-ups wir in unserer Stadt fördern wollen,
hängt maßgeblich auch davon ab, welche Unternehmen sich als zukunftsfähig erweisen und sinnstiftende Arbeitsplätze in einer digitalisierten Welt bieten. Unsere Politik
orientiert sich hierbei konsequent an den Anforderungen eines nachhaltigen Wandels.
Um den planetaren Grenzen gerecht zu werden, muss unsere Art zu wirtschaften neu
gedacht, öffentlich diskutiert, grundlegend auf den Prüfstand gestellt und frei von
schädlichen Emissionen werden. Wissensbasierte Industrieproduktion – auf dem Transfer mit der starken Kölner Forschungs- und Hochschullandschaft aufbauend – möchten
wir fördern sowie alteingesessene Industrien und Branchen bei ihrer Transformation
begleiten. Köln muss ebenso weiterhin ein attraktiver Handels- und Logistikstandort
bleiben, auch wenn wir dabei die Flächenknappheit in der Stadt berücksichtigen müssen. Große Arbeitgeber wie Ford möchten wir am Standort Köln halten, wobei dies in
diesem konkreten Fall im Wesentlichen von der technologischen Innovationsfähigkeit
des international agierenden Automobilherstellers abhängt.
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Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

Köln zu einem herausragenden Standort für sozial-ökologische Wirtschafts- und
Industrieprojekte entwickeln.
unsere städtischen Beteiligungen als Vorbilder und Vorreiter für die Transformation
in ökologisch-soziale Unternehmen etablieren.

Handwerk, Start-Ups, kleine und mittlere Unternehmen
Wir wollen sowohl das Handwerk als auch kleine und mittlere Unternehmen stärken,
welche sich einer nachhaltigen und sozial gerechten Wirtschafts- und Arbeitsweise verpflichtet sehen. Dafür benötigen diese Unternehmen jedoch bessere Rahmenbedingungen und unsere Unterstützung.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen fördern und pilotieren, wie kooperative
und nachhaltige Formen, Ansätze der „Commons“, der solidarischen und der Gemeinwohlökonomie sowie „Social Start-ups“.
ein öko-soziales, nachhaltiges Gründer- und Innovationszentrum mit Coworking- und
Inkubatorangeboten als Leuchtturm für die Region schaffen.
die Neugestaltung der städtischen Wirtschaftsförderung nutzen, um die Ziele,
Adressaten und Instrumente der städtischen Förderpolitik zu überprüfen, sodass sie
zukünftig einen maßgeblichen Beitrag zur notwendigen sozial-ökologischen Um
gestaltung der Kölner Wirtschaft leistet.
wissensintensive Industrieproduktion besonders fördern.
den Einzelhandel in unseren Stadtteilen erhalten und stärken.
uns für Projekte gegen den Fachkräftemangel einsetzen, wie zur Nachqualifizierung
von Menschen ohne Berufsabschluss oder zur Förderung von weiblichen* Jugend
lichen und Erwachsenen in männlich dominierten Handwerksberufen.
die berufliche Integration von Geflüchteten ermöglichen.
bei kommunalen und öffentlichen Aufträgen auffällig niedrige Angebote überprüfen
lassen, um Dumpingangebote zu verhindern.
die Zusammenarbeit zwischen den Akteur*innen im regionalen Wirtschaftsraum
Köln-Bonn stärken.
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Regionale Produkte und gesunde Ernährung
Die Versorgung mit gesunden, frischen, möglichst umwelt- und ressourcenschonend
erzeugten Lebensmitteln ist überall eine Grundvoraussetzung für das gute Leben
aller Menschen und zugleich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

Ackerflächen im Besitz der Stadt Köln bevorzugt an Landwirte verpachten, die die
Flächen ökologisch sinnvoll mit vielfältigen Kulturen bestellen.
Wochenmärkte und andere Marktformate in den Stadtteilen auf Basis neuer Kon
zepte stärken.
den Frischemarkt nach Marsdorf verlagern.
Initiativen fördern, die sich für die Vermarktung regional erzeugter Lebensmittel einsetzen.
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Unsere städtischen Unternehmen
In Köln leisten wirtschaftlich starke städtische Unternehmen täglich ihren Beitrag zur
kommunalen Daseinsvorsorge. Daher fordern wir, dass unsere Kölner Unternehmen aufgrund ihrer Vorbildfunktion nach hohen ökologischen und sozialen Standards arbeiten.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

die städtischen Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Leistungs- und Handlungs
fähigkeit stärken.
dafür sorgen, dass die städtischen Unternehmen den Klima- und Umweltschutz
priorisieren.
jeder Investitionsentscheidung eine nachvollziehbare Klima- und Folgekosten
bewertung zugrunde legen.
die bilanzierten Treibhausgasemissionen der Kölner Beteiligungsunternehmen mit
Kompensationszahlungen verknüpfen, die in den neuen Kölner Klimafonds fließen.
städtische Unternehmen zu jährlichen Nachhaltigkeits- und Umweltberichten verpflichten.
die strategische Ausrichtung der städtischen Unternehmen transparent, nachprüfbar,
verständlich und am Gemeinwohl orientiert gestalten.
die Bestellung von Vorständen und Geschäftsführungen auf Basis von transparenten
Ausschreibungsverfahren verbindlich einführen.
Unternehmen, die strategische bzw. infrastrukturell bedeutsame Aufgaben für die
Stadt erfüllen und/oder signifikante Erträge für den Stadthaushalt erwirtschaften,
in städtischem Eigentum behalten.

8. Wissenschaftsstandort
Köln ist ein bedeutender Wissenschafts- und Forschungsstandort, was auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Gute Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen sind wich
tige Faktoren für die mehr als 100.000 Studierenden, Dozent*innen und Forscher*innen,
die in Köln im Bereich Wissenschaft tätig sind.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

ökologische und soziale Kriterien bei allen Forschungseinrichtungen verankern.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

zusammen mit unseren Partnerstädten ein globales Innovationsnetzwerk im Bereich
der Natur- und der Geisteswissenschaften aufbauen.
die Entwicklung von nachhaltigen, umwelt- und klimaschonenden Projekten unterstützen.

9. Digitalisierung
Die Digitalisierung schreitet auch auf kommunaler Ebene immer weiter fort und berührt
mittlerweile die meisten Lebensbereiche der Bürger*innen. Nun geht es darum, die kommunale Vorreiterrolle von Köln zu stärken, Infrastruktur und Services weiter auszubauen
sowie das Angebot an Firmen und Start-ups im Digitalisierungsbereich zu vertiefen.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine sinnvoll umgesetzte Digitalisierung
ist. Menschen, die entweder nicht über Digitalisierungserfahrung verfügen oder in digi
tal schwachen Regionen leben, drohen in solchen Situationen schnell abgehängt zu
werden.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen ….

die Digitalisierungsstrategie der Stadt Köln dezernatsübergreifend vorantreiben und
den Schutz der Daten der Bürger*innen effektiv ausbauen.
einen stadtweiten Ausbau von leistungsstarken Netzwerken (technologieoffen für
Glasfaser, 5G-Infrastruktur oder WLAN) vorantreiben, insbesondere auch in weniger
zentralen Quartieren.
soziale Teilhabe aller sichern, indem aktiv die Unterstützung von sozial schwachen
Menschen im Hinblick auf Digitalisierung gefördert wird.
„OpenData“ und „OpenGovernment“ zu wichtigen Grundlagen von Transparenz der
Verwaltungsprozesse und Teilhabe machen.
wirtschaftlich benachteiligten Personen den Zugang zu digitalen Medien ermög
lichen.
den Kölner*innen die Chancen bieten, sich zu kritischen, digital mündigen Bürger*
innen mit starker Medienkompetenz zu entwickeln.

Köln als führenden Wissenschaftsstandort stärken und die Weiterentwicklung unterstützen.
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10. Stadtverwaltung, öffentliche Sicherheit
und Vergaben
Die Kölner Stadtverwaltung
Die Kölner Stadtverwaltung wird ein entscheidender Erfolgsfaktor für die ökolo
gische, soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt Köln sein, wenn sie als
bürger*innennahe Dienstleisterin und gestaltende Umsetzerin der Mobilitätswende und
einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik agiert.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

eine für derzeitige und künftige Arbeiternehmer*innen attraktive Stadtverwaltung.
eine Stadtverwaltung, die die Vielfalt der Kölner Bürger*innen und somit die gesellschaftliche Realität in Köln wiederspiegelt.
eine Stadtverwaltung, die Motor und Antreiberin für die tiefgreifenden Veränderungen einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik ist.
dass die Mitarbeiter*innen der Stadt Köln keinen Diskriminierungen ausgesetzt sind.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

Unsere Grünen Ziele

Wir werden …

die digitalen Self-Service-Angebote der Verwaltung und städtischen Unternehmen
weiter ausbauen und häufige Dienstleistungen in Bürger*innenbüros digital, inklusiv
und diskriminierungsfrei verfügbar machen.
den stadtweiten technologieoffenen Netzausbau vorantreiben und dabei lokale
Infrastrukturanbieter fördern.
die Entwicklung von Apps, die den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützen, fördern.
Datenschutz und Datensicherheit auf kommunaler Ebene stärken und dabei sowohl
„Gläserne Bürger*innen“ als auch die Kommerzialisierung von Bürger*innendaten
verhindern.
in der Verwaltung ethische Kriterien für selbstlernende Software einfordern und die
regelmäßige Überprüfung verlangen.
weiterhin darauf achten, dass sich durch die fortschreitende Digitalisierung niemand
abgehängt fühlt und daher auch analoge Ausweichmöglichkeiten schaffen.
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die Verwaltungsreform mit einer erhöhten Geschwindigkeit weiter positiv begleiten.
einfordern, dass eine Nachbetrachtung der Vor- und Nachteile der mobilen und flexiblen Arbeitsformen in der Stadtverwaltung erfolgt, die während der Corona-Pandemie umgesetzt wurden. Dabei dürfen die flexiblen Arbeitsformen und Möglichkeiten
nicht zu einem Rückfall in tradierte Arbeitsrollen für Frauen führen.
darauf hinwirken, dass Führungspositionen im mittleren Verwaltungsbereich zur
Hälfte mit Frauen* besetzt werden, eine verbindliche paritätische Quote eingeführt
wird, Maßnahmen zur Förderung von Frauen* ausgebaut werden sowie eine Förderung von People of Color, Menschen mit Behinderung und Nichtakademiker*innen
erfolgt.
weitere Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung stärken.
Schulungsangebote und Workshops gegen Diskriminierung verpflichtend für alle
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen einführen.
eine ressortübergreifende Nachhaltigkeitsstrategie unter Einbezug der Stadtgesellschaft gemeinsam entwickeln und umsetzen.
Dienstleistungsangebote durch die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe beschleu-
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nigen und online zugänglich machen sowie die Öffnungszeiten der Bürger*innenämter
bürgerfreundlich gestalten.
den interkommunalen Erfahrungsaustausch stärken und fördern.

Öffentliche Sicherheit und Ordnungsrecht
Die Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen von öffentlichen Gebäuden, Räumen und
Plätzen sind in einer Metropole wie Köln vielfältig. Wir setzen dabei auf eine fakten
orientierte kommunale Ordnungs- und Sicherheitspolitik, die sowohl Sicherheitsanforderungen berücksichtigt als auch Bürger*innenrechte stark in den Blick nimmt.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass alle Bürger*innen sicher in allen öffentlichen Räumen sind und ihre Bürger*
innenrechte gestärkt werden.
einen gut ausgebildeten, deeskalierenden und bürger*innennahen Ordnungsdienst,
der partnerschaftlich mit weiteren Akteuren wirkungsvolle Präventionsarbeit leistet.
so viel Präventionsmaßnahmen wie möglich und so viel Repressionsmaßnahmen wie
nötig.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass alle Platzvergaben in Köln für Veranstaltungen nach nachvollziehbaren
und einheitlichen Kriterien erfolgen, wobei nicht kommerzielle Veranstaltungen zu stärken sind.
dass die Stadt Köln Transparenz über die Vergabe von Material und Dienstleistungen herstellt.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden…

die Entwicklung eines Kriterienkatalogs für die Vergabe von Veranstaltungen
im öffentlichen Raum vorantreiben.
die Lebensqualität für die Bewohner*innen der Altstadtquartiere wieder verbessern.
weiterhin auf Moderationsverfahren bei Konflikten im Zusammenhang mit
Platznutzungen setzen.
einen jährlichen öffentlichen Vergabebericht über Material und Dienstleistungen der Stadt Köln einfordern sowie bei Bedarf zeitnah Maßnahmen einleiten,
um den Anteil an nachhaltiger Beschaffung zu erhöhen.
bei der Vergabe von städtischen Aufträgen an Subunternehmen einen Mindestlohn von 12 Euro zur Bedingung machen.

Wir werden …

die Präventionsarbeit und Hilfeangebote in der Innenstadt sowie in den Bezirken
stärken.
weitere Ordnungspartnerschaften einfordern.
keine Bewaffnung des Ordnungsdienstes zulassen.
mehr Videoüberwachung oder Videobeobachtung als nicht geeignete Mittel zur
präventiven Kriminalitätsbekämpfung ablehnen.

Vergabe von öffentlichen Plätzen und öffentliche Beschaffung
Die konkurrierende Nutzung von Plätzen hat in den letzten Jahren weiter zugenommen.
Wir setzen in diesen Situationen weiterhin auf den Mix aus angemessener Stadtplanung,
Moderationsverfahren, Einsatz der Abfallwirtschaftsbetriebe und einem Toilettenkonzept. Die Vergabe von Plätzen für Events muss außerdem besonders sensibel erfolgen,
alle Interessen abwägen und eine weitere Kommerzialisierung von öffentlichen Plätzen
vermeiden. Bei der Vergabe von Material und Dienstleistungen durch die Stadt Köln
müssen soziale Standards, Mindestlohn und Nachhaltigkeit beachtet werden.
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ZUSAMMENSTEHEN

11. Soziales
Die soziale Ungleichheit wächst und die Verteilung von Einkommen und Vermögen
driftet immer mehr auseinander. Durch die Corona-Pandemie werden bestehende
Ungleichheiten noch weiter verschärft. Auch wenn die Auswirkungen der Krise noch
nicht komplett abschätzbar sind, so ist mit längerfristigen Konsequenzen zu rechnen.
Kommunalpolitik kann Armut nicht verhindern, sie kann aber die Folgen von Armut
durch stadtentwicklungspolitische Maßnahmen, eine gute Infrastruktur sowie ein breites soziales Beratungs-, Hilfe- und Unterstützungsnetz lindern.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

ein System der sozialen Sicherheit für alle Menschen schaffen, das die Würde der
Person zur Grundlage hat.
durch aktive Sozialpolitik allen Menschen Chancen für ein gelingendes, selbst
bestimmtes Leben ermöglichen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft sichern.
durch eine an den besonderen Bedarfen der Menschen ausgerichteten Stadtentwicklungs-, Wohnungsbau-, Beschäftigungs-, Sozial- und Quartierspolitik gute Lebens
bedingungen stärken bzw. schaffen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

mehr Gemeinwesenarbeit, d. h. Hilfen direkt vor Ort, aus einer Hand, nah bei den
Menschen und angepasst an ihre Bedürfnisse fördern.
Armut nicht nur in der Statistik erfassen, sondern frühzeitig durch zielgerichtete
Maßnahmen und Angebote wirksam bekämpfen.
uns mit aller Kraft einsetzen, dass es keine Kürzungen im Sozialbereich gibt und die
entsprechenden Budgetposten bedarfsgerecht ausweiten.
dafür sorgen, dass die Verwaltung Maßnahmen v. a. in den Sozialräumen schneller
umsetzt.
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12. Wohnen und Wohnungslosigkeit
Wohnen
Köln ist eine Stadt der Vielfalt, attraktiv für viele Menschen, die gern hier leben und
arbeiten. Steigende Mieten und Wohnraummangel betreffen mittlerweile viele Bevölkerungsgruppen, wie junge Familien, Alleinerziehende, Migrant*innen und Geflüchtete,
Studierende und Auszubildende sowie Rentner*innen. Insbesondere sind dabei Menschen in Kurzarbeit oder mit geringem Einkommen in drastischem Ausmaß betroffen.
Wir wollen kommunale Spielräume aktiv nutzen, um bezahlbaren Wohnraum für eine
wachsende Bevölkerung zu erhalten und zu schaffen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

den Kölner*innen bezahlbares und gutes Wohnen ermöglichen.
weitere Mietsteigerungen abbremsen.
gemischte Quartiere statt Gentrifizierung.
genügend neuen Wohnraum für die wachsende Stadt schaffen, die Vielfalt an Wohnund Lebensformen fördern und dabei besonders soziale Ziele berücksichtigen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

das kommunale Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Köln endlich ausschöpfen
und auch für preisgedämpften Wohnungsbau nutzen.
auf allen Ebenen dafür kämpfen, dass niemand aufgrund der Folgen einer Pandemie
seinen Wohnraum verliert und hierfür alle kommunalen Möglichkeiten ausschöpfen.
jährlich mehr öffentlich geförderte Wohnungen bereitstellen als aus der Sozialbindung herausfallen.
gemeinwohlorientierten Wohnungsanbieter*innen bei der Vergabe von Bauflächen
und Wohnungsförderung Vorrang gewähren.
bei Neubauvorhaben darauf achten, dass flexible Grundrisse realisiert werden.
Wohnraumtausch fördern.
den Anteil öffentlich geförderter und langfristig gemeinwohlorientierter Wohnungen
erhöhen.
das „Kooperative Baulandmodell“ weiterentwickeln, wobei der Anteil an sozialgebundenen Wohnungen auf 50 % erhöht werden und es außerdem 20 % preisgedämpften
Wohnraum geben soll.
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auf Vereinbarungen mit Investoren setzen, die eine deutlich längere Sozialbindung
vorsehen.
das Instrument der sozialen Erhaltungssatzung (Milieuschutz) häufiger und frühzeitiger anwenden.
die Gründung mindestens eines neuen Trägers oder einer neuen gemeinwohlorientierten Gesellschaft für spezielle Bauprojekte fordern.
das Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht der Stadt ausweiten und kompromisslos durchsetzen, um damit Spekulation einzudämmen und das aktuelle Mietniveau zu erhalten.
gegen Leerstand, Verwahrlosung und illegale Umnutzung von Wohnraum in Gewerbe
vorgehen.
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uns dafür einsetzen, dass die Kölner Wohnraumschutzsatzung verschärft wird.
die Möglichkeit einer kommunalen Mietpreisbremse prüfen.
uns für einen qualifizierten Kölner Mietspiegel einsetzen.

Wohnungslosigkeit
Wie viele Menschen tatsächlich in Köln auf der Straße leben, darüber gibt es keine
validen Zahlen. Die Gesamtzahl der von der Stadt Köln untergebrachten und betreuten
wohnungslosen Menschen mit Sozialhilfeanspruch lag 2018 bei knapp 6000 Personen.
Ein Leben auf der Straße ist mit physischen und psychischen Erkrankungen verbunden
und macht – nicht nur in Pandemiezeiten – die Betroffenen zu einer besonders gefährdeten Personengruppe. Wohnungs- und obdachlose Menschen müssen in Krisen stärker
als bisher Beachtung finden, denn die wirtschaftlich Schwächsten der Gesellschaft trifft
es dabei am härtesten.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen…

dass niemand auf der Straße leben muss.
Unterstützung und Hilfen in Form von niedrigschwelligen Angeboten ermöglichen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

dafür sorgen, dass immer mehr Menschen regulären Wohnraum beziehen können.
den Aufkauf von Belegungsrechten im Wohnungsbestand und deren Vereinbarung
bei Neubauprojekten zu einem selbstverständlichen Teil sozialer Wohnungspolitik
machen.
den Housing-First-Ansatz auch weiterhin nach Kräften unterstützen.
den Ausbau der vielfältigen Obdachlosenhilfen weiter unterstützen und dabei auch
neue, zielgruppengerechte Ansätze berücksichtigen.
Übernachtungsangebote als Schutzräume speziell für Frauen* im Rechtsrheinischen
einrichten.
die Akzeptanz vorhandener Übernachtungseinrichtungen erhöhen, indem wir für
mehr Privatsphäre und Sicherheit sorgen, Angebote für Paare schaffen sowie eine
unmittelbare räumliche Nähe zu Haustieren ermöglichen sowie den Infektionsschutz
verbessern.
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13. Arbeit und Beschäftigungspolitik
Arbeit und existenzsichernde Löhne sind die Voraussetzung für ein von staatlichen
Hilfeleistungen unabhängiges Leben. Der bis Ende 2019 auch in Köln positive Konjunkturtrend wurde durch die weltweite Corona-Pandemie schlagartig beendet. Viele
Menschen verlieren dadurch ihre Aufträge, müssen nun von oftmals nicht zur Existenz
sicherung ausreichendem Kurzarbeitergeld leben oder müssen gar den Verlust ihres
Jobs oder eine Insolvenz fürchten. Auch wenn die Folgen der Corona-Pandemie noch
nicht vollständig abschätzbar sind: Es zeigt sich schon jetzt, dass die Krise für einige
Branchen besonders herausfordernd ist und eine gezielte Unterstützung für Menschen, die chancenlos auf dem Arbeitsmarkt sind und insbesondere Langzeitarbeitslose,
notwendig ist. Verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit führt langfristig zu gesellschaft
licher Ausgrenzung der betroffenen Menschen. Etwa die Hälfte der langzeitarbeitslosen
Menschen in Köln hat kaum eine Chance auf eine reguläre Beschäftigung.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

kommunal die bundespolitischen Trends auf dem Arbeitsmarkt gestalten und den
Menschen Zugang zu Beschäftigung ermöglichen.
dass die Stadt Köln als gute Arbeitgeberin Vorbild für soziale Standards und gute
Arbeit ist.
uns für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne sowie Gleichstellung und Mitbestimmung in den Betrieben starkmachen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

uns dafür einsetzen, dass der coronabedingte Bürokratieabbau in den Kölner Jobcentern nicht ohne Not beendet wird.
das Beschäftigungsförderungsprogramm „Kommunales Programm für Arbeit und
Beschäftigungsfähigkeit“ weiter stärken.
mehr Arbeitsverhältnisse für Menschen mit Behinderungen fördern und uns für die
verstärkte Förderung von Inklusionsbetrieben einsetzen.
die städtischen Teilprogramme „Win-Win für Köln“ und „Wir im Quartier“ ausweiten.
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14. Kinder, Jugend, Familie, Bildung
und Schule
Kinder und Jugendliche gut aufwachsen lassen – Familien stärken
Damit alle Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt gut heranwachsen und ihre Persönlichkeit entwickeln können, benötigen sie ausreichenden Wohnraum, Freiflächen und
Raum zum selbstbestimmten Spielen und Treffen, gute Bildungs- und Betreuungsangebote. Sie benötigen Schutz vor Gewalt oder Vernachlässigung. Da neben Elternhaus und
Schule aber auch die Offene Jugendarbeit eine wichtige Aufgabe übernimmt, müssen
mit der wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen auch hier mehr Angebote geschaffen werden. Kinder- und Bildungsarmut geht einher mit einem höheren Gesundheitsrisiko, geringerer Teilhabe und geringeren Zukunftschancen. Deshalb ist es uns
wichtig, für Kinder und Jugendliche, besonders für die, die in strukturell benachteiligten
Wohngebieten leben, bestmögliche Entwicklungschancen zu realisieren.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

eine konsequente und vielschichtige Unterstützung von Familien mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen.
uns für die Förderung der Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen im
Sinne einer Wissensvermittlung und Erlernen von Hygienemaßnahmen einsetzen.
den Ausbau der Offenen Jugendarbeit.
dass Kinder und Jugendliche an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt
werden.
die Umsetzung des Siegels „Kinder- und Jugendfreundliche Kommune“ unterstützen
und vorantreiben.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

für junge Familien, Kinder und Jugendliche in prekären Lebensverhältnissen die Teilhabe an kulturellen, sportlichen und sozialen Angeboten erleichtern.
uns für die Fortschreibung des Kinder- und Jugendhilfeplans einsetzen.
mehr attraktive, inklusive Spielplätze und freie Flächen zum Bauen und Gestalten
schaffen sowie Schulhöfe öffnen.
uns für deutlich mehr Treffpunkte im öffentlichen Raum inklusive einer jugend
gerechten Ausstattung einsetzen.
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den Ausbau und die Stärkung von Familienzentren und niedrigschwelligen Hilfe- und
Bildungsangeboten vorantreiben.
den Ausbau von Kindertagesplätzen konsequent unterstützen und erreichen, dass für
60 % der Kinder unter 3 Jahren sowie für 100 % der Kinder über 3 Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht.
dafür sorgen, dass der Besuch der Kita kostenfrei ist und so lange dieses Ziel nicht
erreicht ist, die Elternbeiträge für den Kitabesuch der Kinder sozial gerecht gestaltet
werden.
den Zugang zum Anmeldeverfahren benutzerfreundlich gestalten.
uns für regionales und Bio-Essen in Kitas einsetzen.
Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen systematisch ausbauen.
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Bildung in Schulen und darüber hinaus
Kinder und Jugendliche sollen möglichst lange gemeinsam lernen, weil dies Erfolge
aller fördert. Chancengleichheit ist dabei ein hohes Gut. Schule ist keine Lernfabrik,
sondern muss ein Lern- und Lebensort sein. Als Kommune müssen wir für ausreichend
viele und gut ausgestattete Schulplätze sorgen. Dies ist in der wachsenden Stadt und
den großen Nachholbedarfen der letzten Jahre eine große Herausforderung. Ein besonderer Schwerpunkt muss deshalb im Ausbau der Gesamtschulplätze liegen. Schule
und Bildung müssen einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für eine nachhaltige
Entwicklung zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Bildung in einem durchlässigen, inklusiven
und Chancengleichheit eröffnenden Bildungssystem ermöglichen.
der Sicherung von Flächen für den Schulneubau, der Instandsetzung von Schul
gebäuden und dem Ausbau von Gesamtschulen eine angemessen hohe Priorität einräumen.
eine angenehme und gut ausgestattete Lernumgebung an allen Schulen schaffen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

mit Schulhöfen mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, mit ausreichend Fahrrad
abstellplätzen sowie einem gesunden und ökologischen Schulessen.
die Nutzung bewährter außerschulischer Lernorte in der Umweltbildung unterstützen und diese ausbauen.
uns dafür einsetzen, dass Musikschulangebote in allen Bezirken zu einem konstanten
Angebot entwickelt werden.
uns dafür einsetzen, mehr Plätze in den (Jugend-)Freiwilligendiensten in Einrichtungen in der Stadt Köln anbieten zu können.
für weiterhin gute Angebote der Volkshochschule (VHS) in den Stadtbezirken und
einen niedrigschwelligen Zugang sorgen.

15. Senior*innen und Alter
In den kommenden Jahren wird die Anzahl an älteren und alten Menschen deutlich steigen. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten und eine barrierefreie Nahversorgung tragen
ebenso wie eine gute Versorgungs-, Dienstleistungs- und Pflegeinfrastruktur zu einer
gelingenden Lebensführung in der eigenen Wohnung bei. Für Menschen, die in einer
Heim- oder Pflegeeinrichtung leben wollen, müssen ausreichende Angebote in hoher
Qualität bereitgestellt werden.

Wir werden …

für einen vorrangigen und schnellen Ausbau weiterer Gesamtschulplätze sorgen.
uns weiterhin für die zügige Umsetzung der geplanten Schulbauprojekte und eine
bedarfsgerechte Sanierung bestehender Schulen starkmachen.
uns für eine bedarfsgerechte quantitative und qualitative Stärkung des Ganztagsangebots einsetzen.
Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen mit Inklusion verstärkt fortführen,
diese in Kooperation mit den Schulen umsetzen und uns dabei an deren Bedürfnissen orientieren.
für mehr Schulsozialarbeiter*innen an Schulen und eine bedarfsorientierte Verteilung sorgen.
die sprachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen weiter ausbauen.
eine zeitgemäße digitale Ausstattung aller Schulen und einen entsprechenden spezialisierten Support einführen.
ein größeres eigenständig verwaltetes Budget für Schulen mit mehr Spielraum
ermöglichen.
Schulen dabei unterstützen, sich zu lebendigen Orten zu entwickeln – mit mehr Grün,
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Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

Alter selbstbestimmt gestalten und soziale Teilhabe unterstützen, sodass daraus kein
Hindernis für aktive Beteiligung an Gemeinschaft und Gesellschaft entsteht.
dass Menschen im hohen Alter – auch in Pandemiezeiten – eine gute medizinische
Versorgung erhalten.
dass Lebenserfahrung und Kompetenz der älteren Generationen in die unterschiedlichsten Bereiche eingebracht werden und das lebendige Miteinander im Quartier
bereichern.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

den Ausbau der Senior*innennetzwerke weiterhin konstruktiv begleiten und diese
perspektivisch zu Senior*innentreffs in allen Stadtteilen weiterentwickeln.
uns dafür einsetzen, dass eine durchgängige Barrierefreiheit im Quartier umgesetzt
wird.
das Angebot von hauswirtschaftlichen und ambulanten Hilfsdiensten bedarfsgerecht
gestalten, um die bisherigen Wartezeiten abzubauen.
mehr barrierefreien und generationenübergreifenden Wohnraum schaffen.
die Freiwilligen-Agenturen quartiersorientiert aufstellen und ausrichten, um Ehrenamt in den Stadtteilen zu fördern und zu unterstützen.
mehr Plätze im öffentlichen Raum schaffen, die allen Generationen die Möglichkeit
zum geselligen Austausch bieten.

16. Sport
Sport und Bewegung hat für viele Menschen in Köln eine große Bedeutung und ist so
vielfältig, wie die Menschen in unserer Stadt. Zwei Drittel der sportlichen Aktivitäten
geschehen unorganisiert. Gleichzeitig treiben fast 250.000 Kinder und Erwachsene die
unterschiedlichsten Sportarten in 800 Vereinen, die Menschen an den Sport heranführen und oft zentrale soziale Akteure im Stadtteil sind.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

den Freizeit- und Leistungssport stärken– egal, ob individuell oder im Verein betrieben.
eine bedarfsgerechte, barrierefreie Sportinfrastruktur schaffen und erhalten.

40

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

die Sportvereine als Orte der (sozialen) Integration unterstützen.
Sport, Ökologie, soziale und kulturelle Belange gemeinsam denken und Konflikte im
Konsens lösen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

den Neubau und die Sanierung von Sportplätzen und -hallen sowie von zwei weiteren Schwimmbädern für eine wachsende Stadt vorantreiben und dabei Nachhaltigkeit sowie Barrierefreiheit immer berücksichtigen.
weitere kostenlose, frei zugängliche Sportgelegenheiten im öffentlichen Raum
schaffen.
physische, soziale und ökonomische Barrieren, die den Zugang zu Sport behindern,
abbauen.
die Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen und den Schulen stärken.
Sportvereine dabei unterstützen, klimafreundlicher und umweltschonender zu werden sowie für sportliche Großveranstaltungen dahingehend verbindliche Standards
entwickeln.
vorbildliche Sportereignisse sowie Vereine in ihrer Antidiskriminierungsarbeit unterstützen.
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17. Gesundheit und Kliniken
Was braucht man, um in Köln gesund zu leben und gesund zu bleiben? Neben Bewegung, sauberer Luft und gesundem Essen vor allem gezielte Maßnahmen der Präven
tion sowie Gesundheitsförderung und eine gute medizinische Versorgung. Wir verfolgen
deshalb einen ganzheitlichen Ansatz in der Gesundheitspolitik und eine ausgewogene
Verteilung der Gesundheitsversorgung. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung eines
gut aufgestellten Gesundheitssektors und einer breiten Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen, aber auch bestehende Defizite aufgezeigt. Aus diesen Erfahrungen
müssen Konsequenzen für die Ausstattung und mögliche weitere Pandemien beraten
werden.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass die Kölner*innen passgenaue Angebote zur gesundheitlichen Prävention und
Gesundheitsförderung sowie zur gesundheitlichen und medizinischen Versorgung
vorfinden und Gesundheit keine Frage der sozialen Herkunft ist.
dass die Kliniklandschaft über bedarfsdeckende Angebote verfügt und ausreichend
finanziert ist.
dass die Stadt bei allen Planungen die Gesundheit ihrer Bürger*innen berücksichtigt.

die Kinder- und Jugendgesundheit weiter stärken.
das endgültige Ende der Hubschrauberlandestation auf dem Kalkberg und den Beschluss für einen neuen Standort erreichen.
den Drogenkonsumraum am Neumarkt, ein Drogenhilfekonzept und weitere Drogenkonsumräume im Rechtsrheinischen umsetzen.
ein Pilotprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an volljährige Kölner*innen
vorantreiben, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten.
für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Gesundheitssektoren mit Schutzausrüstung
und die Aufrechterhaltung der Intensiv- und Beatmungsplätze in Köln sorgen sowie
eine Schaffung von Notfallreserven für künftige Pandemien fördern.

18. Frauen*
In den letzten Jahren wurde in Köln eine erfolgreiche Frauen*-Politik etabliert. Dennoch
hat sich an der Lebensrealität für Mädchen und Frauen* nach wie vor zu wenig geändert.
Sie leben in sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen und ebenso vielfältig sind die

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

das erstklassige Angebot der städtischen Kliniken als Maximalversorger für die Kölner Bevölkerung sichern.
den Weg einer Kooperation auf Augenhöhe mit dem Universitätsklinikum Köln weiterverfolgen und die Chancen und Risiken einer engen wirtschaftlichen und medizinischen Kooperation sorgfältig abwägen.
einen Verkauf der Kliniken der Stadt Köln an private und kirchliche Krankenhausbetreiber ablehnen.
unabhängig von Kooperationen die Kliniken der Stadt Köln weiterhin rechtsrheinisch
am Standort Merheim als Maximalversorger betreiben und die Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Weiterentwicklung des Klinikums Holweide als regionales Gesundheitszentrum unterstützen.
ein Maßnahmenprogramm entwickeln, um die Arbeit in städtischen Gesundheitseinrichtungen attraktiver zu machen.
psychologische Unterstützungsprogramme für Angehörige von Patient*innen fördern.
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zu tragenden Belastungen. Unseren langjährigen Kampf für Gleichberechtigung und
gegen alltäglichen Sexismus und Gewalt halten wir weiterhin aufrecht. Die coronabedingte häusliche Isolation lässt befürchten, dass häusliche Gewalt gegen Frauen und
Kinder deutlich zugenommen hat. Umso wichtiger sind unsere gesteckten Ziele.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass Frauen* und Mädchen in Köln selbstbestimmt, gleichgestellt und gleichberechtigt leben.
dass sie bedarfsgerechte Unterstützung und Förderung in allen Lebenslagen und
Notsituationen finden.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

mehr Schutzplätze und -räume für von Gewalt betroffene Frauen* und Kinder durch
Einrichtung eines dritten Frauenhauses sowie Schutzwohnungen mit innovativen
Konzeptansätzen in Köln schaffen.
Anlaufstellen, Wohn- und Betreuungsplätze sowie Selbsthilfeprojekte für und von
wohnungslosen oder obdachlosen Frauen* ausbauen und fördern und verdeckte
Obdachlosigkeit unter Frauen* mit wissenschaftlicher Unterstützung untersuchen.
uns für einen Gleichstellungsausschuss einsetzen, damit die Themen der Gleichstellungspolitik in der Stadtpolitik eine herausragende Rolle einnehmen können.
Ein-Eltern-Familien in Köln stärker in den Fokus nehmen und unterstützen.

19. Inklusion und Teilhabe
Es ist normal verschieden zu sein. Gemäß diesem Grundsatz sollen in Köln alle Menschen ein vielfältiges und selbstbestimmtes Leben haben. Aber es gibt noch zu viele
Hindernisse, damit dies gelingen kann.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bereits auf Ebene der
Kölner Quartiere erfolgt.
dass dort, wo die Menschen leben, das Wohnen und Einkaufen, die Bildung und Kultur,
der Nahverkehr und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen barrierefrei statt
finden können.
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Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

uns dafür einsetzen, dass es mehr barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnraum
zu bezahlbaren Mieten gibt.
Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr forciert umsetzen.
für alle städtisch geförderten Institutionen und Projekte ein Barrierefreiheitskonzept
erarbeiten.
dafür sorgen, dass alle Kitas in Köln inklusiv für alle Kinder offenstehen und jedes
Kind mit seinen Bedürfnissen individuell gefördert wird.
darauf hinwirken, dass bis 2030 die personellen, organisatorischen und baulichen
Voraussetzungen für eine flächendeckend inklusive Schullandschaft in Köln geschaffen werden.
für Eltern von Kindern mit Behinderung in allen Lebenslagen ein geeignetes Beratungsangebot zur Verfügung stellen.
die inklusive Jugendarbeit in der Stadt deutlich verbessern, indem in einem ersten
Schritt mindestens ein Jugendzentrum pro Stadtbezirk in den nächsten fünf Jahren
ein inklusives Angebot für Jugendliche bereitstellt.

20. Queer
Köln versteht sich als bunte, vielfältige und weltoffene Stadt. Angesichts des gesellschaftspolitischen Rollbacks und der erstarkenden gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gilt es aber, queerpolitische Errungenschaften nicht nur zu verteidigen, sondern
bestehende rechtliche und wieder zunehmende gesellschaftliche Diskriminierung von
Kölner*innen, die sich als LSBTTIQ* verstehen, konsequent abzubauen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

bei Gleichstellung und Akzeptanz von Menschen mit verschiedenen Identitäten und
Orientierungen vorbildlich vorangehen, dabei die unterschiedlichen Perspektiven
von LSBTTIQ* und ihrer Verbündeten sichtbar machen und zu konkreten politischen
Forderungen zusammenführen.
eine Kölner Stadtgesellschaft, die Vielfalt als eine Stärke wahrnimmt, gegen jede Art
von Diskriminierung vorgeht und die Menschen in ihren Lebensweisen stärkt und
unterstützt.
queerfeministisch und intersektional tätige Räume wahren und schaffen sowie die
intersektionale Diskriminierung bekämpfen.
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21. Integration und Migration
Etwa ein Drittel der Kölner Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte. Nach Köln kommen viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen: Sie suchen Schutz vor Krieg
und Gewalt, sind auf der Suche nach Arbeit oder wollen hier studieren. Ein Grundsatz
Grüner Politik ist es, für ein gutes und friedliches Zusammenleben in einer vielfältigen,
bunten Gesellschaft zu sorgen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

Köln als eine vielfältige und bunte Stadt erhalten, in der alle Menschen solidarisch
und respektvoll miteinander leben.
uns unvermindert für die Wahrung der Menschenrechte, den Antirassismus und die
Vielfalt der Kulturen sowie für die Teilhabe aller Kölner*innen am politischen, sozialen und kulturellen Leben in Köln einsetzen.
dass Integration am Tag des Ankommens beginnt und mit unserer Politik Teilhabe
fördern, Ankommende wie hier Lebende unterstützen, Diskriminierung abbauen, die
Rechte der Menschen wahren, Zugänge gewährleisten sowie für Sprachkenntnisse
sorgen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

die Fachstelle LSBTI in der Stadtverwaltung sowohl personell als auch mit Sachmitteln besser ausstatten.
die Beratungszentren für LSBTTIQ* weiter stärken, die Aufklärungsarbeit an Schulen
weiter ausbauen sowie Jugend- und Beratungsangebote bekannt machen.
die Förderung der Altenarbeit verstärken und weitere gemeinschaftliche Wohnräume
für schwule, lesbische und trans* Senior*innen unterstützen.
die Unterstützung für LSBTTIQ*-Geflüchtete und gesicherten Wohnraum ausweiten.
durch geeignetes Informationsmaterial und Fortbildungen alle Kölner Kliniken und
Rettungsdienste in Bezug auf Trans*- und Inter*-Personen besser schulen.
die Präventionsarbeit von homo- und transfeindlicher Hasskriminalität verstärken.
die Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen in städtischen Ämtern und Einrichtungen verstärken.
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uns dafür einsetzen, dass die interkulturellen Zentren und Migrant*innenselbstorganisationen auch in Zukunft von kommunaler Seite mit finanziellen Mitteln unterstützt werden.
uns noch stärker für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Geflüchteten einsetzen
und auf eine verbindliche Aufnahmeregelung hinwirken.
die Integration und eine gleichberechtigte, gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten in Köln weiter vorantreiben.
weiterhin für ein Bleiberecht langzeitgeduldeter Menschen eintreten.
auch zukünftig die städtische Unterstützung für „Menschen ohne Papiere“ sicher
stellen.
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22. Anti-Rechts, Weltoffenheit, Europa
und Internationales
Auch in Köln setzen rechte Populist*innen und Faschist*innen unsere Gesellschaft
zunehmend unter Druck. Köln hat als weltoffene Metropole im Herzen Europas eine
besondere Verantwortung, sich dem entschieden zu widersetzen, soziale Verantwortung
zu übernehmen und sich global gesehen für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit
einzusetzen. Kassel, Halle, Hanau und auch Thüringen machen deutlich: Trotz vieler
Initiativen und Fortschritte hin zu einer bunten weltoffenen Bundesrepublik dürfen
wir nicht nachlassen! Auch rechten und nationalistischen vermeintlichen „Freunden
des Grundgesetzes“ und Verschwörungstheoretikern setzen wir deutlich unsere Ideen
von Weltoffenheit und Solidarität gegenüber. Die Corona-Krise hat außerdem gezeigt,
dass wir die internationale Kooperation auf kommunaler Ebene verstärken müssen.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

analysieren, aufklären und informieren über die Methoden und Praktiken rechter
Gruppen und Parteien.
auf die Herausforderungen unserer Zeit nicht mit Fatalismus, dumpfen Parolen, Hass
und Hetze reagieren, sondern mit Mut, Zuversicht und Vertrauen unser gesellschaftliches Zusammenleben gestalten.
eine Stadt, in der sich Kölner*innen weiter für ein friedliches Zusammenleben und
gegen jegliche Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit einsetzen.
uns bei unseren internationalen Städtepartnerschaften und auf europäischer Ebene
für Nachhaltigkeit und das Recht aller Menschen, in Würde zu leben, einsetzen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

uns dafür einsetzen, dass Rat und Verwaltung weiter entschieden gegen alte und
neue rechte Strukturen in Köln vorgehen.
uns für die Realisierung des längst überfälligen Mahnmals in der Keupstraße in KölnMülheim zum Gedenken an die Opfer rechter Gewalt einsetzen.
uns gegen Rassismus in der Kölner Gesellschaft einsetzen und dafür Projekte finanzieren.
Initiativen, Nichtregierungsorganisationen und Vereine, die sich konstruktiv für die
Demokratie einsetzen, unterstützen.
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eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt südlich der Sahara abschließen.
den gegenseitigen Austausch von Freiwilligen in Kooperation mit Projekten des
fairen Handels, der Demokratieförderung und der Menschenrechtsarbeit ausbauen.

23. Bürger*innenengagement
und -beteiligung
Wir treten ein für ein lebenswertes Köln, das demokratisch und offen ist und in dem
Menschen zusammenhalten. Wir sind überzeugt davon, dass eine aktive Mitgestaltung
durch alle Menschen – unabhängig von Bildung, Alter, Behinderung, sexueller Identität, Religion und Weltanschauung, Herkunft oder Einkommen – ein demokratisches und
offenes Köln nachhaltig stärkt.

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

dass Politik, Verwaltung, engagierte Menschen, Vereine und Unternehmen als
„kooperative Kommune“ zusammenwirken und die Stadt es als ihre Aufgabe sieht,
das Engagement der Bürger*innen zu fördern.
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junge Menschen zur Mitgestaltung befähigen und ermutigen.
Öffentlichkeitsbeteiligung, Bürger*innenengagement und Selbsthilfe strategisch
weiterentwickeln.
ein neues Modell des Bürger*innenhaushalts entwickeln und diskutieren, um so
gezielter als bisher städtisches Geld in Bürger*innenhand zu geben.
die Entscheidungskompetenzen und Vertretungsrechte aller Bezirksvertretungen
stärken.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

niedrigschwellige Schnupper- und Einstiegsangebote gesellschaftlicher Akteur*innen zum Engagement-Lernen für Erwachsene insbesondere in Quartieren mit einer
unterdurchschnittlichen Quote an Engagement fördern.
die Anwendung der Leitlinien, Maßnahmen und Infrastrukturleistungen für eine
systematische Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln zügig auf alle Bereiche des Politikund Verwaltungshandelns und auf alle Bezirke in Köln ausdehnen und bis zum Ende
der kommenden Ratsperiode abschließen.
frühzeitig möglichst viele unterschiedliche Menschen in die Stadtentwicklung und
konkrete Vorhaben einbeziehen.
anregen, dass einmal je Ratsperiode ein städtischer Lagebericht über Stand und
Entwicklung der engagierten Stadtgesellschaft informiert.
dafür eintreten, dass die bisherigen Ansätze des Bürger*innenhaushalts zu Bürger*
innenbudgets auf Ebene der Stadtbezirke mit festem Betrag und einem einfachen
Vorschlags- und Abstimmungsverfahren weiterentwickelt werden und dazu die
Erkenntnisse des aktuellen externen Evaluationsberichts genutzt werden.

24. Kunst und Kultur
Kunst und Kultur bilden ein Herzstück der Demokratie, sie ermöglichen Teilhabe und
den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Künstlerische und kulturelle Freiräume müssen
auch mit kommunalen Mitteln erhalten werden. Auch wenn Kunst und Kultur gerade
in Köln ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, sind sie nicht auf etwaige wirtschaftliche
Effizienz zu reduzieren. Gerade in Krisen wird deutlich, dass Kunst und Kultur systemrelevant für unsere Gesellschaft sind. Einmal zerstörte Strukturen werden sich nicht
einfach wiederaufbauen lassen. Die Kommunen als wesentliche Förderer von Kultur
müssen sich für die Sicherung der kulturellen Infrastruktur und des Lebensunterhalts
von Künstler*innen und Soloselbständigen stark machen.

50

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

Unsere Grüne Vision für Köln

Wir wollen …

die kreative Vielfalt bewahren, in der sich kulturelle Ausdrucksformen entfalten können und ihre Förderung nachhaltig sichern.
Kreativ- und Kulturräume in die Stadtplanung integrieren und kulturelle Räume und
Musikclubs schützen.

Stärkung der einzelnen Kultursparten
Die Förderung der einzelnen Sparten – wie bildende Kunst, Musik, Tanz und Theater –,
aber auch spartenübergreifende Förderungen sollen gemäß den Förderkonzepten
nach transparenten Kriterien erfolgen. Finanzierung und Rahmenbedingungen müssen
weiterhin gesichert und verbessert werden – für die städtischen Kultureinrichtungen
(„Institutionen“) genauso wie für die Freie Szene.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

die städtischen Kulturinstitutionen weiterhin stärken und fördern und dafür sorgen,
dass sie zusammen mit der Freien Szene Kooperationen erarbeiten, anbieten und
umsetzen wie beispielsweise die Bespielung der Oper für 30 Tage pro Jahr.
die Fortführung und Umsetzung des Kulturentwicklungsplans als partizipativen
Prozess weiterhin begleiten.
dafür sorgen, dass das Kulturmarketing der Stadt Köln nicht nur die städtischen
Kultureinrichtungen begleitet und fördert, sondern auch die Vielfalt der Freien
Szene in Köln bekannt macht.

Kunst- und Kulturbauten und ihre breite Nutzung
Viele Kulturbauten in Köln werden saniert, neu geplant, neu gebaut. Das schafft große
Herausforderungen.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

dafür sorgen, dass Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorab noch intensiver geplant
werden.
uns dafür einsetzen, dass Kulturbauten instand gehalten werden.
die Öffnungszeiten der Museen erweitern und flexibilisieren.
den „Köln Tag“ der Museen und den freien Eintritt für Schüler*innen und Studierende
sowie KölnPass-Inhaber*innen weiterhin sichern.
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uns für einen weitergehenden freien Eintritt in die Dauerausstellungen der Museen
einsetzen.
auf die Öffnung der Kulturbauten für andere Kulturschaffende drängen.

Teilhabe und Vielfalt – Kultur für alle
Das Kölner Kulturleben ist international – dem wollen wir Raum geben. Die Teilhabe an
Kunst und Kultur gehört für viele Menschen zu einem lebenswerten Alltag. Kunst und
Kultur sollen integrativ und inklusiv ausgestaltet werden.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

die kulturelle Bildung stärken durch einen Fonds kultureller Bildung auch für Schulen und Kindertagesstätten.
die „Akademie der Künste der Welt“ nachhaltig sichern.
die Öffnung kultureller Angebote für KölnPass-Inhaber*innen dauerhaft fortführen.
die Kultur in allen Stadtbezirken und Stadtteilen weiter fördern.

Kunst im öffentlichen Raum
Wir stehen für Kunst im öffentlichen Raum und die Gestaltung öffentlicher Räume, in
der kulturelle Aspekte direkt mitgedacht werden.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

städtische Fördergelder für (darstellende) Kunst im öffentlichen Raum ermöglichen.
uns dafür einsetzen, dass Kunst am Bau bei allen großen Bauprojekten direkt mitgeplant wird.
darauf drängen, dass über die schon bestehenden Angebote hinaus eine große OpenAir-Fläche für Konzerte und Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Freiheit von Kunst und Kultur –
Kultur als Gedächtnisort und Herz der Demokratie
Kunst und Kultur sind in ihrer Vielfalt für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Wir
stehen für die Freiheit von Kunst und Kultur und das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Die Erinnerungskultur gehört dabei zur Identität und zum Gesicht einer Stadt.

Unsere Grünen Ziele für Köln

Wir werden …

Kunst und Kultur den Rücken freihalten, denn wir setzen auf die Stärke der Kunst und
die kulturelle Vielfalt. Kultur entsteht durch Austausch, nicht durch Abschottung.
uns für die Sicherung der Kölner Archive einsetzen.
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KANDIDAT*INNEN
DER KÖLNER GRÜNEN
FÜR DEN RAT DER
STADT KÖLN
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Gewählt auf der Aufstellungsversammlung für die Ratsreserveliste der Kölner GRÜNEN
am 06./07. Juni 2020. Mehr dazu erfahren Sie hier:
www.gruenekoeln.de/kommunalwahl-2020/unsere-kandidatinnen/

1. Christiane Martin

2. Lino Hammer

3. Brigitta von Bülow

4. Sandra Schneeloch

5. Marion Heuser

6. Manfred Richter

7. Derya Karadag

8. Daniel Bauer-Dahm

9. Sabine Pakulat
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10. Hans Schwanitz

11. Ulrike Kessing

12. Lars Wahlen

22. Mario Michalak

23. Dr. Diana Siebert

24. Alexander Volk

13. Ursula Schlömer

14. Robert Schallehn

15. Denise Abé

25. Mechthild Böll

26. Max Christian
Derichsweiler

27. Carolin Ramrath
de Quintero

16. Dr. Ralf Unna

17. Dílan YazicIoglu

18. Floris Rudolph

28. Timo Hilleke

29. Lisa Schopp

30. Ralf Klemm

19. Bärbel HölzingClasen

20. Gerd Brust

21. Christine Seiger

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

57

IMPRESSUM UND HINWEISE
Das Kommunalwahlprogramm 2020–2025 wurde auf der Mitgliederversammlung
der Kölner GRÜNEN am 25. Januar 2020 beschlossen und am 16. Juni 2020 ergänzt
(„Corona-Update“).
Wir danken allen Autor*innen, die sich an der Erstellung mit engagierten Diskussionen
und eigenen Beiträgen beteiligt haben.
Redaktion
Lisa-Marie Friede, Marc Daniel Heintz, Bärbel Hölzing, Frank Jablonski,
David Lutz, Christiane Martin (Schlussredaktion), Sandra Schneeloch,
Dieter Schöffmann, Jonathan Sieger (V. i. S. d. P.),
Katja Trompeter (Gesamtkoordination und Schlussredaktion),
Eileen Woestmann, Stefan Wolters
Herausgeber
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Köln
Ebertplatz 23
50668 Köln
Telefon: 0221/7329854
Mail: buero@gruenekoeln.de
www.gruenekoeln.de

Geschlechtergerechte Sprache
Die GRÜNEN setzen sich seit ihrer Gründung für Geschlechtergerechtigkeit ein. Wir verwenden daher in diesem Text eine geschlechtergerechte Sprache und den Gender-Star,
um männliche, weibliche und nicht-binäre bzw. diverse Geschlechtsidentitäten zum
Ausdruck zu bringen (z. B. Bürger*innen). Der Gender-Star bei Frauen (Frauen*) bezieht
sich auf alle Menschen, die sich unabhängig von ihrem durch die Geburt zugewiesenen Geschlecht unter der Bezeichnung „Frau“ definieren, definiert werden und/oder sich
sichtbar gemacht sehen. Unsere Verantwortung im Hinblick auf sexistische Diskrimi
nierung gilt auch gegenüber Menschen, die sich nicht in der Norm von Zweigeschlechtlichkeit verorten können oder wollen.

Stichwortsuche
Das Kommunalwahlprogramm in seiner Langfassung ist als Webversion unter
www.gruenekoeln.de/kommunalwahl-2020/kommunalwahlprogramm/
oder über den eingangs abgebildeten QR-Code erreichbar und dort nach Stichworten
durchsuchbar.
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Stand: 8. Juli 2020

58

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

Kommunalwahlprogramm 2020–2025
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Köln

59

Kommunalwahl NRW
und OB-Wahl
Alle in Köln lebenden EU-Bürger*innen
ab 16 Jahren haben drei Stimmen:

Bezirksvertretung
Rat der Stadt Köln
Oberbürgermeister*in

Kontakt/Infos:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Köln
Telefon: 0221/7329854
Mail: buero@gruenekoeln.de
www.gruenekoeln.de

