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Aktuelle Stunde Rat 26.03.2020 zur aktuellen Kölner  
Situation der Übertragung von SARS-coV-2 
 

Frau Oberbürgermeisterin, KollegInnen und Kollegen, 

 

wir befinden uns in einer Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben, in einer Situation, in der 

Verwaltung und Politik, aber auch ganz Köln vor großen Herausforderungen stehen 

 

Wir befinden uns auch in einer Situation gelebter Solidarität. In der verordneten Distanz 

trotzdem Nähe zu geben – das gelingt in Köln ziemlich gut. 

 

Ich möchte mich zunächst bei allen bedanken, die daran mitwirken, dass wir gemeinsam 

durch diese Krise kommen. 

 

Ich freue mich sehr über das Engagement vieler Kölnerinnen und Kölner, die sehr kreativ mit 

der Situation umgehen, auch neue Strukturen entwickeln, z.B. in ihren Nachbarschafts-

netzwerken oder im kulturellen Sektor mit Livestreams, um nur zwei zu nennen. 

 

Ich möchte mich beim Krisenstab bedanken, auch beim Presseamt der Stadt, das gut über 

alle neuen Entwicklungen informiert. 

 

Denn Informationen über die Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat und ergreifen wird, zu 

Sachständen oder einfach nur dazu, wer Fragen beantworten kann, machen es allen etwas 

leichter, gerade auch denen, die unsicher sind und viele Fragen haben. 

 

Wir als Politik nehmen die Situation sehr ernst. Krisenbewältigung und Erhalt von Strukturen 

sind für uns herausragende Themen, (ebenso)die Frage danach, wie unser Leben in Vielfalt, 

wie soziale Gerechtigkeit in Zeiten von Corona und durch Corona hindurch gestaltet werden 

kann. 

Dafür ist es wichtig, dass die Politik zusammensteht, wie wir das heute tun. Tragfähige 

Lösungen brauchen einen breiten Konsens. 

Wir alle kennen die Sorgen und Nöte aus unterschiedlichen Gruppen und Lebensbereichen. 

 

Bund und Land haben Maßnahmenpakete beschlossen. Auch in Köln wurde schon vieles 

angestoßen und geregelt. 

Uns liegt daran, dass die Entscheidungen von Land und Bund zu den Milliardenpaketen jetzt 

auf die Kölner Ebene heruntergebrochen werden, damit wir in Köln wissen, bei welchen 

Problemen und Nöten der Menschen in Köln durch die Milliarden Pakete Abhilfe geschaffen 

werden kann, und wo wir hier in Köln nachjustieren müssen. 

Wir begleiten und unterstützen daher die Verwaltung, die gerade daran arbeitet,  

Maßnahmen zu entwickeln, damit die Krise bewältigt wird und die Strukturen nicht 

wegbrechen. 
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Heute gab es dazu z.B. die PM der Stadt zu Soforthilfen für die Freie Kultur - vielen Dank 

dafür! 

Unsere Handlungsmöglichkeit als Kommune hängt aber auch davon ab, dass die 

Kommunen auch als Kommunen Unterstützung erhalten Bund und Land sind hier gefragt, 

Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Denn das was sie leisten, und leisten wollen, 

lässt sich sonst nicht stemmen. 

Wichtig ist: Wir als Stadt lassen niemanden hängen! Wichtig ist, dass wir es ermöglichen, 

dass auch in und nach der CoronaKrise in dieser Stadt die Grundlagen unseres 

Zusammenlebens erhalten, Existenzen gesichert werden. Dafür setzen wir uns ein!   

 

Daher auch unser Vorschlag zu den kommunalen Hilfsmaßnahmen.   

 

Denn es geht jetzt um nichtmehr und nicht weniger als um die Frage, wie kommen wir mit 

möglichst wenig Schaden aus der Krise – wie stehen wir zusammen für die Kölnerinnen und 

Kölner ein. 

Nur gemeinsam sind wir Köln! 
 
Brigitta von Bülow 
Mitglied des Rates der Stadt Köln  
Fraktionsvorsitzende B 90/Die Grünen 
Kulturpolitische Sprecherin 
 


