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Dieses Handbuch dient dem öffentlichen Feedback zu den Ergebnissen des Dialogs Kölner Klimawandel. Die konstruktiven Ergänzungen und 
Anregungen aus der Bürgerschaft werden wir soweit als möglich in das Abschlussdokument einarbeiten. Um Ihre Rückmeldung an uns 
einzutragen, nutzen Sie bitte die Kommentarfelder des Handbuches. 

Um diese nutzen zu können, müssen Sie über das Programm Adobe Reader XI verfügen. Dieses ist beispielsweise unter folgendem Link 
http://get.adobe.com/de/reader/ kostenfrei im Internet herunterzuladen. 

Öffnen Sie das Handbuch mit dem Adobe Reader XI. Sie können nun mit der Maus in das Kommentarfeld klicken und ihre Notizen dort 
eintragen. Damit diese erhalten bleiben, müssen Sie vor dem Schließen des Handbuches in dem Dokument gespeichert werden. Dazu gehen 
Sie auf Datei  Speichern unter und geben dort einen neuen Namen an oder ersetzen das ursprüngliche Dokument. 

Sie können uns das Gesamtdokument mit Ihren Notizen zuschicken oder Ihre Notizen mit Angabe der Seitenzahl in einem Textdokument oder 
per E-Mail bis zum 30.5.2013 zukommen lassen. 

 
 

 

Anleitung zur Kommentarfunktion dieses Feedback-Handbuch 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Urbane Nachhaltigkeit und Köln 

„Nachhaltige Stadt“ oder, etwas präziser ausgedrückt, die 
Entwicklung und Sicherung „urbaner Nachhaltigkeit“ als 
Zielsetzungen für die Stadtentwicklung der Zukunft sind 
keine exotischen Begriffe mehr. Ausgehend von den Zielen 
der Charta von Leipzig hat sich seit 2007 „eine integrierte 
(das heißt an den Zielen der Nachhaltigkeit orientierte, 
bürgerorientierte und fachübergreifend konzipierte) Stadt-
entwicklungsplanung“ als allgemein akzeptierte Hand-
lungsleitlinie für Kommunen durchgesetzt1. Zu den in der 
Leipziger Charta formulierten Grundsätzen einer integrierten 
Stadtentwicklung (Bürgerbeteiligung in der Stadtplanung, 
gerechte Abwägung der Interessen, bessere Koordinierung 
öffentlicher und privater Investitionen, Berücksichtigung 
langfristiger Aspekte in der Stadtplanung) treten weitere 
nationale und internationale Initiativen und Aktivitäten für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung an denen sich auch die 
Stadt Köln beteiligt.  
So ist Stadt Köln Teil der vom Rat für nachhaltige 
Entwicklung der Bundesregierung unterstützten Initiative 
„Dialog nachhaltige Stadt“, in der „Eckpunkte für eine 
nachhaltige Entwicklung in Kommunen beschlossen“ (RNE 
2010)2 wurden3. Und auch mit Hilfe des althergebrachten 
Instrumentes der Städtepartnerschaften wird der inter-
nationale Austausch zum Fernziel einer nachhaltigen Stadt 
inzwischen in vielen Kommunen vorangetrieben (Statz, 
Wohlfahrt 20104). Insbesondere Köln beteiligt sich im 
Rahmen der seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
bestehenden Städtepartnerschaften mit Rotterdam und vier 
weiteren Städten an der Weiterentwicklung dieses 
Instruments zu einem Austausch- und Lernforum in Sachen 
Nachhaltigkeit5.  

Einführung & Hintergründe 

Bereits 2007 wurde eine gemeinsame Nachhaltigkeitscharta 
mit Rotterdam und in der Folge 2008 auch mit den anderen 
Mitgliedern der Ringpartnerschaft unterzeichnet. Eine 
Aktivierung für städtische Nachhaltigkeitsideen auf 
internationalem Niveau erfolgt seit 2012 auch mit der 
sogenannten Klima-Städte-Partnerschaft Kölns mit Rio de 
Janeiro und Corinto / El Realejo: Ausgehend vom Schwer-
punkt Klimaschutz findet ein Informations- und Wissens-
austausch zu den vielen stadtentwicklerisch bedeutsamen 
Themen statt6. 

1 Charta von Leibzig (EU 2007: Leibzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt,  -deren Inhalte und hintergründe werden ausführlich 
beschreiben unter 
http://www.bmvbw.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/leipzig-charta-zur-
nachhaltigen-europaeischen-stadt.html?nn=35776 ) 

2 RNE 2010 (Herausgegeben von den Oberbürgermeistern der Städte 
Augsburg, Bonn, Erfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hannover, Heidelberg, 
Konstanz, Leipzig, Ludwigsburg, Lüneburg, München, Norderstedt, 
Nürnberg, Ravensburg und Tübingen): Strategische Eckpunkte für eine 
nachhaltige Entwicklung in Kommunen.  

3 Zur Initiative „Dialog nachhaltige Stadt“ siehe auch die von ihr initiierte 
Studie „Städte für ein nachhaltiges Deutschland“ (RNE 2011 unter 
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Broschuere_Staedte_fuer
_ein_nachhaltiges_Deutschland_texte_Nr_36_Juni_2011.pdf ) 

4  Statz, A.; Wohlfahrt, Ch.; (Heinrich Böll Stiftung als Hrsg.) (2010): 
Kommunale Partnerschaften und Netzwerke - Ein Beitrag zu einer 
transnationalen Politik der Nachhaltigkeit, Heinrich-Böll-Stiftung - 
Schriften zur Demokratie, Band 20; Berlin 2010 

5 (ebenda S. 51: „Köln hat seit 1958 eine Ringpartnerschaft mit fünf Städten 
der Gründerstaaten der Europäischen Gemeinschaften: Rotterdam (NL), 
Lille (F), Lüttich, (B), Turin (I) und Esch-sur-Alzette (L). Die damals 
eingegangenen Verpflichtungen sollten künftig um die Dimension des 
nachhaltigen Wirtschaftens und des Umweltschutzes erweitert werden“) 

6 siehe http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice 
/mitteilungen/2013/07956/ und auch
http://www.katalyse.de/themen/institut/neuigkeiten/klimapartnerschaft-rio-
de-janeiro-corinto-k%C3%B6ln 
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Neue Anforderungen an Stadtentwicklungs-Konzepte 

Parallel zu der Etablierung der Ideen urbaner Nachhaltigkeit 
sind in den letzten Jahren aber auch die Dynamik der 
städtischen Veränderungsprozesse (unter anderem durch 
demographische Prozesse, wirtschaftliche Veränderungen 
und verschärften Standortwettbewerb) wie auch die 
Ansprüche an Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen 
gewachsen. Dies bedeutet neue Anforderungen an die 
Formulierung von Stadtentwicklungsprozessen und 
strategischen Stadtentwicklungskonzepten:  
Das Auflegen eines Stadtentwicklungskonzeptes ist nicht 
mehr durch ein zentralistisch organisiertes Planwerk zu 
bewerkstelligen, in dem Beteiligung allenfalls als formal zu 
erledigende Aufgabe eine Rolle spielt. Wenngleich die 
Konzepte aus der Hochzeit der Stadtplanung noch heute 
wichtige Anregungen und Strukturen liefern können (wie der 
gesamtstädtische Entwicklungsplan von 1978 oder auch die 
Schumacherschen Konzepte und Strukturen für Kölner 
Grünsysteme) müssen derartige Entwürfe flexibler und 
partizipativer gestaltet werden, um nicht allzu schnell von 
neuen Entwicklungen überholt zu sein. Sie müssen auf 
diese adaptierbar bleiben. Ein solch dynamisches Konzept 
wird in der Beschreibung seiner Umsetzungsmaßnahmen 
notwendigerweise weniger detailliert und kleinteilig sein 
können, um adaptierbar zu bleiben. Es wird vielmehr einen 
robusten Rahmen bilden müssen, der erst angesichts der 
aktuellen Situation konkretisiert werden kann. Beide 
Aufgaben, strategische Rahmensetzung wie auch 
Konkretisierung in Fällen großflächigerer Umsetzungen, 
müssen unter Beteiligung der Bürgerschaft erarbeitet 
werden. Um die Ziele für eine nachhaltige Stadt zu 
formulieren, darf ein solches Stadtentwicklungskonzept aber 
auch nicht zu diffus bleiben.  

Es muss den Balanceakt bewerkstelligen, konkrete Ziele 
der urbanen Nachhaltigkeit zu benennen, deren 
Messbarkeit und Evaluation ermöglichen und gleichzeitig 
auf konkrete Planungssituationen  praktisch anwendbar 
bleiben. Genau dies wurden in der ersten Arbeitsphase 
des Dialogs Kölner Klimawandel versucht: In zentralen 
Themengebieten wurden mit Hilfe einer abgestuften 
Bürgerbeteiligung Ansätze, Ziele und praktische 
Umsetzungsideen gesammelt und diskursiv entwickelt. 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Anwendung auf den „Fall Köln“ 

Köln verfügt mit seinen vielfältigen bürgerschaftlichen und 
städtischen Aktivitäten zweifellos über Stärken, die für die 
Entwicklung einer Green City oder Smart City genutzt 
werden können und die Entwicklung eines kohärenten 
Stadtentwicklungskonzeptes möglich machen. Neben den 
bereits weiter oben genannten sind in punkto urbane 
Nachhaltigkeit und Stadtentwicklungsplanung insbesondere 
der privat initiierte Masterplan Kölner Innenstadt und das 
integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Köln von 
Bedeutung. Während letzteres vor allem den ökologischen 
Nachhaltigkeitsaspekt des Klimaschutzes in den Handlungs-
feldern Energieversorgung, Bauwesen und Verkehr 
thematisiert7, behandelt der Masterplan Kölner Innenstadt 
vor allem die künftige Organisation des Stadtraumes8. 
Dieser vom Rat der Stadt angenommene Masterplan macht 
zumindest für die Innenstadt Vorschläge, die vor allem in 
den Handlungsfeldern Verdichtung / Flächenverbrauch, 
Verkehrsführung und Grünflächen wirksam sind. Ein 
größeres Planungswerk für die sehr umfangreichen Kölner 
Grünsysteme wird auch mit dem Vorhaben „Impuls Grün“ 
vorgelegt, in dem unter anderem Ausbau und Erweiterung 
des stadtklimatisch wie sozial wertvollen äußeren Grün-
gürtels auch im rechtsrheinischen Köln vorgeschlagen 
werden9. Praktische Beispiele und Vorbildwirkung entfalten 
soll auch das vor kurzem begonnen Vorhaben Smart City in 
dem die Stadt Köln und die Rheinenergie AG am Beispiel 
der Neusserstraße im Kölner Norden eine Klimastraße mit 
praktischen Beispielen für Klimaschutz einrichten10. Als 
bislang einziger Versuch die Nachhaltigkeit der Stadt Köln 
umfassend messbar zu machen, ist außerdem der 
Vorschlag eine Arbeitsgruppe der lokalen Agenda zu 
erwähnen, in dem für alle Nachhaltigkeitsdimensionen 
(ökologisch, ökonomisch, sozial-kulturell) Messgrößen 
angeboten werden11. 

Auf der anderen Seite bleiben diese vielfältigen Ansätze 
seltsam unverbunden, sowohl untereinander wie auch mit 
anderen Politikfeldern der Stadt.  

Köln bleibt bislang eine systematische Herangehensweise 
und Konzeptionalisierung von nachhaltiger Stadt (u.a. aus 
Stadtentwicklungsplanung, Klimaschutzzielen, ökonomisch-
er Entwicklung und sozialen und kulturellen Qualität heraus) 
schuldig. Dies ist nicht nur aus ökologischer Sicht ein Fehler. 

Auch wenn man die „ökonomische Brille“ aufsetzt, fällt die 
Stadt dadurch im Standortwettbewerb zurück. Im Vergleich 
zu anderen deutsche und europäischen Städten ist ein 
vergleichsweise hoher Nachholbedarf festzustellen. 
München, Berlin, Tübingen, Hamburg, Wien, Barcelona,  um 
nur eine zufällige Auswahl zu treffen, haben sich seit 
mehreren Jahren oder Jahrzehnten auf den Weg gemacht 
ihre Städte zukunftsfest zu machen, d.h. nachhaltig und 
klimafreundlich zu strukturieren. 

7 http://www.stadt-koeln.de/3/umwelt/klima/klimaschutz/07873/  
8 http://www.masterplan-koeln.de/  
9 http://www.koelner-gruen.de/CMS/Gruenguertel__Impuls_2012.mfpx 
10 http://www.smartcity-cologne.de/  
11 http://www.koelnagenda.de/Indikatoren 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Um eine Stadtentwicklungsplanung im Sinne urbaner 
Nachhaltigkeit mit der notwendigen Bürgerbeteiligung zu 
beginnen, wurde der Dialog Kölner Klimawandel ins Leben 
gerufen.  
Aus den Workshops und Veranstaltungen des Dialogs 
Kölner Klimawandel heraus wurden eine Vielzahl von Zielen, 
Ideen und Maßnahmenvorschlägen für die Entwicklung einer 
urbanen Nachhaltigkeit in Köln entwickelt. Getragen von den 
Workshopteilnehmern aus Stadtverwaltung und Stadt-
gesellschaft wie von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
an den DKK‐Ideenwettbewerben beteiligten, entstand auf 
diese Weise ein Orientierungsinstrument für eine „köln‐
spezifische“ urbane Nachhaltigkeit, die gleichwohl Anschluss 
an vergleichbare internationale Vorhaben hält. Das Ziel der 
ersten DKK‐Phase, eine Diskussion für die Stadt Köln über 
ihre Zukunft als nachhaltige Stadt zu organisieren und der 
Debatte um Kölns Zukunft einen „grünen Rahmen“ zu 
Klimaschutz und Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung zu 
stellen, kann angesichts der erarbeiteten Ergebnisse und 
ihrer anstehenden Zusammenfassung und Präsentation im 
April 2013 als weitgehend erreicht bezeichnet werden. 
Die in diesem Dokument vorgestellten Ziele und Maß-
nahmenvorschläge für eine nachhaltige Stadt Köln sind als 
Ergebnisse eines seit 2010 durchgeführten Dialogs 
zwischen Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung entstanden. 
Vorgestellt werden die Ergebnisse aus den rund 20 DKK-
Workshops und, im zweiten Teil, durch Vorschläge zur 
praktischen Umsetzung „vor Ort“, die im Rahmen der DKK-
Ideenwettbewerbe und –Workshops eingereicht wurden 
bzw. entstanden 

Ergebnisse des Dialog Kölner Klimawandel 

Diese den TeilnehmerInnen mehr oder  bekannten 
politischen Grundlagen und Zielsetzungen wurden auf den 
Workshops nicht thematisiert. Der Schwerpunkt der Arbeiten 
bestand vielmehr in der Auseinandersetzung mit der 
spezifischen Kölner Situation, den Stärken und Schwächen 
der Stadt und den jeweiligen Möglichkeiten zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Interessant ist die Kongruenz der 
Workshop-Ergebnisse mit den Zielen der europäischen und 
nationalen Debatte zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Es 
zeigt sich, dass die Zukunftsvorstellungen der Chartas von 
Aalborg12 und Leipzig ebenso wie des Klimaschutzes und 
der Energiewende  in der Stadtgesellschaft (d.h. bei den 
Bürgerinnen und Bürgern) nicht nur aufgenommen wurden 
sondern auch mit konkreten Zielvorstellungen für die eigene 
Stadt verbunden werden. 

1.1 Darstellung und Aufbau „Übergreifende 
Ziele“/Leitprojekte 

Die in den DKK-Workshops erarbeiteten Ziele wurden für 
diese abschließende Dokumentation aufbereitet und der 
besseren Lesbarkeit halber gekürzt und umstrukturiert13. 

12 http://www.aalborgplus10.dk/default.aspx?m=2&i=371 
13 die Langfassungen der Ziele finden Sie in den DKK-Workshop-

Protokollen auf der DKK-Homepage, z.B. unter 
http://www.koelner-
klimawandel.de/fileadmin/workshops/DKK_Workshop_EXP_1_Pr
otokoll.pdf 

6 von 140

.

http://www.aalborgplus10.dk/default.aspx?m=2&i=371
http://www.koelner-klimawandel.de/fileadmin/workshops/DKK_Workshop_EXP_1_Protokoll.pdf
http://www.koelner-klimawandel.de/fileadmin/workshops/DKK_Workshop_EXP_1_Protokoll.pdf
http://www.koelner-klimawandel.de/fileadmin/workshops/DKK_Workshop_EXP_1_Protokoll.pdf


Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 Es werden drei Ebenen der Ergebnisse dargestellt. 
I. Die Präambel und die themenspezifischen 

übergreifenden Ziele. Hier wurde neben den in den 
DKK-Workshops behandelten vier Themengebieten, 
die organisatorischen Voraussetzungen für das 
Gelingen als fünftes Zielgebiet geschaffen, da sich in 
den Workshopdebatten deutlich zeigte, dass für 
erfolgreiche Umsetzungen der Querschnittsausgabe 
nachhaltige Stadt eine stärkere Integration der 
verschiedenen Administrationen benötigt wird. 

II. Den jeweiligen Themen sind bereits sogenannte
Maßnahmenvorschläge zugeordnet, die sich bereits
aus den Zieldebatten in den Workshops ergeben
haben.

III. Schließlich werden im zweiten Teil der Dokumentation
die Leitprojekte vorgestellt, die als Vorschläge zur
praktischen Umsetzung „vor Ort“ im Rahmen der DKK-
Ideenwettbewerbe und –Workshops eingereicht
wurden bzw. entstanden.

Zeitliche Einordnung der Ziele 
Auf allen drei Ebenen werden die Ergebnisse 
schließlich nach ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit bzw. 
Dringlichkeit eingeordnet: 

kurzfristig: binnen 0-5 Jahren 

mittelfristig: in 5-10 Jahren 

langfristig: in 10 – 50 Jahren 

Die anvisierten Umsetzungszeiten sind Startzeitpunkte 
ergeben sich aus den Einschätzungen zu technischen und 
rechtlichen Möglichkeiten, Planungszeiten, Finanzierbarkeit 
usw. 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Köln hat sich hat sich in den vergangenen Jahrhunderten 
schon oft frühzeitig mit innovativen Stadtentwicklungs-
konzepten profiliert.  Sei es mit der Ausweitung des Stadt-
gebietes, der Schaffung großzügiger neuer Stadtviertel im 
19. oder dem Aufbau eines vorbildlichen Park- und
Grünsystems im 20. Jahrhundert. 
Als Großstadt und Metropole des Rheinlands gilt es für Köln 
sich nun auch im 21. Jahrhundert zukunftsfähig zu halten 
und mit Hilfe einer strategischen Ausrichtung auf die Vision 
einer nachhaltigen Stadt attraktiver Lebens- und Wirtschafts-
standort zu sein.  
Die Expertenworkshops des DKK haben für die Umsetzung 
dieses Ideals der urbanen Nachhaltigkeit in Köln 
übergreifende Ziele in fünf zentralen Handlungsfeldern 
formuliert, welche auf der Grundlage dreier Grundannahmen 
formuliert wurden: 

Präambel 

1. Als Großstadt muss Köln den ihr gegebenen
politischen Spielraum nutzen, der durch ihre Größe,
ihre Lage und Rolle als zentrale westliche Metropole
gegeben ist, um nachhaltige Stadtpolitik mit der
Region zu verwirklichen

2. Köln muss sich auf die weltweit wie regional
wirksamen Megatrends des Klimawandels, der
Ressourcenknappheit, der demographischen
Entwicklung (fortschreitende Alterung wie auch
verstärkter Zuzug) und der wirtschaftlichen
Globalisierung einstellen und mit langfristigen
eigenständigen und nachhaltigen Konzepten agieren.

3. Grundbedingungen für eine derartige nachhaltige
Stadtentwicklung sind die Beachtung der Prinzipien
des schonenden Umgangs mit den Ressourcen, der
Entwicklung klimafreundlicher Konzepte, der
Partizipation der EinwohnerInnen bei der Planung der
Stadt und der proaktive Umgang mit den
Entwicklungen des demographischen Wandels und
die zunehmende Bedeutung von Entschleunigungs-
mechanismen als Qualität städtischer Lebensräume.
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5. Die BürgerInnen und Unternehmen müssen in die
Lage versetzt werden zur Erreichung der
städtischen Klimaschutzziele in größerem Maße
beizutragen.

6. Hierbei ist insbesondere der Wirtschaftsfaktor
Energieeffizienz als ökonomischer Nachhaltig-
keitsaspekt zu verdeutlichen und kommunizieren:
a. Der Bereich der Energieeffizienz der Gebäude

muss angesichts seiner großen und
langfristigen Bedeutung für den Klimaschutz
vorangetrieben werden. Die städtischen
Liegenschaften können zwar Vorbildcharakter
haben, stellen aber nur etwa ein Prozent der
Gebäude in der Stadt dar. Neben der
Einrichtung eines Zentrums für Energie-
effizienz ist die Förderung der Energieeffizienz
privater Altbausanierungen von vorrangiger
Bedeutung.

b. Für die lokale Wirtschaft sind Klima-
partnerschaften und Vorbilder in der Unter-
nehmerschaft zu etablieren, um den großen
Beitrag zur städtischen CO2-Bilanz zu
mindern. Klimapartnerschaften mit
prominenten Kölner Unternehmen müssen in
Form von ökologisch-öknomischen Erfolgs-
geschichten zur Nachahmung anregen.

Für den Handlungsbereich Energie und Klima hat die Stadt 
hinsichtlich der ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit 
einige Aktivitäten vorzuweisen. Für die Weiterentwicklung in 
Richtung nachhaltige Stadt sind diese zu stärken und mit 
ökonomischen und sozialen Zielen und Maßnahmen zu 
vervollständigen. Ziele für die nächsten Jahre müssen sein 

1. Klimaschutzkonzept umsetzen: die Umsetzung
der im Klimaschutzkonzept der Stadt zu Energie-
versorgung und –effizienz beschriebenen Maß-
nahmen.

2. Umbau der Energieerzeugung: Von 
herausragender Bedeutung ist der Umbau auf
eine klimafreundliche Energieerzeugung. In den
nächsten Jahren stehen der Ausbau des Anteils
erneuerbarer Energieträger und der Ausbau  der
Fern- und Nahwärmeversorgung als wirksamste
Klimaschutzmaßnahmen im Vordergrund.

3. Soziale Tragbarkeit von Nachhaltigkeit: Die
Stadt und ihre Bürger sind für den Erfolg eines
stadtentwicklerischen Prozesses zur urbanen
Nachhaltigkeit auch gegenüber ihren
MitbürgerInnen verantwortlich. Zur Etablierung
von neuen Modellen der Energieversorgung und
Energieeffizienz muss selbstverständlich eine
soziale Sensibilitätsanalyse ihrer Folgen (Kosten
und Tragbarkeit) gehören.

4. Gesamtstädtischer Blick auf Stadt: Für einen
erfolgreichen kommunalen Klimaschutz muss
nicht nur der kommuneeigene Bereich sondern
der gesamte energetische Stoffwechsel der Stadt
aktiv in den Blick genommen werden. Die
Ergebnisse der Klimagas-Bilanz der Stadt
sprechen hier eine deutliche Sprache.

 

 

 

 

 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ziele und Maßnahmen Energie & Klima 
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7. Stimulation der Bürgerschaft: Das bürger-
schaftliche Verhalten muss in Richtung
nachhaltiger klimaneutraler Lebensstile stimuliert
werden.

a. So lassen sich durch die Schaffung einer
Stromsparinitiative im Rahmen des Zentrums für
Energieeffizienz private Haushalte anregen
(siehe auch städtisches Klimaschutzkonzept,
Einsparung ca. 5,5 kt CO2 p. a) und

b. durch Bürgerbeteiligungen an Klimaschutz-
projekten

c. und nicht zuletzt durch eine Popularisierung der
Smart-City-Vorhaben (http://www.smartcity-
cologne.de/) weitere positive  Effekte in der
Bürgerschaft hervorrufen.

8. Controlling: Ein zentraler Bestandteil für den
sozialen Aspekt der Beteiligungs- und
Informationsmöglichkeiten ist das transparente
Controlling der in der Stadt durchgeführten
Klimaschutz-Bilanzen und –Maßnahmen.

9. Kommunikationskultur: Hierzu wie auch für alle
weiteren Maßnahmen zur Entwicklung der
städtischen Nachhaltigkeit ist eine Kommuni-
kationskultur und -struktur zu schaffen, die es den
Bürgern erlaubt sich über anhand aktueller
Sachstände zu informieren - Klare Kommuni-
kationsstrukturen erarbeiten und Transparenz
schaffen.

10. Energiewende gestalten: Die auch in Köln
vorangetriebene Energiewende wird (über
veränderte Leitungsführungen, Dachgestaltungen,
Ladestationen usw.) zu einer Veränderung des
Stadtbildes beitragen. Die „gestalterische“ Qualität
der Infrastruktur der Energiewende im Stadtbild ist
ein wichtiger sozialer und kultureller Aspekt der
städtischen Baukultur, für die eine gestalterische
Richtlinie für alle potenziellen Anbieter geschaffen
werden muss.

 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschland und verzeichnet 
wie fast alle Metropolen Steigerungen in ihrer Einwohner-
zahl, dem hierdurch verursachten Individualverkehr und 
gleichzeitig dazu in dem Güterverkehrsaufkommen 
(prognostiziert werden eine Zunahme der Einwohner um 
50.000 bis 2020 und eine Zunahme des Güterverkehrs um 
ca. 40 Prozent bis 2030). Diese Trends werden absehbar 
die derzeit vorhandene Verkehrsinfrastruktur überlasten und 
stellen eine der größten Herausforderungen an die 
Entwicklung einer urbanen Nachhaltigkeit dar. Sie erfordern 
unter den Perspektiven einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
die Überarbeitung des bestehenden Verkehrskonzeptes. Für 
eine solch notwendige Überarbeitung der aktuellen 
Verkehrskonzepte kann unter anderem die Tatsache genutzt 
werden, dass wie in anderen Großstädten auch in Köln die 
private Motorisierung sinkt, während gleichzeitig der Bedarf 
nach alternativen Verkehrsmitteln steigt. Köln muss diese 
Entwicklung als Chance begreifen und eine Vorstellung 
davon entwickeln, was es heißt „weniger PKW zu denken“. 
Im Einzelnen sind folgende Ziele für ein nachhaltiges Köln 
zu erreichen: 

1. Ausweitung von alternativen Verkehrs-
Angeboten: Systematische Förderung durch die
Stadt durch
a. forcierten Ausbau des Rad- und Fußgänger-

verkehrsnetzes angesichts der dramatisch
steigenden Radfahrerzahlen und –Unfälle,

b. die Förderung von Elektrofahrrädern und
Fahrradverleihsystemen in Verbindung mit
dem ÖPNV und

c. die Förderung von Car Sharing-Systeme.

Diese drei Ziele bzw. Maßnahmen entsprechen 
nicht nur den Maßnahmenvorschlägen des 
Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt, 
sondern auch der Bedarfsentwicklung in der Stadt. 

2. Den Bahnverkehr ausbauen: Die Behebung der
Vernetzungsdefizite im lokalen und regionalen 
Bahnverkehr (beispielsweise die westliche und 
südliche S-Bahn-Trassen) ist eine prioritäre 
Aufgabe und eine der wesentlichen Vorbe-
dingungen, um Verkehrsströme in größerem 
Umfang verlagern zu können. Von größter 
Dringlichkeit ist der Ausbau des Bahnknotens 
Kölns.   

3. Mobilität sozial gerecht gestalten: 
Gleichberechtigt mit den Ansprüchen des 
Klimaschutzes sind die Aspekte sozialer 
Nachhaltigkeit der städtischen Verkehrssysteme 
zentrale Kriterien für ihre Qualität.  
a. Mobilität muss für alle Bevölkerungsschichten

gewährleistet sein, jede Verkehrsplanung ist 
auf ihre soziale Wirkung (Preis und 
Erreichbarkeit) zu prüfen. 

b. Ein zentraler Bestandteil der Verkehrs-
sicherheit ist die Minimierung der Unfälle. Als 
Verkehrssicherheitsziel wird „Vison Zero“ 
vorgeschlagen, mit dem Ziel die Unfallzahlen 
bis 2020 zu halbieren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notizen 
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c. Schaffung eines regionalen Mobilitäts-
verbunds: Die Planungsebene der Metropol-
region ist aktiv einzubeziehen, um eine
bessere Verknüpfung von Stadt und Umland
zu ermöglichen.

5. Neue Finanzierungsinstrumente erkunden: Das
bestehende Verkehrsfinanzierungssystem durch
neue Instrumente (Umlagefinanzierung, PPP-
Konzepte u.ä.) auf kommunaler Ebene ergänzen,
um die städtischen Gestaltungsspielräume zu
erweitern und Abhängigkeit von Zuschüssen
abzubauen.

6. Ebene Null als Standard setzen: Nachhaltige
städtebauliche Entwicklung muss sich an sozialer,
ökonomischer wie ökologischer Qualität der
Maßnahmen messen lassen. Für die Verkehrs-
systeme heißt das ebenerdige Lösungen (ein
„Bekenntnis zur Ebene Null“) - Tunnel und
Überführungen sind immer die zweitbesten
Lösungen.

7. Neue Bedürfnisse durch demographischen
Wandel erfüllen: Der demographische Wandel
lässt neue Bedürfnisse nach Mobilität in den
Stadtquartieren Kölns entstehen lassen. Die
Einrichtung von Quartiersbussen wird für den
Zugang zum ÖPNV, die gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten Älterer wie für die
Umsteigequote vom Kfz auf den ÖPNV
entscheidend sein.

 

c. Für die Gestaltung des öffentlichen Raumes
muss der menschliche Maßstab im Sinne von
Aufenthaltsqualitäten (ästhetische, atmosphä-
rische Qualitäten wie auch soziale Inte-
grationsfähigkeit durch Barrierefreiheit und
Orientierungshilfe) als Zielsystem etabliert
werden.

d. Für eine partizipartorische Entwicklung von
Verkehrskonzepten sind vorgeschaltete
Bürgerbeteiligungen sowie integrierte
Planungs- und Entwicklungsprozesse als
Arbeitsroutine festzuschreiben.

4. Organisatorische Grundlagen schaffen: Als
große Stadt muss Köln den politischen Spielraum
nutzen, der durch ihre Größe, ihre Lage und Rolle
als Verkehrszentrum West gegeben ist, um
nachhaltige Verkehrspolitik mit der Region zu
verwirklichen. Für Städte der Größe Kölns besteht
die Möglichkeit, eigene Verkehrsentwicklungen zu
gestalten und übergreifenden Trends zu
beeinflussen – diese Option muss genutzt werden.
a. Ein Schwerpunkt muss ein Mobilitätskonzept

sein,  welches die Verkehrsentwicklungen
aktiv mit eigenen Lösungen gestaltet, um
langfristig die bereits bestehende hohe
Lebensqualität in der Stadt mit einer
attraktiven urbanen Nachhaltigkeit zu
verbinden.

b. Innerhalb der Stadtverwaltung muss Mobilität
und Infrastrukturplanung als Quer-
schnittsaufgabe und innerhalb eines
integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
umgesetzt werden.

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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8. Regionale und lokale Güterverkehre
optimieren: Köln ist in hohem Maße durch diese
Güterverkehre belastet, was bei weiter steigenden
Verkehrslasten zu ökologischen, ökonomischen
und sozialen Belastungen führen wird. Diese sind
innerhalb des regionalen Logistikkonzeptes unter
anderen wie folgt zu berücksichtigen:
a. Die ordnungspolitischen Spielräume zu

besseren Begrenzung und Regelung des
Straßengüterverkehrs müssen intensiver
genutzt werden (Vorbehaltsnetz, Nachtfahr-
verbote, Tonnage- und Geschwindigkeits-
begrenzungen).

b. In Kooperation mit der Privatwirtschaft
müssen aber ebenso dringend intelligente
Logistikkonzepte entwickelt, umgesetzt
(Güterverkehre beispielsweise auch über
Güter-S-Bahn und Cargotram) und
genutzt werden.

c. Der noch vorhandene Bestand dezentraler
Güterumschlagpunkte muss gesichert und
weiterentwickelt werden.

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Anhand einer regelmäßig aktualisierten Klima-
Bilanzierung (CO2- und Frischluftfunktionen) 
den Wert und die Veränderungen der Klima-
funktionen des städtischen Grünflächensystems 
kenntlich machen.    

b. Städtischen Grünflächenanteil erhalten und
für Bebauungspläne festschreiben: Bei 
Baumaßnahmen sollen im Außenbereich zu 
100% Ausgleichsflächen geschaffen werden. Im 
Innenbereich sollen für Baumaßnahmen keine 
Grünflächen in Anspruch genommen werden 
und wenn doch muss ein 100%iger Ausgleich 
erfolgen. Die Qualitäten der so entstehenden 
Grünflächen müssen hinsichtlich Bepflanzungs-
arten, Zugänglichkeit u.ä. verbindlich 
festgeschrieben werden.   

3. Grünflächengerechtigkeit herstellen
a. Dicht bebaute und unterversorgte

Stadtteile versorgen: Grün auch in
Stadtteilen schaffen, in denen übliche
Begrünungen nicht möglich sind.

b. Grün für Bürger heute adaptieren: Das
Grünsystem muss an die wachsende
Bewohnerschaft und ihre veränderten (zeit-
gemäßen) Nutzungen angepasst werden.

c. Recht auf Wildnis - Recht auf Park:
Ausgeglichenes Verhältnis von Park- und
„Wildnis“-Anteil schaffen. Die städtische
„Wildnis“ ist in ihrer ökologischen aber auch
ihrer Erlebnisqualität schützenswert wie die
klassische Parklandschaft. Beide bedürfen als
anthropogene Grünflächen der Pflege zum
Erhalt.

 

 

 

 

 

 

 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Das Kölner Grünsystem gehört mit seiner Ausdehnung und 
dem Grad seiner Durchdringung  der Stadt zu den größten 
städtischen Grünsystemen in Europa. Bereits die frühen 
Planungen dieses stufenweise gewachsenen Stadtgrün 
thematisierten seine wichtigen Funktionen für das Stadtklima 
und die Lufthygiene. Diese „Klimakraft“ und die Tatsache, 
dass es ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in der 
Stadt ist, machen es zu einem zentralen Element städtischer 
Nachhaltigkeitsplanungen. Der dreifache Beitrag des Kölner 
Grünsystems (mikroklimatisch-lufthygienisch, Minderung des 
(Freizeit‐)Verkehrsaufkommens aufgrund innenstadtnaher 
Grünanlagen, soziale und kulturelle Funktionen) 
rechtfertigen den Erhalt und Ausbau dieses Systems in einer 
wachsenden Stadt mit folgenden Zielen: 

1. Wahrnehmung stärken: Das Grünsystem
erhalten und Engagement für dessen Erhalt
und Pflege (ein)fordern:
a. Bestehende Institutionen der Umweltbildung,

insbesondere mit Fokus auf die Werte des
Kölner Grünsystems, müssen gestärkt und ihr
Bestand gesichert werden. Über das Netzwerk
dieser Institutionen soll das Verständnis und
das Engagement der Kölner Bürger für das
Kölner Grün mittelfristig gestärkt werden.

b. Die Rahmenbedingungen insbesondere für
die Kapazitäten von Schulen für Umwelt-
erlebnispädagogik ausweiten.

2. Grünflächen als Nachhaltigkeitsfaktor 
hervorheben:
a. Klimabilanz des Grünsystems einführen,

integrieren und führen - „Klimakraft
deutlich machen“

Ziele und Maßnahmen Grünflächen & Freiraum 
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Die Bedeutung des Bauens wie des Wohnens ist für eine 
Green and Sustainable City in mehrfacher Hinsicht hoch. 
Nicht nur der Energiebedarf der Gebäude und damit der 
Ausstoß an Klimagasen ist eine der größten Einflussgrößen 
für die städtische Klimabilanz. Auch in der Frage des 
Flächenverbrauchs und der zu seiner Reduzierung häufig 
geforderten Nachverdichtung der Siedlungsflächen liegen 
zentrale ökologische und ökonomische Einflussgrößen. Die 
wiederum mit den sozialen Aspekten der kommunalen 
Flächenpolitik, der Bebauungsplanung und Grünflächen-
Vorhaltung und ihrer lebensqualitativen Vorteile in 
Konkurrent stehen. Unter dem Druck der demographischen 
Entwicklungen muss sich Köln zudem mit den Fragen 
beschäftigen wie sozial tragbare Mieten erhalten und mit 
welchen energetischen Standards diese austariert werden 
können und dürfen. Die Entwicklung eines stimmigen 
Nachhaltigkeitskonzepts für dieses bedeutende Handlungs-
feld soll mit Hilfe der folgenden Ziele und Maßnahmen 
erreicht werden: 

1. Demographische Trends mit gewachsener
Stadtstruktur verbinden: Köln ist sowohl eine
gewachsene wie eine wachsende Stadt. Es
müssen sowohl Neubauten wie auch der
Gebäudebestand in den Blick genommen werden,
um den anhaltenden Zuwachs der Bevölkerung in
eine nachhaltige (= langfristig tragfähige) Lösung
des Flächenbedarfs zu erreichen. Die Nachfrage
nach sozialem und privatwirtschaftlichem
Wohnungsbau muss ebenso wie der Bedarf an
Gewerbeflächen unter Beachtung sozialer und
ökologischer wie ökonomischer Kriterien befriedigt
werden.

2. Klimaschutz vorantreiben: Im Gebäudebestand
wie im Neubau sind relevante Klimaschutz-
wirkungen vor allem durch die Verbesserung  der
energetischen Qualität und der Energieversorgung
(z.B. Anteile erneuerbarer Energieträger) zu
erreichen. Um die von der Stadt Köln bereits
eingegangenen Zielsetzungen (20%-ige
Steigerung der Energieeffizienz, 20%-ige
Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energie-
träger am Energiemix und 20%-ige Senkung der
CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 bzw.
Reduzierung um 50 % bis 2030;  „Aktionsplan für
nachhaltige Energie der Stadt Köln“) zu erreichen,
müssen mindestens die für das integrierte
Klimaschutzkonzept der Stadt vorgeschlagenen
Maßnahmen umgesetzt werden. Als zusätzlicher
Schwerpunkt ist das Nutzerverhalten zur
Realisierung von Energieeffizienz- und Klima-
schutzgewinnen bei der Wohnungsnutzung zu
thematisieren.

3. Flächenbilanz ausgleichen / Flächenverbrauch
verringern: Die Stadt Köln wächst weiter: Eine
Verdichtung der bereits bebauten Areale muss
Vorrang vor Neuerschließungsmaßnahmen
haben, um weiteres Flächenwachstum zu
vermeiden. Bauprojekte sind aus diesem Grund
anhand einer Flächenbilanz (d.h. Verhältnis aus
versiegelten zu entsiegelten Flächen) der
Gesamtstadt wie des Stadtbezirks zu bewerten.

 

 

 

 

 

  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ziele und Maßnahmen Bauen & Wohnen 
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4. Stadt ausgewogen verdichten: Die weitere
Verdichtung der Bebauung ist aus den oben
genannten Gründen ein zentrales Ziel zur
Entwicklung einer nachhaltigen Stadt
(Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und
des Versieglungsgrades).
a. Im Wohnungsbau sind beispielsweise

erleichternde Baurechtsänderungen (zur
zulässigen Geschoßzahl, Traufhöhe u.ä.) auf
den Weg zu bringen, um auch innerstädtische
Verdichtungsmöglichkeiten zu optimieren,
ohne den Flächenverbrauch zur erhöhen.

b. Für die Attraktivität der Stadt für
Gewerbeansiedlungen ist ein Brachflächen-
programm in Bezug auf bestehende
Potenziale in den bereits bebauten Arealen
(insb. Innenstadt) zu entwickeln.

5. Integrierte Konzepte als Routine: Es bestehen
Zielkonflikte mit anderen Nachhaltigkeitszielen wie
zum Beispiel der Erhaltung und weiteren
Entwicklung der städtischen Grünflächenanteile –
ein Entwicklungskonzept muss daher das
„Verdichtungsziel“ mit anderen Zielen urbaner
Nachhaltigkeit verbinden und vermitteln. Um beim
Bespiel der Grünflächenanteile zu bleiben: So
müssen die im „Schwachwindgebiet Köln-Bonner
Bucht“ existierenden Frischluftkorridore im
Stadtgebiet erhalten, noch fehlende für künftige
Planungen „mitgedacht“ werden.

6. Mobilitätsfreundliches Wohnen: Die soziale und
ökonomische Attraktivität wie auch die
Klimafreundlichkeit von Bauprojekten hängt
wesentlich von der Anbindung an Mobilitäts-
möglichkeiten ab.

Ziele sind: 
a. Die Verbesserung der verkehrlichen

Erschließung, insbesondere von ÖPNV-
(Anbindung), Radwegen und Sharingmodellen, 
ist daher zentral für nachhaltiges Bauen und 
Wohnen (u.a. Grad der ÖPNV- Versorgung, 
Anschluss an Rad-, und Fußverkehrsnetz, 
Quantität und Qualität der Radabstellanlagen).

b. Verkehrsvermeidung, die auch und vor allem
mit Hilfe einer intelligenten Innenentwicklung 
der Stadt entsteht. Die Verdichtungsmöglich-
keiten der Randstadt wie auch die Um-
nutzungsmöglichkeiten von Bürobauten der 
50-70er Jahre zu Wohnzwecken sollen in 
einem Kölner Konzept für urbanes Wohnen 
und Arbeiten untersucht und genutzt werden.

7. Bestehende Aktivitäten der Stadt stärken:
Bestehende Aktivitäten müssen gestärkt und
gestützt werden. Beispiel: Das Maßnahmen-
Programm der Stadt Köln zum Klimaschutz-
Konzept soll im Bereich Bauen/Wohnen gestärkt
und unterstützt werden. Politische Klimaziele der
Stadt sollen kritisch gewürdigt und umgesetzt
werden.

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Die Entwicklung und Sicherung „urbaner Nachhaltigkeit“ als 
Zielsetzungen für die Stadtentwicklung der Zukunft sind 
heute keine exotischen Begriffe mehr. Ausgehend von den 
Zielen der Charta von Leipzig hat sich seit 2007 „eine 
integrierte (das heißt an den Zielen der Nachhaltigkeit 
orientierte, bürgerorientierte und fachübergreifend 
konzipierte) Stadtentwicklungsplanung“ als allgemein 
akzeptierte Handlungsleitlinie für Kommunen durchgesetzt. 
Parallel zu der Etablierung der Ideen urbaner Nachhaltigkeit 
sind in den letzten Jahren zudem die Dynamik der 
städtischen Veränderungsprozesse (unter anderem durch 
demographische Prozesse, wirtschaftliche Veränderungen 
und verschärften Standortwettbewerb) wie auch die 
Ansprüche an Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen 
gewachsen. Dies bedeutet neue Anforderungen an die 
Formulierung von Stadtentwicklungsprozessen und strate-
gischen Stadtentwicklungskonzepten. Derartige Konzepte 
müssen flexibler und partizipativer gestaltet werden, um 
nicht allzu schnell von neuen Entwicklungen überholt zu 
sein. Sie müssen auf diese adaptierbar bleiben.  
Aus diesen neuen Anforderungen erwächst für die Stadt 
auch die Aufgabe, die organisatorischen Grundlagen für ein 
integriertes partizipatives Stadtentwicklungshandeln bereit 
zu stellen. Diese notwendige Entwicklung einer 
institutionellen Nachhaltigkeit in Köln kann durch die 
folgenden Ziele und Maßnahmen erreicht werden: 

1. Administrative Brücken-Strukturen schaffen:
Der Begriff der (urbanen) Nachhaltigkeit umfasst
neben Klimaschutzzielen weitere Schwerpunkte
ökologischer, ökonomischer und sozialer
Nachhaltigkeit – eine einseitige Schwerpunkt-
setzung wird erfahrungsgemäß dazu führen, dass
Erfolg verhindert wird.

Ziele und Maßnahmen Organisatorische Grundlagen 

Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklungs-Debatte 
zu operationalisieren bedeutet daher, dies als 
administrative Querschnittsaufgabe zu definieren 
und in der Verwaltung entsprechende Brücken-
strukturen zu etablieren (bspw. aus den Ressorts 
Umwelt-Soziales-Bauen-Liegenschaften) 

2. Integrations- und Partizipationskonzepte 
entwickeln und einführen: Die Minderungsziele 
des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt 
sind demzufolge nur mit zusätzlicher ökologischer, 
sozialer und ökonomischer Flankierung umzu-
setzen. Neben dem schonenden Umgang mit den 
Ressourcen und der Sicherstellung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss ein 
systematischer Partizipationsansatz als ein Kern-
punkt der Stadtentwicklungspolitik definiert 
werden. Die adäquate Kommunikation mit den 
Akteuren und Interessensgruppen wird ein 
Erfolgskriterium bei der Planung, Akzeptanz und 
Umsetzung künftiger Konzepte und Planverfahren 
sein. Die direkte Ansprache und frühzeitige 
Einbeziehung der Adressaten und Akteure aus 
Bürgerschaft, Wirtschaft und Quartierpolitik wird 
als administrativer Standard festgelegt. 

3. Überregionale Aufgabenstellungen bearbeiten:
Die Gestaltung des innerhalb Kölns generierten
Flächenbedarfs, Verkehrs und Klimagas-
Ausstoßes ist eine Schwerpunktaufgabe auch bei
der regionalen und überregionalen Entwicklung
und muss als Bestandteil eines integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes verstanden werden.
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Alle Ideen wurden von Experten in Rahmen der beiden Ideenwettbewerbe bewertet. 

Die Experten hatten dabei jeweils eine Auswahl an Ideen nach Themenbereichen zur qualitativen Bewertung anhand einer Kriterienliste 
vorliegen. Die bewerteten Ideen wurden anschließend von jedem Experten in Form einer Rangliste relativ zueinander eingeordnet. 

Alle Ideen wurden in einem zweiten Schritt von den Teilnehmern des DKK Abstimmungsworkshops bewertet. Innerhalb dieses Workshops (am 
4.2.2013, s. auch das Protokoll unter http://www.koelner-klimawandel.de/index.php?id=abstimmung-experten) wurde den Teilnehmern alle 
eingereichten Ideen in einer Kurzform erläutert und eine Einschätzung der Wichtigkeit mittels der Prioritäten 1-4 erbeten. Priorität 1 die höchste 
Einstufung und Priorität 4 die niedrigste. 

Aus den Bewertungen der Experten und den Teilnehmern des Abstimmungsworkshops ergibt der Durchschnittswert Priorität für jede Idee. Für 
die Einstufung wurde nicht nur Rangfolge und Einschätzung der Priorität, sondern auch die qualitativen Bewertungen berücksichtigt. Die 
ausführlichen Bewertungen aller Experten sowie die Protokolle aller Workshops sind im Internet abrufbar. 

BEISPIEL: 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Erläuterung zur Bewertung der Leitprojektideen 
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Ideengeber: 
Elke Baum 

Ausgangssituation: Kölner Radfahrer, die in Kopenhagen 
gewesen sind, wünschen sich ihre Heimatstadt wie Däne-
marks Hauptstadt, ausgestattet mit breiten Rad-
schnellwegen, die auf oder neben den Trassen der 
Haupteinfall-, Durchfahrt- und Ausfallstraßen verlaufen. Bei 
sicher, schnell und bequem zu befahrenden Radwegen, z.B. 
mit möglichem Tempo 20 km/h und „Grüner Welle“ würden 
viele Kölner, die jetzt noch das Auto bewegen, aufs Rad 
umsteigen und damit zu einer saubereren Luft in Köln 
beitragen. In Köln gibt es einige gute Ansätze. Konsequent 
auf das gesamte Stadtgebiet umgesetzt, könnte zum 
Klimawandel ein deutlich spürbarer positiver Beitrag 
geleistet werden. Das oft ruppige Klima zwischen Rad-
fahrern, Autofahrern, Fußgängern, kurz allen Verkehrs-
teilnehmern, würde entschärft und letztendlich wären durch 
Sicherheit auf Kölns Radwegen weniger Verkehrstote zu. 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vorteile / 
Mögliche Verfahren der Verwirklichung:  
Schnell und sicher zu befahrende Nord-Süd-Achse durch 

• Anlegen von Radwegen mit roter Markierung und
durchgezogenen Radschutzstreifen, erst einmal auf 
Riehler Straße und Nord-Süd-Fahrt bis Turiner Straße 
in beide Fahrtrichtungen (siehe Beispiel Friedrich-Karl-
Straße Richtung Nordfriedhof nach der Kreuzung 
Neusser Straße, Gottesweg etc.). Wie soll der 
Radfahrer weiterfahren, ganz legal ohne Umwege und 
Kamikaze-Fahren vom Norden der Stadt in den 
Innenstadtbereich Oper, WDR, Breite Straße? 

• Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
von 70 km/h auf 50 km/h mit Radarkontrollen wie auf 
Innerer Kanalstraße ab Zoobrücke bis Subbelrather 
Straße. 

Radfahren in Köln Idee 01/2011 

Schnell und sicher zu befahrende Ost-West-Achse durch 
• Instandhaltung der vorhandenen Radwege ab Deutzer

Brücke durch die Innenstadt auf die Aachener Straße. 
Die Höchstgeschwindigkeit ist auf dieser Achse schon 
auf 50 km/h, z. T. auf 30 km/h herabgesetzt. 

• deutliche Markierungen für rechtsabbiegende PKW /
LKW, die den Radweg kreuzen müssen. 

Genügend sichere Stellmöglichkeiten für Fahrräder an U-
Bahn und Straßenbahn-Haltestellen und in Einkaufszonen. 
Die Elektro-Fahrräder werden zunehmen (abschließbare 
Fahrradports). 

Umsteigen der Polizei vom PKW aufs Fahrrad im Innen-
stadtbereich: Reduzierung des C02-Ausstoßes, schnellere 
Verfolgung und Einzingeln von Kriminellen mit Hilfe anderer 
Fahrrad-Polizisten. 

Fahrradpolizei soll Erste-Hilfe-Taschen mitführen: 
Schnellere Hilfe, bis der Krankenwagen kommt. Es sollte 
auch kleine Defilibratoren geben. 

Freigabe aller Einbahnstraßen in Gegenrichtung für 
Radfahrer in Innenstadt und Vororten (nicht solche, die zu 
schmal sind): Am Anfang und Ende der Einbahnstraßen, am 
besten durchgängig, sind deutliche Markierungen der Rad-
wege mit Piktogrammen notwendig, damit jeder Verkehrs-
teilnehmer sieht, dass Radfahrer hin und her radeln dürfen. 
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Verkürzung der zum Teil bis zu 2-minütigen roten 
Ampelphasen für Radfahrer und Fußgänger im ganzen 
Stadtgebiet (z.B. Ebertplatz, Hansaring, Rheinuferstraße). 
Alternativ: Anbringen von Kaffee-/Snack-Automaten, 
Videoschirmen z.B. mit Anleitung für ‚2-Minutenkreatives- 
Nasebohren’. Die Versuchung, bei Rot über die Ampel zu 
gehen, ist groß, insbesondere wenn kein PKW kommt. 
Ortsunkundige, denen diese Kölner Spezialität fremd ist, 
vermuten defekte Ampeln.  

Vermeidung von Behinderungen auf Radwegen: Parkende 
Autos, Poller auf dem Radweg, lose Pflastersteine, 
aufgeworfener Asphaltbelag durch Baumwurzeln, Tische 
von Gastronomiebetrieben zu dicht am Radweg (Ringe).  

Schnelleres Abtransportieren von „Radleichen” schafft Platz. 

Kein Zulassen von Segways auf Fahrradwegen. 
Regelmäßiges Treffen der federführenden Teilnehmer der 
einzelnen Gruppen im „Dialog Kölner Klimawandel“ mit 
Polizei, Fahrradbeauftragten der Stadt Köln, ADFC und 
anderen. 

Kontrolle der durchzuführenden Projekte. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Hardy Schuster 

Hintergrund & Begründung: Einleitung: Lassen Sie mich 
meinen Vorschlag bitte mit einem Stück persönlicher 
Geschichte aus der „jungfräulichen“ Perspektive eines 
Neuankömmlings in der Stadt beginnen: Im Frühjahr 2010 
hatten meine Familie und ich beschlossen, von einer kleinen 
spanischen Insel in die Domstadt umzusiedeln, ein Umzug, 
der bei meinem Umfeld meistens ungläubiges Kopfschütteln 
erntete. Aber wir hatten sehr konkrete Kriterien bei der Wahl 
der zukünftigen Heimatstadt, die einerseits Urbanität be-
sitzen, aber gleichzeitig von möglichst wenigen Negativ-
faktoren des normalen Großstadtlebensbehaftet sein sollte. 
Beim ersten Besuch Kölns waren uns sofort die ver-
gleichsweise geringen Fahrzeiten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die ideale kreisförmige Symmetrie mit den 
sternförmigen Ausfallstraßen sowie die fantastischen 
Möglichkeiten der Umrundung des Zentrums über die Pfade 
des Grüngürtels ins Auge gestochen. Dies waren (neben der 
Freundlichkeit der Bevölkerung) entscheidende Plus-
faktoren, die Köln für uns Distanzverwöhnte Insulaner in 
punkto Lebensqualität weit vor Mollochen wie Berlin oder 
Madrid platzierte. Nach unserer Ankunft erkundete ich die 
Stadt dann mit einem für 30 € erworbenen Damendrahtesel, 
meist vom Übergangsquartier in Ehrenfeld aus Richtung 
Innenstadt - natürlich via den nahen Parkanlagen über die 
Venloer bzw. Subbelrather Straße. Der Eindruck, der sich 
mir dabei bot, erzeugte immer wieder ungläubiges 
Kopfschütteln angesichts der Diskrepanz zwischen dem 
fantastischen Potential dieser grünen Lunge und alternativen 
Verkehrsroute und den massiven Gefahren und 
Beeinträchtigung der Erholungsqualität durch die Hindurch-
führung des gesamten Autoverkehrs. Ich hatte in der 
Vergangenheit schon einige Städte intensiv kennengelernt, 
die sich mit zentralen Parkanlagen schmückten wie z.B. 
New York, Valencia oder Barcelona. 

Vorschlag zur Verbindung 
der Teilstücke des inneren Gürtels Idee 02/2011 

In keinem dieser Orte wäre man auf die Idee gekommen, 
Hauptverkehrsstraßen ebenerdig durch diese Erholungs-
gebiete hindurchzuleiten. Aber Köln ist eben anders :-). 

Grundsätzliche Überlegungen: Köln leidet, wie die meisten 
anderen Städte auch, an den negativen Folgen des 
Verkehrsinfarktes. Verschmutzung, Lärm, Unfallgefahr sind 
überall präsent, wo das Auto auf langsamere 
Verkehrsteilnehmer und Fußgänger trifft. Ich denke, man 
kann ruhig von einem Imperativ sprechen, wenn es darum 
geht, geräuscharme, sparsame und umweltverträgliche 
Fortbewegung zu fördern und die Bevölkerung vor der Plage 
des ölgetriebenen Individualverkehrs zu schützen. 
Seltsamerweise begegnet man bei einem Streifzug durch 
die Stadt oft der Umkehrung dieses Prinzips, was die 
Schlussfolgerung nahelegt, dass die Verkehrsplaner selbst 
wohl eher hinter den getönten Scheiben einer dunklen 
Limousine zu finden sein dürften, als im Sattel eines 
umweltfreundlichen Tretmobiles. Um hier nicht den Verdacht 
aufkommen zu lassen, es handle sich beim Schreiberdieses 
Konzeptes um einen militanten Autohasser möchte ich 
betonen, dass ich selbst in bestimmten Situationen sehr 
wohl die Möglichkeiten der motorgetriebenen Kutsche bei 
Transporten und Gruppenfahrten nutze, das egoistische 
Herumfahren aus reinen Bequemlichkeitsgründen bzw. als 
Statussymbol der eigenen Finanzkraft jedoch für nicht mehr 
zeitgemäß halte. 

Der innere „Grüngürtel“, eine Fehlbenennung? Von 
einem Gürtel kann angesichts der gegebenen Zerstückelung 
ja eigentlich nicht mehr die Rede sein, eher von einzelnen 
Parkabschnitten, die beim Durchqueren immer sehr schnell 
an heftige Angst-, Schmutz- und Lärmräume grenzen. 
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Selbst wenn man in der Mitte eines solchen Stückes steht 
oder sitzt, kann man in beide Richtungen als dominante 
Sichtsperre passierende bzw. geparkte Autos ausmachen, je 
weiter man sich vom Zentrum der Einzelfläche entfernt, 
desto deutlicher wird dem Erholungssuchenden anhand des 
Motorenlärms und Gestankes, dass er sich eben doch 
mitten in der Stadt befindet und nicht im Grünen. Dies 
schmälert den Wert der Anlage erheblich und könnte doch 
eigentlich ganz anders aussehen. Die Fahrradfahrer, die den 
Grüngürtel zur Umfahrung des Stadtkernes nutzen möchten, 
stehen zusätzlich vor dem Problem, ständig an Ampeln und 
Übergängen von stark befahrenen Straßen zu stehen und 
absteigen zu müssen, um an den gefährlichen Weg-
kreuzungen nicht unter die Räder zu kommen: Die 
grundsätzliche Bevorzugung des Autoverkehrs verärgert und 
verunsichert natürlich diejenigen, die sich umweltverträglich 
verhalten möchten und das Auto stehen lassen. Besonders 
krass gestaltet sich die Situation am Übergang zum 
Aachener Weiher, wo in absurder Art und Weise Erholungs-
raum und Hauptverkehrsadern aufeinanderstoßen. Wenn 
man sich an einem sonnigen Tag dort positioniert und nur 
eine halbe Stunde lang die hochriskanten Überquerungs-
manöver von Fußgängern wie Radfahrern über die Straßen 
und Bahntrassen beobachtet, fragt man sich, wie man eine 
solche Situation auch nur einen Tag länger ohne Änderung 
des Ist-Zustandes ertragen möchte. Natürlich entstandene 
Trampelpfade (siehe Bild unten!) und aufgestellte Barrieren 
als Gegenmittel sind Zeugen des sinn- und aussichtslosen 
Kampfes gegen natürliches Verhalten: Verkehrsplanung 
muss eben innere Logik besitzen. 

Querungssituationen im Grüngürtel 

Einen „Grüngürtel“ zu schaffen und so zu benennen und 
dann zu versuchen, die Nutzung als solchen – also 
durchgehend - künstlich zu verhindern ist absurd und zum 
Scheitern verurteilt. Einem derartigen Problem welches 
durch die Miss- bzw. Nichtplanung der Verkehrsführung 
erzeugt wurde, muss mit intelligenten Lösungen begegnet 
werden, nicht mit Verboten oder dort aufgestellten 
Strafzettelverteilern.  

Kurzbeschreibung der Idee: Mein Vorschlag zur Heilung 
des zerrissenen Gürtels: Es macht prinzipiell absolut keinen 
Sinn, den zum Zentrum hin ausgerichteten KFZ-Verkehr mit 
dem um die Stadt herum zirkulierenden Fahrrad- und 
Fußgängerbewegungen zu kreuzen. Beide Richtungen 
werden voneinander nur gefährdet, behindert oder gestört. 
Die Straßenüberquerungen verhindern ein flüssiges Vor-
ankommen des Fahrradverkehrs und der Autoverkehr stockt 
wegen überquerenden Fußgängern und Radfahrern. 
Deshalb läuft die einzig vernünftige Lösung auf eine 
Trennung der verschiedenen Verkehrsarten und Richtungen 
hinaus.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Dabei gibt es 
prinzipiell drei sinnvolle technische Lösungen:  

1. eine Unterführung des Straßenverkehrs im Bereich
des Grüngürtels unter Bodenniveau. 

2. eine Überbrückung des Grüngürtels mit evtl.
begrünten Holzbrücken für den radialen Verkehr. Um 
die Rampen nicht zu steil werden zu lassen, könnte 
man mittels Erdbewegungen im Bereich der Über-
führungen das Gelände rechtzeitig erhöhen. Dies ließe 
künstliche Hügel entstehen, die wie im Bereich 
Aachener Weiher zum Lagern erfahrungsgemäß 
gerne angenommen werden.  

3. eine gemischte Lösung zwischen 1 und 2 mit
teilweiser Absenkung des Straßenverkehrs und 
Überbrückung für den radialen Verkehr.  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Eine 4. Lösung, bei der die Straßen mittels Brücken über die 
Grünanlagen geführt werden, scheidet aus ästhetischen und 
pragmatischen (lärmtechnischen) Gründen aus.  

Lösungen 1 oder 3 erscheinen zur Schließung der Lücke bei 
Venloer, Vogelsanger, Bachemer und Zülpicher Straße 
angezeigt. Am Ende der Vogelsanger und Subbelrather 
Straße neigt sich die Straße ohnehin nach unten, um die 
Überführung durch die Bahntrasse zu ermöglichen. Diese 
Absenkung könnte man vorwegnehmen.  

Ob und wie eine Lückenschließung bei der Subbelrather 
Straße und der Luxemburger Straße als Begrenzungen des 
Parkraumes machbar und sinnvoll ist, müsste man ab-
wägen. Besondere Schwierigkeiten entstehen im Bereich 
Aachener Weiher/Aachener Straße durch die massive 
Straßenkreuzung mit der inneren Kanalstraße und der 
Kombi Straße/Bahntrasse (inkl. Oberleitungen), sowie dem 
unmittelbaren Angrenzen des Wasserbeckens. Die 
Aachener Straße müsste möglichst schon vor der Straßen-
kreuzung in den Untergrund verlegt werden, alternativ 
könnte man eine Brücke etwa auf Höhe des Museums für 
ostasiatische Kunst in Erwägung ziehen. Momentan ist 
dieser Bereich komplett ohne funktionierende Übergangs-
lösung und damit der kritischste Bereich der ganzen 
Parkzone. 

Technische Umsetzung: Der Autoverkehr könnte entweder 
in zirkulierten Tunneln geführt werden, die nach Verlegung 
oben mit Erde aufgeschüttet und begrünt werden. Eine 
günstigere, aber weniger optimale Lösung wären nach oben 
offene Schächte, die mit begehbaren Holzgittern belegt 
würden. Ein Beispiel dafür wäre der abgesenkte 
Stadtautobahnverkehr entlang der Hafenpromenade in 
Barcelona. 

Beschreibung der Vorteile: 

Resultat: Das Ergebnis der Schließung des Grüngürtels 
wäre eine erhebliche Qualitätssteigerung von Kölns 
Aushängschild, der Adenauer Ära: ein durchgehender, 
halbmondförmiger Park ohne Lärm und Abgas-
beeinträchtigung, der wahrscheinlich größte „Central Park“ 
einer europäischen Stadt. Für die Funktion des Grüngürtels 
als alternative grüne Transportroute würde dies ebenfalls 
einen gewaltigen Schub bedeuten und sicher etliche 
Autofahrer dazu bringen, ihr Fahrverhalten zu überdenken 
und öfter mal den Drahtesel zu besteigen. In Kombination 
mit den Citybikes der Bahn ergibt sich auch für Fußgänger 
und Touristen eine unschlagbare Wendigkeit bei Strecken 
innerhalb der Stadt. 

Nachwort: Wenn wir von nachhaltiger Stadtentwicklung 
sprechen, müssen wir umweltverträgliches Verhalten wo 
immer möglich belohnen und fördern. Fahrradfahren muss 
schlichtweg schneller, günstiger, angenehmer und 
ungefährlicher sein als die schmutzigen Alternativen. Diese 
Strategie dürfte mittelfristig größere Erfolge verbuchen als 
irgendwelche Fahrverbote oder Appelle an die Vernunft der 
Verkehrsteilnehmer. Ich denke, unter diesem Gesichtspunkt 
ist mein Vorschlag genau auf dem richtigen Kurs. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Rebecca Szrama 

Hintergrund und Begründung: Köln wird als Wohnort und 
als Touristenstadt immer beliebter. Vor allen Dingen junge 
Leute und Lohas (lifestyle of health and sustainability) zieht 
es in die Domstadt. Diese legen vermehrt Wert auf einen 
nachhaltigen Lebensstil. Das Problem ist oft, dass das 
Angebot vorhanden ist, man aber den Überblick aufgrund 
mangelnder Informationen nicht hat. 

Kurzbeschreibung der Idee: Der nachhaltige Stadtführer 
von Köln zeigt Touristen und Einwohnern in einem kleinen 
Heft mit integriertem Stadtplan nach verschiedenen 
Rubriken sortiert auf, wo sie sich in Köln nachhaltig, 
ökologisch und fair ernähren und versorgen können. Das 
Heft gibt jeweils eine Kurzbeschreibung des Geschäftes und 
dessen Charme wieder. 

Beschreibung der Vorteile: Der nachhaltige Stadtführer 
schafft hier Abhilfe und bietet den nachhaltigen Geschäften 
zusätzlich die Möglichkeiten sich zu vermarkten. Der 
Stadtplan zeigt auf einen Blick mit verschiedenen Symbolen 
wo welches Bedürfnis befriedigt werden kann. Jährlich neu 
aufgelegt gibt der Stadtführer den lokalen Betrieben so 
Motivation, sich nachhaltig auszurichten und erhöht den 
Marketingfaktor für Köln als grüne Stadt. 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Der Stadt-führer 
sollte nach Rubriken des Lifestyles und Konsums aufgeteilt 
sein. Die teilnehmenden Geschäfte können dann nach 
verschiedenen Kriterien beurteilt gelistet sein. Der 
Handyladen, der nur regenerative Energie verwendet kann 
dort genauso aufgeführt sein, wie das Café, das Bioessen 
verkauft. 

‘Köln cares’ – der nachhaltige Stadtführer für Köln Idee 03/2011 

Die Rubriken: 
1. Essen & Restaurants: alle Restaurants, die Bioessen

oder besonders grüne Sitzmöglichkeiten aufweisen 
(Beispiel: Guten Abend, Brüsseler Platz) 

2. Wohnen & Einrichten: Geschäfte mit Biomöbeln, Bau-
häuser, die sich energetisch ökologisch versorgen etc. 
(Beispiel: Bio-Möbel Genske, Subbelrather-Straße) 

3. Konsum & Lifestyle: hier könnten Biosupermärkte oder
Eine-Welt-Läden aufgeführt werden, sowie nach-
haltige Kleidungsgeschäfte (Beispiel: Guerilla Green, 
Roonstrasse) 

4. Sehenswürdigkeiten & Sightseeing: Spektakuläre
Solaranlagen, Recyclingkunst, Galerien etc. (Beispiel: 
Atelier Odo Rumpf, Hornstrasse). Die Kriterien unter 
denen die einzelnen Geschäfte ausgewählt werden 
sind alle ökologisch oder sozial nachhaltiger Natur 
(Energie, Transport, nachhaltiger Konsum etc.) 

Vermarktung des Stadtführers: Die Vermarktung des 
nachhaltigen Stadtführers sollte über Multi-Channeling 
erfolgen. Zum einen ist das Ziel diesen in sämtlichen 
Buchhandlungen und Souvenirshops Kölns als Hardcopy 
erwerben zu können. Zusätzlich könnte er in den 
aufgeführten Lokalen zum Verkauf bereit liegen. Weiterhin 
sollte dieser bei Ersterscheinung und bei jeder Neu-
erscheinung in den entsprechenden Print- und Audiomedien 
beworben werden. Zusätzlich zur Hardcopy des Führers 
sollte es den aktuellen Medienentwicklungen folgend eine 
Version online (bei den jeweiligen Online Portalen wie zum 
Beispiel Prinz Köln zu erwerben) und eine Handy-App 
geben, die nach den Rubriken sortiert, die gewünschten 
Geschäfte und sogar aktuell Neuerungen anzeigt. In diesem 
Fall ist die Handy-App der Printversion überlegen.  
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Nutzen der Machbarkeitsstudie: Die Machbarkeitsstudie 
ist zentral um den Kostenaufwand und das Interesse 
potentieller Vermarktungspartner (Verlage etc.) und Kunden 
abzuwägen. Um das Projekt wirksam einschätzen zu 
können, sollten folgende Punkte abgedeckt sein in der 
Machbarkeitsstudie:  

a) Einholung von Kostenvoranschlägen für die Erstellung
eines Stadtführers und die Erstellung einer App 

b) Eruieren von Kriterien und Rubriken / vorhandenen
Informationsquellen 

c) Abtasten bei möglichen Vermarktungspartnern und
aufzuführenden Lokalen / Geschäften 

d) nach Interesse (auch über bestehende Strukturen und
Verbände wie IHK, Dasselbe in Grün etc.) 

e) Wettbewerbsanalyse bestehender Produkte /
Erfahrungen in anderen Städten. DKK 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

27 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Thilo Petri 

Nach der Energieerzeugung hat der Verkehrsbereich 
mittlerweile einen Anteil von ca. 20 % an allen CO2-
Emissionen in Deutschland. Er ist der einzige Bereich, der 
seine Emissionsrate in den letzten Jahrzehnten substantiell 
gesteigert hat. Differenziert man weiter, stellt man fest, dass 
die Hälfte aller verkehrsbedingten CO2-Emissionen in 
Deutschland durch PKW verursacht wird. Der Verkehr 
insgesamt - und der motorisierte Individualverkehr im 
Besonderen - müssen daher als eine der zentralen Treiber 
des Klimawandels begriffen werden. Andererseits weist er 
mit dieser Einstufung ein sehr hohes Potential für Maß-
nahmen des Klimaschutzes auf.  
Köln ist eine Millionenstadt mit großem Einzugsbereich und 
entsprechend starkem Verkehrsaufkommen, das sich zu 
großen Teilen aus Berufs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr 
zusammensetzt. Die Rheinstadt folgt den oben 
beschriebenen deutschen Trends in weiten Teilen. Neben 
dem CO2-Ausstoß können hier weitere Verkehrseffekte 
festgestellt werden, die Gesundheit und Lebensqualität der 
Menschen in Köln täglich einschränken. Zu nennen sind hier 
insbesondere Lärm- und Feinstaubemissionen, ein hoher 
Flächenverbrauch, zerrissene Stadtstrukturen und Barrieren 
sowie Verkehrsunfälle mit zum Teil tödlichem Ausgang.  
Um die Situation in Köln zu verbessern, muss es das Ziel 
sein, den Verkehr in Stadt und Region zu einem 
nachhaltigen Verkehrssystem umzubauen. Ein solches 
Verkehrssystem sollte auf einer flexiblen Kombination 
unterschiedlicher Verkehrsmittel basieren. Als Alternative 
zum privaten Pkw sollten umfangreiche Mobilitätspakete 
insbesondere des Umweltverbundes weiterentwickelt 
werden. Rückgrat der vernetzten Mobilität wäre der barriere-
freie Zugang zu allen Verkehrsmitteln im Personenverkehr 
durch einfache und standardisierte Informations- und später 
auch durch integrierte Buchungssysteme. 

„Neue Wege im Rheinland“ Nachhaltige Mobilität für Köln und
die Region – Entwicklung eines intelligenten, intermodalen Routenplaners Idee 04/2011 

Bausteine dieser Multi-Modalität in Köln sind ein moderner 
ÖPNV, Car-Sharing, Mietwagen, Bike-Sharing, Mitfahr-
dienste mit Mobilitätsgarantien sowie Lieferdienste und Taxi. 
Sharing-Pkw und -räder sollten flächendeckend zu finden 
sein und ohne Vorbuchung genutzt und überall in der Stadt 
wieder abgestellt werden können. Kurzstrecken sollten 
wieder öfter zu Fuß zurückgelegt werden können. Dies sollte 
durch attraktive Fußwege, Wegebeziehungen, Straßen-
querungen und vielfach grüne, verkehrsberuhigte Flächen 
zum Ausruhen und Verweilen erleichtert werden. Ein derart 
ausgebautes Verkehrssystem könnte zeigen, dass Mobilität 
und Klimaschutz keine Gegensätze sind.  
Wie in anderen Städten, wird auch in Köln bereits versucht, 
den Anteil des Umweltverbundes durch geeignete Infra-
strukturmaßnahmen und Imagekampagnen zu erhöhen. 
Dies geschieht derzeit noch recht fragmentarisch und wenig 
abgestimmt. Zudem reicht dieser einseitige Ansatz für einen 
nennenswerten Fortschritt nicht aus. Wirkliche Nach-
haltigkeit in der Mobilität kann nur erreicht werden, wenn 
sich neben Aktivitäten der öffentlichen Akteure die Kölner 
Bürger und ihre Besucher entscheiden, eine Verhaltens-
änderung zugunsten gelebter Multi-Modalität und zugunsten 
des Umweltverbundes zu vollziehen. Dies müsste mit einer 
Umstellung lang praktizierter und eingeübter Mobilitäts-
routinen einhergehen. Häufig werden diese Routinen oft 
neben den mangelnden verkehrlichen Alternativen mit 
mangelnden Verkehrsinformationen begründet. Wege er-
scheinen ohne Auto zu lang, zu kompliziert und damit 
unüberwindbar. Ein integrierter Routenplaner für die Region 
als internetbasiertes Werkzeug könnte hier Abhilfe schaffen 
und die Attraktivität zum Verkehrsmittelwechsel merklich 
erhöhen.  
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Kurzbeschreibung der Idee: Ziel ist der Aufbau eines 
intelligenten, intermodalen Routenplaners für Köln und die 
Region. Mit diesem Werkzeug können Reisende die 
schnellsten, kostengünstigsten und umweltschonendsten 
Alternativen ermitteln und sich – auch kurzfristig – zu ver-
schiedenen Verkehrsmitteln lotsen lassen. Das System zeigt 
den kürzesten Weg bzw. die beste Verkehrsmittel-
kombination. Der nächste Car-Sharing-Pkw, das nächste 
Leih-Fahrrad sowie die Anschlussverbindung mit Straßen-
bahn, U- oder S-Bahn werden angezeigt und können in 
einer späteren Ausbaustufe des Systems einfach gebucht 
und bezahlt werden. Die Information ist sowohl per Internet 
als auch über Smartphones der neuesten Generation vor 
und während der Reise abrufbar. Ein solches Konzept ist 
nicht komplett neu. In der Stadt Wien existiert es bereits mit 
großem Erfolg im Praxisbetrieb. Unter dem Namen „AnachB“ 
wird es weiter erprobt und laufend aktualisiert 
(www.anachb.at). Baustellen, Staus, Verspätungen, Um-
leitungen oder Änderungen im Verkehrsnetz werden 
automatisch berücksichtigt. Für Park & Ride und Radfahren 
gibt es spezielle Routenplaner mit zusätzlichen Optionen.  

Beschreibung der Vorteile: Die Anwendung eines der-
artigen Routenplaners für die Region Köln würde eine ganze 
Reihe von Vorteilen bringen. Nachfolgend werden die 
wichtigsten aufgezählt:  

- Transparente, ganzheitliche, übersichtliche sowie 
nutzerfreundliche Informationen über die günstigsten 
Routen und Verkehrsmittel  

- Anreiz zur Nutzung intermodaler Verkehrsketten sowie 
zum Abweichen von der üblichen Verkehrsroutine 

- Verlagerung von Verkehr auf Verkehrsträger des 
Umweltverbundes und dadurch Reduzierung von 
verkehrsbedingten Negativeffekten  

- Effizienzgewinn verkehrlicher Abläufe in Stadt/Region 
- Durch Verringerung des Verkehrs-aufkommens 

Einsparung von Emissionen und Rück-führung 
weiterer verkehrsbedingter Nebeneffekte.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Zunächst sollte 
geprüft werden, ob eine regionale oder zunächst lediglich 
eine lokale Anwendung des Routenplaners möglich ist. Die 
regionale Einbettung würde einen sehr viel größeren 
Mehrwert bedeuten, da hiermit zum Beispiel Berufspendler, 
Einkäufer und Touristen aus der Region und darüber hinaus 
erreicht werden. Die Einbeziehung einer Reihe wichtiger 
Akteure ist für die erfolgreiche Umsetzung und den Betrieb 
unerlässlich. Zu nennen sind hier z.B. Stadt Köln, KVB, 
umliegende Kommunen, DB AG, Car-Sharing-Betreiber. In 
der Planungsphase sollte mit der Stadt Wien und den 
Systembetreibern von „AnachB“ Kontakt aufgenommen 
werden, um von den bisher gewonnenen Erfahrungen zu 
lernen und Fehler zu vermeiden. Die Architektur des 
Systems sollte so angelegt werden, dass es erweiterbar ist, 
laufend verbessert werden kann und weitreichende 
Kompatibilität mit anderen Systemen aufweist (z.B. mit 
www.Bahn.de). Das System selbst sollte als Teil eines 
Maßnahmenpaketes „Nachhaltiges Verkehrssystem Köln“ 
verstanden werden. Nur mit flankierenden infrastrukturellen 
und organisatorischen Maßnahmen kann es sein volles 
Potential optimal entwickeln.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

29 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Natur im Quadrat 

Hintergrund & Begründung: Joggen, Chillen, Grillen, 
Flirten oder einfach nur Freunde treffen – auf viele Weise 
nutzen die Kölner Bürgerinnen und Bürger den inneren 
Parkgürtel für ihre Freizeit-und Erholungsaktivitäten. Das 
Herzstück und beliebtester Treffpunkt in Kölns größter 
Grünanlage ist der vier Hektar große künstlich gemachte 
„Aachener Weiher“. Doch seit geraumer Zeit wird sein 
ökologischer sowie auch ästhetischer Zustand der zentralen 
Position, die er im städtischen Bild und im sozialen Leben 
vieler Kölner einnimmt, nicht gerecht. Die momentane 
Situation des künstlichen Gewässers ist von einem 
ökologischen Ungleichgewicht geprägt, was im Sommer 
2010 sogar zum „Umkippen“ des Weihers führte. Ein 
gesunder Stoffkreislauf, der aus der Bildung von Biomasse 
(Pflanzen und Tiere) und deren Kompostierung durch 
Bakterien nach dem Absterben besteht, ist bei einem 
solchen Umkippen aufgrund von Überdüngung, massivem 
Algenbewuchs und Sauerstoffmangel nicht mehr gegeben, 
was vor allem durch die hohen Temperaturen im Sommer 
katalysiert wird. Im Aachener Weiher führte dies zudem zur 
Bildung vom Nervengift Botulin, das den Tod eines Großteils 
der Fische und Wasservögel verursachte. Einige wenige 
Tiere überlebten nur aufgrund der Evakuierung durch 
besorgte Bürger. Neben der ökologischen Katastrophe 
beschwerten sich viele Kölner auch über den 
unangenehmen Gestank, der vom Gewässer ausging, sowie 
auch über die ästhetische und vor allem gesundheitliche 
Belastung für Besucher und deren Vierbeiner, durch tote 
herumliegende Fische und Vögel. Auch dieses Jahr ist der 
Aachener Weiher wieder der Gefahr ausgesetzt, 
umzukippen: Bereits zwei Drittel der Wasseroberfläche 
waren mit Algen zugewuchert, die mit ihrer Dominanz in der 
ohnehin geringen biologischen Vielfalt des Gewässers den 
Anstoß für ein erneutes Massensterben. geben könnten. 

Wir naturieren den Aachener Weiher Idee 05/2011 

Aktuelle Maßnahmen zur Vermeidung eines erneuten 
bestehen lediglich aus dem Entfernen des „Krausen 
Laichkrauts“, was am 26. und 27. Mai 2011 passierte. 
Außerdem sollen zwei Umwälzpumpen dem Wasser 
Sauerstoff zuführen – eine gängige Ad hoc- Maßnahme, die 
auch letztes Jahr nach der Katastrophe eingesetzt wurde. 
Diese kurzfristige Stabilisierung bietet jedoch keine 
nachhaltige Ursachenbeseitigung. Das heißt, der Weiher 
kann nur durch Fremdeinwirkung des Menschen seine 
künstliche Stabilität aufrechterhalten, was einen fort-
währenden kostenintensiven Pflege- und Instandhaltungs-
aufwand für die Stadt Köln bedeutet.  

Kurzbeschreibung der Idee: Hier möchte Natur im Quadrat 
eingreifen und ein alternatives Konzept vorstellen: Ziel ist die 
nachhaltige Umgestaltung des Aachener Weihers. Er soll ein 
in sich geschlossenes und daher stabiles natürliches System 
werden, das ohne menschliches Zutun sein natürliches 
Gleichgewicht halten kann. Hierbei findet sich viel Inspiration 
in den Praktiken der Permakultur – einer Strategie für 
nachhaltige Lebensraumgestaltung auf den Prinzipien 
natürlicher Ökosysteme. 
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Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Es ist ganz 
einfach: Je mehr ein von Menschenhand gemachtes System 
den Strukturen der natürlichen Umwelt ähnelt, umso besser 
kann es sich selbst im Gleichgewicht halten. In diesem 
Sinne planen wir die Umstrukturierung des Weihers in ein 
ausgeglichenes natürliches Biotop entsprechend der 
klimatischen Ortsbedingungen. Es gilt, mit dem kleinst-
möglichen Eingriff in die vorhandene Situation den 
größtmöglichen Nutzen zu erzeugen. Daher möchten wir die 
sichtbaren architektonischen Besonderheiten des Aachener 
Weihers in keiner Weise verändern, sondern lediglich seinen 
Inhalt positiv verwandeln.  

Beschreibung der Vorteile: Die Vorteile der Naturierung 
sind ganz klar für alle Beteiligten zu finden:  

1. Kostenintensive Instandhaltung durch die Stadt würde
in dem ausgeglichenen natürlichen System auf ein 
Minimum reduziert – ist praktisch nicht mehr existent. 

2. Einem erneuten Umkippen, und damit einhergehende
Krankheitsgefahr für die Kölner Flora und Fauna, wäre 
nach haltig vorgebeugt. 

3. Der Aachener Weiher integriert sich als gesundes
natürliches Gewässer optisch und ökologisch 
hervorragend in die Parkanlage und fördert das 
Wohlbefinden im urbanen Raum.  

4. Die innerstädtische Luftqualität wird positiv beeinflusst.
5. Ein nachhaltig gestalteter Aachener Weiher ist

besonders interessant für das Image der Stadt Köln
und kann als Vorreiterprojekt für andere Städte dienen

Als kürzlich gegründete Initiative stehen wir noch am Anfang 
der zu leistenden Arbeit. Die vielen Facetten unserer 
Aufgaben reichen von der Öffentlichkeitsarbeit über die 
Gewinnung von Förderern, der Suche nach umsetzenden 
Instanzen bis hin zum Aufspüren von Fachleuten, die das 
Konzept der Permakultur mit wissenschaftlich fundiertem 
Know-How vereinen. 

Ein besonderer Teil unserer Arbeit sind die kreativen 
Maßnahmen, mit denen wir auf unser Projekt aufmerksam 
machen möchten: Als kommunikative Schnitt-stelle 
zwischen Bürgern und städtischen Instanzen, privaten und 
öffentlichen Förderern u. a., plant Natur im Quadrat kreative 
Publikmachung mithilfe von unterschiedlichsten 
künstlerischen Aktionen und kommunikativen Mitteln, um 
eine frische Dynamik und das Umdenken in der Gesellschaft 
zu fördern und zu fordern. Mit der Naturierung des Aachener 
Weihers sensibilisieren wir die städtische Bevölkerung für 
die Natur und geben den Kölnern außerdem die Möglichkeit, 
Natur in nächster Nähe zu erleben und zu genießen. Der 
Schlüssel für wahre Nachhaltigkeit liegt darin, unsere 
Umwelt als ein großes Ganzes zu verstehen, also auch die 
Trennung zwischen Stadt und Natur – zwischen Mensch und 
Natur – aufzuheben und von der Natur für unser menschen-
gemachtes Umfeld zu lernen. Wir legen also mit dem Projekt 
der Naturierung des Aachener Weihers den Grundstein für 
eine zukünftige Form urbanen-ökologischen Lebens, welche 
auf viele andere Bereiche der Stadt in diversester Form 
angewendet werden kann. 
Natur im Quadrat, das sind Alexander Bernhard, Jen Fritsch, 
Manuel Kniepe, Theresa Lenk und Timo Schmidt. Wir sind 
Studenten der ecosign / Akademie für Gestaltung und 
erarbeiten im Rahmen unseres Studiums des ökologischen 
Designs unter der erfahrenen Obhut des Klimakünstlers 
Herrmann Josef Hack die Wiederbelebung des ökologischen 
und sozialen Zentrums unserer Stadt.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Jan Benden 

Hintergrund & Begründung: Der Klimawandel ist kein 
Thema der Zukunft, sondern zeigt sich bereits heute von 
einer beachtlichen Relevanz. Manche Folgen der 
Klimaveränderungen, z.B. die Zunahme von Starkregen-
ereignissen, lassen sich zum Teil nicht mehr abwenden. Mit 
den mittelfristig verfügbaren Klimamodellen sind Starkregen-
ereignisse weder räumlich noch zeitlich aus-reichend 
präzise vorhersagbar. Prinzipiell können derartige Extrem-
wetter überall auftreten, wenngleich nicht immer mit 
derselben Wahrscheinlichkeit. Vollkommen sichere und 
kleinteilige Modelle, mit denen der Eintritt kleinräumiger 
Unwetter und daraus resultierender Sturzfluten lokalisiert 
werden kann, werden langfristig nicht vorliegen. Auch die 
verfügbaren historischen Analysen reichen nicht aus. Ihre 
Beobachtungsperiode ist zu gering, um verlässliche 
Vorhersagen für das lokale Auftreten sommerlicher 
Starkniederschläge treffen zu können. 

Die allgemeine Modellaussage, dass die Häufigkeit und 
Intensität von Starkregen und Sturzfluten mit der Klima-
änderung zunehmen wird, erzeugt nichtsdestotrotz einen 
Handlungsbedarf zur Risikovorsorge. Dies betrifft 
insbesondere Ballungsräume wie die Stadt Köln. Aufgrund 
der Dichte von Personen und Sachwerten verfügen diese 
über ein erhöhtes Schadenspotenzial. Überflutungen als 
Folge von Überlastungen der Kanalisationssysteme 
gefährden die hygienischen Bedingungen, den Gebäude-
bestand sowie den Betrieb von Infrastrukturnetzen. 
Gleichzeitig erschweren die anhaltende Raumnutzungs-
konkurrenz sowie das städtebauliche Leitbild der inneren 
Verdichtung eine ausreichende Bereitstellung von 
Retentionsflächen. 

Multifunktionale Freiflächennutzung 
zum Wasserrückhalt bei Starkregen Idee 06/2011 

Der Klimawandel zwingt auch die Stadt Köln, den 
Siedlungsbestand an zunehmende Starkregen anzupassen. 
Insbesondere dem Städtebau wird bei dieser Risikovorsorge 
eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Not-
wendigkeit, die Stadt an zunehmende Starkregenereignisse 
anzupassen, wird in Zukunft nicht mehr alleine eine 
Angelegenheit der Siedlungswasserwirtschaft sein, sondern 
immer mehr die Aufgaben der Stadtgestaltung und der 
Freiraumplanung bestimmen. Die städtische Planung ist 
gefordert, resiliente Raum- und Infrastrukturen zu entwickeln 
und künftige Gefährdungen zu vermeiden bzw. abzumildern. 
Es ist daher notwendig, dass die wasserwirtschaftlichen 
Belange bzw. die Auswirkungen von Starkregen auf 
Raumnutzungen künftig bereits in einem frühen Stadium der 
städtebaulichen Prozesse berücksichtigt werden  

Bisher nimmt der Überflutungsschutz in der städtebaulichen 
Praxis einen untergeordneten Stellenwert ein. Da die 
Klimaprognosen auf lokaler Ebene mit sehr großen 
Unsicherheiten verbunden sind, beschränkt man sich darauf, 
die gesetzlich vorgegebenen Dimensionierungsmaßstäbe für 
Kanäle einzuhalten. Auch die Richtlinien für Entwässerungs-
anlagen verlangen bislang keine Maßnahmen zur 
Anpassung der Infrastrukturen an klimatische Ver-
änderungen. Es kann den Folgen des Klimawandels nicht 
gerecht werden, die Kanalsysteme dem Klimawandel 
gerecht auszubauen. Selbst für den Fall, dass Extrem-
niederschläge in Zukunft häufiger auftreten, sind unter-
irdische Ableitungssysteme in dieser Größenordnung weder 
finanzierbar noch in Trockenzeit zu betreiben. Es wird daher 
zukünftig kaum vermeidbar sein, dass regelmäßig Wasser 
aus der Kanalisation austritt und Starkregenabflüsse auf der 
Oberfläche abgeleitet werden.  
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Um die daraus entstehenden Schäden zu minimieren, muss 
dieser Abfluss jedoch gesteuert erfolgen. Städtebau und 
Wasserwirtschaft sind daher gefordert, gemeinsam flexible 
Anpassungslösungen zu entwickeln, die darauf ausgerichtet 
sind, im Siedlungsbestand bestehende Anfälligkeiten und 
Schadenspotenziale zu verringern. Derartige Strategien 
müssen sowohl dezentrale Maßnahmen, wie die 
Abkopplung abflusswirksamer Flächen vom Kanalnetz, als 
auch zentrale Lösungen durch die Schaffung von 
Notrückhalteflächen im öffentlichen Raum mit einbeziehen.  

Kurzbeschreibung der Idee: Eine geeignete und flexible 
Möglichkeit, unkontrollierte Überflutungen in Siedlungs-
gebieten zu verhindern bzw. zu reduzieren, bietet sich durch 
eine multifunktionale Flächennutzung. Dabei werden 
Freiflächen mit einer vorrangig anderen Nutzung (z.B. 
Parkplätze, Straßen, Sportanlagen etc.) im Ausnahmefall 
eines Starkregens für kurze Zeit gezielt geflutet, um dadurch 
Schäden von besonders verwundbaren Bereichen 
abzuwenden (siehe Skizze 1). Nach Ende des Ereignisses 
werden die gespeicherten Abflüsse gedrosselt dem 
Kanalnetz oder umliegenden Gewässern zugeführt.  

Beschreibung der Vorteile: Die Vorteile einer multi-
funktionalen Flächennutzung liegen neben der Schadens-
abwehr insbesondere in dem ökonomischen Nutzen einer 
solchen Lösung. Vor dem Hintergrund leerer kommunaler 
Kassen können an erster Stelle hohe Investitionen für den 
Ausbau des bestehenden Kanalnetzes und für die kosten-
intensive Errichtung unterirdischer Regenrückhaltebecken 
vermieden werden. Stattdessen ist eine schrittweise und 
kleinmaßstäbliche Anpassung der lokalen Infrastruktur 
möglich. Gleichzeitig werden durch eine doppelte Nutzung 
Synergien beim Mitteleinsatz für die Wasserwirtschaft und 
für die Gestaltung öffentlicher Freiflächen bzw. den Straßen-
bau erzielt. Ohnehin geplante Verbesserung der Aufenthalts-
qualität öffentlicher Räume sowie notwendige Instand-
setzungen von Verkehrsflächen können mit Maßnahmen 
zum städtischen Überflutungsschutz verknüpft werden. Nicht 
zuletzt bietet sich die Chance, den öffentlichen Raum durch 
das Element Wasser gestalterisch aufzuwerten und den 
Klimawandel sichtbar werden zu lassen. Anders als 
beispielsweise in den Niederlanden (z.B. in Rotterdam) ist 
die Idee von „Wasserplätzen“ in Deutschland bisher noch 
relativ wenig verbreitet. Für die Stadt Köln wird daher 
vorgeschlagen, ein Konzept für ein Netzwerk von öffent-
lichen Plätzen und Freiflächen zu entwickeln (siehe Skizze 
2), welche so gestaltet sind, dass die im Falle eines Extrem-
ereignisses das Niederschlagswasser temporär zurück-
halten können. Da man in der Kölner Innenstadt nicht überall 
über ausreichende öffentliche Flächen verfügt, die sich 
topographisch bzw. wasserwirtschaftlich für eine multifunk-
tionale Nutzung eignen, sollten auch Fahrbahnen bzw. Park-
streifen von Erschließungsstraßen, die keine Hauptverbin-
dungsfunktion erfüllen, zum temporären Wasserrückhalt 
herangezogen werden. Für geeignete Standorte wird im 
Rahmen anstehender Instandsetzungsmaßnahmen eine 
entsprechende Neudimensionierung der Bordsteine und der 
baulichen Verkehrsberuhigungselemente sowie eine Tief-
lage der straßenbegleitenden Parkplätze und Grünanlage. 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Zur Planung und 
Umsetzung einer multifunktionalen Flächennutzung in Köln 
bedarf es zunächst einer Gefährdungsanalyse des 
Stadtgebietes. Überflutungspläne, die sich bisher nur auf die 
Hochwasserführung des Rheins bezogen haben, sollten 
hierzu auf die innerstädtischen Entwässerungssysteme 
erweitert werden. Um die Ausbreitung austretender 
Wassermengen auf der Oberfläche jenseits der Gewässer 
zu erfassen, müssen die vorhandenen Kanalnetzmodelle mit 
topographischen Oberflächendaten kombiniert werden. Um 
eine Risikoeinschätzung und Aussagen über den 
Handlungsbedarf treffen zu können, sollte schließend eine 
Verwundbarkeitsanalyse durchgeführt werden, bei der die 
überflutungsgefährdeten Bereiche mit standortbezogenen 
Informationen zur Flächennutzung oder zu sensiblen 
Infrastrukturen (z.B. soziale Einrichtungen, unterirdische 
Verkehrssysteme etc.) überlagert werden. Sobald die 
anfälligen Bereiche im Stadtgebiet identifiziert sind, kann 
eine Priorisierung der Anpassungsmaßnahmen erfolgen und 
geeignete Standorte für einen temporären Wasserrückhalt 
auf Verkehrsflächen gesucht werden.  

Für die multifunktionale Nutzung von Verkehrsflächen 
eignen sich nur solche Flächen, die aufgrund ihrer Lage, 
Nutzung und Gestaltung vorübergehend eine schadensfreie 
oder schadensarme oberirdische Ableitung ermöglichen. 
Fragen der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit, aber 
auch die Zuständigkeiten für die Instandhaltung der 
betroffenen Fläche sind daher frühzeitig zu klären. Um 
Interessenskonflikte bei der Gestaltung multifunktionaler 
Räume zu vermeiden, muss ihre Umsetzung in einen 
intensiven Dialogprozess unterschiedlicher Akteursgruppen 
eingebunden werden. Die derzeitigen Aktivitäten des DKK 
sowie die Maßnahmen zur stadtgestalterischen Umsetzung 
des „Masterplans Kölner Innenstadt“ bieten hierzu geeignete 
Anknüpfungspunkte.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Claudia Müller 

Ist Zustand: Gerade in den Sommermonaten gelten 
Wasserspielplätze als wahrer Magnet für Kinder und 
Jugendliche jeden Alters. Selbst ältere Menschen werden 
durch Wasser magisch angezogen. Es ist festzustellen, das 
„Wasser“ in der Stadt auch außerhalb der knapp 
bemessenen Schwimmbäder immer wichtiger wird. Gerade 
Springbrunnen und Wasserspielplätze werden an Sommer-
tagen von Hunderten aufgesucht, um kurzfristig etwas 
Abkühlung zu finden, um sich zu erholen und zu spielen. 
Leider sieht die Wirklichkeit so aus, dass immer mehr 
Wasserspielplätze abgeschaltet oder nur noch für kurze Zeit 
angeschaltet werden. Die Sommer werden heißer, die 
Trockenperioden länger, die Energie und das Wasser 
knapper und die Unter-haltung für diese Bereiche teurer. 
Gerade für Kinder gehören Wasserspielplätze zu den 
beliebtesten und wichtigsten Spielgeräten. Dies waren 
schon Grundsätze der Gartenplanung im vorigen 
Jahrhundert. Selbst Fritz Encke, Gartenamtsdirektor von 
Köln von 1903 bis 1926, dem Köln den größten Teil seiner 
Grünflächen und Parks zu verdanken hat und damit auch 
einen wesentlichen Teil seiner Bedeutung hob in vielen 
theoretischen Artikeln die Bedeutung von „Wasser“ für 
Kinder und Erwachsene in der Stadt hervor.  
Alle Wasserspielplätze sind bis heute an das normale Trink-
wassernetz der Gemeinden angeschlossen. Die Gemeinden 
müssen für den Wasserverbrauch genauso viel zahlen, wie 
jeder Nutzer je nach Verbrauch in m³. Der Wasserbedarf für 
Wasserspielplätze ist enorm. So wird, bei den Produkt-
informationen der Fa. Richter der Wasserbedarf für eine 
Wasserentnahmestelle mit 45l/min angegeben. Wenn man 
bedenkt, wie viele solcher Stellen es gibt und wie hoch der 
Bedarf ist, wird klar, wie viel Wasser beinahe ungenutzt in 
die Kanalisation geht.   

Ideen für öffentliche Wasserspielplatzanlagen Idee 07/2011 

Dies besonders in den warmen Sommermonaten, wo zu 
befürchten steht, dass auf Dauer auch Trinkwasser teurer 
und weniger wird. Ressourcenschutz für das Schutzgut 
Wasser werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Abschalten ist keine Lösung. Es müssen Alternativen 
gefunden werden, die es ermöglichen, solche Plätze des 
Spiels, des Erfrischens, der Erholung und auch der Kunst für 
eine Stadt wie Köln wieder attraktiv und finanzierbar zu 
machen. 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vorteile: 
Ziele: Es soll eine innovative Lösung für einen städtischen 
Wasserspielplatz aufgezeigt werden. Die Energieautarkie 
und die Wasserrückgewinnung sind hierbei wesentliche 
Bestandteile des Konzeptes und das wichtigste Ziel. 
Gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass diese Orte nicht 
nur dem Spiel und der Erholung, sondern auch der Kunst 
dienen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die 
Wasser- und Energieersparnis nach der Zeit der 
Amortisation keine große Belastung mehr für den 
öffentlichen Haushalt darstellen muss.  
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Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Bei 
Wasserspielplätzen gilt es zu vermeiden, laufend Wasser 
aus dem öffentlichen Netz entnehmen zu müssen um es 
gleich wieder dem Abwasserkanal zuzuführen oder zu 
versickern. Zu diesem Zweck wird eine neue Technologie 
zur Wasserrückgewinnung genutzt, dass beim Spielen im 
Erdreich versickernde Wasser wird über ein spezielles 
Filtersystem wieder aufgefangen, gesäubert und desinfiziert. 
Nach diesem Prozess wird das Wasser wieder den 
Spielgeräten zugeführt. Nicht nur das Wasser, das einmal 
aus dem Leitungsnetz gekommen ist, wird recycelt, sondern 
auch das Regenwasser. Um auch für Trockenperioden 
ausreichend Wasser zur Verfügung stellen zu können wird 
mit Wasserspeichern gearbeitet, die einen gewissen Vorrat 
zur Verfügung stellen. Auch wenn zurzeit die 
Wasserersparnis noch nicht unbedingt thematisiert wird, und 
Wasserersparnis z. Teil im Gegensatz zu der Durchspülung 
von Leitungen steht, ist der ungehemmte Wasserverbrauch 
auch heute schon ein Kostenproblem, welches sich aber 
sicher durch den Klimawandel noch deutlich verschärfen 
wird.  

Eine Wasseraufbereitung kann mit speziellen Kiesfiltern, die 
heute schon, vor allem in Österreich, Einsatz bei der 
Schwimmbadtechnik finden. Hochwirksame Ultrafiltrations-
module sorgen ebenfalls für sauberes nahezu keimfreies 
Wasser. Für diese Technik wird natürlich auch Energie 
benötigt. Da die Prämisse für uns heißt: „Energie dort 
gewinnen, wo sie gebraucht wird, muss die Energie auch auf 
dem jeweiligen Spielplatz erzeugt werden. Eine Möglichkeit 
dieses Ziel zu erreichen, ist der Bau eines „Energiewigwam“. 
Das je nach der örtlichen und baulichen Gegebenheiten mit 
neuesten Windkrafttechnologien, erreicht werden kann. Zum 
Beispiel gibt es ein Windmühlenfeld, das aus mehreren 
hundert kleinen Rotoren besteht, welches schon bei weniger 
als 2m/s Windgeschwindigkeit Energie produzieren, kann. 
Zusätzlich mit Solarmodulen ausgerüstet, wird so viel Strom 
erzeugt, dass der Betrieb der Elektronik für den Spielplatz 
ohne Probleme möglich ist. Um die Energie, die von den  

Beispiel: Beispielhaft soll die Idee an dem Wasserspielplatz 
im inneren Grüngürtel aus den 60igern Jahren untersucht 
werden. Hierbei handelt es sich um insgesamt zwei 
inzwischen unansehnliche Asphalt-fläche mit 12 Wasser-
Austrittdüsen. Hierbei sind vier Düsen in Form von 
Beregnungsdüsen und acht Düsen, eingelassen an sich 
gegenüberliegenden Ringen. Schon ein Blick ins Internet 
verrät, wie sehr dieser Platz, obwohl er die meiste Zeit des 
Jahres unattraktiv da liegt, beliebt ist. 2009 sind einige 
Rohre abgebaut worden und einige Reparaturen 
durchgeführt worden, da der Platz nicht mehr verkehrssicher 
war, allerdings wurde dadurch nur offenbar, dass eine 
Gesamtsanierung notwendig wird, die inzwischen auch von 
vielen Bürgern massiv eingefordert wird.  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Also stellt gerade diese Fläche eine Herausforderung dar, 
an der aufgezeigt werden kann, wie mit neuen Mitteln, 
Technologien und Ideen aus einem inzwischen nur noch an 
heißen Sommertagen attraktiven Platz ein neues Juwel für 
den inneren Grüngürtel geschaffen werden kann. Eine 
zusätzliche Möglichkeit, um den Spielplatz weiter 
aufzuwerten sind der Einsatz neuartiger, hocheffizienter 
Leuchtmittel, die in den dunklen Stunden des Tages die 
Stimmung aufhellen sollen. Diese sind nicht nur Stilelement 
sondern übernehmen auch die Ausleuchtung von Bereichen 
in der Dämmerung. Bei diesem Beispiel ist es möglich, 
mehrere Aufgaben und Ziele, welche auch die benannten 
Ziele für den Wettbewerb sind, exemplarisch darzustellen:  
Energieautarkie: 

- Gemeinsamer Einsatz von Photovoltaik und Windkraft 
und Einspeisung in das öffentliche Stromnetz 

Wassermanagement:  
- Wassergewinnung von Regenwasser 
- Wasseraufbereitung durch Desinfektion und Filter-

technik  
Urbane Nachhaltigkeit: 

- Erhöhung der Attraktivität durch Licht- und Wasser-
architektur 

- Nachhaltigkeit zum Anfassen  
- Mehrgenerationenspielplatz  
- Zeitgesteuerte energieeffiziente Beleuchtung 

Experimentelle Seite: 
- Kombination neuester Technik  
- Energiegewinnung vor Ort und Wasseraufbereitung o 

evtl. in Verbindung mit Geräten zur multimedialen 
Kommunikation untergebracht im Energieturm  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 6; Rang 3 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Claudia Müller 

Hintergrund & Begründung / Beschreibung der Vorteile: 
Vor etlichen Jahren waren Brunnen und Spielplätze ein Ort 
der Ruhe und der Beschaulichkeit. Mehr und mehr 
verkommen diese, einst mit viel Geld geschaffenen Orte. 
Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Kommunen, so 
auch Köln, kein Geld mehr für diese Bereiche haben. 
Springbrunnen werden zunehmend umfunktioniert. Viele 
Becken von Springbrunnen sind inzwischen schon zu 
Pflanzbecken degradiert worden.  
Springbrunnen sind ein gutes Beispiel für Erhöhung der 
Attraktivität der Grünanlagen und stellen einen besonderen 
Reiz für die Erholung und die Gestaltung der Flächen dar. 
Schon lange war der Kreativität bei der Gestaltung keine 
Grenzen gesetzt. Viele Künstler haben über Jahrhunderte 
hinweg unterschiedlichste Arten von Brunnen entworfen. Zu 
jeder Epoche der Gartengeschichte gehören Brunnen in den 
unterschiedlichsten Ausführungen. Allein Köln verfügt über 
mehr als 100 öffentliche Zierbrunnen. Leider werden die 
Grenzen aber heute durch den Betrieb der Brunnen sehr 
schnell offensichtlich. Die Unterhaltungskosten für die Städte 
steigen, allzu gerne wird der Weg des Abschaltens gewählt. 
Neben den Spielplätzen sind Brunnen ein Sorgenkind von 
Städten, Kommunen und Gemeinden. Besonders hier gibt 
es sehr schöne Anlagen, die zum Verweilen einladen sollen. 
Leider verrotten diese immer mehr und sind eher als 
Schandfleck zu betrachten, als eine „Oase der Ruhe“. Durch 
die schnelle Wassererwärmung und den Eintrag von 
unterschiedlichsten Verschmutzungen (Blätter, Vogelkot, 
Abfälle u.v.m.) entwickelt sich sehr schnell ein un-
angenehmes Algenwachstum, das Wasser ist nach kurzer 
Zeit verkeimt. Besonders die gefürchtete Grünalge breitet 
sich rasant aus.  

Ideen für öffentliche Brunnenanlagen: 
Wasserfilterung und Desinfektion von Brunnenwasser Idee 08/2011 

Kurzbeschreibung der Idee / Mögliche Verfahren der 
Umsetzung: Es können mit speziellen Filtertechniken die 
Brunnen ohne extrem hohen Einsatz von Manpower, 
Reinigungsmittel und nicht zuletzt auch Wasser in Betrieb 
gehalten werden. Das Wichtigste sind effiziente Filter und 
ein Desinfektionssystem (z.B. das AcrodatSystem), die dazu 
dienen, Algenbildung und Verkeimung zu vermeiden. Um die 
Energie für Überwachung und Steuerung der Pumpen 
eigenständig zu erzeugen, werden hier nach Möglichkeit 
zwei Technologien kombiniert. Zum einen kommen Solar-
zellen zum Einsatz und zum anderen eine neue Tech-
nologie, die über Wärmetauscher Strom erzeugt. Mit dieser 
Technik kann das Brunnenwasser, insbesondere im Som-
mer, um einige Grad abgesenkt werden, so dass auch hier 
Algen und Bakterien weniger Chancen haben zu wachsen.  
Durch die neue Technik bei den Zierbrunnen werden 
mehrere Ziele gleichzeitig erreicht:  
• Energieautarkie: gemeinsamer Einsatz von Photo-

voltaik und Ausnutzung von Kraft Wärmekopplung 
• Wassermanagement: Wasseraufbereitung durch

Desinfektion und Filtertechnik 
• Urbane Nachhaltigkeit: Erhöhung der Attraktivität

durch Licht-und Wasserarchitektur, Belebung von 
Stadtplätzen und Grünanlagen, Erhaltung kultur-
historisch wichtiger Anlagen, Mehrgenerationen-
treffpunkt, Erholungsfunktion  

• Experimentelle Seite: Kombination neuester Technik,
Energiegewinnung vor Ort und Wasseraufbereitung 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 6; Rang 2 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 
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Ideengeber: 
Christel Klement 

Hintergrund & Begründung:  
Es herrscht Verkehrschaos, Unübersichtlichkeit, hohe 
Unfallgefahr  

Kurzbeschreibung der Idee: 
Halteverbot vor Kindergärten und Schulen 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Aufstellen von 
Schildern und Pollern o. ä. plus unangekündigte Kontrollen 
mit hohen Bußgeldern  

Beschreibung der Vorteile: 
• Vermeidung der aufgeführten Risiken
• Höhere Gesundheit bei Kindern wegen mehr

Bewegung
• Mehr Ruhe und weniger Lärm

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Halteverbot vor Kindergärten und Schule Idee 09/2011 

39 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Christel Klement 

Hintergrund & Begründung:  
Ist-Zustand: Hohe Luftverschmutzung, Feinpartikelstaub 
und Lärmbelästigung 

Kurzbeschreibung der Idee: 
Busse mit Elektro-oder Wasserstoffantrieb 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Umrüstung aller 
Busse und öffentlichen Fahrzeuge 

Beschreibung der Vorteile:  
Ist in anderen Städten schon durchgeführt, bei uns schon im 
Zoo: Reduzierung der Lärmbelästigung und 
Umweltverschmutzung 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Öffentliche Busse 
mit Elektro- und Wasserstoffantrieb Idee 10/2011 
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Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
bureau gruen und 
Stadt Land Welt e.V. 

Hintergrund und Ziele: Dieses Jahr soll auf der 
ökoRAUSCH, Messe für Design mit Bewusstsein in Köln, 
zum ersten Mal ein Symposium zu nachhaltigem Design 
veranstaltet werden. Ideeneinreicher sind das bureau gruen, 
das als Agentur für Kulturmanagement, Umweltcoaching 
und Design die ökoRAUSCH veranstaltet, und der Verein 
Stadt Land Welt e.V., eine Plattform für Bildungs-, Design 
und Kulturprojekte zu den Themen Umwelt, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Völkerverständigung. Die erste Messe 
für nachhaltiges Design in Deutschland bietet eine 
einzigartige Schnittstelle zwischen Design, Kunst, Konsum 
und Nachhaltigkeit, und findet seit September 2008 jährlich 
statt. Der Markt für ökologische, faire und regionale 
Produkte wächst kontinuierlich; der Umsatz im fairen Handel 
ist in den letzten Jahren sogar in zweistelliger Höhe ge-
stiegen. Während sich öko-faire Lebensmittel mittlerweile in 
fast jedem Supermarkt finden lassen, werden öko-faire Non-
Food-Produkte von Mode über Accessoires bis hin zu 
Möbeln noch eher in gesonderten Geschäften oder über das 
Internet angeboten. Trendstudien besagen, dass sich 
ethischer Konsum weiterhin positiv entwickeln und auch in 
anderen Warengruppen steigen wird. Dementsprechend 
wächst das Interesse für das Thema Nachhaltigkeit im 
Designbereich, der gerade auch die Non-Food-Artikel 
betrifft. Nachhaltiger Konsum kann konkrete Möglichkeiten 
aufzeigen wie man seinen Lebensstil ändern kann, und 
Menschen dazu animieren, dies in die Tat umzusetzen. und 
motivationale Produkte, die zum Energiesparen im eigenen 
Haushalt motivieren. 

Ein Symposium zu nachhaltigem Design Idee 11/2011 

Nachhaltige Produkte können auch als pädagogische 
Lehrmittel fungieren, um über andere Themenkomplexe wie 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ökologische Landwirtschaft 
usw. zu informieren. Produkte auf der ökoRAUSCH, die 
konkret zum Klimaschutz beitragen, sind z.B. Möbel aus 
deutschem oder FSC-zertifizierten Holz, Produkte aus 
Recycling- oder Upcycling-Materialien (geringerer Energie-
verbrauch), oder aus recyceltem Papier, und motivationale 
Produkte, die zum Energiesparen im eigenen Haushalt 
motivieren. Die Veranstaltung eines Symposiums soll 
Designer, Konsumenten und auch neue Zielgruppen wie 
Handel und Industrie über nachhaltiges Design informieren. 
Die Bildung zu strategischem Konsum soll mit folgenden 
Zielsetzungen intensiviert werden:  

1. Die Bildung von Konsumenten, Produzenten und Handel
zu nachhaltigem Design und strategischem Konsum soll
intensiviert und verbreitet werden. Die verschiedenen
Zielgruppen sollen durch den Event-Charakter des
Symposiums auf einer Konsumentenmesse erreicht
werden. Gerade auch Menschen, die sich noch nicht mit
dem Thema befassen, sollen angesprochen werden. Die
Kombination von Nachhaltigkeit mit Design soll ein
positives Bild von strategischem Konsum hinterlassen.
Bewusstsein, Wissen und Kritikfähigkeit gegenüber
Missständen bei konven-tioneller Produktion und über
die Vorteile und konkreten Alternativen nachhaltigen
Konsums sollen vermittelt werden. Dazu zählt auch eine
differenzierte Urteilsfähigkeit wie z.B. das Erkennen von
Greenwashing. Die Handlungskompetenz für eine
dauerhafte Verhaltensänderung im Alltag soll gegeben
werden, zu dessen Anfang die Messe sowohl
Konsumenten als auch Händlern eine Möglichkeit bietet.
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2. Designer sollen für nachhaltige Gestaltungskriterien
motiviert werden. Die deutschlandweite und 
internationale Vernetzung von ethisch-ökologisch
motivierten Designlabels untereinander und mit anderen
Akteuren der Nachhaltigkeitsszene und des Bildungs-
bereichs soll die Aktivitäten im nachhaltigen Design
bündeln und forcieren. Sie sollen sich gesellschaftlich
positionieren und nach außen gemeinsam auftreten, um
ein größeres Publikum zu erreichen, und die öffentliche
Wahrnehmung des Themas verbessern. Die Design-
Szenen der Partnerstädte Kölns sollen intensiv in das
Symposium integriert werden, um einen internationalen
Kontext zu schaffen.

3. Die Präsenz des Themas Nachhaltigkeit in der
Designszene und den kulturellen Veranstaltungen in
Köln soll verankert werden.

Kurzbeschreibung der Idee: Um die Ziele der Bildung und 
Vernetzung zu verstärken, soll dieses Jahr zum ersten Mal 
auf der ökoRAUSCH ein Symposium zu nachhaltigem 
Design stattfinden. Die Ausrichtung wird klassische Formen 
wissenschaftlicher Tagungen beinhalten, Vorträge 
Präsentationen, und Diskussionsrunden zu aktuellen 
Forschungen und Weiter- bzw. Neuentwicklungen sind 
geplant. Auch partizipative Methoden wie Workshops und 
Messerundgänge sollen angeboten werden. Das 
Symposium möchte das Fachpublikum einladen, sich zum 
Thema Nachhaltiges Design auf den aktuellen Stand zu 
bringen. Dafür sind Kooperationen mit führenden Design-
Hochschulen eingegangen worden, die sich und ihre 
Projekte auf dem Symposium präsentieren werden. Auch die 
Design-Szenen der Partnerstädte Kölns sollen intensiv 
integriert werden. 

Das Überthema des Symposiums ist nachhaltiges Design in 
seiner Eigenschaft als Kommunikationsmittel, welches das 
Thema Nachhaltigkeit an verschiedene Zielgruppen wie 
Konsumenten, Produzenten und Händler heranträgt, 
welches etablierte und marginalisierte Gruppen erreichen 
kann. Drumherum lassen sich vielfältige Themenfelder wie 
Umweltschutz, Klimawandel, alternatives Wirtschaften und 
kulturelle Vielfalt anknüpfen, um unerwartete Denkanstöße 
zu geben. Die Referenten/innen der Workshops werden so 
ausgewählt, dass ein interdisziplinärer Austausch gefördert 
wird. Als Publikum werden gleichermaßen DesignerInnen, 
Produzenten, Einzelhandel und Konsumenten an-
gesprochen. Der Austausch untereinander steht klar im 
Mittelpunkt. Das Symposium soll zum Anlass genommen 
werden, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, und ruft zur 
Partizipation auf. Das Symposium ist in die Messe integriert, 
damit die Besucher gleich praktische Beispiele vor Augen 
haben und sich die Gesamtveranstaltung zu einem 
interdisziplinären, informellen Bildungsangebot verbindet.  

Beschreibung der Vorteile: Die Integration des 
Symposiums in die öko- RAUSCH, einer Konsumenten-
messe, ist ein wichtiges Mittel, um ein breites Publikum, sei 
es Handel oder Endkonsument, zu erreichen, das sich 
vielleicht sonst gar nicht oder nur wenig mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinandersetzen würde. 
Zudem lädt es das Publikum zur Partizipation ein. Das 
Thema Konsum fungiert als Türöffner: Die Aussteller der 
ökoRAUSCH regen die Besucher beim Gespräch über die 
Produktionsweise ihrer Produkte an, über ihr alltägliches 
Kaufverhalten nachzudenken. Ein Vorteil für die 
Publikumswirksamkeit ist auch, dass die ökoRAUSCH eine 
Großveranstaltung mit hoher Strahlkraft bietet, die aufgrund 
des Eventcharakters viele Leute anlockt, und auch kleinen 
Initiativen eine große Bühne bietet. Da sich dieses Konzept 
auf andere Themen und Zielgruppen übertragen lässt, 
besitzt es Modellcharakter.  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Die Messe bietet zugleich ein gutes Beispiel für 
umweltgerechte Veranstaltungsorganisation, z.B. durch 
Biocatering, Messebau aus möglichst öko-logischen 
und/oder Recycling-Materialien (Recycling der Teppiche der 
Messe Köln, unlackierte Flächen, bedarfsausgerichtete 
Beleuchtung, modulares Standsystem, Müllvermeidung), 
Printmaterial auf Recyclingpapier / mineralölfreie Druck-
farben, Wegbeschreibung für Fahrrad/ÖPNV, Shuttle-
Service mit Cambio-Carsharing, und CO2-Kompensation. 
Das Angebot und die Nachfrage nachhaltiger Produkte in 
Köln gerade auch im Non-Food-Bereich werden gefördert, 
da Konsumenten erfahren, wo sie nachhaltig und 
klimafreundlich einkaufen können. Auch der Kölner 
Einzelhandel erfährt, wie und wo er nachhaltiger einkaufen 
kann, um sein Sortiment um ethisch korrekte und klima-
freundliche Produkte erweitern zu können Die Präsenz des 
Themas Nachhaltigkeit in der Kölner Design- und 
Kulturszene und die Vernetzung der Kölner Designszene 
zum Thema Nachhaltigkeit werden gefördert. Die Neuheit 
einer Messe für nachhaltiges Design bedeutet auch 
Zukunftsförderung für die Stadt Köln.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Das Symposium ist 
in eine Konsumentenmesse eingegliedert, die seit drei 
Jahren erfolgreich stattfindet. Somit ist ein organisatorischer 
Rahmen vorhanden, der garantiert, dass genügend 
Aufmerksamkeit vorhanden sein und ein Publikumsstrom 
gewährleistet wird. Das Know-how um die Umsetzung 
professionell zu leisten ist vorhanden  

Die ökoRAUSCH ist nicht nur bundes- und europaweit 
vernetzt, sondern verbindet die wichtigsten Designakteure 
Kölns wie die ecosign, Akademie für Gestaltung, das Design 
Quartier Ehrenfeld, KölnDesign e.V., und führende 
Unternehmen der Nachhaltigkeitsszene Kölns, so dass ein 
breites Netzwerk zur Akquirierung der Referenten/innen und 
zur Ausgestaltung der Themen des Symposiums zur 
Verfügung steht. Für die diesjährige internationale 
Kooperation für das Symposium laufen bereits Gespräche 
mit Akteuren aus Barcelona und Istanbul. Die ökoRAUSCH 
verfolgt die Strategie, große mediale Präsenz durch den 
Event- Charakter zu erlangen, und dies auch in Medien, die 
sich nicht primär mit dem Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigen. Dies wird u.a. durch eine Zusammenarbeit mit 
der Agentur symbiose eins, durch die eigene Internetseite, 
durch 20.000 Flyer, 4.000 Broschüren und Plakate in 
bewusst moderner Gestaltung und Sprache unterstützt. Von 
dieser Medienpräsenz wird auch das Symposium profitieren. 
Der diesjährige Termin ist der 24./25. September, 
voraussichtlicher Veranstaltungsort ist das Barthoniaforum in 
Ehrenfeld. Der Standort Ehrenfeld bietet gute die 
Voraussetzungen, um sowohl ein Nachhaltigkeits- und 
Designaffines Publikum als auch Bevölkerungsgruppen, die 
sich sonst nicht mit dem Thema beschäftigen, zu erreichen. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: 2 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: k.W. 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Rainer Stollenwerk 

Kurzbeschreibung der Idee / Projektbeschreibung: Die 
fünf freien Träger des Konsortiums Kölner 
Beschäftigungsträger beabsichtigen zur Beschäftigung, 
beruflichen Qualifizierung und Integration von 
Langzeitarbeitslosen im ALG II-Bezug einen „Holzhof Köln“ 
zu errichten, um Schwachhölzer und Waldresthölzer, die 
bisher keiner wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden 
konnten, unter fachlicher Anleitung zu Holzhackschnitzeln 
und Scheitholz aufzubereiten. Diese Holzbrennstoffe werden 
in kommunalen, gewerblichen und privaten Heizanlagen als 
Alternative zu den nicht erneuerbaren Brennstoffen Öl und 
Gas eingesetzt. Daneben soll der „Holzhof“ zu einer 
Holzerlebniswelt aufgebaut werden, in der für jedermann die 
Gewinnung und der Einsatz erneuerbarer Energien (am 
Beispiel Holz) erklärt und veranschaulicht, also konkret 
erlebbar wird. 
Der Holzhof ist als Ökosozialprojekt gedacht, das in 
Kooperation mit den Partnern GESA, gemeinnützige 
Gesellschaft für Entsorgung, Sanierung und Ausbildung 
mbH, Wuppertal realisiert werden kann. Sie erarbeitet das 
Gesamtkonzept inklusive der sicherheitstechnischen 
Konzeption, das in Kooperation mit dem Konsortium für Köln 
angepasst und entsprechend umgesetzt wird.  

Hintergrund & Begründung: Ausgangslage: In den Kölner 
Forst- und Grünflächen, fallen alljährlich Waldresthölzer 
(gewerblich nicht nutzbare Kronen-und Schwachhölzer) an. 
Die Verwertung war in der Vergangenheit nicht 
kostendeckend und unterblieb daher.  

Der Holzhof Köln – ein Ökosozialprojekt Idee 12/2011 

Vor diesem Hintergrund ist   beabsichtigt, im Jahre 2011/2012 
mit der Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen, dem Jobcenter Köln, der GESA und den 
Trägern des Konsortiums ein Konzept zur lokalen 
Erzeugung, Vermarktung und Verwendung von 
Holzprodukten im Rahmen eines Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsprojektes für Langzeitarbeitslose 
zu erarbeiten. Die benannten Akteure haben ihre Be-
reitschaft zur Mitarbeit/Kooperation grundsätzlich erklärt. 
Das ehemalige Betriebsgelände der Stadt Köln 
(Militärring und Brühler Landstraße) könnte insofern für 
dieses Projekt genutzt werden, als es alle sozialen, 
fachlichen und wirtschaftlichen Kriterien an einen 
geeigneten Standort erfüllt. 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung (Erzeugungs- 
und Vermarktungskonzept): Zwischen dem Forst der Stadt 
Köln, Amt für Landschafts- und Grünflächen als dem 
Lieferanten von Waldresthölzern und dem Konsortium wird 
die Versorgung vertraglich gesichert. Außerdem müssen 
genügend Betreiber von Hackschnitzelheizungen akquiriert 
werden, um den Absatz des Brennstoffes sicherzustellen. Zu 
den Kunden könnten z.B. eine Schule, eine gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft, freie Träger, aber auch KMU 
oder Freiberufler gehören, die ein alternatives 
Energiekonzept umsetzen wollen. Mit dem „Gut 
Leidenhausen“ als Portal zur Wahner Heide im Programm 
der Regionale 2010 und der Jugendhilfe Köln sind bereits 
potenzielle „Erst“-Kunden gewonnen. Der Kölner Klima Kreis 
sowie die Stadtwerke Köln, Rhein Energie, müssen als 
maßgebliche Unterstützer für das Marketing und den 
Vertrieb der Holzprodukte gewonnen werden.  
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Beschreibung der Vorteile / Perspektiven: Das Projekt zur 
Erzeugung und Vermarktung von Holzenergie-Rohstoffen ist 
ein wesentlicher Beitrag zur CO2-neutralen Energie-
erzeugung aus heimischen, nachwachsenden Rohstoffen 
und damit zum Klimaschutz in Köln. Es unterstützt den 
regionalen Wirtschaftskreislauf und schafft Beschäftigung 
und Qualifizierung. Sowohl mehrjährige geförderte 
Beschäftigungsverhältnisse als auch feste Arbeitsplätze 
könnten in diesem Kontext geschaffen werden. Neben der 
Produktion und dem Verkauf ist die Errichtung einer 
„Holzerlebniswelt“ geplant. Die hohe Bedeutung und das zu 
fördernde Interesse der Bevölkerung an erneuerbaren 
Energien und nachwachsenden Rohstoffen legt die 
Projektierung der Holzerlebniswelt des Holzhofes zu einem 
Bildungs-, Beratungs- und Beschäftigungszentrum nahe. 
Hier könnten Bürgerinnen und Bürger, Schulen und 
Ausbildungsbetriebe, Fachleute und Laien künftig durch ein 
interaktives Bildungskonzept und eine „gläserne“ Produktion 
miterleben, wie erneuerbare Energien gewonnen, verarbeitet 
und genutzt werden können. Das Ergebnis kann ein in Köln 
bisher einmaliges Zentrum werden, das alle Fragen zum 
Thema „Erneuerbare Energien“ aufgreift und die Chance 
bietet ein Forum für nachhaltiges Wirtschaften und 
Erneuerbare Energien – zum Erleben, zum Lernen, zum 
Kommunizieren und für mehr Beschäftigung zu realisieren.  

Arbeitsintegration: Der Holzhof kann ein gutes Beispiel 
dafür sein, dass Arbeit und Qualifizierung im „Echtbetrieb“ 
stattfindet. In den unterschiedlichen Arbeitsfeldern können 
Langzeitarbeitslose nach und nach durch die kompetente 
Unterstützung von Fachkräften lernen, wieder in der 
Arbeitswelt zu bestehen. Die Teilnehmer erhalten 
sozialpädagogische Begleitung entsprechend ihrer 
persönlichen Lebenssituation sowie zielgerichtete berufliche 
Qualifizierung. Im realen Arbeitsprozess erproben sie sich 
und werden dadurch fähig, in regulären Betrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes die dort erwartete Leistung zu 
erbringen. Darüber hinaus werden entsprechend der 
wirtschaftlichen Entwicklung professionelle sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Martin Herrndorf 

Hintergrund & Begründung: 
Beim Kölner Veedel-Rating werden die Stadtteile der 
Domstadt anhand von transparenten Kriterien auf 
Nachhaltigkeit „durchleuchtet“ und gerankt. Regelmäßig 
wiederholt und öffentlichkeitswirksam vermarktet, soll das 
Ranking die Aufmerksamkeit auf ökologische Themen 
lenken und Stadtteile zu konkreten 
Verbesserungsmaßnahmen anregen. 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vorteile: 
Als öffentlicher und über die Stadt hinaus wahrgenommener 
Wettbewerb soll „Kölns Grünstes“ den aktuellen Stand der 
Nachhaltigkeit in der Stadt transparent machen, zur 
dauerhaften Verankerung des Themas in der Bevölkerung 
beitragen und konkrete Verbesserungen, durch einzelne 
Bürger oder durch politisches Handeln, anregen. Es soll das 
Image von Köln als liebens- und lebenswerte Stadt mit 
starkem Bürger-Engagement und hohem ökologisch-
sozialen Bewusstsein stärken.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung; Kriterienset:  
Die Kriterien sollen verschiedene Bereiche abdecken, die 
sowohl für die „Öko-Bilanz“ als auch für die Lebensqualität 
wichtig sind, und gleichzeitig durch politische, private und 
zivilgesellschaftliche Akteure im Stadtteil durch konkrete 
Maßnahmen zu beeinflussen sind:  

Kölns Grünstes – das Kölner Veedel-RatingIdee 13/2011 

1. Energie: Energieverbrauch pro Einwohner, Anteil
von Haushalten mit grünem Strom, Entwicklung
Energieverbrauch, Produktion mit erneuerbaren
Energien

2. Öffentliches Grün: Anzahl Bäume pro Einwohner,
Fläche in öffentlich zugänglichen Grünanlagen

3. Bauen & Wohnen: Anteil der Häuser mit
Niedrigenergiestandard(s), Durchschnittliche 
Heizenergie pro Wohnfläche

4. Transport & Verkehr: Länge der Radwege,
Autoanzahl pro Einwohner, Anteil des nicht-
motorisierten Verkehrs, Anzahl der
Parkmöglichkeiten für Fahrräder;

5. Lebens-Stil: Möglichkeiten für den nachhaltigen
Einkauf im Viertel (Biomarkt, Cafés, die Fairtrade
Kaffee anbieten und ökologische Speisekarte,
ökologischer Wochenmarkt).

Auszeichnungen ließen sich vergeben für die beste 
Gesamtbewertung, die beste Bewertung in einzelnen 
Kategorien, oder auf regionaler Basis (Stadtbezirke). Bei 
jährlicher Wiederholung wäre auch die Auszeichnungen als 
„Auf/Absteiger des Jahres“ möglich. Die Erhebung der 
Kriterien sollte durch ein renommiertes Institut im Bereich 
der Nachhaltigkeits- oder Marktforschung geschehen. Die 
Finanzierung sollte durch die Stadt oder eine unabhängige 
Stiftung geschehen. Eine Teilfinanzierung könnte auch 
durch die am Projekt beteiligten Medienpartner geschehen.  
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Vermarktung: Die Ergebnisse sollen visuell ansprechend 
aufbereitet und öffentlichkeitswirksam mit renommierten 
Medienpartnern verbreitet werden (KStA, WDR, Radio Köln, 
etc.). Das Ziel ist eine Wahrnehmung und Diskussion der 
Ergebnisse in der breiten Öffentlichkeit. In der öffentlichen 
Darstellung sollen auch Optionen, mit denen der einzelne 
Bürger einen Beitrag zur „grünen Aufwertung“ seines 
Viertels machen kann, dargestellt werden. Daneben wird 
eine Detailanalyse online für interessierte politische 
(Parteien) oder zivilgesellschaftliche (Bürgervereinigungen) 
Akteure aufbereitet, die auch politische 
Handlungsmöglichkeiten und Optionen für eine Finanzierung 
von Nachhaltigkeits-Maßnahmen aufzeigt.  

Machbarkeitsstudie: Eine Machbarkeitsstudie ist zentral, 
um die Durchführbarkeit des Projektes zu evaluieren, das 
Interesse von Medienpartnern zu testen und das Projekt für 
potentielle Finanziers attraktiv auszudefinieren. Um die 
zentralen Dimensionen des Projektes abzudecken, sollte die 
Machbarkeitsstudie aus zwei Komponenten bestehen:  

a) Indikatoren: Ausformulierung der Indikatoren und
Überprüfung der Verfügbarkeit von Daten (in
Zusammenarbeit mit der Stadt Köln) (Vorschlag:
Katalyse Institut/Wuppertal Institut)

b) Marketing: Vermarktungskonzept, insbesondere
Kontaktierung potentieller Medienpartner (Vorschlag:
Symbiose Eins)

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Katharina Simon 

Ausgangssituation: In Zeiten globaler Umweltkatastrophen 
und zunehmender Ressourcenknappheit ist ein Umdenken 
hinsichtlich des nachhaltigen Umgangs mit den 
vorhandenen Rohstoffen zwingend notwendig. Dabei sollten 
sinnvolle Methoden entwickelt werden, um Rohstoffe 
einzusparen und vorhandene Restmaterialien CO2 neutral 
wiederzuverwerten. Die Restmaterialien sind nicht nur 
ökonomisch günstig, sie können auch energetisch durchaus 
punkten. Viele Materialien werden zwar bereits recycelt, 
wobei jedoch Energie hinzugeführt werden muss. Der dafür 
benötigte Energieaufwand steht meist in einer nur 
schlechten Relation zum gewonnenen Mehrwert. Rest-
materialien hingegen können in ihrer bestehenden Form 
weiter verwendet werden. Dieser Aspekt der Wieder-
verwendung ist Grundlage der Konzeptidee. 
In Deutschland benutzt jeder Bürger für seine Einkäufe rund 
65 Plastiktüten pro Jahr. Für jede Plastiktüte mit einem 
Durchschnittsgewicht von 20g benötigt man in der 
Herstellungsphase ca. 50ml Erdöl. Jährlich werden 5,2 Mrd. 
Tüten verwendet. Hochgerechnet auf alle Bundesbürger 
macht das pro Jahr die enorme Summe von 260 Mio. Liter 
Erdöl aus. Ziel ist es ein wegweisendes Konzept mit 
Vorbildcharakter für alle Bürger der Stadt Köln zu 
entwickeln, das auf einen respektvollen Umgang mit 
Rohstoffen aufmerksam machen soll. 

Green Shirt Idee 14/2011 

Konzeptidee: Alle Bürger der Stadt Köln sollen aktiv an der 
Umsetzung des Konzeptes beteiligt werden. Sie werden mit 
einbezogen, indem sie ein oder mehrere alte Kleidungs-
stücke an die Schule in ihrer Umgebung spenden. Dort 
werden die Kleidungsstücke wiederverwertet, indem sie zu 
Tragetaschen umfunktioniert werden. 
Dies soll für alle Schulen an einem für ganz Köln 
einheitlichen Projekttag erfolgen. Die Schüler sollen die 
Kleidungsstücke erst in gleichmäßige Quadrate schneiden, 
um sie anschließend patchworkartig zu einer Tragetasche 
zusammenzufügen. Kosten für Herstellung und Material 
fallen nicht an. Jede Tasche erhält ein gestempeltes Logo, 
was auf den Kölner Klimawandel hinweisen und das 
Umweltbewusst stärken soll.  
Jeder Schüler sollte möglichst 10 Taschen herstellen. 
Verkauft wird jede Tasche für 5 Euro das Stück, was bei 
durchschnittlich 700 Schülern pro Schule à 10 Taschen 
einen Gewinn von 35.000 Euro pro Schule ausmacht. Das 
auf diese Weise erwirtschaftete Geld soll für die Erneuerung 
und Verschönerung der bestehenden Außenanlagen der 
jeweiligen Schule genutzt werden. So soll den Kindern ein 
nachhaltiger Umgang mit der neu gepflanzten Begrünung 
auf dem Schulhof näher gebracht werden. 

Beschreibung der Vorteile: 
Erwähnenswerte Vorteile des Konzeptes sind: 

• Weiterverwendung der alten Kleidungsstücke ohne
zusätzlichen Energieaufwand 

• Nicht mehr brauchbare Kleidungsstücke landen
nicht in der Müllverbrennungsanlage und 
produzieren somit auch keinen unnötigen 
Kohlendioxid 

• Einsparung von Erdöl, da weniger Plastiktüten
verwendet werden 
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• Keine Herstellungs- und Materialkosten
• Geldeinnahme für die Schule
• Neue Begrünung des Schulhofes
• Begrünung begünstigt die CO2 Bilanz der Stadt Köln
• Generationsübergreifender Lerneffekt
• Gemeinschaftsgefühl und Vorbildcharakter der Stadt

Köln werden gestärkt

Fazit: Um etwas Großes zu bewirken ist ein Umdenken 
jedes Einzelnen im kleinen Rahmen erforderlich. Dabei soll 
der Stadt kein fertiges Konzept auferlegt werden, sondern 
durch die Miteinbeziehung jedes einzelnen Bürgers soll eine 
spätere Identifizierung mit dem Projekt gewährleistet 
werden. Das Konzept ist ohne großen Aufwand umsetzbar 
und kann auf jede beliebige Stadt übertragen werden. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 8 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ute Becker 

Hintergrund und Begründung: Der amtliche Landschafts-
plan, die Flächennutzungs- und Grünordnungspläne zeigen 
nur ein unvollständiges Bild des tatsächlichen Bestandes an 
grünem Potential der Stadt. Vergessenes Grün schlummert 
auf Brachen, Restflächen, Mauernischen, in privaten Gärten, 
neben Autotrassen und auch in den Grünflächen von 
Industrieanlagen oder Baulücken. Mögliche Vernetzungen 
können aus diesen Plänen nicht vollständig herausgelesen 
werden.  

Kurzbeschreibung der Idee: Ich schlage eine open-source 
Internetplattform vor, die es Bürgern ermöglicht interaktiv die 
Flächenpotentiale zu kartieren. 

Beschreibung des Nutzens für Verwaltung und Bürger: 
Ergänzend zu den ungenügenden amtlichen Plänen wird 
‚Kölns wildes Grün’ eine Entscheidungshilfe für Ämter und 
Verbände bei der Beurteilung von Bauvorhaben. Die für 
Klimaanpassung nötige Neubewertung der Flächen-
potentiale, der Hitzeoasen und Freiluftschneisen kann durch 
Überlagerung in den bestehenden GIS-Systemen schnell 
und gründlich vorgenommen werden. Bürgern bietet es 
zudem die Möglichkeit sich zu Initiativen zusammen-
zuschließen, z. B. zur gärtnerischen Zwischennutzung von 
Brachflächen und Baulücken. 

Kölns ‚wildes Grün’ 
von Bürgern interaktiv kartiert Idee 15/2011 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Es sollte sich ein 
Webmaster finden, der die Sache betreut, evtl. im DKK oder 
dem Katalyse Institut. Zu untersuchen ist die technische 
(GIS) und rechtliche Seite (open-source, Nutzungs-
bedingungen) des Unterfangens. Für die Einpflege müssen 
bestimmte Mindeststandards entwickelt werden: genaue 
Ortsangabe, Größenangabe und Beschreibung, Fotos usw. 
Auch die Frage der Qualitätssicherung muss geklärt werden 
(Rechte und Pflichten). Zu überlegen wäre, für den Start 
bereits eine Handvoll „Kartierungen“ aufzunehmen, z.B. in 
Zusammenarbeit mit Schulklassen, Umweltverbänden, DQE, 
RVDL usw. Um am Anfang bereits Beispielflächen 
bereitzustellen. In Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt 
sollten deren ohnehin unstrittigen GIS-Eintragungen 
natürlich übernommen werden, möglicherweise anders 
codiert.  

Beispiele innerstädtischer Biotope 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Design Quartier 
Ehrenfeld 

Hintergrund & Begründung: Der Kölner Stadtteil Ehrenfeld 
wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch 
Metallverarbeitende und chemische Industriebetriebe ge-
prägt. Später siedelten sich außerdem große Elektrotechnik-
Firmen wie die Helios AG an. Durch den Mitte der 1970er 
Jahre beginnenden Strukturwandel ist vom ehemaligen 
Industriestandort nur wenig geblieben. „Ehrenfeld hat sich zu 
einem Dienstleistungs- und Wohnbereich gewandelt, der 
durch den U-Bahn- Anschluss eine unmittelbare und 
schnelle Anbindung an das Stadtzentrum erhalten hat. Das 
heutige Ehrenfeld ist aus mehreren Gründen besonders für 
eine CO2–freie Zukunft geeignet. Neben den zahlreichen 
Industriebrachen, die vielerorts alternative Nutzungen 
zuließen, sind es nicht zuletzt die hier lebenden Menschen, 
die sich bereits in großer Zahl aktiv für Ökologie und Nach-
haltigkeit einsetzen. Deutlich wird dieses Engagement durch 
Initiativen wie beispielsweise die Nachhaltigkeits-Messe 
„ökoRausch“, die „Transition Town“–Gruppe oder „Critical 
Mass“, die sich für eine Verbesserung der Fahrrad-
infrastruktur einsetzen.  

Kurzbeschreibung der Idee: Der ehemalige Industrie-
standort Ehrenfeld soll durch eine Vielzahl nachhaltiger 
Maßnahmen Schritt für Schritt zu einem „Null-Emissions-
Quartier“ umgestaltet werden. Einerseits müssten diese 
Maßnahmen von der Stadt umgesetzt werden (Ausbau der 
Fahrrad– und Fußgängerwege). Andererseits könnten – im 
Hinblick auf die angespannte Haushaltslage – auch 
Öffentlich-Private Partnerschaften („Open Space 
Partnerships“) einen unverzichtbaren Beitrag leisten. Durch 
diese „Stadtentwicklung von unten“ ließe sich zudem die 
Akzeptanz für das Ziel eines CO2–freien Stadtteils innerhalb 
der Bevölkerung steigern. 

CO2-freies Ehrenfeld Idee 16/2011 

Beschreibung der Vorteile: Die Forderung, einen ganzen 
Stadtteil vom schädlichen Klimagas CO2 zu befreien, scheint 
auf den ersten Blick utopisch, doch gerade in der Vielzahl 
der Verfahren auf dem Weg zu einem „Null-Emissions-
Quartier“ liegt ihre Rechtfertigung. Das bedeutet, dass jeder 
einzelne Schritt in Richtung eines CO2–freien Stadtteils die 
Lebensqualität der Bewohner unmittelbar verbessert und 
darüber hinaus einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Um das Ziel 
eines CO2-freien Ehrenfelds zu erreichen sind zahlreiche 
Maßnahmen denkbar: 

Ausbau der Fahrrad– und Fußgängerwege: Pläne hierzu 
finden sich bereits in einem Entwicklungskonzept der Stadt 
Köln aus dem Jahr 2004 und wurden im September 2010 
bzw. im Mai 2011 in DQE-Workshops zum Thema „grüne 
Wege“ unter Leitung von Prof. Katrin Bohn (TU-Berlin) 
weiterentwickelt. Die Erfahrungen in Städten wie 
Kopenhagen oder Portland im Bundesstaat New York, die 
einen besonders hohen Fahrrad-Anteil an ihrem jeweiligen 
Verkehrsaufkommen aufweisen, zeigt, dass der Ausbau und 
die Pflege der Infrastruktur einen direkten Einfluss auf das 
individuelle Verhalten der Verkehrsteilnehmer hat. In 
Portland beispielsweise stieg der Radverkehr durch die 
Maßnahmen des Department of Transportation innerhalb 
von nur zwei Jahren um 66 Prozent und in Kopenhagen 
nutzen auch während der Wintermonate 80 Prozent der 
Einwohner weiterhin vornehmlich ihr Fahrrad, da die Stadt 
zuallererst die Fuß– und Radwege von Eis und Schnee 
befreit und erst anschließend die Straßen räumt.  
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Urbane Landwirtschaft: Das postindustrielle Ehrenfeld 
bietet mit seinen großen Brachflächen wie dem ehemaligen 
Güterbahnhof an der Vogelsanger Straße oder dem 
Gelände zwischen der Leyendecker- und der 
Christianstraße optimale Bedingungen für die urbane 
Landwirtschaft. Durch den lokalen Anbau von Obst und 
Gemüse wird vorhandenes CO2 durch die Pflanzen 
absorbiert, zusätzlich entfallen transportbedingte CO2-
Emissionen.  

Lokale Energieproduktion im Quartier: Die Nutzung der 
Ehrenfelder Brachen als „produktive Stadtlandschaft“ 
schließt auch die lokale Energieproduktion im Quartier mit 
ein. Auf den großen Freiflächen könnten zum Beispiel 
Solaranlagen installiert werden – auch hier gibt es bereits 
aktuelle Überlegungen zum Bau eines Bürgersolarparks. 
Inwieweit diese Flächen ausreichen oder noch durch andere 
Areale bzw. Technologien (z.B. Biomasse aus öffentlichem 
Grün) ergänzt werden müssten, ließe sich durch eine 
Machbarkeitsstudie klären.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Dipl. Ing. R. Stewen 

Hintergrund & Begründung: Die üblichen Argumente und 
Rhetoriken erzählen eine negative Geschichte – sie sagen 
immer nur, dass etwas Furchtbares geschieht, wenn man so 
weitermacht wie gewohnt – während sich zugleich in der 
Lebenswelt der Menschen in ihrer praktischen Erfahrung gar 
nichts Furchtbares zeigt. An die Stelle dieser erfolglosen 
Katastrophenkommunikation muss also eine ganz andere 
Geschichte treten: eine, die davon erzählt, was die 
Potentiale und Perspektiven auf dem Weg zu einer besseren 
Welt als der heutigen sind. 

Kurzbeschreibung der Idee: Diese Geschichten werden 
erzählt in den „Gärten der Transformation“ die zellartig an 
diversen Standorten im Stadtraum Köln installiert werden. In 
Anlehnung an die Begrifflichkeit der „Regionale 2010“ mit 
den „Gärten der Technik“ wurde der Begriff gewählt, um 
inselartig im Stadtkörper „Köln“ diverse Themen des Klima-
schutzes und des Nachhaltigen Bauens erfassbar und 
erlebbar zu machen.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Von Lehrpfaden 
zu den Elementen „Wasser“, „Abwasser“ und „Energie“, die 
Sensibilität und Erfahrung zu den Umweltfaktoren schaffen, 
über Wechselausstellungen im öffentlichen Stadtraum 
(Einkaufszentren, Banken, Schulen, Kindergärten) zum 
unsichtbaren Gas „CO2“, zu den Möglichkeiten der 
erneuerbaren Energie, zu neuen Formen der Dichte in der 
Stadt oder den Möglichkeiten von Bau- oder Lebens-
gemeinschaften, zum nachhaltigen Wohnen und der 
Verbesserung der Innenraumluftqualität oder zur energie-
effizienten Strategie der Optimierung der eigenen Wohnhülle 
bis hin zu permanenten Beratungsstellen zur Organisation 
des nachhaltigen Alltags einschließlich der Mobilität wären 
denkbar.  

Gärten der Transformation Idee 17/2011 

Weltweit wächst die  Bewegung der „Transition Town“, 
die sich auch in Köln in so einem „Garten der 
Transformation“ organisieren kann. Es können Muster-
gärten in den Parks angelegt und installiert werden, die 
zum „Urban Gardening“ aufrufen - zur Permakultur in der 
Stadt. Dauerausstellungen zur Dachbegrünungen bzw. 
Fassadenbegrünungen (vertikale Begrünung) ließen sich 
mit den entsprechenden Fachdisziplinen initiieren – oder 
Beratungsstellen zur Nutzpflanzennutzung des Balkons oder 
der Terrassen. 

Beschreibung der Vorteile: Das Label „Gärten der 
Transformation“ ließe sich auch für bestehende Initiativen 
verwenden – um so das gemeinsame Ziel überall visuell 
erfahrbar zu machen, das Projekt “Zukunft“ in den Mittel-
punkt zu stellen und die Vielfalt wahrnehmen zu können. Es 
ist ein Symbol, das Projekt „Zukunft“ für den Kölner Stadt-
bewohner selbst in die Hand zu nehmen und nicht auf fertige 
Konzepte aus der Politik zu warten – es sollen Bausteine zur 
Mündigkeit der Stadtbewohner sein. Mit einem solchen 
Label können „Pilotprojekte des nachhaltigen Bauens“ 
bezeichnet werden, die von der öffentlichen Hand bei den 
nächsten öffentlichen Bauaufgaben initiiert werden können. 
Denkbar ist auch ein Beratungszentrum der Bauindustrie 
zum nachhaltigen Bauen auf dem Gelände des Stadtarchivs, 
quasi als Wiedergutmachung – um zu dokumentieren, wie 
entscheidend die Berücksichtigung der Umweltfaktoren sind. 
Pilotprojekte zur Baustoffentscheidung nach Ökobilanzen 
sollten visuell aufgearbeitet werden - eine Positivliste für 
Baustoffe nach welchem Nachhaltigkeitsgedanken in einem 
solchen Garten der Transformation kommuniziert werden. 
Alle öffentlichen Gebäude sollten zertifiziert werden und ein 
weiterer „Garten der Transformation“ die Ziele und 
Bedingungen der Zertifizierung dauerhaft dokumentieren. 

53 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heute wurde der Ausstieg aus der Atomenergie innerhalb 
von 10 Jahren bekannt. Das bedeutet einen Innovations-
schub bei den Produkten der erneuerbaren Energien. Auch 
bei den industriell gefertigten Produkten, die heute noch zu 
95% aus Erdöl bestehen, wird sich eine neue 
Entwicklungskultur ergeben. Diese Entwicklungsabteilungen 
- die Labors der Zukunft – sind ebenfalls „Gärten der 
Transformation“ und als solche zu kennzeichnen. Wir 
brauchen dezentrale Formen des Wohnens, der Mobilität, 
der Energieversorgung und der Landwirtschaft – die „Gärten 
der Transformation“ verstehen sich als Bausteine in diese 
Richtung.  
„Cradle2Cradle“ ist ebenfalls eine neue Denkart bei der 
Produktentwicklung und dem Bauen. Sie wurde von dem 
Chemiker M. Braungart und dem Architekt McDonough 
entwickelt und weltweit propagiert. Die Stadt Venlo ist C2C 
Stadt geworden und wird nächstes Jahr im Rahmen der 
„Florinade 2012“ diese Idee weltweit propagieren. Auch in 
China ist diese Idee schon stark verbreitet. Das Konzept 
betrachtet Produkte als „Nährstoffe“, die am Ende keinen 
Abfall entstehen lassen -bedenkt man, dass im Bauwesen 
60% des Müllaufkommens der Deponien entstehen, versteht 
man die Brisanz. Auch müssen Erfahrungen und 
Evaluierungen in eben den „Gärten der Transformation“ 
gesammelt werden - lässt Köln teilhaben an dieser neuen 
Denkart und zur C2C-Region werden. Die „Gärten der 
Transformation“ markieren den Paradigmenwechsel, sind 
Übungsfelder und Propagandamaschinen, die die 
unwirtlichen Maßstäbe der fossilen Epoche wieder auf ein 
menschliches Maß verkleinert und letztlich eine Kultur der 
Dauerhaftigkeit, der Solidarität und der Achtsamkeit erprobt 
und erschafft – in einer Welt, die in jeder Hinsicht auf 
Wachstum, Bewegung und Beschleunigung fixiert war. Eine 
solche Bewegung lässt sich mit wenigen Zellen (Gärten der 
Transformation) beginnen, die sich über Zellteilung dann 
weiterentwickelt.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 7 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Wilfried Nissing 

Hintergrund und Begründung: 
Geschichte: Terra Preta do Indio, zu Deutsch Indianer-
schwarzerde, hat in den Gartenstädten des vorkolonialen 
Amazonasgebiets Millionen Menschen ernährt und den 
nährstoffarmen Regenwaldboden in einen der fruchtbarsten 
Böden der Welt verwandelt. Bestandteile: In den 1990er 
Jahren fanden Forscher heraus, dass die bis zu 7.000 Jahre 
alten und etwa zwei Meter dicken Schwarzerdeschichten 
aus organischen Abfällen, Holzkohle, tierischen und 
menschlichen Exkrementen, Knochen und Tonscherben 
bestehen. Offenbar ließen die Indios ihre Siedlungsabfälle in 
Tongefäßen unter Luftabschluss einige Monate 
fermentieren, nahmen danach die Deckel ab und pflanzten 
Obstbäume und Gemüse in die so entstandene 
Schwarzerde. Das Wissen um deren Produktion ging jedoch 
mit der Ausrottung der Ureinwohner durch die Spanier 
verloren.  

Technik: 2005 wurde die Herstellung experimentell wieder-
entdeckt. Der Aufwand ist gering. Die Milchsäure-
fermentierung wird durch gepresste organische Abfälle in 
luftdichten Behältern in Gang gesetzt - eine Technik, die seit 
Jahrtausenden zur Nahrungskonservierung genutzt wird, 
etwa bei Sauerkraut. Gibt man Holzkohlenstaub hinzu, 
siedeln sich in der porösen Kohle komplexe Lebens-
gemeinschaften von Mikroorganismen an. Zudem bindet die 
Kohle Schadstoffe, unterdrückt Fäulnis und Krankheits-
erreger.  

Ernteerfolge: Dank ihrer stabilen Struktur baut sich Humus 
in Terra-Preta-Böden nicht ab, Biokohle speichert wie ein 
Akku Energie, Nährstoffe, Wasser und Luft in Bodenleben. 
Nutzpflanzen ernähren sich bedarfsgerecht, im Vergleich zu 
kunstdüngerversorgten Pflanzen sind sie größer, resistenter 

Schwarzerde Idee 18/2011 

Oft verdoppeln bis verachtfachen sich die Ernten. Selbst 
ausgelaugte oder trockene Böden können wieder bewirt-
schaftet werden, wie erste Versuche in der Sahara belegen. 

Infos: www.palaterra.eu, www.triaterra.de 

Neue Techniken: Die neue "schwarze Revolution" geht vom 
deutschsprachigen Raum aus. Die Ökoregion Kaindorf, ein 
Zusammenschluss von sechs Gemeinden, will bis 2020 
kohlendioxidneutral werden. Ein Teilprojekt ist der Humus-
aufbau mittels Terra Preta.  

Vorreiter: Im Chiemgau experimentieren Landwirte um 
Christoph Fischer mit Biokohle. Im nördlichen Brandenburg 
stellt Marco Heckel auf seinem Hof Terra-Preta-Zutaten her, 
zu beziehen unter www.triaterra.de. Terra-Preta-Versuche 
gibt es auch in Algerien, auf den Philippinen, in Ghana und 
weiteren Ländern - warum nicht auch in Köln. 

Kurzbeschreibung der Idee: In einer Großstadt wie Köln 
fallen viele organische Abfälle an. Desweiteren gibt es bei 
der Durchforstung in Parks und Forst erheblichen 
Grünschnitt. Vielleicht könnte man sogar das minderwertige 
Holz verkohlen, anstatt es einfach nur zu verbrennen. So 
bleibt das CO2 gebunden. 

Beschreibung der Vorteile: Die in Terra Preta 
eingearbeitete Holzkohle bleibt dauerhaft im Boden 
gebunden. Dadurch können 10 Tonnen CO2 / Hecktar 
gespeichert werden – weitaus mehr, als bei der Herstellung 
der Holzkohle selbst entsteht. Außerdem kann die schwarze 
Erde Stickstoff aus der Luft nachhaltig binden, damit er nicht 
ins Grundwasser gelangt. Lokale Erzeugung von fruchtbarer 
Erde.  
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Mögliche Verfahren einer Verwirklichung: 
– Pilotanlage könnte auf geeigneter Brachfläche

entstehen, die Herstellung sollte dokumentiert 
und die Übertragbarkeit auf kleinere Einheiten 
aufgezeigt werden. 

– Betriebsanleitungen für die unterschiedlichen
Standorte/ -größe, Verwendungszwecke erarbeiten 

Weitere Anwendung dann im kleinen Umfeld z. B.: 
– Schule mit Garten
– ambitionierte Kleingartensiedlungen etc.

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Wilfried Nissing 

Hintergrund und Begründung: Bis 300 kg belastbar, ist 
das Transport-Fahrrad (inkl. Fahrer & Rad) die Antwort auf 
die vielfältigsten, privaten, familiären und gewerblichen 
Transportwünsche: Mit den großen Ladeflächen vorne und 
hinten dient das Prana als Transporter z.B. für 8 Getränke-
Kästen gleichzeitig oder für zwei Kindersitze hinten. Durch 
einen Elektromotor ist das Prana in ein Lasten-Pedelec 
verwandelbar. Vieles mehr ist möglich, mit dem Zubehör, 
das individuell hinzugewählt werden kann. 

Kurzbeschreibung der Idee: Handwerksbetriebe benutzen 
in der Regel ein Auto, um den Transport von notwendigen 
Arbeitsgeräten und -materials bei Service- und Reparatur-
arbeiten zu bewältigen. Ein Pilotprojekt soll aufzeigen das 
und wie es möglich ist, mit dem Lastenfahrrad einen Teil 
dieser Arbeiten auszuführen. Einige Handwerksbetriebe 
sollen innerstädtisch erkunden wie mit diesem Rad als 
Transportfahrzeug Anlieferung und Reparaturen ausgeführt 
werden können.  

Beschreibung der Vorteile: Klimaneutraler Transport 
Mögliche Verfahren einer Verwirklichung Die Ausschreibung 
für die Bewerbung an der Teilnahme der Testphase könnte 
z.B. über die Handwerkskammer erfolgen. Für die 
Auswertung sollte Folgendes ermittelt werden: 

– die gefahrene Kilometer,
– das Gewicht der transportieren Lasten,
– wieviele Mitarbeiter das Fahrrad nutzen,
– wie hoch der Ernergieverbrauch zum Laden ist,
– welche Reichweite eine Batterieladung besitzt.

Prana Lastenfahrrad Idee 19/2011 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: k.W. 

Durchschnittswert: Priorität 3 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Grenzenlos gärten e.V. 

Hintergrund & Begründung: Eine andere Welt ist pflanzbar 
// welcome to nowtopia! // Seit 2007 leben weltweit erstmals 
mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Vom Land 
leben sie trotzdem noch. Erscheint es da nicht folgerichtig, 
dass die Landwirtschaft nun auch in die Städte zurückkehrt? 
Urbane Gärten sind ein Experimentierfeld für zukunftsfähige, 
nachhaltige Techniken und Konzepte. Sie entwerfen im 
Kleinen konkrete Utopien von sozialen Städten, deren freie 
Flächen mit produktivem Grün bewachsen sind und von den 
Bewohner_innen selbst gepflanzt und geerntet werden; 
Städten einer neuen urbanen Identität, in denen sich 
selbstbewusste Menschen miteinander austauschen, auf-
einander beziehen und sinnstiftend tätig sind. Wir wollen 
zeigen, was es bedeuten kann, Stadt zu gestalten, nach-
haltig zu leben und gemeinschaftliche Prozesse anzustoßen. 
Kalker Süden 
 // Industriebrachen zu grünen Oasen // Kalk war vor 
anderthalb Jahrhunderten das Naherholungsgebiet der 
Stadt. Im Zuge der Industrialisierung und deren Niedergang 
ist davon nicht viel geblieben. Alte Industriegelände wurden 
abgerissen, die Böden sind karg und verseucht. Viele 
derartige Flächen im Süden und Osten Kalks sind dabei an 
Großunternehmer vergeben worden, die nun das Leben und 
Bild Kalks und seiner Menschen maßgeblich prägen. Hier 
wollen aber auch wir schöpferisch und gestalterisch tätig 
sein. Unser Weg: Wir erwecken die vernachlässigten und 
ungenutzten Flächen mit unseren mobilen Gärten zu neuem 
und zukunftsweisendem Leben.  
Klimawandel selbstgemacht // social change not climate 
change // Wir sehen den Klimawandel vorwiegend als 
soziales Problem, dem auch durch soziale Veränderung 
begegnet werden muss. Wie unsere Ernährung 
gesellschaftlich organisiert ist sehen wir als wichtigsten 
Baustein zur Einsparung von Treibhausgasen.  

Die Pflanzstelle Idee 20/2011 

Dies ist das Feld, was aktuell den größten Teil der globalen 
Kohlendioxidemissionen hervorruft. Lokale, ökologische, 
kleinteilige und damit vielfältige Landwirtschaft ist die 
energieeffizienteste Variante der Landbewirtschaftung. 
Gleichzeitig stehen wir vor dem Problem der 
Bodenunfruchtbarkeit – ganz im Besonderen in Städten. Wir 
stellen uns also der Frage, wie urban und ökologisch mit 
möglichst geringem Kohlenstoffausstoß Nahrungsmittel 
hergestellt und verteilt werden können.  

Kurzbeschreibung der Idee: Die Pflanzstelle // sozio-
kulturelle und ökologische Landwirtschaft in der Stadt //  
Die Pflanzstelle ist ein mobiler, interkultureller und 
öffentlicher Gemeinschaftsgarten in der Stadt. Auf einer 
Brachfläche in Köln bauen wir gemeinsam mit Freiwilligen 
und Interessierten Gemüse in Bioqualität an. Die Idee: Die 
Beete bestehen aus transportablen Pflanzmodulen aus 
recycelten Industriekisten. So ist der Garten unabhängig 
vom Boden und wir können auch auf versiegelten oder 
verseuchten Flächen anbauen. Dazu gesellt sich ein 
ebenfalls mobiles Gartencafé, das für die Gärtner_innen 
Erfrischungen und kleine Snacks bereithält. Der Garten ist 
öffentlich zugänglich und verfolgt so ein anderes Konzept als 
die allseits bekannten Schrebergärten. Diese Form der 
Zwischennutzung schafft eine offene Begegnungsstätte, die 
zum gemeinsamen Gärtnern, Zeitverbringen, Austausch, 
Lernen und Essen einlädt. Durch kollektive Garten-
bauaktionen, eine “Gartensprechstunde”, sowie zahlreiche 
Bildungs-und Kulturangebote beziehen wir die unter-
schiedlichen Menschen über gesellschaftliche Grenzen 
hinweg aktiv in unseren Garten ein. Und wirken konkret, 
direkt und gemeinschaftlich im Alltag der Menschen. 
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Ökologisches Bewusstsein und Wissen werden fast beiläufig 
vermittelt und eine gemeinschaftliche Verbindung zwischen 
Menschen und urbaner Umwelt geschaffen. Auf diese Weise 
werden neue Möglichkeiten des Stadtteillebens aufgezeigt 
und eine Sensibilisierung für gegenwärtige Fragen der 
Nachhaltigkeit erzielt.  

Beschreibung der Vorteile: 
• Unabhängigkeit vom Boden: Durch die Pflanzkisten

sind wir unabhängig vom Bodenund können so auch 
Industriebrachen und versiegelte Flächen in Orte 
produktiven Grüns verwandeln. 

• Mobilität: Unsere Pflanzkisten sind transportabel. Das
heißt, dass wir Flächen und Räume zeitlich begrenzt 
nutzen können wie z.B. bei Stadtfesten oder Messen. 
Aber auch, dass der Garten komplett umziehen kann. 

• Sozial Gärtnern: Der Garten ist öffentlich und jede_r
ist eingeladen mitzumachen. So können sich 
Nachbarn bei der gemeinsamen Arbeit kennenlernen, 
näher kommen, Wissen austauschen und voneinander 
und zusammen lernen. 

• Ökologische Nahversorgung: Die Pflanzstelle
produziert ökologisches Gemüse direkt vor der 
Haustür. Frischer und näher geht's nur auf dem 
eigenen Balkon. 

• Verbesserung des Stadtklimas: Die ökologische
Nutzung verbessert die CO2-Bilanz der Stadt und 
erzeugt zusätzlich neben Blütenduft noch frischen 
Sauerstoff. 

• Verbesserung der Stadtökologie: Durch den
kleinräumigen und ökologischen Anbau vieler 
verschiedener, seltener und alter Arten und Sorten 
wird der Garten zu einem Hort biologischer Vielfalt 
direkt in der Stadt. 

• Verschönerung der Stadt: Wir finden Gärten und
produktives Grün schön und empfinden sie als eine
Abwechslung zu den vorherrschenden städtischen
Parks und Rasenflächen.

• Bereicherung des Kulturangebots: Mit der
Gastronomie, der Gartenkultur und den im Garten
stattfindenden Konzerten, Kunstausstellungen und
Performances wird die kulturelle Landschaft des
Veedels erweitert.

• Ruhepol: In Gärten herrscht immer auch der
Rhythmus der Natur und damit eine andere Zeitlichkeit
als der hektische Puls der Stadt. Die vielfältigen
Formen, Farben, Gerüche, Geräusche und
Geschmäcker sprechen alle Sinne an und beruhigen
den Geist

• Experimentierfeld: Die Pflanzstelle ist ein
Versuchslabor für die verschiedenen Heraus-
forderungen die sich Stadt und Gesellschaft stellen.
Hauptaugenmerk legen wir dabei auf Fragen von
Diskriminierung, Teilhabe an der Stadt und Ökologie,
um so ein Modell für die grüne Stadt der Zukunft zu
schaffen.

Kreative und produktive Flächenumnutzung 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Grenzenlos 
Gärten // aber ohne Fläche geht nichts // Eine geeignete 
Fläche (Strom- und, Wasseranschluss, lange Sonnen-
einstrahlung, urbane Umgebung) für mindestens zwei 
Saisons ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung des 
Projekts. Die Brachfläche in der Neuerburgstraße (Kalk) 
eignet sich unserer Einschätzung nach ideal für unser 
Vorhaben. Sie liegt in direkter Nähe zur lebendigen 
Hauptstraße Kalks, hat Südausrichtung, ist eben und ein 
alter Baumbestand bietet auch im Hochsommer noch 
Schatten. Die Grundausrüstung des Gartens und ein 
Gartencafé werden durch Fördermittel (bereits beantragt) 
finanziert. Alle weiteren Kosten sollen über das Gartencafé, 
den Gemüsedirektverkauf, sowie Spenden beglichen 
werden. Der Verein grenzenlos gärten wird den Garten 
öffentlich betreiben und zur Teilhabe auffordern. Wir 
verstehen den Garten als Plattform für Leute, die etwas tun 
wollen und vertrauen darauf, dass wir von diesen unterstützt 
werden.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Karl Jankowski 

Der nachfolgende Beitrag zum Thema Kölner Klimawandel 
bezieht sich auf die Durchführung und Umlenkung von 
Ausgleichsmaßnahmen in der Bauleitplanung in die hoch-
verdichteten Bereiche der Kölner Innenstadt.  
Hintergrund: 
1. Für Baumaßnahmen (Bebauung, Straßen, usw.) im

Stadtgebiet Kölns wird häufig in den Freiraum, in öko-
logisch hoch bewertete Freiflächen eingegriffen. 
Innerhalb der Bauleitplanverfahren werden diese Ein-
griffe und die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
bewertet. Diese Ausgleichsmaßnahmen (z.B. pflanzen 
von Obstwiesen, Hecken, Gehölzen, Bäumen etc.), 
sollten grundsätzlich innerhalb des Stadtgebietes, 
möglichst in der Nähe des Eingriffs erfolgen. Um die 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, werden dann in 
der Regel ortsnahe Frei- oder Ackerflächen gesucht. Sie 
sollen möglichst in dem Stadtbezirk selber liegen in dem 
der Eingriff stattfindet.  

2. Diese Flächen stehen jedoch sehr eingeschränkt bzw.
überhaupt nicht innerhalb des Stadtgebietes zur 
Verfügung. Daher werden Eingriffe durch Investoren 
häufig in Geld abgegolten. Diese Ausgleichszahlungen 
werden dann in der Regel für Grünentwicklungen oder 
Pflegemaßnahmen am Stadtrand genutzt.  

3. Andererseits finden sich in der Innenstadt im Übermaß
versiegelte und vollständig überbaute Flächen. Dach- 
und Fassadenbegrünungen sind selbst bei Neubauten 
nicht üblich und kaum zu finden. Eine Ausgleichs-
verpflichtung bei Neu- und Umbauten oder Nach-
verdichtungen gibt es hier nicht. Ungenutzte Freiflächen 
die ermöglichen würden, dass in den Randbereichen 
entstandene Ausgleichserfordernis in der Innenstadt 
umzusetzen, stehen dort in noch geringerem Maße zur 
Verfügung als an den Stadträndern.   

Durchführung & Umlenkung 
von Ausgleichsmaßnahmen Idee 21/2011 

Leitidee: Wir wollen diese Ausgleichszahlungen in die 
hochverdichteten, dichtbesiedelten und klimatisch stark 
belasteten Bereiche der Innenstadt umlenken um dort eine 
Verbesserung der Grünstrukturen und des Grünverbundes 
zu erreichen. Denn die Nutzung der Dachflächen und der 
versiegelten Flächen durch Begrünung und Bepflanzung 
kann einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des 
Stadtklimas in der City leisten sowie zur Verbesserung der 
Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität beitragen.  

Vorteile: Vorteile ergeben sich zu mehreren der 
beschriebenen Themenbereichen des Kölner Klimawandels: 
Bauen und Wohnen – begrünte Dächer und Fassaden, wie 
in Wien, Paris, New York, London etc., haben eine ganz 
andere städtebauliche Qualität als die graue Dachlandschaft 
der Kölner Innenstadt. Die Folge der Maßnahmen wäre eine 
deutliche Verbesserung des Wohnumfeldes. (Der Ausblick 
auf begrünte Dächer hat eine andere visuelle Qualität als 
der auf die graue Dachlandschaft der Flachdächer in den 
Innenhöfen der Baublöcke.)  
Energie und Klima – die energetische Sanierung dieser 
Dachlandschaften trägt durch die Begrünung und 
Bepflanzung mit Bäumen zur Energieeinsparung, zur 
Regenwasserrückhaltung und Entlastung öffentlicher 
Infrastrukturen, zur Erhöhung des Verdunstungsgrades, 
Verringerung der Aufheizung sowie zur Verschattung und 
generell zur Verbesserung des Stadtklimas innerhalb der 
Blockstrukturen und der Innenstadt insgesamt bei.  
Grün- und Freiraum – in den hochverdichteten, nahezu 
vollständig versiegelten und auf vielen Ebenen wirtschaftlich 
hocheffizient genutzten Stadträumen der Innenstadt lassen 
sich Grünflächen nicht durch Abbruch dieser Strukturen 
schaffen.  
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Neue Grünstrukturen sind nur durch die Begrünung der 
letzten Ebene, den Dächern, neu zu schaffen und nutzbar zu 
machen (Parkanlagen, hängende Gärten, urban gardening, 
etc.)  

Verfahren zur Verwirklichung: Das notwendige 
Instrumentarium zur Verwirklichung, Förderung und 
Durchsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist 
gegeben. Es wird jedoch in Köln – anders als in anderen 
Metropolen - nicht effektiv genutzt.  

Wir schlagen vor: 
• Jeder stadtplanerische Entwicklungsansatz 

(Masterplanungen, Entwicklungskonzepte, 
Bebauungsplanungen) sollte für die Innenstadt eine 
zwingende Ausgleichsverpflichtung durch Fassaden- 
und Dachbegrünung zur Folge haben, ohne dass 
diese durch Geld kompensiert werden kann.  

• Für jedes Bauvorhaben in der dicht besiedelten
Innenstadt sollte die Ausgleichsverpflichtung 
Bestandteil der Baugenehmigung sein.  

• Andererseits sollten Anreize geschaffen werden mit
dem Ziel, diesen Ausgleich zu maximieren, indem eine
umso höhere bauliche Nutzung gestattet wird, je
umfangreicher, intensiver und nachhaltiger der
Ausgleich an dem Objekt durchgeführt wird.

• Für vorhandene, bereits bestehende Bebauungen,
sollten monetäre Anreize für private Initiativen und
Maßnahmen für Dach- und Fassadenbegrünungen
geschaffen werden. Diese können bei energetisch
motivierten Dacherneuerungen und Nach-
besserungen von Fassaden und versiegelten
Bereichen eingesetzt werden beispielsweise durch
Umlenkung der für Eingriffe an anderer Stelle
geleisteten Ausgleichszahlungen als Förderzuschüsse
in die innerstädtischen Verdichtungsbereiche.

• Die an anderer Stelle geleisteten Ausgleichszahlungen
sind in einen „Klimafond Innenstadt“ einzuzahlen, aus
dem private Initiativen gefördert und bezuschusst
werden.

Fazit: Die Grünstruktur in der Kölner Innenstadt kann auf 
diese Weise langfristig und nachhaltig verbessert, der der 
Versiegelungsgrad verringert und ein dauerhafter 
Klimawandel herbeigeführt werden. 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Beispiel: Als beispielhaftes Projekt nennen wir die 
Blockentwicklung im Belgischen Viertel. Es besteht die 
Möglichkeit, die Dachkonstruktionen sowie die 
Tiefgaragenüberdeckelungen so zu dimensionieren, dass 
darauf intensive Dachbegrünungen und Baumpflanzungen 
entstehen können. So können in den Blockinnenbereichen 
kleine Parks entwickelt werden. Voraussetzung ist eine 
Förderung für private Investoren zur Realisierung dieser 
Maßnahmen. Anreize für die Stimulierung der privaten 
Initiativen könnte auch die Umlenkung von Ausgleichs-
Ersatzzahlungen in die Projekte in der Innenstadt sein. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Daniela Klütsch 

Hintergrund & Begründung: Grüner Lebensraum ist auch 
Erholungsraum für die Bewohner einer Stadt. Besonders in 
einer Großstadt wie Köln, bietet er den nötigen grünen 
Ausgleich zum grauen Städtebild. Dabei dienen bereits 
öffentliche Parks, grüne Inseln und natürlich die Wiesen um 
den Rhein als grüne Lunge für die Bewohner. Doch dieser 
Raum ist begrenzt und der Ausbau und die Gestaltung doch 
immer abhängig von der Stadtverwaltung. Aber hat denn 
nicht jeder das Recht auf eigenes Grün? Ja natürlich, in den 
eigenen vier Wände zum Beispiel auf dem eigenen Balkon. 
Aus diesem Gedanken heraus entwickelte die Transition 
Town Initiative Köln im Frühjahr 2011 die „Balkonkarawane“. 
Dabei verfolgt sie den Gedanke nicht nur einzelnen, private 
Balkone zu bepflanzen, sondern viel mehr, langfristig 
gedacht, die Stadt Köln Stück für Stück, über die 
Stadtteilgrenzen hinaus und unabhängig von der 
Stadtverwaltung ergrünen zu lassen. Das Wort „Karawane“ 
(abgeleitet aus dem Karneval) beinhaltet genau diese 
Aspekte: Karawane zieht weiter bis ganz Köln ergrünt ist. 

Kurzbeschreibung der Idee: Zunächst ruft man zur 
Balkonkarawane auf und sucht einen freien Balkon 
(alternativ: Terrasse oder Garten) im Raum Köln. Für diesen 
Aufruf eignen sich die bestehenden Plattformen der 
Transition Town Initiative Köln (wie z.B. die Facebook‐Seite 
http://www.facebook.com/pages/Transition‐Town‐Initiative‐
Köln/199426673407417), aber auch der private Freundes‐ 
und Bekanntenkreis. Findet sich ein Interessent mit einem 
potentiellen Balkon, wird ein Termin vereinbart, der 
wiederum zurück in die Plattformen der Transition Town 
Initiative Köln gespielt wird. Dort existiert bereits ein 
bestehendes Netzwerk an interessierten und erfahrenen 
Gärtnern. Dieses Netzwerk ist natürlich erweiterbar und 
wächst stetig durch Mund-zu-Mund-Propaganda.  

Balkonkarawane Idee 22/2011 

Prinzipiell gilt: der Balkon Besitzer stellt Erde und Samen/ 
Pflanzen, die Balkonkarawane die Helfer inklusive 
Werkzeug. Vor der Bepflanzung des Balkons werden mit 
Hilfe  einer Checkliste die Rahmenbedingungen geklärt. So 
eben auch, ob der Balkon-Besitzer Tipps für eine 
Einkaufsliste benötigt oder ob bereits Samen und Arbeits-
material vorhanden sind. Die Organisation der Balkon-
karawane wird möglichst einfach gehalten, um eine direkte 
Umsetzung zu ermöglichen. Es gibt bereits eine kurze 
Anleitung wie man eine Balkonkarawane organisiert und 
eine Checkliste für den potentiellen Balkon. 

Beschreibung der Vorteile: Ein besonderer Vorteil bei der 
Umsetzung der Idee ist die unkomplizierte Herangehens-
weise. Fest steht: jeder der will, kann sich der Interessen-
gruppe anschließen und eine Balkonkarawane organisieren. 
Oder einen freien Balkon zur Verfügung stellen. Im Prinzip 
braucht man dafür nur zwei Faktoren: einen freien Balkon 
und eine Gruppe an Helfern. Alles dazwischen wird auf 
einfachem Weg geklärt und zwischen den beiden Parteien 
vermittelt. So ermöglicht man ein schnelles, einfaches 
Handeln und zeigt, dass das Gärtnern kein Hexenwerk ist 
und dass man selbst eine Großstadt wie Köln Stück für 
Stück, Balkon für Balkon ergrünen lassen kann.  
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Außerdem verbindet man zwei motivierte Interessen-
gruppen: die einen, die einen Balkon (/Terrasse/ Garten) 
haben, aber nicht wissen wie sie ihn bepflanzen sollen oder 
keine Zeit dafür haben. Und die anderen, die gerne in ihrer 
Freizeit gärtnern, aber keinen Ort oder Fläche haben, wo sie 
dies umsetzen können. Der Bedarf ist also da, besonders in 
der Stadt. Nun bedarf es „nur“ der Vermittlung.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Die bisherige 
Umsetzung (siehe Punkt 2: Kurzbeschreibung der Idee) 
basierte auf dem Prinzip: Ich suche – Ich biete. Die 
Vermittlung zwischen den beiden Interessengruppen, wurde 
bis jetzt über die bereits bestehenden Plattformen der 
Transition Town Initiative Köln und Mund‐zu‐Mund‐
Propaganda organisiert. Dabei konnten seit dem Beginn der 
Idee im Frühjahr schon drei Balkonkarawanen realisiert 
werden (hier eine Dokumentation dazu: 
http://ttkoeln.blogspot.com/2011/04/balkonkarawane‐sud-
stadt.html). Diese Idee hat aus unserer Sicht genug 
Potential um noch mehr zu wachsen. Dazu sollte sie jedoch, 
was die Außenwahrnehmung angeht, weiter ausgebaut und 
optimiert werden. Ziel für die Zukunft wäre, als Initial‐Auftakt 
in jedem Stadtteil in Köln eine Balkonkarawane zu 
veranstalten und damit die Grenzen aufzulösen. Je mehr 
nach außen hin darüber kommuniziert und dokumentiert 
wird, desto mehr kann Köln für andere Städte Vorbild und 
Ideenzünder sein. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Walter Buschmann, 
Thomas Luczak, 
Svend Ulmer 

Projektidee: Der sorgfältige Umgang mit bestehenden 
Flächen der Stadt ist eine der Schlüsselfragen einer klima-
gerechten Stadtentwicklung. DKK beabsichtigt in Zu-
sammenarbeit mit dem LVR-Rheinisches Amt für Denkmal-
pflege und der Stadt Köln (Ämter für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften) entsprechende Fachkapazitäten für die 
Konzeption einer vertieften Bewertung der Industriebrachen 
und Freiflächen Kölns zur Verfügung zu stellen. Die derzeit 
vorliegende Gemengelage aus Zielkonflikten einerseits und 
Potentialen andererseits stellt sich wie folgt dar:  

• einerseits übersteigt das (theoretische) Angebot an
leeren Gewerbeflächen bei weitem den Bedarf, 
andererseits verlangt die Nachfrage nach anderen 
Qualitäten, die die Altstandorte vermeintlich nicht 
erfüllen können  

• einerseits ist bestehende Bausubstanz (denkmal-
geschützt oder nicht) oft ein Hemmnis für eine breite 
Nachfrage, andererseits sind bestimmte Altbestände 
für bestimmte Nutzer gerade anziehend. Dem 
Interesse von Investoren und Nutzern an alten 
Industriebauten (Motivlage: Abschreibung und 
Ambiente) steht zu wenig Wissen gegenüber  

• einerseits sind Nachverdichtung und gewerbliche
Weiternutzung bestehender Brachen der beste 
Klimaschutz, andererseits werden zukünftig weit mehr 
grüne Inseln und Schneisen in der Stadt gebraucht  

Die in Köln begonnene Arbeit der Verwaltung für ein 
Gewerbeflächenkataster soll mit den umfangreichen 
Inventarisierungen der Industriegeschichte, die beim 
Rheinischen Amt für Denkmalpflege in Brauweiler 
vorhanden sind, verknüpft werden, um eine attraktive 
Information für bestimmte Standorte verfügbar machen zu 
können - beispielsweise über die Implementierung in einem 
geographisches Informationssystem. 

Nachhaltiges Flächenmanagement – Substanz-  
orientiertes Flächenkataster für Altstandorte Idee 23/2011 

Beispiel: GISTRA-System für die Region Aachen 
Ziel: dem an Gewerbeflächen Interessierten wird gleich der 
Gebäudebestand zugänglich gemacht, er erhält ohne auf-
wändige vor-Ort-Untersuchungen grobe Eckdaten über die 
Geschichte, den momentanen Zustand und die Potentiale 
der Gebäudesubstanz. Die für solch gezielte  Bewerbung 
der Flächen notwendige Feinkörnigkeit ist aus denkmal-
pflegerischer Sicht notwendig und für Investoren sehr hilf-
reich.  Ein weiterer Ergänzungspunkt sind die Freiraum-
aspekte, angefangen von der Boden- und Gewässersituation 
bis hin zu unterirdischen  Bauwerken - erfahrungsgemäß 
eine Angstbarriere für viele Interessenten. Auch das grüne 
Umfeld wird zunehmend ein Entscheidungskriterium bei der 
Standortsuche. Als Vorbild könnten bereits erprobte geo-
graphisch-gestützte Systeme wie das „GISTRA“ in Aachen 
dienen (Gewerbeflächen-Informationssystem der Techno-
logie-Region Aachen). An-knüpfend an derartige Such-
systeme soll darüber hinaus-gehend sowohl die Bau-
substanz,  als auch die Freiraumqualität erfasst werden, um 
eine qualitative Bewertung des Standortes und eine an der 
vorhandenen Substanz orientierte  maßgeschneiderte Nach-
nutzung zu befördern. In dieser Form wäre das Flächen-
kataster ein Novum und könnte die „Ressource  Bestands-
gebäude“ und „Ressource Grünraum“ besser ausschöpfen. 
Die o.g. Partner aus LVR, DKK werden gemeinsam mit der 
Arbeitsgruppe Gewerbe-flächenmonitoring als Pilotprojekt in 
Köln den testweisen  Aufbau einer Datenbank mit 
ausgewählten Projekten, ihrer ergänzenden Darstellung mit 
entsprechender Evaluierung finanzieren.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: 2 

Durchschnittswert: Priorität 2  
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
kister scheithauer gross 

Voraussetzung und Kontext: „Die Zukunft der Stadt ist der 
Bestand“ zumindest im europäischen Kontext. Genau diese 
Sichtweise richtet den Fokus der urbanen Transformation 
auf die bestehenden Stadtquartiere. Dabei steht weniger im 
Zentrum die Option auf eine bauliche Nachverdichtung oder 
die Ertüchtigung des Bestandes, so aktuell dies ist; es wird 
für die gewachsenen Quartiere eine Frage zukünftiger 
Akzeptanz als Wohn- und Lebensraum sein, dass es gelingt, 
für die Überformung des Straßenraumes durch ruhenden 
Verkehr neue Ansätze zu finden. Die Straßenräume, die 
nicht dafür vorgesehen sind, lediglich Parkraum dar-
zustellen, verlieren jegliche urbane Vielfältigkeit und ihre 
Funktion als „öffentlicher Raum“. Gerade auch für „älter 
werdende“ Gesellschaft in jenen Gebieten ist die Frage der 
unmittelbaren wohnungsnahen Mobilität und Lebensraum-
angebote von wachsender Dringlichkeit. Es reicht nicht, die 
Wohnung barrierefrei umzubauen, wenn der Straßenraum 
dies nicht ist, somit der Bewegungsraum nicht für einen Weg 
„vor die Tür“ geschaffen ist. Der Hintergrund der 
Fragestellung ist hoch aktuell und könnte als Pilotprojekt 
dazu beitragen, die grundsätzlichen Thesen im Sinne einer 
Finanzierungs- und Kostenanalyse im Umsetzungsszenario 
vertiefend zu untersuchen.   

Studie zum Stadtraummanagement Idee 24/2011 

Projektthesen: Neues Straßenmanagement 
Die Straße ist nicht nur zum Parken da. Auch wenn genau 
dieser Eindruck in Deutz vorherrscht, ist die Erkenntnis einer 
Trendwende unumgänglich, soll das Lebenswerte eines 
Stadtquartiers Deutz nicht erstickt werden. Das Konzept 
wagt den Versuch eines neuen Weges.  
1. These Die Straße ist nicht nur zum Parken da. Der

Parkraum wird eingeschränkt und verlegt. 
2. These Alle senkrecht zum Rhein führenden Gassen

sollen mit ihren Bürgersteigflächen neu bewirtschaftet 
werden, sprich‘ diese Flächen können von den 
Eigentümern bzw. Mietern gepachtet werden. Der Belag 
des Bürgersteigs bleibt erhalten, aber aufgesetzte 
Konstruktionen erlauben neue private Vorgartennutzung, 
vom grünen Beet bis zum Sitzplatz der sprichwörtlichen 
Bank vor der Tür.  

3. These Die verdrängten PKWs finden einen neuen Platz.
Die Severinsbrücke – da hier großflächig städtische 
Grundfläche zur Verfügung steht – soll mit einem 
Parkhaus unterbaut werden. Das Parkhaus ist als 
Quartiersparkhaus Deutz ausgelegt. Die Bewohner 
erhalten einen Stellplatz zu günstigen Konditionen.  

4. These Es wird ein Shuttle eingerichtet, der ringförmig
durch Deutz fährt und eine Zubringer-Funktion für das 
Parkhaus erfüllt. Es wird aber auch als interner 
Ringverkehr, der die Einkaufsstraße optional – gerade 
auch für alte Menschen – erreichbar werden lässt, 
genutzt werden können. Dies schafft eine Mobilität im 
Quartier, die stadtraumverträglich ist. 
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5. These: Die Verpachtung der Bürgersteigfläche von max.
50.000 m², die Fahrpreise für den Shuttle von ca. 50
Cent für die Fahrt und eine monatliche Gebühr von 30 –
50 Euro pro Stellplatz lassen es wirtschaftlich zu, dass
sowohl das Parkhaus als auch der Shuttle-Betrieb eine
sich selbst tragende Einrichtung darstellen. Wichtig ist,
dass Geld durch eine Straßenraumbewirtschaftung
(eben Vermietung von Bürgersteigflächen) generiert
werden kann, die hilft, neue Stellplatzlösungen zu
entwickeln. Die Stadt Köln kann handlungsfähig werden
ohne Haushaltsdefizite.

6. These: Das Ziel der Maßnahmen ist eine neue
Lebendigkeit in Deutz, die neue Altersschichten und
Bewohnerszenen anzieht. Die Straßen von Deutz sind
dann hipp.

Ziele der Studie: Ziel der Studie ist es, die Kosten- und 
Finanzierungsaspekte des Straßenraummanagement durch-
zurechnen und ein glaubwürdiges Umsetzungsszenario 
aufzuzeigen. In einem weiteren Schritt sollen die 
Realisierung mit den zuständigen Ämtern und den Bürgern 
diskutiert werden.  

. 

Aufwand und Zeitraum: Auf der Grundlage der erarbeiteten 
Ergebnisse des Workshops RRK ist ein Zeitraum von ca. 3 – 
4 Monaten vorgesehen. KSG wird dafür eine/n Mitarbeiter/in 
abstellen, die/der an der Machbarkeitsstudie arbeiten wird. 
Neben den zeichnerischen Ergebnissen werden auch 
betriebswirtschaftliche Betrachtungen angestellt. Bei ca. 
3.000 Euro pro Mitarbeiter/Monat wird eine Fördersumme 
von ca. 10.000 Euro beantragt. Darüber hinausgehende 
Kosten und Nebenkosten trägt KSG. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6; Rang 4 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Svend Ulmer, 
Joachim Bauer 

Hintergrund: Grünflächen und Bäume entziehen der 
Atmosphäre wegen ihres Wachstums CO2, stellen Sauer-
stoff her und sind zudem ein Frischluftsystem mit auto-
matischem Schadstoff - Filter (u.a. durch Feinstaubbindung). 
In Form des Kölner Grünsystems leisten diese städtischen 
Pflanzen wichtige Beiträge zur städtischen Luftqualität, der 
Gesundheit seiner Bürger wie zum Klimaschutz. Im Zuge 
der Diskussionen zum Klimawandel und der damit 
verbundenen Maßnahmen zum Klimaschutz rücken Wälder 
als Kohlenstoffspeicher immer mehr in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Wälder speichern langfristig Kohlenstoff, 
indem sie ihn in der Biomasse der Bäume, im Totholz und 
im Mineral-boden binden. Im Falle des Kölner Grünsystems, 
dass zu einem Gutteil auch aus Baumbeständen 
unterschiedlicher Größe besteht, lohnt sich also ein neuer 
Blick auf die gesundheitlichen, klimaschützenden und 
lebensqualitativen Vorteile dieses Systems. 

In der Spitzengruppe: Kölner Durchschnittsversorgung mit 
Grünflächenanteilen. 

CO2- und Flächen-Bilanzierung Kölner Grünflächen Idee 25/2011 

Ziel: Vorgeschlagen werden anhand einer regelmäßig 
aktualisierten Erhebung/Kartierung der städtischen Grün-
flächen die Frischluftfunktionen, CO2-Speicherwerte und 
Flächenveränderungen im Verhältnis zur bebauten Stadt-
fläche zu bilanzieren. Diese chronologische Grünsystem-
bilanz wird im Internet für jeden transparent die Wirkungen 
von Veränderungen sichtbar und quantifizierbar machen. 
Damit wird zum einen  
1. der qualitative Wert des Grünsystems (Köln liegt beim

Grünflächenanteil pro Bürger auf dem dritten Platz 
deutscher Großstädte) verdeutlicht, der vielfach als 
selbstverständlicher Stadtbestandteil kaum noch 
wahrgenommen zu werden scheint und 

2. eine Wissensplattform für bisher nicht zugängliche Daten
zum Grünsystem (Flächen, Bepflanzungen etc.) 
geschaffen. 

Denn wie viel ein Baum letztlich genau zum Klimaschutz 
beiträgt, war und ist schwer zu schätzen, für Baumbestände 
ergeben sich aufgrund aktuell entwickelter 
Berechnungsmodelle allerding neue Möglichkeiten. Die 
Frischluftsituation in Bezug auf die Kölner Grünflächen sind 
dagegen schon länger bekannt – allerdings sollten die 
zuletzt 1978 erhobenen Funktionen der Frischluftkorridore 
zum Kölner Stadtklima aktualisiert werden.  

Um das System zu entwickeln und zu testen wurde ein 
Pilotprojekt am Beispiel der Grünflächen auf dem Gelände 
des neuen Stadtarchivs am Eifelwall und der umliegenden 
Quartiere vorgeschlagen.  
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Berechnungstabelle Jährliche CO2-Speicherung Einzelbaum Buche 

Maßnahmen: Entwicklung eines Berechnungstools zu den 
städtischen Grünflächenbeständen, ihren Frischluft-
funktionen und der Bilanzierung von Zuwächsen und 
Verminderungen der CO2-Speicherung. Öffentliche 
Zugänglichkeit und Präsentation per GIS-System/Internet 
Kooperation mit Umweltamt der Stadt - Prüfung der 
Anbindung an das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt 
Köln  

Durchführung:  
Grünflächenamt der Stadt/Dezernat für Bauen, Herr Dr. 
Bauer 
KATALYSE-Institut, Herr Ulmer und  
Mitarbeiter N.N. – ggf. externe wissenschaftliche Begleitung 
(PIK, von Thüne-Institut)  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 6; 4 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Ideengeber: 
KölnAgenda e.V. 

Hintergrund & Begründung: Vor dem Hintergrund, dass 
Kinder und Jugendliche mehr Zeit denn je in der Schule 
verbringen und der Aufenthalt an außerschulischen 
Lernorten und das Spielen in der „Natur“ zurückgehen, 
gewinnt die Qualität der an der Schule verbrachten 
Lebenszeit an Bedeutung. Dies gilt verstärkt in einem 
städtischen Raum wie Köln. Die naturnahe Umgestaltung 
des Schulgeländes und die Anlage von Schulgärten bieten 
hierbei eine Möglichkeit, das Bildungsangebot zu ergänzen, 
dem Verlust von „Naturerfahrung“ entgegenzuwirken und 
den „Lebensraum Schule“ als einen Raum des Erlebens, 
Forschens und Staunens aufzuwerten.  
Im pädagogischen Alltag umgesetzt bedeuten sie 
„nebenbei“: Gesundheitserziehung–Ernährung–Bewegung– 
Förderung der Sinneswahrnehmung – Gewaltprävention– 
Integration von Jugendlichen, die Erfahrungen aus anderen 
Kulturräumen mitbringen – Berufsorientierung für den Beruf 
Gärtner - Bewahrung von gärtnerischen Kulturtechniken und 
Biodiversität im Supermarktzeitalter – Sensibilisierung für 
naturnahe Gestaltung – Anbau ohne Gift und Gentechnik. 
Der Schulgarten regt zu einem Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand an.  
Darüber hinaus sind Schulen Stadtteilräume, die nicht nur 
für die Schüler einen Lebens- und Sozialraum darstellen. 
Die Gestaltung der Schulflächen als Natur-, Nasch- und 
Erlebnisräume durch Eltern, Schüler und Nachbarn in einem 
partizipativen Prozess tragen dazu bei, Schulen besser im 
Stadtteil zu integrieren und leisten einen Beitrag zur „Green-
City“ und damit einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Schulgärten und Schulfreiflächengestaltungen leisten in 
diesem Kontext einen Beitrag zum Aktionsplan „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ im Rahmen der UN-Dekade 2005–
2014.  

Schule als Garten Idee 28/2011 

Die Projektstelle „Schule als Garten“ ist im April 2009 beim 
KölnAgenda e. V. zur Erprobung ins Leben gerufen worden. 
Eine am Anfang des Projektes durchgeführte Umfrage an 
allen Kölner Schulen verdeutlichte den hohen Beratungs- 
und Unterstützungsbedarf der Schulen in den Bereichen 
Schugärten und Schulfreiflächengestaltung. Sie bot über 
zwei Jahre Unterstützung und Beratung für diese Bereiche 
an Schulen im Stadtgebiet Köln. Neben gärtnerischer 
Unterstützung beinhaltete das Angebot auch Hilfestellung 
und Begleitung der Schulpädagogik für diesen Bereich. Die 
Beratung und Unterstützung berücksichtigte die biologisch-
organische Nahrungsmittelerzeugung wie den ökologisch 
viel fältig gestalteten Raum, der auch ein Raum des 
Erlebens und Bewegens in einem interdisziplinär-
pädagogischen Kontext ist. In einer fächerübergreifenden 
Konzeption tragen Schulgärten und Schulfreiflächen-
gestaltungen zum Verständnis von „Natur“ und der großen 
Umweltzusammenhänge bei, indem sie die kleinen 
Zusammenhänge veranschaulichen (ausführlichere 
Informationen zu den bisherigen Aktivitäten finden Sie im 
Anhang). 
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Kurzbeschreibung der Projektplanung: 
Ziel der Projekt-planung ist es, Strukturen für eine 
langfristige, eigenständige Tragfähigkeit des 
Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“ aufzubauen und 
umzusetzen. Damit sollen den Schulen längerfristige 
Möglichkeiten der Information, Unter-stützung und Beratung 
zu einer ganzheiltlichen Umwelt-erziehung im Schulgarten 
und auf dem Schulgelände ermöglicht werden. 

Teilziele der Projektplanung sind:  
1. Eine Koordinationsstelle "Schule als Garten" wird ein-

gerichtet und fungiert als "Zentrale" des Kompetenz-
netzwerkes. 

2. Der strukturelle und finanzielle Rahmen für das
Kompetenznetzwerk wird aufgebaut, festgelegt und 
umgesetzt.  

Geplante Aktivitäten zu Teilziel 1:  
1.1. Von der Koordinationsstelle „Schule als Garten“ werden 

regelmäßige Netzwerktreffen organisiert.  
1.2. In Zusammenarbeit von Koordinationsstelle, einem 

Websiteentwickler und dem Netzwerk wird eine Website 
aufgebaut, gepflegt und aktualisiert. 

1.3. Die Koordinationsstelle führt in Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk Fortbildungs-, Informations- und/ oder 
Diskussionsveranstaltungen durch.  

1.4. Ausgewählte Schulprojekte aus der Projekterprobungs-
phase werden von der Koordinationsstelle 
weiterbegleitet.  

1.5. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk werden 
Informationsmaterial und Flyer erstellt, sowie 
Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. 

Geplante Aktivitäten zu Teilziel 2:  
2.1 Die Koordinationsstelle baut einen Unterstützerkreis 

bestehend aus mehreren Teilnehmern/teilnehmenden 
Institutionen auf, die sich regelmäßig im 
Unterstützerkreis engagieren. 

2.2 Ein Kompetenznetzwerk „Schule als Garten“ bestehend 
aus verschiedenen Teilnehmern bzw. teilnehmenden 
Institutionen wird vom Unterstützerkreis und der 
Koordinationsstelle aufgebaut.  

2.3 Ein Förderkreis/-verein für das Kompetenznetzwerk wird 
vom Unterstützerkreis und der Koordinationsstelle 
aufgebaut.  

2.4 Ein langfristiges Organisations- und Finanzierungs-
konzept für das Kompetenznetzwerk werden vom 
Unterstützerkreis, dem KölnAgenda e.V. und der 
Koordinierungsstelle entwickelt und umgesetzt.  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Beschreibung der Vorteile: Die Aktivitäten zum Aufbau 
eines Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“, dem 
Aufbau eines Unterstützerkreises sowie dem Aufbau eines 
Förderkreises/-vereins schaffen nachhaltige Strukturen für 
eine langfristige und eigenständige Tragfähigkeit des 
Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“. Mit der 
Durchführung von Fortbildungs-, Informations- und/oder 
Diskussionsveranstaltungen und der Weiterbegleitung 
ausgewählter Schulprojekte wird eine Kontinuität bisheriger 
Aktivitäten gewährleistet. Mit dem Aufbau einer Website 
werden die Schulen nachhaltig vernetzt und es werden 
Möglichkeiten geschaffen, den Informationsbedarf zur 
Schulgarten- und Schulfreiflächengestaltung zu decken. Ziel 
ist es, ein möglichst breites Spektrum von Projekten 
darzustellen und Schulen Anregungen für eigene Projekte 
zu geben. All diese Aktivitäten haben zum Ziel die 
Lebensqualität der an den Schulen verbrachten Lebenszeit 
durch Begrünung und Ökologiesierung des Schul-
außenraumes nachhaltig zu verbessern und durch die 
Förderung einer ganzheitlichen Umwelterziehung und -
bildung einen Beitrag für eine „Schule der Zukunft“ zu 
leisten.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: Die Koordina-
tionsstelle „Schule als Garten“ soll in den Büroräumen des 
KölnAgenda e.V. angesiedelt werden und wird vom dem 
Bereich Projektmanagement unterstützt und begleitet. Für 
den Aufbau des Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“ 
haben wir einen Projektzeitraum von 18 bis 24 Monaten 
veranschlagt. Nach Projektabschluss sollte die Koor-
dinierungsstelle und das Kompetenznetzwerk „Schule als 
Garten“ als eigenständige Institution funktionieren und an 
einem anderen Ort seine Aufgaben dauerhaft weiterführen.  

Zur Umsetzung des Projektes benötigen wir die 
kontinuierliche Begleitung durch ein bis zwei Fachkräfte, die 
ins gesamt eine Vollzeitstelle darstellen und finanzielle 
Unterstützung zur Erstellung einer Website, für 
Öffentlichkeitsarbeit, sowie zur Durchführung von Seminaren 
und Informationsveranstaltungen erhalten. Hierzu benötigen 
wir externe Finanzmittel, da der KölnAgenda e.V. nicht über 
ausreichende Eigenmittel verfügt.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Ideengeber: 
Andreas Walter 

Hintergrund & Begründung: 
• „Peak Oil“ ist nach Meinung vieler Experten vorbei -

zukünftig wird mehr Öl verbraucht als neu entdeckt wird, 
d.h. die weltweiten Vorräte schrumpfen. Ein Umstieg auf 
alternative Mobilitätskonzepte ist eine der 
unumgänglichen Konsequenzen, die weitgehendste 
generelle Einsparung von Energie, gerade auch im 
Verkehr, eine zweite.  

• Die Menschen müssen sich wieder mehr auf ihr
unmittelbares Umfeld besinnen und dies lebenswert 
gestalten. Die „Flucht“ in das Häuschen auf dem Land 
wird ebenso unmöglich werden wie die in ferne Länder. 
Gleiches gilt für die Versorgung mit Lebensmitteln und 
Industriegütern.  

• Das „große eigene Auto“ hat zumindest in der jüngeren
Generation hierzulande als Statussymbol immer mehr 
ausgedient.  

• Car Sharing ist ein Ansatz, der immer beliebter wird, die
obigen Tendenzen aufgreift und einen plausiblen 
Lösungsansatz bietet. Neue Technologien können noch 
eine wesentliche Verbesserung der Effizienz bewirken – 
wie hier vorgeschlagen.  

• Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad fahren und zu Fuß
gehen, diese Fortbewegungsarten werden ebenfalls 
zunehmen. Zusammen mit dem Car Sharing muss eine 
größere Flexibilität in Nutzung und Wechselmöglichkeit 
zwischen den verschiedenen Mobilitätsvarianten ent- 
wickelt werden.  

• Daraus ergeben sich ganz neue Anforderungen an die
Stadtplanung, die jetzt gedacht und verwirklicht werden 
müssen, um die Städte fit zu machen für die Zukunft.  

Shared Mobility Idee 29/2011 

• Demzufolge muss auch die Stadtplanung von bisherigen
Konzepten so schnell als irgend möglich Abschied
nehmen. Planungen, die eine Reichweite von mehr als
ein paar Jahren haben sollen, dürfen nicht mehr den
alten Vorstellungen folgen.

Kurzbeschreibung der Idee: „Autonome Elektro-Autos“ 
(aEa) für die städtische Mobilität der Zukunft 

• Die Innenstädte werden zu einem Shared Space (d.h.
einem rücksichtsvoll gemeinsam und barrierefrei 
genutzten Raum) für Fußgänger, Radfahrer und 
Autonome Elektro- Fahrzeuge. Autonome Elektro-
Fahrzeuge sind dabei sowohl Straßen- und U-Bahnen 
als auch ins besondere „autonome Elektro-Autos“ (im 
folgenden aEa genannt), d.h. Autos, die allein durch 
Sensoren gesteuert sind und sich ohne konkrete 
Einwirkung durch einen Menschen autonom im Verkehr 
bewegen (heute schon technisch machbar) 

• "Normale" PKW und LKW dürfen tagsüber nicht mehr in
der Innenstadt betrieben werden. 

• An geeigneten Stellen werden Umsteige-Stationen
angelegt (wie die Hubs der großen Fluglinien), wo 
bequem zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln 
gewechselt werden kann. Dort werden auch Parkplätze 
vorgehalten, sowohl für Privat-PKWs und Privat- 
Fahrräder als auch für Car Sharing-Fahrzeuge (sowohl 
aEa als auch Bikes und E-Bikes, inklusive 
Ladestationen).  

• Als aEa können vorzugsweise Autos der Kategorie
Smart eingesetzt werden, aber zur Ergänzung auch 
größere Familien-Fahrzeuge und Kombis angeboten 
werden. 
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Beschreibung der Vorteile: 
• Der Gesamtverbrauch an Energie sinkt, weil
- stark zum Benutzen von Fahrrädern und zu Fuß

gehen motiviert wird, 
- in der Innenstadt im Schnitt kleinere Fahrzeuge

eingesetzt werden als bisher, 
- aEa weniger Energie in Beschleunigung investieren

müssen, weil sie auf Flexibilität statt Geschwindigkeit 
setzen.  

• Insgesamt wird der innerstädtische Raum wesentlich
lebenswerter und ruhiger. Diese neue Qualität der 
Innenstadt ist uns heutzutage kaum mehr vorstellbar.  

- Die aEa können viel besser als ein menschlicher
Fahrer auf ihre Umgebung Rücksicht nehmen und 
angemessen reagieren. Dadurch können sie sich den 
Platz mit anderen aEa genauso teilen wie mit 
Fußgängern und Radfahrern.  

- Wenn aEa so umsichtig sind wie Fußgänger, können
sie sich wie diese sogar gleichberechtigt in alle 
Richtungen bewegen - das spart viele Umwege.  

- Straßen brauchen dann außerdem keine Unterteilung
mehr in Richtungsfahrbahnen. Dass sie auch von der 
Breite her gegenüber heute deutlich zurückgebaut 
werden können, versteht sich von selbst. So entsteht 
ein neues Flanier-Gefühl und öffentlicher Raum, der 
für ein lebendiges Miteinander genutzt werden kann.  

- Die Stadt wird deutlich attraktiver für Einwohner,
Touristen und Handel. Vorteile der aEa gegenüber 
anderen Möglichkeiten  

• Wenn ein aEa von einem Kunden benötigt wird, kann es
selbständig vom aktuellen Standort zum Nutzer fahren - 
auch mit zeitlicher Vorbestellung. Die Nutzung ist noch 
flexibler als ein Taxi. 

• Die aEa dürfen sich im Shared Space nur mit niedriger
Geschwindigkeit bewegen. Weil sie aber quasi von
jedem Einstiegs- zu jedem Ausstiegsort verfügbar sind
und und den kürzesten Weg nehmen, gleichen sie das
zeitlich voll wieder aus - und sparen zudem Energie für
überflüssige Fahrten genauso wie für überflüssige
Beschleunigungen.

• Wenn aEa im Car Sharing eingesetzt werden, können
sie zwischen den gebuchten Fahrten selbständig eine
Ladestation im nächsten Hub ansteuern.

• Pluspunkt im Standort-Marketing Berlin, München,
Hamburg und Stuttgart sind mit verwandten Themen
bereits medienwirksam vertreten. Mit einem
ganzheitlichen und innovativen Ansatz wie hier
vorgestellt, könnte sich Köln an die Spitze der
Bewegung setzen und sich national wie international als
trendiger und zukunftsfähiger Standort profilieren.

Mögliche Verfahren der Verwirklichung: 
Machbarkeit  
• Autonom fahrende Autos werden bereits erfolgreich

erprobt, auch im städtischen Alltagseinsatz (z.B. von 
Google). In wenigen Jahren können sie für den 
Normalbetrieb tauglich sein.  

• Car Sharing kommt über die früheren Modelle hinaus
gerade groß in Mode bei verschiedenen Autokonzernen. 

• Buchen, Freischalten und Abrechnen eines aEa über
Internet oder Smartphone-App ist technisch bereits im 
Car/Bike-Sharing realisiert.  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Wege zur Umsetzung: Um dieses Konzept zu 
konkretisieren, bieten sich zwei Ansätze: 
• Generelle Realisierbarkeit
- Studien zur Verkehrsentwicklung in Innenstädten,

insbesondere im internationalen Vergleich, müssten 
aufgearbeitet bzw. neu erstellt werden.  

- BürgerInnen und Verbände müssten befragt und zur
Partizipation eingeladen werden. 

- Autokonzerne müssten auf Kooperationsbereitschaft
angesprochen werden. VW hat sich bei der Erprobung 
von aEa in der Vergangenheit stark engagiert, Daimler 
Benz beim Car Sharing. BMW strebt eine führende 
Rolle bei der Elektromobilität an und ist ebenfalls ins 
Car Sharing eingestiegen, zusammen mit dem 
Autovermieter Sixt. Siemens hat im Sommer 2011 
einen  eigenen Feldversuch dazu gestartet und treibt 
das Thema massiv voran.  

- Die Anforderungen von aEa an Shared Space sind
konkret zu evaluieren. 

• Lokale Realisierbarkeit
- Es müssten mögliche Standorte für Hubs gefunden

werden. Dazu gehören große Umsteigepunkte an der 
Peripherie, Park- und Ladestationen für die aEa in der 
City.  

- Es müsste evaluiert werden, wie weit bei aktuellen
großen Vorhaben dies Konzept rechtzeitig mit 
berücksichtigt werden könnte.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Ideengeber: 
Mara Vollberg 

Hintergrund & Begründung: Hintergrund war ein Radio-
bericht im Deutschlandfunk am 17.02.20011 "Donnerstags 
nur Gemüse - Ein Jahr 'Veggiday' in Bremen", der sich fest 
etabliert hat und von den Bürgern zum Teil sehr gut aufge-
nommen wird. Verbreitet wurde die Idee von der Kampagne 
„Bremer Bürgerstiftung“ und ist eine Initiative für Klimaschutz 
und Ernährung in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung 
Bremen. Den Ursprung hat die Idee in Gent, wo sie seit Mai 
2009 erfolgreich umgesetzt wird. d.h. gerade öffentliche 
Einrichtungen wie KITAs, Krankenhäuser, Kantinen, aber 
auch Restaurants haben einen festen Tag in der Woche, in 
dem rein vegetarisch gekocht wird.  

FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations Rome 2006) 
"Livestock's Long Shadow" Der lange Schatten der 
Viehzucht als Klimasünder Die Veröffentlichung 
"Livestock's Long Shadow" (Der lange Schatten der 
Tierhaltung) ist das meist zitierte Werk über den 
Zusammenhang von Fleischkonsum und Klimawandel und 
die langfristigen Folgen. 13% der gesamten CO2-
Emissionen verursacht der weltweite Transportverkehr 
(Autos, Bahn, Schiffe und Flugzeuge), aber für 18% sind 
Tierhaltung und Fleischkonsum verantwortlich.  

Immer mehr Treibhausgase durch unsere Ernährung Die 
bislang eher vernachlässigte Viehzucht - und damit der 
Fleischkonsum – ist also einer der größten Verursacher von 
CO2- Treibhausgasen. Selbst wenn alle fossilen 
Energieträger - Erdöl, Erdgas und Kohle - durch erneuerbare 
Energien aus Sonne, Wind und Wasser ersetzt werden 
können, verursacht die Viehzucht kontinuierlich und in stetig 
wachsendem Ausmaß Treibhausgase und klimawirksame 
Boden- und Wasserschäden.  

Veggiday Idee 31/2011 

Die Wiederkäuer (Rinder, Schafe, Ziegen) verursachen 37% 
des weltweiten Methanausstoßes - Methan ist 23-mal so 
klimaschädlich wie CO2. Zusätzlich wirkt Methan auf das 
Klima deutlich schneller als CO2. Ein Rechenbeispiel: Eine 
Kuh produziert im Jahr genauso viel Methan wie ein PKW 
mit einer Jahreslaufzeit über 14000 km.  

Politische Forderungen Die Fakten zeigen: Unsere 
Ernährung darf in der Diskussion um den Klimawandel kein 
Randthema bleiben, sondern muss in den Mittelpunkt der 
weltweiten Debatten rücken. Unsere Ernährungs-
gewohnheiten haben einen wesentlich größeren Einfluss auf 
das globale Klima als bisher angenommen. Er ist erheblich 
größer als die Emission des Straßenverkehrs. Wir müssen 
diesen Wert nur wahrhaben (wollen). Verändern lässt er sich 
durch eine deutlich bewusstere Ernährung.  

Kurzbeschreibung der Idee: Die Idee ist, diesen 
vegetarischen Tag auch in Köln zu etablieren und eine breite 
Bevölkerung für das Thema zu gewinnen. Durch das 
Verbreiten der Idee in den Medien kann das Thema 
Ernährung und Konsumverhalten im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz die Öffentlichkeit sensibilisieren und zum 
Nach/Umdenken bewegen. Hier kann wirklich jeder Bürger 
im Kleinen seinen Beitrag leisten, was ja so oft vermisst 
wird, und muss sich trotzdem nicht wesentlich einschränken. 

Beschreibung der Vorteile: Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit: Weniger Fleisch zu essen spart CO2 und 
schont langfristig Ressourcen: Regenwäldern, Wasser, 
Ackerflächen für Futtermittel und fossile Energie für deren 
Transporte.  
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Gesundheitsvorsorge: Weniger Fleisch zu essen ist 
gesünder (Ernährungswissenschaftler empfehlen max. 300 
bis 600 Gramm Fleisch- und Wurstwaren pro Woche, um 
das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu mindern, und 
5 x täglich Obst und Gemüse für eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung.)  

Bewusste Esskultur: Was ich esse hat Folgen > positiv > 
klimaschützend, gesundheitsfördernd und nachhaltig. > 
Förderung der regionalen Bauern und Verwendung von 
saisonalen Produkten.  
> Durch geringeren Fleischkonsum kann man Geld sparen 

und dann Bioprodukte und Erzeugnisse aus artgerechter 
Haltung kaufen.  

> Weniger Massentierhaltung  
> Durch ein publik machen des Themas und die 

Umsetzung an vielen öffentlichen Stellen wie KITAS, 
Schulen, Kantinen etc. kann eine breite 
Bevölkerungsschicht erreicht und positiv beeinflusst 
werden.  

Mögliche Verfahren der Verwirklichung Durch Vorträge, 
z.B. im hdak, bei Bürgerinitiativen und dem Verteilen von 
Flyern, Postern etc. zu dem Thema „bewusste Ernährung für 
den Klimaschutz“ versuchen, die BürgerInnen für das 
Thema zu sensibilisieren.  

Mit der Einführung eines regelmäßigen Tages in der Woche 
im ganzen Stadtgebiet z.B. Donnerstag, gibt es eine sich 
immer wiederholende, einprägende Erinnerung.  
Für die BürgerInnen soll sich der Tag durch das 
Speisenangebot in Restaurants, Kantinen, Mensen etc. fest 
etablieren und somit ein Bewusstsein fürs eigene 
Essverhalten schaffen. d.h. in der Umsetzung: Kitas und 
Schulen ansprechen und anschreiben und von dem Sinn 
und Vorteilen des regelmäßigen vegetarischen Tags zu 
überzeugen.  

Großküchen (Altenheime, Krankenhäuser, Kantinen, 
Mensen u.a.) und Restaurants dazu bewegen, neben 
anderen Speisen an einem Tag in der Woche nur 
vegetarische Gerichte anzubieten und dies klar zu 
kennzeichnen und zu erklären.  

In betrieblichen und öffentlichen Veranstaltungen zusammen 
mit unterstützenden Partnern, die Idee des "Veggiday" 
verbreiten und zu mehr Klimabewusstsein aufrufen. 
Krankenkassen anschreiben und für das Thema gewinnen. 
Es besteht die Möglichkeit zur kennzeichnen und zu 
erklären. In betrieblichen und öffentlichen Veranstaltungen 
zusammen mit unterstützenden Partnern, die Idee des 
"Veggiday" verbreiten und zu mehr Klimabewusstsein 
aufrufen.  

Krankenkassen anschreiben und für das Thema gewinnen. 
Es besteht die Möglichkeit zur Kooperation mit der Bremer 
Initiative.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Davide Brocchi 

Hintergrund & Begründung: Ein Festhalten an fossilen 
Energieträgern ist mit zunehmenden Umweltschäden 
verbunden, wie der Klimawandel oder die Deepwater 
Horizont Katastrophe im Golf von Mexiko zeigen. 2009 
wurde in Deutschland 91 Prozent der Primärenergie durch 
nicht-erneuerbare Energieträger wie Erdöl (35%), Kohle 
(22%), Erdgas (22%) und Kernkraft (11%) produziert 
[Quelle: BMWi]. Erdöl wird in wenigen Jahrzehnten zuneige 
gehen, aber die Endlichkeit dieser Ressource ist bereits jetzt 
spürbar, da das Ölfördermaximum (Peak Oil) bereits erreicht 
sein könnte. Infolgedessen führt das Auseinanderklaffen von 
Angebot und Nachfrage von Erdöl unwiederkehrbar zu stetig 
steigenden Preisen – nicht nur an den Tankstellen, sondern 
auch auf dem weltweiten Nahrungsmittelmarkt. In seinem 
aktuellen Bericht „Peak Oil – Sicherheitspolitische 
Implikationen knapper Ressourcen“ nennt das Zentrum für 
Transformation der Bundeswehr 2010 als wahrscheinlicher 
Zeitpunkt des weltweites „Peak Oil“. Der Bericht fasst damit 
die Ergebnisse vieler wissenschaftlicher Studien zusammen. 
Das Ende des fossilen Zeitalters ist unausweichlich – aber 
die Kosten werden begrenzt bleiben, nur wenn die 
Gesellschaft selbst die Transition einleitet und die enger 
werdenden Spielräume nutzt. 
 Wie kann sich Köln auf das baldige Ende des Erdöls 
vorbereiten? Bereits in 1970er Jahren führte die Erdölkrise 
zu verkehrsfreien Wochenenden in Deutschland. Auf den 
Autobahnen sah man keine Autos mehr, sondern Menschen, 
die Rad fuhren, spazieren gingen und spielten. Am 18. Juli 
2010 wurde die Autobahn A40 gesperrt. An dem 
Wochenende fand dort ein Massenpicknick statt. Das 
Projekt „Still-Leben“ war eines der Erfolgreichsten im 
Rahmen des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt 
2010.  

Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit Idee 32/2011 

Kurzbeschreibung der Idee: An einem Sonntag pro Jahr 
wird Köln eine verkehrsfreie Stadt. Auf den Straßen finden 
Picknicke statt. Sportvereine organisieren Turniere. Es wird 
Fußball, Tennis und Volleyball auf den Straßen von Köln 
gespielt. Es gibt Konzerte, aber auch Initiativen der 
Zivilgesellschaft, die sich vorstellen. Bauern aus der Region 
kommen nach Köln, um ihre Produkte bekannt zu machen. 
Regionale Wirtschaftskreisläufe werden gestärkt. Es finden 
Podiumsdiskussionen auf der Straße statt. Köln wird für 
einen Tag zu einem Labor, in dem Strategien und 
Maßnahmen für eine „Post Oil City“ nicht nur debattiert, 
sondern konkret ausprobiert und gezeigt werden. Die 
Bevölkerung ist nicht nur Zuschauer, sondern soll selbst für 
einen Tag Maßnahmen umsetzen. Für Besucher von außen 
ist die Stadt an dem Tag nur durch öffentliche Verkehrsmittel 
erreichbar. An jedem „Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit“ 
wird die Einleitung eines neuen kleinen Schritt in Richtung 
„postfossile Gesellschaft“ gefeiert, die ein ganzes Jahr lang 
vom Stadtrat, Zivilgesellschaft, Bildungsinstitutionen und 
Unternehmen gemeinsam vorbereitet wird (zum Beispiel im 
Rahmen der Agenda 21). Zu diesen kleinen Schritten kann 
Folgendes zählen:  

• eine bestimmte Supermarktkette verpflichten sich in
Köln, Plastiktüten und -flaschen durch Alternativen zu
ersetzen,

• eine weitere Straße wird zu Fußgängerzone deklariert,
• eine neue Buslinie wird eingerichtet,
• ein altes Industriegelände wird renaturiert,
• ein neuer Markt mit Produkten aus der Region wird

eingeweiht.
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Beschreibung der Vorteile: 
• Die Bevölkerung wird psychologisch auf radikale

Veränderungen vorbereitet, die auf jeden Fall stattfinden 
werden. 

• Die Stadt wird Vorreiter eines Prozesses. Es entsteht ein
Know-How, das international gefragt wird. 

• Das Image, die Attraktivität von Köln als innovativer
Stadt und die Identifikation der Bevölkerung mit ihren 
Institutionen (und umgekehrt) werden gestärkt. 

• Energie wird gespart, Kosten gesenkt.
• Die Wirtschaft der Region wird gefördert. Es entsteht ein

Markt für neue nachhaltige Produkte.
• Die Umwelt-und die Lebensqualität nehmen zu.
• Es entstehen neue Kooperationsnetzwerke.
• Die angewandte Wissenschaftsforschung und die

Bildung werden im Sinne der Nachhaltigkeit gefördert.

Mögliche Verfahren der Verwirklichung 
• Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, in der

Zivilgesellschaft, Kultur, Medien, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik vertreten sind. Diese Gruppe hat 
ein Jahr Zeit, um ein Konzept entwickeln. Bei einer 
Konferenz werden Vertreter anderer Städte eingeladen, 
die Schritte in Richtung „Post Oil City“ eingeleitet haben. 

• Ecosign – Akademie für Gestaltung, Köln, könnte die
Entwicklung von Corporate Identity, Corporate Design 
und der Kommunikationskampagne betreuen. 

• Ein Managementbüro wird eingerichtet, um den ersten
Kölner Sonntag für Nachhaltigkeit zu organisieren. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 6; 4 von 8 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK-Workshop 
Bauen und Wohnen 

Hintergrund: Der Schwerpunkt der Aktivitäten zukünftigen 
Stadtentwicklung Kölns liegt zurzeit auf Notwendigkeiten für 
den innerstädtischen Bereich. Dringend erforderlich sind 
aber auch Maßnahmen, um dem vielen Außenbezirken 
Kölns stattfindenden demographische Wandel und die damit 
verbundenen multiplen energetischen (Sanierungsstau) und 
sozialen Folgen aktiv zu begegnen. Insbesondere in den 
zahlreichen Ein- und Mehrfamilienhaus- Siedlungen der 
"alten Gartenstädte" diesseits und jenseits des Militärrings 
findet im kommenden Jahrzehnt ein drastischer 
Generationenwechsel statt, der die Gefahr in sich birgt, dass 
einzelne Stadtteile in ihre Bausubstanz und in ihre Alters- 
und Sozialstruktur qualitative Verluste erleiden.  

Insbesondere sind folgende Probleme akut und werden sich 
voraussichtlich verstärken:  
Sanierungsstau bei älteren Eigentümern - wie kann zur 
energetischen Sanierung motiviert werden 
• Sanieren für die Kinder birgt Probleme (Übertragung

von Fördermitteln), 
• welche Sanierungsmaßnahmen sind geeignet, dies ist

älteren Eigentümern oft unklar  
Wohnungswechsel im Stadtteil - wie kann ich im Stadtteil 
bleiben 
• Initiierung von Mehrgenerationen-Wohnen
• Etablierung und Stärkung von stadtteileigenen

Unterstützungssystemen
Gartennutzung - wie können zu groß gewordene Gärten 
weiter sinnvoll genutzt werden? 
• Verdichtung durch Baumaßnahmen
• kollektive Gartennutzungen
• Dezentrale Energiegenossenschaften

Energetische Sanierung und soziale Tragbarkeit – 
AGENTUREN FÜR WECHSEL Idee 35/2011 

Um diesen absehbaren Prozessen zu begegnen und sowohl 
Lebensqualität wie auch Modernität dieser Siedlungs-
strukturen zu erhalten, wird die Einrichtung von die 
Bewohner unterstützenden Anlauf- und Beratungsagenturen 
vorgeschlagen. In einem Stadtteil soll als Pilotprojekt für 
Köln eine Agentur für Wechsel eingerichtet werden, die 
folgendes erstes Aufgabenprofil haben soll: 

Profil für die „Agentur für Wechsel“ 
• Die Agentur soll Öffentlichkeit im Stadtteil herstellen

(Erstkontakt) 
• Der Begriff des Wechsels muss mit „Leben“ gefüllt

werden (Generationswechsel, Wohnwechsel, 
Ortswechsel, Gartenwechsel, Energiewechsel) 

• Die Agentur sollte über die rechtlichen Grundlagen
informieren und ggf. Standardverträge anbieten 
(„Eltern sanieren für ihre Kinder“) Ziel ist die Beratung 
von Erbern/Vererbern oder Eltern/Kinder. 
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Wichtig ist auch, dass die in den Stadtteilen schon 
vorhandenen Strukturen (kirchliche, gemeinnützige, 
wohlfahrtsverbandliche) genutzt werden und das neue 
Angebot an Stellen "angedockt" werden, die schon vor Ort 
bestehen und von den Bürgern frequentiert werden, um das 
Gefühl von Vertrautheit zu erhalten. Angebote für 
Mehrgenerationenwohnen sollten daher in der direkten 
Nachbarschaft entstehen, damitdie Personen weiterhin in 
ihrer gewohnten Umgebung leben können. „Die Betroffenen 
sollten schon bei der Planung neuer Objekte abgeholt 
werden. Durch ein niedrigschwelliges Beginnen 
(Kaffeekranz) fühlen sich auch Menschen mit Scheu vor 
dem Veränderungen eher angesprochen. „Die Attraktivität 
der Stelle für die Bürger könnte darin liegen, dass es zu 
vielen Themen an einem Ort Informationen und 
Erstberatungen gibt.“ 

Vorschlag Partner zur Durchführung: 
GAG Immobilien AG und 
N.N. - weitere genossenschaftliche Kölner Wohnungs-
unternehmen 
Dezernat für Bauen, Herr Streitberger und  
MA Dezernat für Umwelt, soziales und Integration, Frau 
Reker und  
MA Mieterverein Köln 
N.N. – soziale Träger 
Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 6; 2 von 4 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Nachbarn60 e.V. 

Hintergrund und Anlass: Projekthintergrund und –anlass 
ist die Reaktion auf den sich abzeichnenden Klimawandel 
sowie auf die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. Das 
Projekt umfasst die Themenbereiche Wohnen, 
Energie/Klima und Verkehr/Mobilität. 

Die Idee - Was soll passieren? Eine Mobilitätszentrale hält 
eine Vielfalt von Transportmitteln wie Fahrradanhänger, 
Bollerwagen, Sackkarren und Paketkarren für die Bewohner 
in der näheren Umgebung bereit. Dadurch erhalten die 
Bewohner Alternativen zum eigenen Auto, z.B. für Einkaufs- 
und Transportfahrten. Ergänzt werden die Transportmittel 
durch Gokarts für Kinder, mobile Fußballtore, 
Außenspielzeug, Tandems, Biertischgarnituren, Festzelte, 
Pavillons, Geschirr, Kaffeemaschinen und –kannen und 
weitere, meist sperrige Gebrauchsgegenstände. Diese 
Dinge werden von vielen gebraucht, deren zentrale 
Vorhaltung spart Ressourcen und Platz in den Wohnungen. 
Durch das Projekt soll ein Umdenken im Bereich der 
Mobilität sowie im Umgang mit Gebrauchsgegenständen im 
Allgemeinen eingeleitet werden, welches dann zu einer 
Änderung des individuellen Lebensstils hin zu mehr 
Nachhaltigkeit führen kann.  

Die Idee - Was ist der mögliche Vorteil? Der Schutz des 
Klimas sowie die Schonung von Ressourcen sind Vorteile 
für die Gesellschaft. Darüber hinaus haben aber auch die 
Bewohner Vorteile: Sie sparen Geld und Platz, pflegen 
Nachbarschaften und erfahren soziale Kontakte mit anderen 
Bewohnern des Viertels. Das Projekt fördert auch das 
Verantwortungsbewusstsein und das Zusammenleben.  
Das lokale Umfeld im Stadtviertel wird gestärkt: Hier erfolgt 
der Einkauf, hier werden Dienstleistungen in Anspruch 
genommen – der Wirtschaftskreislauf wird regionalisiert. 

Mobilitätszentrale Idee 01/2012 

Die Idee - Wie ist sie in die Stadt eingebunden?  
Auf lokaler Ebene: Die Mobilitätszentrale ist im Stadtquartier 
verankert und wird dort zur Anlaufstelle und zum festen 
Bestandteil. 
Auf sozialer Ebene: Der Betreiber ist die Bewohnerschaft – 
dadurch wird bürgerschaftliches Engagement gefördert, die 
Stadt hat hierbei unterstützende und anleitende Funktion. 

Umsetzung - Wie und wo kann es losgehen? Es kann 
jederzeit losgehen. Nach Möglichkeit in Stadtquartieren, in 
denen schon ein ausgeprägtes bürgerschaftliches 
Engagement vorhanden ist. 

Umsetzung - Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Es bedarf einer kleinen Gruppe 
von Verantwortlichen mit bürgerschaftlichem Engagement 
sowie einer geeigneten, zentralen Räumlichkeit im 
Stadtquartier (mindestens 40 qm groß). 
Es sollte eine automatisierte Zutrittsberechtigung mittels 
intelligenter Transponderkarten installiert werden, v.a. zur 
Geringhaltung der Betriebskosten. 
Es folgt eine Ausstattung mit diversen Transportmitteln 
sowie Gebrauchsgegenständen. 
Durch lokale Aktionen, möglichst begleitet von der lokalen 
Presse, sowie durch im näheren Umfeld verteilte Handzettel 
sollte im näheren Umfeld auf das neue Angebot aufmerksam 
gemacht werden. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 14 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 3 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Christian Schmitt 

Hintergrund und Anlass: Die kalifornische Millionen-
metropole Los Angeles macht es uns vor: LA hat bereits im 
Juli 2010 Plastiktüten verboten. Seither dürfen in den 
Geschäften keine Einkaufstüten aus Plastik mehr 
ausgehändigt werden. Kunden müssen ihre eigenen 
Taschen mitbringen oder können sich für 25 US-Cent eine 
Papiertüte kaufen. Und was geschieht in Deutschland? In 
jedem Supermarkt gibt es sie noch, die nicht ökologisch 
abbaubare Plastiktüte. Dabei plädieren auch deutsche 
Politiker, wie Achim Steiner (Exekutivdirektor des UN-
Umweltprogramms), für einen sofortigen, globalen 
Produktionsstopp von Plastiktüten für den Einmalgebrauch. 
Denn die Plastiktüte belastet die Umwelt in mehrfacher 
Hinsicht: Für die Herstellung wird Erdöl benötigt. Gelangt sie 
nach ihrem Gebrauch als Müll unkontrolliert in die Umwelt, 
verschandelt sie die Landschaft. Bei der Verbrennung 
werden giftige Stoffe wie Formaldehyd oder Phenole frei. 
Wird die Plastiktüte nicht verbrannt, bleibt das Problem ihrer 
Langlebigkeit. Eine Kunststofftüte wird im Durchschnitt nur 
eine halbe Stunde lang benutzt. Nach ihrem Gebrauch bleibt 
sie etwa 100 bis 400 Jahre auf der Erde zurück. Selbst 
danach wird sie nicht vollständig biologisch abgebaut, 
sondern zerfällt nur in kleinere Teile. Das Ausmaß dieses 
Problems vor allem für die Meere veranschaulicht dieser 
Kurzfilm von utopia.de: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&
v=bZ14k4pSpjI   

Die Idee - Was soll passieren? Initiiert von Studierenden 
der Initiative SIFE-Cologne, werden Konsumenten freiwillig 
zum Gebrauch hochwertiger, fair produzierter Taschen 
anstelle von Plastiktüten animiert. 

Das Jute Bonusprogramm Idee 02/2012 

Die Idee - Was ist der mögliche Vorteil? Mit unserer Idee 
verfolgen wir nicht nur das Ziel, die Nutzung von Plastiktüten 
einzudämmen, sondern gleichzeitig auch das direkte 
bürgerliche Engagement bei der Umsetzung eines 
verantwortungsvollen gesellschaftlichen Wandels langfristig 
zu etablieren. Als konkrete Vorteile lassen sich daher 
anführen: 
• Die Wiederverwendung fair hergestellter, hochwertiger

Taschen wird belohnt, wodurch der einmalige Verbrauch 
an Plastiktüten zurückgehen wird. 

• Gleichzeitig wird für kleine lokale Einzelhändler erstmals
die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
möglich, in dem sie an unserem Bonussystem 
teilnehmen. 

• Denn das Bonussystem eröffnet gleichzeitig
Finanzierungmöglichkeiten für lokale soziale und 
ökologische Initiativen über das sog. Crowd Funding 

• In Summe können sich die BürgerInnen bzw.
Konsumenten direkt an der Umsetzung von lokalen 
Projekten beteiligen und so AKTIV zur Förderung des 
Klima- und Umweltschutzes, der Integration, der 
Bildung, der Inklusion, von Urban Gardening, oder 
allgemein einer nachhaltigen, verantwortungsvollen 
Stadtentwicklung beitragen. 
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Umsetzung: Wir werden gemeinsam mit Partner ein 
Anreizsystem basierend auf Stoff- oder Jutetaschen 
aufbauen und die Vielzahl bestehende Rabatt- bzw. 
Bonussysteme mit Plastikkarten ablösen. Das Anreizsystem 
wird gleichzeitig den Einzelhandel animieren, unser 
Bonussystem zu nutzen, da ihnen unser System erstmals 
flächendeckend ein gesellschaftliches Engagement 
ermöglicht und dieses zur effektiven Kundenbindung 
einsetzt. Dazu werden die Plastiktüten durch Taschen 
ersetzt, auf denen sich ein Strichcode befindet. Die Taschen 
werden im Laden verkauft und/oder durch Partner an 
BürgerInnen und Studierende verteilt. Jedes Mal, wenn ein 
Kunde wieder mit dieser eigenen Tasche im Laden 
einkaufen geht, bekommt er seinen persönlichen Bonus 
gutgeschrieben. Hierzu muss der Strichcode lediglich an der 
Kasse mit dem eigenen Smartphone eingescannt (papier-
lose Abwicklung) oder der Kassiererin vorgezeigt werden, 
die den Bonuscoupon daraufhin aushändigt. Der Bonus wir 
in Form von sog. Social Coins ausgezahlt, die im Internet 
auf socialfunders.de zur Finanzierung regionaler sozialer 
oder ökologischer Projekte eingesetzt werden können. Diese 
innovative Crowd Funding und CSR-Plattform befindet sich 
gerade bundesweit in Gründung. Der Aufbau des Angebotes 
in der Region Köln wird von uns betreut. Daher ist zunächst 
die Pilotumsetzung der Ideen in Köln angedacht, bevor über 
die bundesweite Studierenden-organisation SIFE ein 
Ausrollen in weitere Städte in Angriff genommen wird. Dabei 
ist eine bundesweite Übertragbarkeit unserer Idee gegeben, 
da „lediglich“ lokale Einzelhändler und soziale Initiativen vor 
Ort angesprochen und als Partner gewonnen werden 
müssen. Vor dem Hintergrund dieser Aufgabe sind bereits 
jetzt entsprechende Multiplikatoren in das Projekt ein-
gebunden worden.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
FriedReichT KeTaN 
Rolf Tepel 

Hintergrund und Anlass: KLIMA WANDEL KÖLN KOMM 
AUF DEN WALL! Der geforderte und notwendige 
KlimaWandel ist ein Wandel der Kulturparadigmen des 
gesamten Stadtorganismus. Er betrifft jeden Einzelnen, alle 
Organisationen und die Beziehungen zueinander. Der 
Wandel einer Stadt braucht, um wirklich auf den Grund und 
in Gang zu kommen: einen Mittelpunkt, einen Aufhänger, 
eine Vision, eine Moderation, ein Gesicht, eine Geschichte, 
eine Choreographie, eine Stimme, ein Ohr, einen Hut, ein 
Symbol, ein Spiel, einen Tisch. Der "Aufruf zum Wandel" in 
dieser Stadt manifestiert sich im Ideenwettbewerb des 
Dialog Kölner Klima Wandel, dem hiermit der Ruf antwortet: 
KÖLN, SO DU DEN WANDEL WILLST, KOMM AUF DEN 
WALL! Denn es gilt JETZT: Die Wandelkräfte dieser Stadt 
mit Begeisterung aufzurufen, zusammenzuführen und 
Wirksam werden zu lassen!   

Die Idee – Was soll passieren? Der Autor dieser Wildcard-
Ideenskizze bietet der Stadt einen großen Strauß an Ideen, 
Räumen und Werkzeugen für die Realisation des Klima- 
Wandels an. Sie im Einzelnen auszuführen sprengt den 
Rahmen dieser Skizze. Deshalb sind alle Interessierten, 
ganz besonders der Dialog Kölner Klima Wandel zu 
Vorträgen und Erörterungen der Gesamtschau, wie der 
Einzelaspekte in die „FRIEDAKADEMIE DER SCHÖNEN 
KÜNSTE AUF BEFREITER ERDE UNTER FREIEM 
HIMMEL“ eingeladen. Aus der POSITION EIFELWALL 
heraus sind mit dieser Schrift alle Akteure des Kölner Klima 
Wandels aufgefordert, sich intensiv mit der Neubaufrage des 
Historischen Archivs auseinander und zusammen zu setzen. 
Dieser Neubau ist der PRÜFSTEIN, der Schlüssel und 
ultimative Wendepunkt der Stadtbaugeschichte, an dem der 
geglückte oder missglückte Wandel dieser Stadt aus der 
Zukunft heraus ablesbar sein wird!  

KLIMA WANDEL KÖLN KOMM AUF DEN WALL! Idee 03/2012 

Die unglückliche Idee den spektakulären Einsturz 
schnellstmöglich mit dem Wurf eines Beton-Monolithen von 
150 mal 55 Metern auf der Ecke Eifelwall / Luxemburger-
strasse zu beantworten und damit exakt den Anknüpfungs-
punkt für die Weiterführung des Inneren Grüngürtels zu 
besetzen, kann als Schockreflex entschuldigt werden, darf 
aber auf keinen Fall so realisiert werden!!!! An diesem Ort, 
am Schnittpunkt der alten römischen Wasserleitung/Wall 
(Eifelwall /  Luxemburger Straße), kam mit dem 2. Weltkrieg 
und seinen Folgen der Ausbau des Inneren Grüngürtels 
nach Süden vor über 70 Jahren ins Stocken. Hier ist der 
historische Anknüpfungs-punkt für den Klimawandel. Hier 
gilt es mit der städte-baulichen Unart Kölns „Nichts Halbes 
und nichts Ganzes zu produzieren“, zu brechen! Gerade mal 
neun Monate nach dem Einsturz wurde der Neubau-
beschluss für das Historische Archiv durch den Rat 
gedrückt! Ohne jede Art der planerischen Bürger- oder 
Nachbarschaftsbeteiligung, geschweige gesamtstädtischer 
Abwägungen (das laufende Bebauungsplanverfahren wurde 
sogar ausgesetzt) erfolgte die europaweite Ausschreibung, 
der Architekturwettbewerb und die Prämierung. Nun läuft, 
schon wieder mit den üblichen Pannen, die konkrete 
Bauplanung! Die Stadt-gesellschaft hat in diesem „Falle“ ein 
besonderes Recht, ja sogar die Pflicht, die fehlende Trauer- 
und Besinnungszeit nachzufordern! Deshalb drei Monate 
öffentliche Erinnerungs -, Bedenk- wie Beratungszeit für die 
Frage, wie die Stadt in Zukunft mit ihrem Gedächtnis 
umgeht, es fasst, und nutzt! Dieser Bau, seine Platzierung, 
wie die Art und Weise seiner Erstellung, die Finanzierung 
und die Nutzung geht alle Menschen und alle 
Organisationen Kölns etwas an. Der Wiederaufbau des 
Historischen Archivs ist DIE SOZIALE PLASTIK, an der sich 
"die ganze Stadt" zu einer neuen Kultur des MitEINanders 
zusammen finden kann!  
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Deshalb lautet der Zuruf vom Eifel Wall: KÖLN, WENN DU 
DENN DEN WANDEL WILLST, DANN KOMM AUF DEN 
WALL! UND ERINNERE DICH HIER DEINER SELBST! 
HIER FINDEST DU DEN WEG DES WANDELS DURCH 
DEN STEIN DES ANSTOSSES! JETZT!  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Denn, höre 
Colonia, das soll Deine Aufgabe und Dein Ehrgeiz sein in 
den kommenden Jahren des Wandels: Die südliche 
VOLLENDUNG (GANZwerdung) Deines Inneren Grünen 
Gürtels und das „Herausputzen“ (GLANZWERDNG) all 
Deiner anderen Grünanlagen (KRONJUWELEN) bis zur 
Bundesgartenschau 2025 sollst Du Dir als WEG, STRECKE 
und ZIEL wählen! Hier kannst Du im Wandel Dich finden, 
zeigen und bilden! Der neuen, noch unbehausten Kölner 
„Akademie der Künste der Welt“ sollst Du genau hier 
zwischen Universität und dem Neubau der Waldorfschule 
auf dem Brachgelände Eifelwall Raum geben. Als 
Wiederbelebung der früheren Kölner Werkschule wird sie 
mit dem Gestaltungsthema „VOLLENDUNG! GANZ IM 
GLANZ!“ beauftragt. Und bedenke die Ergebnisse der 
Masterpläne „Innenstadt“, „Kölner Grün“, „Universität“, 
„Kulturentwicklungsplan“, „Mobilität“, etc. gleichzeitig und 
öffentlich aus der historischen und räumlichen Perspektive 
der Kreuzung EifelWall/Luxemburgerstrasse unter dem 
Aspekt der „Ganzwerdung“. 

Umsetzung Lade alle Akteure der Stadt ein, gemeinsam zur 
„Krönung“ und Vollendung des Inneren Grünen Gürtels 
einen dritten linksrheinischen Berg über dem Gleisdreieck 
Eifelstrasse zu planen und auszubilden. Diese dritte 
„GürtelPerle“ wird nicht „aus der Not“ (Kriegsschutt) 
geboren, sondern aus der „Dankbarkeit“ heraus (Überfluss). 
Er soll allen Kulturstätten der Stadt Depotraum, 
Restaurationswerkstätten und Darstellungsräume bieten. Er 
beendet den schon 70 Jahre andauernden Lärm der sieben 
Stahlbrücken des Gleisdreiecks Eifelstrasse und verbindet 
die Südstadt mit der Neustadt-Süd landschaftlich. Dies als 
Antwort auf den Einsturz zu geben, zeigt aller Welt Dein 
ERWACHTSEIN an! Damit hast Du dann die Chance 
trefflich genutzt, die in jedem Unheil geborgen ist und das 
Beste daraus gemacht! Gib dem "Herkulesberg" im Norden, 
das "Apollons KulturBergWerk" im Süden zur Seite! Und 
schmücke die Hügellandschaft „Hiroshima und Nagasaki“ 
am Aachener Weiher mit Kirschbäumen! Doch zuallererst, 
schaffe Dir für den Wandel einen trefflichen Ort mit dem 
notwendigen respektvollen und herzlichen Klima für das 
offene gestaltende Wort! Köln, pack den Besen aus! Einige 
Dich im Reinigen! I FEEL WELL am Eifelwall!  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 4 

Durchschnittswert: Priorität 4 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber:
thor@deinefreunde.or 

Hintergrund & Anlass: Radfahren ist klimafreundlich. Und: 
Radfahren ist bereits populär. So übernehmen im Kölner 
Stadtteil Ehrenfeld die Radfahrer mit 27 Prozent die 
Spitzenposition im Modal Split. E-Bikes und Pedelecs 
(Fahrräder mit Elektromotor-Unterstützung) werden immer 
beliebter. Fahrradfahrer sind Teil der städtischen Mobilität, 
aber Radfahren in Köln ist nicht immer effizient und an 
vielen Stellen gefährlich. In sozialen Netzwerken tauschen 
sich die Radfahrer aus. Immer wieder werden Projekte in 
Kopenhagen, in London oder den Niederlanden zitiert. In 
Köln stattdessen fühlen sich Radfahrer nicht ausreichend 
unterstützt. Eine Idee, die in unseren fortschrittlichen 
Nachbarländern längst umgesetzt ist, sind Radschnellwege. 
DEINE FREUNDE haben im Rahmen des Ideenwettbewerbs 
Dialog Kölner Klimawandel auf Facebook eine Umfrage 
durchgeführt. Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer 
wünscht sich als Kölner Beitrag zum Klimaschutz Rad-
schnellwege. Wir finden, das ist eine gute Idee. Das 
Ergebnis zeigt aber auch, wie unzufrieden Kölner mit der 
hiesigen Verkehrssituation sind! Unsere Antwort und unser 
Konzept zur Idee sind: Der RadExpressWegKöln. Es ist ein 
guter Zeitpunkt für Leuchtturmprojekte mit Strahlkraft: Köln 
fördert den Radverkehr mit dem RadExpressWegKöln! Mit 
dem RadExpressWeg Köln kann das Radfahren nämlich 
professionalisiert werden: Radfahrer sollen sich schnell und 
komfortabel bewegen können. Sie bekommen eine eigene 
Trasse, die ihnen auch ein Überholen und schnelles 
Radfahren ermöglicht. Auch längere Strecken können so mit 
dem Rad zurückgelegt werden. Damit bekäme der 
Berufspendler eine sinnvolle Alternative zum Auto. Auf dem 
RadExpressWeg- Köln können ganzjährig hohe 
Geschwindigkeiten bis ca. 25 km/h gefahren werden.  

RadExpressWegKöln Idee 04/2012 

Kennzeichen des RadExpressWegKöln sind: 
• markierter Schutzstreifen für Radfahrer so breit wie

eine Autospur 
• sinnvolle Start-Zielknoten
• Mindestlänge von 5 km
• erste Priorität im Winterdienst
• professionelle Wegweisung
• Nacht-Beleuchtung
• Bevorrechtigung an Abbiegungen, Kreuzungen

Die Idee – Was soll passieren? Das Ziel ist ein 
Radschnellwegenetz mit angeschlossenem Umland. Um 
Geld zu sparen und Planungszeit, soll der RadExpress- 
WegKöln nicht auf einer neuen Trasse geführt werden, die 
eigens gebaut wird, sondern er soll bestehende Trassen 
nutzen. Wir beginnen mit einer Nord-Süd- und einer Ring-
Trasse: Ausweisung jeweils (pro Richtung eine) einer 
Fahrbahn der Nord-Süd-Fahrt und der Inneren Kanalstraße 
als Radschnellweg. Gleichzeitig wird ein Signal gesetzt: Die 
hässlichen unzeitgemäßen Verkehrs-CO2- Sünden (wie die 
Nord-Süd-Fahrt) werden zum Teil neu genutzt und 
gleichzeitig wird dem Autofahrer in Sichtweite eine sinnvolle, 
moderne und fließende Alternative aufgezeigt. „Fährst Du 
noch Auto? Auch Du kannst umsteigen!  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Ein Viertel des 
CO2-Ausstoßes wird durch Verkehr verursacht. Rund 50 
Prozent aller Autofahrten sind unter 5 km. PKW-Verkehr 
verbraucht viel städtischen Raum (Parkplätze, Straße). Alle 
Großstädte leiden unter einem zu hohem 
Verkehrsaufkommen: Laut einer Studie von tomtom (2011) 
liegt der durchschnittliche Zeitverlust, verursacht durch 
hohes Verkehrsaufkommen, in Köln pro Autofahrt bei 19,8%. 
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 Dabei hat der Zeitverlust seit 2010 um 0,8% zugenommen. 
Mit Radschnellwegen würde man, wenn man den aktuellen 
Zeitverlust einer PKW-Fahrt berücksichtigt und 5km Distanz 
zu Grunde legt, nicht wesentlich später ankommen, als mit 
dem PKW. (tomtom hat den durchschnittlichen Zeitverlust 
über 24 Stunden errechnet. In der morgendlichen Rushhour 
schneidet der Radschnellweg noch besser ab.) Der 
RadExpressWegKöln ist DIE sinnvolle Ergänzung in der 
Verkehrsinfrastruktur! Radfahrer werden ihr umwelt-
freundliches Verkehrsmittel häufiger nutzen, bisherige 
Nutzer des motorisierten Individualverkehrs werden auf das 
Fahrrad umsteigen. Aktuelle Umfragen bestätigen ein 
großes Verlagerungspotenzial vom PKW auf das Fahrrad. 
Schon heute ist das Fahrrad für viele Verkehrsteilnehmer 
innerhalb der Stadt das Fortbewegungsmittel Nummer Eins. 
Weite Teile der Stadtgesellschaft wünschen sich eine 
bessere Radwege-situation in Köln. Die Stadt kann dieses 
Potenzial abrufen, indem sie die Infrastruktur für schnelles 
Radfahren zur Verfügung stellt. 

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Nord-Süd-
Fahrt und Innere-Kanal-Straße wären hervorragend 
geeignet um zügig mit dem Ausbau eines Rad-
ExpressWege-Netzes in Köln zu beginnen. Diese Achsen 
wären mit relativ wenig Aufwand, und dementsprechend 
geringen Kosten dem Radverkehr zur Verfügung zu stellen. 
Sicher hat die Stadt Köln und auch andere Initiativen bereits 
Projektskizzen ähnlich unserer Idee entworfen. Umso 
besser, einer Umsetzung auch auf anderen Wegen spricht 
nichts entgegen! Für den RadExpressWeg- Köln wird ein 
eigenes Logo entwickelt, das sich im Stadtbild wiederfindet. 
RadExpressWegKöln wird als Marke professionell 
positioniert. Die Einführung und der Betrieb werden durch 
umfassende Marketingmaßnahmen (Werbung, aber auch 
Festakte und Fahrradaktionstage) begleitet. Idealerweise 
wird ein Sponsor gewonnen. Obligatorisch ist eine 
Informationskampagne.  

Das für Öffentlichkeitsarbeit kann die Marketingmaßnahmen 
entwickeln und steuern (zum Beispiel Werbung auf Mega-
Posterflächen, Citylights). RadExpressWegKöln wird als 
Marke professionell positioniert. In den Empfehlungen für 
Rad-verkehrsanlagen ERA sind die Netzkategorien ARII für 
überregionale und IRII für kommunale Radschnellwege 
bereits vorgesehen 

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Es braucht vor allem Mut und 
Innovationskraft. Die Stadt Köln (Partner des Dialog Kölner 
Klimawandel) ist bei unserer Idee nicht nur als Partner, 
sondern auch als Ansprechpartner eingebunden – ein 
Partner der alle rechtlichen und auch finanziellen 
Möglichkeiten hat, unsere Idee umzusetzen. Ist die Stadt 
Köln für unsere Idee gewonnen, ist somit der entscheidende 
Schritt schon getan. entgegenzustellen. Doch die 
Umsetzung erfordert auch Mut. Mut, sich dem motorisierten 
Individualverkehr. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
brauchen wir daher auch Medienpartner, die für  unsere Idee 
werben, aber auch Partner mit Innovationskraft in 
Lobbyverbänden, die sich mit Weitblick für den 
RadExpressWeg- Köln engagieren.  

Brücke wird nur noch vom ÖPNV, Radfahrern und Fußgänger genutzt / 
Grüne Welle für Radfahrer (Quelle: KöbenhavnsKommune / Website Monoline) 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

 

89 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Holger Giebel 

Hintergrund & Anlass: Hintergrund Literatur + Doku-
mentationen / Film: „We feed our world“, „Anleitung für eine 
neue Landwirtschaft“, WTO Bericht über die Zukunft der 
Landwirtschaft, „Foodcrash – Felix von Löwenstein“. Nur ein 
winziger Teil dieses Hintergrundes soll an die heran-
wachsende Generation als Wissen vermittelt werden. Primär 
im Vordergrund stehen wird das Grundwissen über Gemüse 
und vollwertige, vegetarische Ernährung. „So schmeckt´s 
Kindern vegetarisch“ von Irmela Erckenbrecht. Anlass: Die 
Betroffenheit über den Zustand der industriellen 
Landwirtschaft und den Mangel des Bewusstseins über 
einen achtsamen Umgang mit der Natur, ist meine 
Antriebsfeder. Ich möchte den Wert gesunder Ernährung 
erfahrbar machen und Wissen darüber vermitteln. Das 
Projekt soll ebenso regionale Kreisläufe erkennbar machen.  

Die Idee – Was soll passieren? Im Klassenraum wird ein 
Vorhang aufgebaut, davor agieren 2 Schauspieler. „Das 
Gemüse spricht“, Lebendiges Gemüse, evtl. Spiel mit 
Handpuppen. Das max. 40minütige Theaterstück: 

• Soll ein Bewusstsein für gesunde, qualitative
Lebensmittel schaffen. • Soll über die Wertigkeit und 
Ursprung von Lebensmittel aufklären.  

• Soll über unseren Fleischkonsum aufklären (90 %
kommen aus Massentierhaltung, Verfütterung von 
Soja, Bezug zum Klimawandel aufzeigen, Rodung des 
Regenwaldes, Wasserverbrauch)  

• Soll die Vorzüge einer vegetarischen Ernährung
aufzeigen. 

• Soll Spaß machen und die Kinder ermutigen eigenes
Gemüse anzubauen. • Bereitstellung und Hinführung 
zum eigenen Gemüseanbau.  

Theaterstück zum Thema Ernährung Idee 05/2012 

• Sollte es im Winter zur ersten Aufführung kommen, wird
Biosaatgut an die Kinder verteilt, welches diese in der
Wohnung vorziehen können und so, wenn die
Schauspieler mit dem 2. Teil des Stücks kommen,
können die Kinder bereits etwas über ihre Pflanzung
berichten, ein 3. Teil könnte dann am Acker spielen;
eine Figur führt zum Acker hin.

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Den Kindern wird 
auf spielerische Art durch zwei Schauspieler Wissen 
vermittelt. Der Inhalt kann länger im Gedächtnis bleiben, weil 
das phantasievolle Theaterspiel im Klassenraum Freude 
macht. Es ist weder Frontal–Unterricht noch reines 
Theaterspiel, die Kinder werden interaktiv einbezogen. 
Durch Anbindung an www.meine-ernte.de, Widdersdorf 
können die Kinder tatsächlich real ihr eigenes Gemüse mit 
Unterstützung anbauen, pflegen und ernten. Und zuletzt 
auch in der Schule verspeisen. Die Kinder können ihr 
Gemüse vom Ursprung des Ackers kennenlernen und 
entdecken es nicht erst im Supermarkt. Der Erlebnis-
charakter des Gemüsepflegens und der Aufenthalt in freier 
Natur können für Stadtkinder ein eindrucksvolles und 
nachhaltiges Ereignis werden. Städtische Grundschulen, 
welche keine oder zu wenig Grünflächen um ihre Schule 
haben, können so ein Stück ursprüngliche Natur erfahren. 
Die Idee soll Bestandteil des Kölner Umweltbildungs-
konzepts werden. 
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Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? 
Wie? Weitere thematische Recherche, Gespräche mit 
Grundschulleitung und Lehrern (Wünsche, Vorstellungen), 
Beratung durch „Netzwerk Gesunde Ernährung“ und den 
Verband für Unhabhängige Gesundheitsberatung (UGB), 
Brainstorming mit Autorin, erste Szenen Skizzen entstehen, 
Improvisation mit Schauspieler, auswählen: Was ist 
thematisch überlastend, was passend?  
Erste Präsentation und Korrektur durch externe Berater s.o. 
Der Initiator, Holger Giebel, ist selbst Schauspieler und spielt 
seit 2 Jahren (in Klassenzimmer als Unterrichtsmodul 
integriert) im bewährten präventiven Theaterstück „Mein 
Körper gehört mir“ der tpw osnabrück und hat zuletzt für das 
Comic On! Kindertourneetheater einen Baumpflanzaktion 
(mit „Plant-for-the-Planet“) erfolgreich im Dünnwalder 
Stadtwald organisiert.  
Wo? In einer linksrheinischen Grundschule (Widdersdorf 
oder Umgebung), die das Thema Ernährung ganzheitlich, 
experimentell und innovativ angehen wollen. 

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? 
Wen? Zwei Schauspieler, ein Regisseur / Organisator, Autor 
und einen Träger von Grundschulen, der dieses Projekt 
befürwortet. Eine Grundschule mit 4 Klassen (2te oder 3te) 
einen Acker von ca. 60 qm Hektar (je Klasse ca.13 qm, 1qm 
= 2 Kinder).  
Was? Einen Proberaum, ein paar Requisiten, einfache 
Kostümteile, Aluminiumgestell mit Vorhang, Fördergelder für 
die Entwicklung des Stücks: Bezahlung Autor, Schauspieler 
(Probenaufwendungen), Proberaum,    Regie/Organisation, 
Aufführung und Pacht für den Acker. Kosten für das 
anzubauende Gemüse, Kosten für die Betreuung des 
Gemüsebeets, Fahrkostenübernahme für die Kinder zum  
Gemüsebeet. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Lydia Hackenbroich 

Hintergrund & Anlass: Mein Großvater wollte zu Lebzeiten 
mit 90 Jahren noch die Strecken in der Natur und Stadt 
erleben, die er früher, zu Zeiten der eigenen Kraft für das 
Fahrradfahren, auch besucht hatte. Er hatte irgendwann ein 
Elektromobil. Auf dem Weg von Pesch zum Fühlinger See 
machte es nach einmalig falschem Abbiegen schlapp. Da 
saß er dann fest bis wir ihn und das Mobil irgendwie 
umständlich abholten. Bei anderen Touren passierte das 
auch. Ich selbst bin, wie meine Eltern und etliche fitte Kölner 
auch, viel mit dem Fahrrad unterwegs. Körperlich 
eingeschränkte Leute sind für sonst kurze und weite 
Strecken auf ein Hilfsfahrzeug angewiesen, wenn sie 
möglichst unabhängig sein wollen. Ich möchte, um zu 
unterschiedlichsten Zeiten zu verschiedenen Arbeits- und 
Freizeitorten zu kommen, auch ein Elektromobil nutzen, lege 
Wert auf Klimafreundlichkeit und bin bereit es zu teilen, falls 
ich es selbst anschaffen muss oder mich an der 
Anschaffung zu beteiligen. Mir fallen dazu ein: Elektrobikes, 
Inseltaxis wie auf Ischia in Italien, zweirädrige Sightseeing 
Roller von Flughäfen und Seniorenmobile. Allerdings bin ich 
dann unter Umständen auf „Tankmöglichkeiten“ 
angewiesen. Am liebsten wäre mir das an Orten, wo ich 
mich gern oder zwangsläufig aufhalte. Das gibt es meines 
Wissens aber noch nicht. Die einzige mir bekannte 
solarbetriebene Elektrotankstelle befindet sich bei 
„Energiebau“ im Gewerbegebiet Ossendorf: Dort kann man 
sich anmelden und umsonst tanken. Aber das muss man 
erstmal hin und lange aufhalten will ich mich da auch nicht 
wirklich. Da kann man noch nicht mal in Fußnähe einen 
Kaffee trinken.    

Klimafreundliche und geteilte Elektromobilität Idee 06/2012 

Die Idee – Was soll passieren? In Wohnortnähe, an 
„Massenarbeitsplätzen“ und beliebten Ausflugszielen und 
auch an Seniorenheimen und Mehrgenerationenhäusern 
werden klimafreundliche Elektromobil-Sharing Standorte 
eröffnet und (evt. kostenpflichtige) Parkplätze mit solar-
betriebenen oder anderen klimafreundlichen Elektroauftank-
stationen (die als klimafreundlich gekennzeichnet sind, 
solange die Forschung nichts anderes ergibt).  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Warum ist das 
Projekt gut und wandelt Kölns Klima? Mögliche Antworten:  

• Es ist nachahmungswürdig.
• Es würde dazu führen, dass viele von benzin- gas- 

oder dieselbetriebenen Fahrzeugen auf klima-
freundlichere Fahrzeuge umsteigen und diese durch
das Teilen besser genutzt werden. Wenn weniger
Parkplätze unnötig besetzt sind, wird von anderen
Fahrzeuginhabern weniger Sprit bei der Park-
platzsuche verbraucht.

• Institutionen könnten sich damit als klimafreundlich
profilieren.

• Die Stadt Köln könnte sich das Vorhaben als erste auf
die Fahne schreiben.

• Klimafreundlich aufgeladene Elektromobile müssen
eine Wegeerlaubnis haben, wo z.B. Motorroller sonst
keine Durchfahrt haben (z.B. in Parkanlagen, auf
Rundwegen).
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Umsetzung - Wie und wo kann es losgehen? 
• Es müssen klimafreundliche Sponsoren (auch durch

Werbung auf den Fahrzeugen) oder interessierte 
Institutionen gefunden werden, um die Fahrzeuge 
anzuschaffen. Im Kölner Norden, aber auch in den 
meisten anderen Stadtteilen, könnte ich mir vorstellen, 
solche zu finden. 

• Eine Internetplattform könnte eine Buchung
ermöglichen. Dazu könnte man bestehende Car-
Sharing-Unternehmen ansprechen. 

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Wer soll das ans Laufen bringen 
und wie kann das finanziert werden?  

• Die Stadt Köln sowie Seniorenwohnheime oder
Kirchengemeinden, die Ford Werke oder Freibäder 
könnten genau wie Cafés in Parknähe z.B. Rheinpark 
die ersten sein, die das einführen. 

• Beratung weiterer möglicher Initiatoren, vielleicht durch
das DKK oder Katalyse-Institut 

• Bestehende Car-Sharing-Unternehmen
• Eine Finanzierung wäre durch die Nutzer, Sponsoren

oder Überschüsse sowie Fördermittel möglich, vielleicht
könnte auch eine Lotterie diesem Zweck gewidmet
werden oder ein klimafreundlicher Wettbewerb
ausgeschrieben werden, zum Beispiel mit folgenden
Preisen: 1. Preis eine Solarelektro-Aufladestation, 2.
Preis ein Elektrotaxi (Größe Golfcar) und 3. Preis ein
Elektrobike.

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 5; Rang 9 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Lydia Hackenbroich 

Hintergrund & Anlass: Was ist mit Konsum für Klimaschutz 
gemeint? Ein Beispiel: Das Naherholungsgebiet um Esch, 
Pesch und Auweiler wird immer bekannter. In der 
Sommersaison ist dies an der vermehrten Nutzung und 
Verschmutzung, insbesondere im Bereich um die Seen 
herum, zu bemerken. Schilder halten niemanden vom 
Betreten der Uferbereiche oder Überschreitung von Zäunen 
ab. Nachfragen bei den Ämtern, auch beim Grünflächenamt, 
Förstern, Landesforstamt, örtlichen Vereinen, Städtischen 
Vereinen wie NABU, zu Flächennutzungs- und Pflege-
möglichkeiten und der Zuständigkeiten, haben nur zu 
Weiterleitungen und Vertröstungen geführt. Am Escher See 
ist seit einigen Jahren (nach langer Pause des Bade-
betriebs) der „Sundown Beach“ entstanden, mit Auf-
schüttung durch Sand, Strandbars und mittlerweile ab-
gestorbenen Palmen (die in ein anderes Klima gehören). 
Das Gelände wird ausschließlich in den Sommermonaten 
genutzt. Bei gutem Wetter ist das Gelände voll mit Kölner 
Bürgern die nach Erholung suchen, Eintrittsgelder und Park-
platzgebühren bezahlen, die gute Verkehrsanbindung durch 
verschiedene Buslinien nutzen und den Tag über alles Not-
wendige für die Nahrungsaufnahme konsumieren und damit 
für einen Haufen CO2 verantwortlich sind. Das Potential 
dieser Konsumenten wird nicht für nachhaltige Entwicklung, 
Klimaschutz oder Erhalt und Bereicherung der Gegend 
genutzt. Den Konsumenten ein schlechtes Gewissen 
einzureden ist weder erholsam, noch nachhaltig, noch sexy.  

Die Idee – Was soll passieren? Wozu können wir den 
bestehenden Konsum und möglicherweise sich 
entwickelnden Konsum nutzen? Und, wo kann das 
modellhaft starten?  

KONSUM FÜR KLIMASCHUTZ Idee 07/2012 

Langfristiger Erhalt und Bereicherung des Landschaftschutz-
gebietes, Naturschutzgebietes und Naherholungs-gebietes 
um Esch/Pesch/Auweiler mit Bildung und Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger, der lokalen Bildungsinstitutionen, 
Geschäfte und Vereine, auch der umliegender Ortschaften 
wie Bocklemünd, Lindweiler und Chorweiler. Schaffung und 
Erhalt von Arbeitsplätzen am Wohnort und Aktivierung von 
bürgerlichem Ehrenamts-Engagement. Nutzbarmachung 
des Geländes oder auch entstehenden Naturerlebnis-
lernpfades auch für körperlich eingeschränkte Personen.  

• Wir übernehmen, wenn nötig, die Trägerschaft für das
Gelände auf dem sich zurzeit der sundown beach
befindet und erhalten den Badebetrieb und
bestehenden Nutzen für die Bürger im Sommer.

• Mithilfe von Eintrittsgeldern, Parkgebühren und den
regulären Ausgaben für Nahrungsmittel stellen wir den
Betrieb klimaneutral um.

• Dazu bieten wir (z.B.) ausschließlich öko-faire,
regionale und/oder Bio-Produkte an, ohne den
bestehenden Nutzen als Erholungsort für die
Bürgerinnen und Bürger zu gefährden.

• Wir nutzen Solarstrom und kompensieren
unvermeidbare eigene CO2 Emissionen bis zur sich
entwickelnden Klimaneutralität.

• Wir finanzieren das mithilfe von finanziellen
Überschüssen in Klimaschutzprojekten an anderen
Orten. Zum Beispiel über „PRIMAKLIMA –weltweit- 
e.V.“ oder „oxfam“. (Ein Kölner Träger der das macht
ist mir noch nicht bekannt.)

• Ein Bildungszentrum vor Ort kann eingerichtet werden
und als Ausflugsziel für Kitas, Schulen und Familien
dienen, auch außerhalb der Sommersaison, in der das
Gelände sonst geschlossen ist. 
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• Schulungen von Multiplikatoren und Ehrenamtlern
können als Naturerlebnisaktionen vor Ort, im
umliegenden Naturgelände oder in den Institutionen
stattfinden, ein Austausch und Bezug zum
Naherholungsgebiet findet statt. Man beeinflusst sich
gegenseitig im positiven Sinne. So können sich Ideen
weiterentwickeln und neue kreative Ideen entstehen.

• Das Gelände um die Seen entwickelt sich mit. Zum
Beispiel könnten Solaraufladestationen Elektrofahrzeuge
betanken und diverse Elektrogeräte, die in einem
Parcours ausprobiert werden können, aufgeladen
werden. Eine Art Museum für Klimaprojekte zum
Anfassen und Ausprobieren.

• „Kölns wildes Grün“ wird genutzt.
• Durch Elektromobile könnten körperlich eingeschränkte

Personen das Naherholungs-gebiet und einen durch
Bildungsaktionen entstehenden Naturerlebnispfad
erschließen (ähnlich der Elektrofahrzeuge auf manchen
Inseln).

• Es findet Informationsaustausch statt. Für bereits
ausgezeichnete Projekte kann vor Ort geworben
werden, es gibt Ansprechpartner und evt.
Zuständigkeiten für die Grünflächen vor Ort. Dadurch
werden die Ämter entlastet.

• Erlebnis- und Forschungsstationen zum Thema Klima-
wandel und Klimaschutz werden angelegt. Sie be-
reichern das Gelände am Badestrand und auf dem Pfad
am äußeren Grüngürtel in den umliegenden Stadtteilen.
Die Nutzer werden so automatisch ‚ausgebildet‘.

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil?  
Warum ist das Projekt gut und wandelt Kölns Klima? 
• Das Gelände am Escher See wird von vielen Menschen

genutzt und ist daher sehr öffentlichkeits-wirksam. 
Klimaschutzmaßnahmen und bisher ausgezeichnete 
Projekte werden an so einem attraktiven Standort 
besser wahrgenommen, vernetzt und genutzt.  

• Es beeinflusst nachfolgende Generationen und kann
Vorbildcharakter haben, vorhandene Strukturen
werden genutzt und aktuelle gesellschaftliche Themen
können eingebunden werden. • Es eignet sich als
Projekt der UN Dekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? 
• Erstellung eines Konzepts mit geeigneten Komponenten

zur Verwirklichung der Idee (Ich stelle mich zur 
Verfügung). 

• Finden oder Gründung eines geeigneten Trägers für die
Umsetzung. 

• Andere Standorte können folgen.

Umsetzung – Wer soll das ans Laufen bringen? 
• Nach einer Anschubfinanzierung zur Konzepterstellung

(ich stelle mich zur Verfügung) und, wenn nötig, 
Gründung eines geeigneten (gemeinnützigen) Trägers, 
z.B. unter Beteiligung von regionalen, gemeinnützig 
anerkannten Trägern, Bürger-und Sportvereinen, 
Grünflächenamt, ANU, Pflanzversuchsanstalt Auweiler, 
Stadt Köln, Grundstückseigentümer, soll die Re-
finanzierung hauptsächlich durch Konsumenten-nutzung 
erfolgen und/oder über Beteiligung an Wettbewerben 
erfolgen. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 3 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Lydia Hackenbroich 

Hintergrund & Anlass / Die Idee – Was soll passieren? 
Viele Kölner Grünflächen und Bäume sind in schlechtem 
Zustand mangels Pflege oder durch Vermüllung. 
Kulturflächen wie Streuobstwiesen sind verweist, das 
Grünflächenamt kann keine genauen Auskünfte geben, wer 
für welche Fläche zuständig ist, die Bürger trauen sich nicht, 
die Flächen zu pflegen, weil sie die Zuständigkeit bei der 
Stadt Köln oder anderen Eigentümern vermuten, wie z.B. 
am Escher und Pescher See, Nüssenberger Busch und 
Gebiet um die Zweckgemeinschaft Stöckheimer Höfe. Ich 
schlage die Einrichtung einer Koordinationsstelle vor, um 
Baumpatenschaften und Grünflächenpatenschaften durch 
Bürger, öffentliche Personen oder Institutionen zu 
ermöglichen, die die Pflege finanzieren. Im Gegenzug 
werden die Paten über ihre Bäume informiert und einmal 
jährlich zur Besichtigung oder, falls es sich um Obstbäume 
handelt, zur Ernte eingeladen. 

Die Idee - Was ist der mögliche Vorteil? 
• Das ausgezeichnete Projekt zur Kartierung von

Grünflächen „Kölns wildes Grün“ kann genutzt, 
beworben, unterstützt werden. 

• Ein persönlicher Bezug der Bürger zu ihrem Umfeld
kann hergestellt werden. 

• Lokale Grünflächen werden gepflegt und erhalten von
den Menschen, die vor Ort leben, Zuständigkeiten und 
Verantwortungsbewusstsein werden klarer. 

• Menschen aus dem 2. Arbeitsmarkt bekommen die
Möglichkeit einer langfristigen Beschäftigung durch die 
finanzierte Pflege. 

• Die Bürger werden informiert, gebildet und sind am
Klimaschutz beteiligt. 

• Lokale Unternehmen können für die Pflege beauftragt
werden. 

Baumpaten und Patenschaft für Grünflächen Idee 08/2012 

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? 
Maßnahmen und mögliche Verfahren zur Verwirklichung 
• Nutzung der Grünflächenkartierung und Anschluss so-

wie weitere Werbung für das 2011 ausgezeichnete 
Projekt „Kölns wildes Grün – von Bürgern interaktiv 
kartiert“. 

• Einrichtung örtlicher Büros und einer personell
ausgestatteten Koordinierungsstelle. 

• Kartierung von Bäumen und Grünflächen mithilfe von
z.B. GPS Daten (wie beim Geocaching) z.B. mit Hilfe 
der örtlich aktiven Naturschutzvereine, Grünflächenamt, 
Förstern, Pflanzenversuchsanstalt und engagierten 
Bürgerinnen/Bürgern. 

• Entwurf eines Flyers oder einer Onlinewerbung zum
Finden von lokalen und globalen, öffentlichen Personen 
und Institutionen (auch Schulen, Kitas, Kirchen-
gemeinden und Bürgerinitiativen, die als Vorbilder für 
Baum- und Grünflächenpatenschaften diese Idee 
öffentlicher machen - gemäß dem Motto: Tu Gutes und 
sprich darüber Entwickeln einer möglichen gewünschten 
Kennzeichnung und Widmung des/der Paten (z.B. durch 
Schilder) sowie die Möglichkeit, eine Patenschaft als 
Geschenk zu widmen, mit Versendung eines 
Patenschaftssymbols (z.B. wie die Magneten bei oxfam), 
z.B. auch für Feste der unterschiedlichen Religionen 
(wie Taufen, Hochzeiten und Jugendrituale), besondere 
Anlässe und soziale Veranstaltungen. 
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Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung ? 
Mögliche Verfahren zur Verwirklichung:  
• Beratung und Begleitung durch DKK und Katalyse

Institut. 
• Herstellen eines Kontaktes zu örtlichen Institutionen

und Personen sowie zur Projektleitung von „Kölns 
wildes Grün“.  

• Beschluss über Anschubfinanzierung zur Einrichtung
einer Koordinierungsstelle vor Ort, die sich im Laufe 
der Zeit durch die Beiträge für Patenschaften von 
selbst mitfinanziert. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber:
N. Petersen 

Hintergrund & Anlass: Ich finde die Aktion mit dem Ideen-
wettbewerb eine hervorragende Initiative! Ein elementares 
Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde. Ich fahre, 
aufgrund der Distanzen und Praktikabilität, viel mit dem 
Auto, würde aber, wenn es praktischer wäre, sehr gern mehr 
mit dem Fahrrad erledigen. Manchmal denke ich sogar, dass 
ich in Zukunft nicht mit dem Vorwurf konfrontiert werden 
möchte, zu der Generation zu gehören, die zwar wusste, 
was auf sie zukam (Klimawandel), aber nichts getan hat, als 
noch etwas hätte getan werden können. Anbei also mein 
Vorschlag:  

Die Idee - Was soll passieren/Was ist der mögliche 
Vorteil? Eine Möglichkeit, einerseits die Abgasbelastung 
durch Autos zu verringern (noch zusätzlich verschärft durch 
lange Staus) wäre, den Bürgern die Fortbewegung z.B. mit 
dem Fahrrad deutlich zu erleichtern und damit zu erreichen, 
dass das Fahrrad eine häufigere Alternative zum Auto 
darstellt. Einerseits reduziert sich bekanntermaßen der 
Kraftstoffverbrauch und die Abgasbelastung (und die Kosten 
im eigenen Geldbeutel – was sich in Zukunft voraussichtlich 
verschärfen wird), andererseits kommt die Bewegung (mehr 
Fahrradfahren) auch der Gesundheit und Fitness zugute, 
was sich langfristig in den Gesundheitsstatistiken und –
kosten niederschlagen könnte (so viel zur Nachhaltigkeit). 
Und manchmal ist man sogar schneller unterwegs als mit 
dem Auto. In Zeiten von E-Bikes und Lieferdiensten (z.B. 
durch das Internet) muss man zum Einkaufen nicht immer 
das Auto dabeihaben. Für ältere oder weniger fitte 
Menschen, Eltern mit kleinen Kindern oder für Fälle, in 
denen man etwas transportieren möchte, könnte das E-Bike 
(auch mit Anhänger) eine sinnvolle Alternative darstellen.  

Bahn frei für‘s Bike! Idee 09/2012 

Entsprechende Sicherheitskonzepte dazu müssten natürlich 
ausgearbeitet werden. Einkäufe, einschließlich frisches 
Gemüse, kann man sich ja schon heute frei Haus liefern 
lassen (Aus eigener Erfahrung weiß ich: Das ist super 
praktisch und nicht durch den abendlichen Einkauf nach der 
Arbeit bei leer gegraster Obst / Gemüsetheke wett-
zumachen!). Allerdings muss vermutlich zuerst, um die oben 
genannten Entwicklungen möglich zu machen, den Bürgern 
das Fahrradfahren deutlich erleichtert werden. Und es muss 
attraktiv gemacht werden. Das könnte z.B. durch Folgendes 
geschehen:  
• Infrastruktur: Mehr, bessere und breitere

Fahrradwege, geschicktere Straßenüberquerungen 
(Tunnel, Brücken), ausreichend (teils überdachte) 
Fahrradstellplätze (Innenstadt). Ein geschicktes 
System, was sich bewährt, könnte auch in Zukunft, 
wenn sich die Lage auf dem Kraftstoffmarkt verschärft, 
nachhaltig nutzbar/ausbaubar sein. 

• Andere kommende Verkehrsteilnehmer wie Segways,
Quads und weitere müssten bei dem Konzept 
berücksichtigt werden. 

• Kostenloser und unkomplizierter Transport des
eigenen Fahrrades im ÖPNV (Bahn) „Bike&Ride“, 
vielleicht sogar in zukünftigen (Straßenbahn-) 
Modellen mit mehr Platz für Fahrräder in der Bahn - 
ohne Kinderwagen und Rollstuhlfahrern den Platz 
streitig zu machen. 

• Viele Radstationen über die Stadt verteilt, an denen
man sich schnell und unkompliziert ein Rad/Räder 
ausleihen und ggf. an einer anderen Stelle wieder 
abgeben kann. Es gibt ja schon ähnliche Konzepte 
(DBahn Fahrrad, und sogar u.a. in London (GB) und 
Bordeaux (F)) 
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Und nun zu meiner eigentlichen Idee: „Bahn frei für’s Bike“! 
Die Einrichtung autoreduzierter Fahrrad Samstage an denen 
einige (auch größere) Straßen, vor allem im Stadtbereich, 
für Autos und Motorräder gesperrt und für Fahrräder 
(Segways, Inliner, …), freigegeben werden. Für Fußgänger 
sollte natürlich auch viel Freiraum bleiben, damit es nicht zu 
Konfliktsituationen mit den etwas schnelleren Verkehrs-
teilnehmern kommt (vielleicht durch getrennte Bahnen / 
Zonen). Für Radler ist so viel Platz ein echter Spaß (und Er-
leichterung) und es könnte vielleicht für viele das Radeln 
auch für Einkaufszwecke interessant machen. (Und stellen 
Sie sich die Stille vor, wenn man am Straßenrand im Café 
sitzt und anstatt lauten Autos nur Zweiräder vorbeifahren, 
und kein Abgasgestank den Kaffeegenuss zerstört). Das 
könnte mit einer Aktions-Website unterstützt werden, 
vielleicht sogar mithilfe von GPS/u.ä. Apps für Smartphones, 
um die zurückgelegte Strecke/Leistung zu messen, und sich 
ggf. mit anderen Radlern im Internet zu vergleichen. Ein 
Städtewettbewerb (z.B. welche/r Stadt/Stadtbezirk legt 
kollektiv mehr Kilometer zurück) könnte auch die Motivation 
bei einigen anfachen. Einem erfahrenen Radler macht auch 
schlechteres Wetter nicht viel aus, man muss sich nur ent-
sprechend vorbereiten (z.B. Schutzkleidung). Informations-/ 
Service- und Verkaufsstände rund ums Fahrrad (u.a.) 
entlang dieser „Eventfahrrad-straßen“ könnten Interessierten 
dazu Ideen geben. Ich habe schon ein paarmal an der 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teilgenommen (25 km eine 
Strecke), was anfangs deutlich schwerer fiel als heute. Je 
öfter man das macht, umso einfacher wird es auch mit der 
Vorbereitung. Die Stadt muss (gern mit externer Unter-
stützung, vielleicht auch Polizei) einerseits die Infrastruktur 
in diese Richtung entwickeln (Fahrradwege, Stellplätze), und 
das Konzept der Straßen-sperren und Umleitung umsetzen, 
und die Bürger langfristig (vorher) und gründlich informieren. 
Das ist zweifelsfrei eine Herausforderung. Notwendige 
Transportkorridore müssten natürlich freigehalten werden, 
und die Radler entsprechend geleitet werden.     

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? / Wen und 
was braucht es für die erfolgreiche Umsetzung? 
Informationsstände vor und während der Aktion helfen bei 
der Orientierung. Man könnte erfahrene Eventagenturen bei 
der Planung und Umsetzung heranziehen, wie beim Kar-
neval oder KölnMarathon. Die Strecken als solche könnten 
mit kleinen Ständen und Aktionen (vgl. s.o.) noch zusätzlich 
interessant gemacht werden. Die Krankenkassen könnten 
die Aktion mit unterstützen, da der gesundheitliche Aspekt 
mitprofitiert. Universitäten und/oder andere wissen-
schaftliche Einrichtung haben bestimmt auch viele Ideen zur 
Mitgestaltung der Informationsaktionen oder zur Auswertung 
(z.B. durch Verkehrs Computersimulationen, „ökosozio-
logische“ Untersuchungen, etc.). Eine Testaktion (ein 
Fahrrad Samstag) sollte am besten im Frühsommer / 
Sommer stattfinden, wenn der Verkehr etwas ruhiger ist und 
das Wetter schön. Zu Anfang könnte man vorerst nur ein 
paar Straßen auswählen und freigeben, und bei Erfolg der 
Aktion und mehr Erfahrung, den Bereich sukzessive 
ausweiten. Ich würde die Auswahl der Straßen so treffen, 
dass die attraktiven Ecken der Stadt (Innenstadt, Park-
anlagen, Freizeitanlagen, Einkaufszentren, etc.) auch mit 
durchgängigen Einfallstraßen aus den Stadtrandbezirken für 
die Radfahrer erreichbar sind. Am besten wäre ein Netz, in 
dem alle gesperrten Straßen oder Wege untereinander 
verbunden sind (z.B. von Junkersdorf am Stadion vorbei bis 
in die Innenstadt, mit Querverbindungen zu Nord/Süd und 
weiteren „Fahrradstraßen“). Die autofreien Straßen müssten 
durch ein System gekennzeichnet und Umleitungen für 
Autos klar kommuniziert werden (z.B. durch Smartphone 
Apps, Radio, Internet, Beschilderung, etc.). Das Verkehrs-
aufkommen auf den umgebenden Ausweichstraßen wird 
sich vermutlich erhöhen, vielleicht kann man das auch durch 
Vorabinformationen, die Einladung zum Mitmachen und 
weitreichende Umleitungen vermindern. 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Eine gründliche, intelligente Planung und rechtzeitige 
Information, die alle Interessensgruppen berücksichtigt, ist 
unverzichtbar. Ich würde mir selbst als Fahrradfahrerin und 
Autofahrerin wünschen, dass sich das Fahrradfahren noch 
mehr in den Alltag integrieren ließe, um öfter auf das Auto 
verzichten zu können. Damit wäre auch (aber nicht nur) dem 
Klima ein großer Gefallen getan 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 6 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Heidemarie Leppak 

Hintergrund & Anlass: Seit nun fast 9 Jahren beschäftige 
ich mich mit der Umsetzung eines Konzeptes einer großen 
Fabrikhalle in Köln Ehrenfeld, genannt Kolbhalle in der 
Helmholtzstraße 8-32. Hier befanden sich schon Leute, die 
dieses Objekt von der Stadt Köln zur Nutzung bekamen, der 
Nutzung aber nie entsprochen haben, sondern in einem 
verwahrlosten Zustand im Müll leben und vorgeben es wäre 
ein Ort für Kunst. Tatsächlich halten sich dort Leute auf, die 
dem Alkohol- und Drogenmissbrauch verfallen sind und 
vermieten die Räumlichkeiten für Partymacher. Der Platz 
kostet die Stadt Köln jeden Monat 5000 € Miete, die sie an 
die LEG abführen muss. Bisher war es ihr nicht möglich, die 
Räumungsklage durchzusetzten, da die Anwesenden mit 
Augenwischerei arbeiteten und einen guten Anwalt haben, 
der von den illegalen Partys dort bezahlt wird. Andere 
Menschen kamen hinzu und besetzen das Gelände. Ich 
habe mich bemüht, ein Konzept vorzuschlagen, was auf die 
Abneigung der Anwesenden stieß, die zudem auch nur 
Männer sind und ich war die einzige Frau. Man warf mich 
kurzerhand aus meinem Atelierraum ohne Kündigung, den 
ich offiziell angemietet hatte und für den das Arbeitsamt 
Miete zahlte, ließ meine Mietbescheinigungen 
verschwinden, beschlagnahmte meine persönlichen Sachen 
und behauptete, ich hätte meine Miete nicht gezahlt, die die 
Herren sich in die eigenen Taschen gesteckt hatten. 
Mehrere Strafanzeigen die ich erstattet habe, blieben ohne 
weitere Folgen, da es sich um ein ziviles Verfahren 
gehandelt hätte vor Gericht, dessen Kosten ich selber zu 
tragen hätte. Die Stadt Köln hat in den letzten 25 Jahren fast 
2 Millionen € Mietgelder an die LEG abgeführt für einen Ort 
wo Menschen sich weigern, angemessen zu handeln. 

Aufwertungskonzept Kolbhalle Idee 10/2012 

Die Idee - Was soll passieren? Ich habe nun im ver-
gangenen Jahr viel gelernt über das urbane Gärtnern in 
Städten, was die Lösung ist für eine postfossile Welt, sowie 
das vertikale Gärtnern und das Dachgärtnern. Ich habe an 
Veranstaltungen teilgenommen von ´taste the waste´, wo 
man zeigt wie 50% der überschüssigen Ernährung im Müll 
landen. Nun befindet sich in dieser Fabrikanlage eine 
ehemalige Biobackstube, die jetzt als Partyraum benutzt 
wird und damals auch von der Stadt Köln für viel Geld als 
eine Biobäckerei eingerichtet wurde, mit kleinen rutschfesten 
Bodenfliesen, Wandkacheln und noch intakten Backöfen. 
Diese soll zu einer vegetarischen Tafel umgewandelt 
werden, wo Menschen, vor allem Jugendliche, lernen, wie 
man sich vollwertig und vegetarisch ernähren kann. Der 
freiwilligen Dienst und das Ehrenamt haben volle Unter-
stützung zugesagt sowie die KulturPaten Kölns. Dort sollen 
überschüssige fleischfreie Erzeugnisse verwertet werden, so 
dass Menschen wieder gesünder werden und heilen können 
von Fast Food Mangelerscheinungen und vitalstoffreiche 
und gesunde Nahrung zubereiten können. Wenn immer 
mehr Menschen diese Form der Ernährung lernen, kann die 
Massentierhaltung, die grausam und verseucht ist und 
maßgeblich für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist, 
eliminiert werden. Des Weiteren sollen in dem Hallenbereich 
Werkstätten entstehen für das so-genannte upcycling, das 
heißt entsorgte Dinge aufwerten. Schwerpunkt soll das 
Schöpfen von Papier aus Altpapier bilden aus dem man 
dann wieder wertvolle Objekte machen kann wie Pappen, 
Lampenschirmpergamente uvm. Es können dann unzählige 
Menschen mitmachen, die jetzt noch psychisch krank sind, 
einsam und verlassen in ihren Wohnungen leben und 
laufend in Psychiatrien verbringen, was die Krankenkassen 
eine Menge Geld kostet. 
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Das Außengelände der Fabrikanlage soll dann für das 
urbane Gärtnern da sein, sowie Ausbildungsstätte werden 
für das vertikale Gärtnern sowie Dachbegrünung. 
Regenwasseraufbereitung und Solarsysteme sollen auch 
dort als Anschauungsmodell eingerichtet werden  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil Der mögliche 
Vorteil ist, dass Menschen sich wieder zusammenfinden und 
aus der Not einen Segen machen. Entsorgte Dinge wieder 
aufwerten, Kontakte knüpfen, Umweltbewusstsein lernen 
und Erfahrungen austauschen.  

Umsetzung: 
• Es kann losgehen, sobald die Stadt Köln die Räumung

durch hat. 
• Dazu wäre es von Vorteil wenn die Gerichte, die die

Räumung entscheiden sollen umfassend über die 
tatsächlichen Verhältnisse dort aufgeklärt werden, so 
dass weitere Augenwischerei nicht mehr in Frage 
kommt.  

• Des Weiteren sind Architektenpläne gefragt, um der
LEG, das Konzept vorzulegen. 

• Ein vorläufiger Zwischennutzungsvertrag meines
Atelierraums ist angestrebt damit dort weitere 
Interessenten einen Anlaufpunkt finden, die die dortigen 
Bereiche maßgeblich mittragen wollen.  

• Die Stiftung http://www.anstiftung-ertomis.de/opencms/
opencms ist dabei Vorbild und Frau Dr. Christa Müller 
hat volle Unterstützung zugesagt.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Faegh Abkhezr 

Hintergrund & Anlass: Durch den demografischen Wandel 
in Deutschland wächst der Anteil älterer Menschen an der 
Bevölkerung. Die führt dazu, dass der Wohnungsbestand an 
die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst werden muss. 
Derzeit ist nur ca. 1% der Wohnungen in Deutschland 
altersgerecht ausgestattet. Eine altersgerecht ausgestattete 
Wohnung ist für ältere Menschen umso wichtiger, da mit 
zunehmendem Alter die Wohnung mehr und mehr zum 
Lebensmittelpunkt wird. 

Die Idee – Was soll passieren / was ist der mögliche 
Vorteil? Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung hat mir der KfW-Bankengruppe das 
Programm „Altersgerecht Umbauen“ aufgelegt. Die Bundes-
regierung will damit die Anpassung von Wohnungen an die 
Erfordernisse des Alters fördern. Aber nicht nur ältere 
Menschen, sondern auch Familien mit Kindern und 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen können von 
einer altersgerecht umgebauten Wohnung profitieren. Das 
Spektrum des altersgerechten Umbaus reicht von der An-
passung des Wohnumfelds, barrierefreier Hauseingänge 
und Treppenhäuser über großzügige Bewegungsflächen bis 
hin zu technischen Hilfen oder altersgerechten Gemein-
schaftsräumen. Im Forschungsvorhaben sollen durch die 
Modellprojekte Antworten auf offene Fragen beim 
altersgerechten Umbau gefunden werden, z.B. welche Maß-
nahmen in den Beständen unterschiedlicher Baujahre 
notwendig sind, ob sie zu angemessenen Kosten umsetzbar 
sind, wo sich die Maßnahmen mit Aspekten der energe-
tischen Sanierung verbinden lassen. 

Energetische Sanierung und altersgerechter Umbau 
an der Altonaer Straße 11-22 Idee 11/2012 

103 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umsetzung - Wie oder wo kann es losgehen? / Wen und 
was braucht man für eine erfolgreiche Umsetzung? 
Eines der Modellvorhaben findet unter der Leitung der 
Eigentümer GAG Immobilien Köln statt und wird unter dem 
Stichwort „Köln for all“ durchgeführt. Die FH Köln, Fakultät 
für Architektur, ist Projektpartner bei diesem Vorhaben. Die 
GAG will eine Strategie mit langfristigen Handlungsoptionen 
für strukturelle und individuelle Wohnungsanpassungen 
entwickeln. Durch die Umsetzung von konkreten Moder-
nisierungsvorhaben sollen Aspekte der barriere-
reduzierenden, energetischen und technischen Sanierungen 
verbunden werden. Ziel des Projektes ist es, ein Konzept zur 
energetischen Sanierung, Aufstockung und teilweisen 
Umnutzung (bzw. Teilabriss und Neubau) einer Wohnungs-
anlage in der Altonaer Straße Köln Longerich zu erstellen. 
Dieses Konzept soll es ermöglichen, die Ziele des Förder-
programms „Altersgerecht Umbauen“ umzusetzen und bei 
hohem thermischen Komfort den Energiebedarf des 
Gebäudes erheblich zu reduzieren. Die Wohnbebauung 
Altonaer Straße besteht aus mehreren dreigeschossigen 
Gebäuden in Zeilenbauweise. Das Dach soll abgetragen 
und um ein Geschoss erhöht werden. Zur Erweiterung bzw. 
Umnutzung ist der Abriss des letzten Gebäudes der Zeile 
geplant, welches heute rückseitig erschlossen wird. An 
dieser Stelle ist eine geeignete Nutzung zu finden, die dem 
Gedanken des altersgerechten Wohnens entspricht. Die 
Aufgabe des Projektes umfasst also die Sanierungsplanung 
im Gebäudebestand und den Entwurf eines neuen 
Gebäudeteils.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 5 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Sabine Röser 

Das Ereignis: Am 03.03.2009 um 13.58 Uhr ist das 
historische Archiv in die Baugrube der Gleisbauanlage am 
Waidmarkt gestürzt. Unter sich begrub es zwei junge 
Menschen und 31 Regalkilometer Archivmaterial. Die 
Ursachen für den Einsturz sind bis heute versicherungs-
technisch nicht geklärt.  

Die Nord-Süd Stadtbahn: Nach 10jähriger Planungsarbeit 
beschließt der Rat der Stadt Köln im März 1992 den Bau der 
Nord-Süd-Stadtbahn. Der endgültige Trassenverlauf wird im 
Juni 1996 festgelegt und in drei Bauabschnitte eingeteilt. Die 
Fertigstellung war für das Jahr 2011 vorgesehen. Mit einem 
Bauvolumen von 690 Mio., finanziert mit 60 % Förderung 
seitens des Bundes, 30 % Landesmittel NRW und einer 
Beteiligung von 10 % der Stadt Köln. Der Bauabschnitt 1 
umfasst eine Strecke von 4,3 km mit 8 Stationen (Breslauer 
Platz, Rathaus, Heumarkt, Severinstraße, Kartäuserhof, 
Chlodwigplatz, Bonner Wall und Marktstraße). Der Bau-
abschnitt 2 ist ein Abzweig der Linie vom Bonner Wall 
entlang der Bundesbahnstrecke zum Rhein, einschleifend in 
die Linie 16. Der Bauabschnitt 3 verläuft von der 
Marktstraße bis zur Arnoldhöhe (Verteilerkreis Bonner 
Straße) mit P+R Anbindung. In allen Stationen des 1. 
Bauabschnittes sind die Rohbauarbeiten und teilweise auch 
die Ausbauarbeiten abgeschlossen. Die Rolltreppen sollen 
voraussichtlich 2013 eingebaut werden. Die Inbetriebnahme 
wird sich durch das Beweißsicherungsbauwerk, das von den 
Gutachtern der Versicherungen und der Staatsanwaltschaft 
gefordert wird, verzögern. Die anschließenden 
Reparaturarbeiten am Waidmarkt werden dann 
voraussichtlich die Inbetriebnahme bis in das Jahr 2023 
verschieben.   

Bürgerakademie – Zwischennutzung der 
U-Bahn-Station Bonner Wall Idee 12/2012 

Die Belastung: Jetzt liegt ein fast vollständig ausgeführtes 
Verkehrsbauwerk unter der Straße, deren historischer 
Verlauf schon auf die Römerzeit zurückzuführen ist. Dieses 
Verkehrsbauwerk kann auf Jahre hinweg nicht seiner 
eigentlichen Nutzung zugeführt werden. Ursache ist der 
dramatische Einsturz des Archivs, der bis heute die 
Stadtgesellschaft und dabei verstärkt die Bevölkerung der 
Neustadt Süd belastet. Durch Absperrungen, Verengungen 
der Fahr- und Gehwege, Überbauungen der U-Bahn Ein-
gänge wird dieses Bauwerk wahrgenommen, aber eher als 
Störfaktor. Die ständige Konfrontation mit dem - was sein 
könnte aber nicht ist – die Benutzung. Bis die Bahn kommt - 
BÜRGERakademie Zwischennutzung der U-Bahn-Station 
Bonner Wall  

Der Ort: Die U-Bahn Station Bonner Wall der Nord-Süd-
Stadtbahn ist die letzte Haltestelle bevor die Strecke 
oberirdisch verläuft. Somit liegt sie direkt unter der 
Straßenoberfläche. Die Station ist mit einer Länge von ca. 
70 m, einer Breite von ca. 25m und einer Höhe von ca. 10 m 
mit einer Bahnhofshalle vergleichbar. Die Decke ist leicht 
gewölbt. Von der Straßenebene aus gelangt man über 
Treppen und Rolltreppen im Norden und im Süden der 
Station jeweils auf eine Verteilerempore. Von da aus führen 
wiederum jeweils eine Treppe und eine Rolltreppe auf die 
beiden Bahnsteige. Die Fahrschiene für die Bahn liegt hier, 
im Gegensatz zu allen anderen Stationen der Strecke, 
zwischen den Bahnsteigen. Der behindertengerechte Zu-
gang erfolgt über Aufzüge, die bereits montiert sind  
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Die Idee: Die U-Bahn Station Bonner Wall soll durch eine 
Zwischennutzung einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft – 
Die EXPERTEN des Alltags - ermöglichen. An diesem Ort, 
als Ankerpunkt für das unmittelbar angrenzende ESI-Gebiet, 
gibt es die Möglichkeit einen Raum von ca. 1.700 m² über 
einen Zeitraum von ca. 10 Jahren zu bespielen. Hier können 
in verschiedenen Veranstaltungsformaten die Themen für 
unsere gemeinsame Zukunft entwickelt werden. In 
regelmäßig stattfindenden Kongressen (national / inter-
national) kann an der Quartiersentwicklung der Erweiterung 
südliche Innenstadt und den damit verbundenen 
Themenschwerpunkten Wohnen/BUGA/Ernährung/Mobilität 
gearbeitet werden. Über die gesamte Nutzungszeit werden 
bürgernahe Veranstaltungen zu diesen und anverwandten 
Themen installiert. Durch bereits vorhandene 
Veranstaltungsreihen in der Stadt wie Litcologne, Musik in 
den Häusern der Stadt, Plan etc. Soll der Ort in das 
Bewusstsein der Stadtbevölkerung gebracht werden.  

Das Ziel: An einem Ort, der durch eine Katastrophe zu 
einem Unort geworden ist, der im Untergrund auf seine 
Nutzung wartet, soll ein Möglichkeitsraum entstehen um 
Prozesse der Partizipation in der Stadtgesellschaft zu 
verankern. Bei der Entwicklung der ESI hat die 
Nachhaltigkeit den größtmöglichen Stellenwert ein-
zunehmen, bisher ist dieser Begriff für diesen Standort noch 
nicht definiert. Das kann im Bonner Wall, der nur für diesen 
Zweck als Veranstaltungsraum zur Verfügung steht gedacht 
werden. Verschlossen und ungenutzt erinnert die U-Bahn-
Station immer wieder an das große Unglück des Archiv-
einsturzes, dessen Ausmaße noch hätten viel schlimmer 
sein können wenn es eine Woche vorher beim Rosen-
montagszug eingestürzt wäre. Das kann sich ändern, wenn 
die Station zu einem Ort des Austausches wird, für einen 
offenen, transparenten und nachhaltigen Prozess der 
Stadtentwicklung. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 6 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Markus Pfeil 

Hintergrund & Anlass: Der Neubau-Wohnungsmarkt in 
Köln wird dominiert durch Investoren und Bauträger. Grund-
stücke, welche diese Akteure erwerben, werden unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten entwickelt. D.h. Mini-
mierung von Erstellungskosten und Maximierung des 
Verkaufserlöses stehen im Vordergrund. Darunter leidet oft 
die Bauqualität, aber auch der energetische Standard wird in 
der Regel nur nach den gesetzlichen Anforderungen 
umgesetzt. Herausragende Projekte mit klimaschonenden 
Energiekonzepten sind die Ausnahme. Gleichwohl sind 
junge Familien mit Kindern zu einem hohen Maße am Klima-
schutz und an einer nachhaltigen Bauweise interessiert. Der 
private Erwerb von Grundstücken für die individuelle 
Bebauung mit Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften, 
wo eine Einflussnahme hinsichtlich Nachhaltigkeit gegeben 
wäre, ist in der Metropole Köln jedoch angesichts der hohen 
Grundstückspreise und der hohen Baukosten bei Einzel-
projekten für die meisten Bauinteressierten unerschwinglich. 
Baugruppenprojekte bei denen sich z.B. 10 bis 20 Parteien 
in einer Zweckgemeinschaft formieren, bieten die Möglich-
keit ein größeres zusammenhängendes Bauvorhaben für 
diese Parteien mit dem Fokus auf ökologischen, sozial 
gerechten und zu erschwinglichen Baukosten zu realisieren. 
Die Beteiligten können sich auf ein nachhaltiges 
Grundverständnis einigen und die damit verbundenen Ziele, 
wie z.B. Architekturqualität, Energieeffizienz und Klima-
schutz, ökologisch unbedenkliche Baustoffe, Barrierefreiheit, 
Mehrgenerationenmodelle, Gemeinschaftsbereiche ent-
sprechend ihren Bedürfnissen umsetzen. Anlass ist, die 
aktuell startende Entwicklung des Geländes auf dem 
ehemaligen Clouth-Areal. Hier sollen u.a. Baugruppen-
projekte umgesetzt werden, die eine große Chance für eine 
nachhaltige und energieeffiziente und damit klimaschonende 
Bauweise bieten. 
 

Baugruppe ENERGIE+ auf dem Clouth-Areal Idee 13/2012 

Die Idee – Was soll passieren? Es soll auf einem 
Baugruppengrundstück des ehemaligen Clouth-Areals ein 
besonders nachhaltiges Baugruppenprojekt mit dem Titel 
„ENERGIE+“ realisiert werden. Der Titel ENERGIE+ steht 
kurz gesagt für: „Mehr Energie liefern als Energie verbraucht 
wird.“ „Es geht noch um mehr als um Energie  Nach-
haltigkeit.“ Das Gebäude soll im Betrieb über aktive Techno-
logien mehr Energie aus Erneuerbaren Energiequellen 
erwirtschaften als es selbst für den Gebäudebetrieb 
benötigt. Mit Solarzellen sollen Überschüsse produziert 
werden, die bspw. für die Elektromobilität der Bewohner 
nutzbar wäre. Somit könnte das Bauprojekt auch einen 
aktiven Beitrag zu einem emissionsfreien Verkehr in der 
Stadt Köln erbringen. Ein wesentlicher Fokus bei der Kon-
zeptentwicklung liegt auf der Integration der Solartechno-
logie in die gesamte Gebäudehülle bestehend aus Dach und 
Fassade, so dass eine hohe Architekturqualität entstehen 
kann. Gegenüber dem Stand der Technik, bei dem Solar-
module additiv auf Dach oder Fassade angebracht werden 
und häufig als Fremdkörper in Erscheinung treten, soll beim 
ENERGIE+ Projekt bereits im Architekturentwurf ein ganz-
heitliches Konzept verfolgt werden. Die ein-zusetzenden 
technischen Komponenten sind erprobt, der Fokus liegt 
demnach auf dem ganzheitlichen Ansatz und der Integration 
aller Komponenten. Darüber hinaus soll im Sinne eines 
maximalen Klimaschutzes und einer Nachhaltigkeit auf Bau-
stoffe mit geringem Primärenergieinhalt und geringen 
Schadstoffen geachtet werden. Der sozialen Komponente 
der Nachhaltigkeit soll durch Gemeinschaftsbereiche, 
Barrierefreiheit und durch Mehrgenerationenwohnen 
entsprochen werden. Das Projekt besitzt mit den 
formulierten Zielen einen hohen Innovationsgrad. Im Bau-
gruppensektor gibt es bislang keine vergleichbar 
anspruchsvollen Vorhaben.  
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Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Vorteilhaft an 
dem Projekt ENERGIE+ ist die Erschließung eines max-
imalen Potentials zum aktiven Klimaschutz auf einem neu zu 
bebauenden Grundstück der Stadt Köln. Eine Bau-gruppe, 
die sich zu den obengenannten Zielen bekennt, kann großen 
Ein-fluss auf das Gebäudekonzept nehmen und so die 
Qualität im Sinne höchster Nachhaltigkeit sichern. Ein 
weiterer Vorteil des Projektes ist der Multiplikatoreffekt. Eine 
erfolgreiche Umsetzung des Projektes als eine der ersten 
Baumaßnahmen auf dem Clouth-Areal wird eine große 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und anderer Bau-
interessierter hervorrufen und Impulse für Folgeprojekte mit 
vergleichbaren Ansätzen und dem damit verbundenen 
Klimaschutzeffekt geben. Das Projekt besitzt eine hohe 
Übertragbarkeit auf andere Baugrundstücke im Clouth-Areal, 
in anderen Baugebieten der Stadt Köln und über die 
Stadtgrenzen hinaus auch auf weitere Städte / Kommunen.  

Die Idee – Wie ist sie in die Stadt eingebunden? Das 
Projekt ist direkt mit der Stadt Köln verbunden, da es sich 
bei den zu veräußernden Grundstücken um Eigentum der 
Stadt Köln handelt. Die Entwicklung des Clouth-Areals ist 
eine der letzten großen städtebaulichen Entwicklungs-
projekte im Kernbereich der Metropole Köln. Gleichzeitig 
besitzt das Clouth-Areal für die Stadt Köln und die 
Entwicklungs-gesellschaft viele anspruchsvolle Aufgaben-
stellungen, wie z.B. Bodensanierung, Erhalt schützenswerter 
Bausubstanz, Erhalt einer Künstlergruppe. Mit einem durch 
eine Bau-gruppe freiwillig initiierten Klimaschutzprojekt 
könnte die Stadt Köln so eine Vorbildfunktion bzgl. Klima-
schutz im Neubausektor erlangen, ohne das Gebiet zu-
sätzlich mit bauplanungs-rechtlichen Auflagen zu belasten.  

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Die 
Entwicklungsgesellschaft hat mit den Erschließungs-
maßnahmen des Clouth-Areals im Juni 2012 begonnen. Mit 
dem Start der Vermarktung von Grundstücken ist somit in 
den nächsten 6 Monaten zu rechnen. 

Mit der Konzept-entwicklung für das Baugruppenprojekt 
ENERGIE+ kann / sollte sofort begonnen werden. Das 
Projekt könnte als eines der ersten realisierten Bauprojekte 
auf dem Gelände den gewünschten Multiplikatoreffekt 
erzielen, wenn es für Interessierte als positives Praxis-
beispiel erlebbar ist. Die Baugruppe ENERGIE+ besteht 
derzeit aus 10 Interessierten Parteien, die sich zu den 
formulierten Nachhaltigkeitszielen bekannt haben. Somit ist 
die Mindeststärke einer Baugruppe von 10 Wohneinheiten 
bereits vorhanden. Je nach Größe eines möglichen Grund-
stückes und des darauf umzusetzenden Bauvolumens sind 
weitere interessierte Baugruppenmitglieder akquirierbar.  

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Für eine erfolgreiche Umsetzung 
des Projektes ENERGIE+ ist ein geeignetes Grundstück auf 
dem Clouth-Areal auszuwählen. Um einer maximalen 
Nutzung von Sonnenenergie Rechnung zu tragen, sollte das 
Grundstück eine möglichst gute solare städtebauliche 
Ausrichtung besitzen und zugleich über ein geringes Maß an 
Verschattung durch Nachbarbebauung verfügen. Mit der 
Lage auf dem Areal, der Grundstücksgröße und den 
baurechtlichen Rahmenbedingungen liegen die 
wesentlichen Grundlagen vor und es kann kurzfristig mit der 
konkreten Konzeptentwicklung des Baugruppenprojektes 
ENERGIE+ begonnen werden. Für die Organisation der 
Baugruppe ist frühzeitig eine baugruppenerfahrene 
Projektsteuerung einzusetzen. Die Entwicklung des 
ganzheitlichen Architektur-, Energie- und Nachhaltigkeits-
konzeptes ist durch ein Architekturbüro und durch einen 
Energieberater durchzuführen. Um das Projekt erfolgreich 
voranzutreiben sind somit honorarpflichtige Dienstleistungen 
erforderlich. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 5  
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Durchschnittswert: Priorität 3  
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Gerd Brust 

Hintergrund & Anlass: Es gibt größere Mengen Abwärme, 
die heute nicht genutzt werden, z.B. bei Kraftwerken oder 
auch bei der Kölner MVA.  

Die Idee – Was soll passieren? Es gibt die Möglichkeit, mit 
Hilfe von Latentwärmespeichern, diese Wärme zu möglichen 
Verbrauchern (Wohnsiedlungen/Krankenhäusern/Schwimm-
bädern) zu transportieren und sie dort zunutzen. Ein 
Beispielprojekt gibt es in Bottrop bei der Kokerei Prosper.  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Wenn der Bau 
einer Fernwärmeleitung nicht lohnt oder über das vor-
handene Fernwärmenetz die Wärme nicht komplett ab-
setzbar ist, könnte die überschüssige Wärme per LKW zu 
möglichen Verbrauchern transportiert werden und dort 
andere Wärmequellen ersetzen. Dadurch kann diese Wärme 
genutzt werden und ohne zusätzliche Produktion von CO2 
vor Ort Nutzwärme bereitgestellt werden. Besonders ge-
eignet sind dafür Objekte, die ganzjährig Wärme (z.B. zur 
Warmwassererzeugung) benötigen. Möglich wäre auch 
Kälteerzeugung vor Ort. Die Stadt oder ihre Tochterfirmen 
könnten geeignete Verbraucher bei ihren Liegenschaften 
(Schwimmbäder, Altersheime, Wohnhäuser) für das Projekt 
aussuchen oder bei der Suche von Privatobjekten behilflich 
sein.  

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Da die 
Technik bekannt ist, kann es im Prinzip sofort losgehen, 
sobald Wärmeanbieter und Abnehmer gefunden sind.  

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Für die Umsetzung braucht es 
Betriebe, welche überschüssige Wärme bereitstellen wollen 
(z.B. Kraftwerke der RheinEnergie) sowie mögliche 
Abnehmer.  

Latentwärmenutzung Idee 14/2012 

Für den Wärmetransport können Privatfirmen, die diese 
Technik anbieten, beauftragt werden. 

Wie kann Latentwärmenutzung funktionieren? – das 
Beispielprojekt La Therm in Bottrop: 20 Fuß Standard 
Container werden dazu soweit umgerüstet, dass sie als 
mobiler Latent-wärmespeicher verwendet werden können. In 
jedem Container können bis zu 2,5 MWh Wärme ge-
speichert werden und netzungebunden dorthin transportiert 
werden, wo sie benötigt wird. Damit können auch 
Verbraucher versorgt werden, die nicht an Nah- oder 
Fernwärmenetze angeschlossen sind. Als Speichermedium 
dient der ungefährliche Lebensmittelzusatzstoff Natrium-
acetat. Mit diesem Verfahren können bei der Wärme-
versorgung von Immobilien laut Anbieter bis zu 90% der 
CO2 Emissionen pro Jahr eingespart werden 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 3 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 2 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Gerd Brust 

Hintergrund & Anlass: Bei vielen Einrichtungen wie Feuer-
wehr, Krankenhäusern, stehen Notstrom-aggregate. Diese 
könnten im Prinzip auch zum Abfahren von Verbrauchs-
spitzen im Stromnetz genutzt werden.  

Die Idee - Was soll passieren? Durch die zunehmend 
größer werdende Menge eingespeisten Stromes aus Wind-
kraft- und Solaranlagen wird immer mehr Regelstrom zum 
Ausgleich bei schwankender Einspeisung benötigt. Mit einer 
Bündelung von Notstromaggregaten könnte solcher Regel-
strom produziert und auf dem Markt für Regelstrom 
angeboten werden. 

Die Idee - Was ist der mögliche Vorteil? Dabei sind im 
Wesentlichen drei Varianten möglich: 
• Zukünftig werden statt der üblichen Notstrom-

aggregate, die nur für kurze Laufzeiten ausgelegt sind, 
Maschinen eingesetzt, welche längere Laufzeiten 
verkraften können. Sie werden dann nicht nur bei 
örtlichem Stromausfall, sondern auch bei Bedarf von 
Regelenergie vom Netzbetreiber zentral zugeschaltet. 

• Statt Notstromaggregaten, werden BHKWs eingesetzt,
welche auch Nutzwärme (z.B. für die Warmwasser-
bereitstellung in Krankenhäusern) erzeugen. Sie 
werden ebenfalls zentral stromgeführt zugeschaltet. 
Sie müssen dazu über einen entsprechend großen 
Wärmespeicher zur Überbrückung der Stillstandzeiten 
verfügen (Modell Lichtblick) 

• Solche BHKWs können auch als negative
Regelenenergie genutzt werden. Das heißt, sie 
erzeugen im Normalfall ständig Strom und Wärme und 
werden nur bei einem Überangebot von Strom im Netz 
zentral für kürzere Zeit abgeschaltet.  

Erzeugung von Regelenergie Idee 15/2012 

Der Vorteil für die Betreiber der Notstromanlagen oder 
BHKWs wäre, dass sie mit der Bereitstellung der Leistung 
zusätzlich Geld verdienen können. Durch diesen 
zusätzlichen Deckungsbeitrag könnten auch BHKWs dort 
wirtschaftlich werden, wo sie es sonst nicht wären. Ein-
richtungen der Stadt oder ihrer Tochterfirmen, welche Not-
stromaggregate vorhalten müssen (Krankenhäuser, Feuer-
wehr, etc.) könnten ihre Anlagen anbieten.  
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Umsetzung - Wie und wo kann es losgehen? Im Prinzip 
kann es sofort losgehen, da zahlreiche Anlagen vorhanden 
sind. Sie müssten nur zu einem Pool (einem virtuellen 
Regelkraftwerk) gebündelt werden, damit eine ausreichende 
Menge an Regelstrom zusammenkommt. 

Umsetzung - Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Der örtliche Netzgesellschaft (in 
Köln die Rheinische NETZGesellschaft RNG) oder auch pri-
vate Anbieter von Regelenergie könnten die Bündelung der 
Geräte sowie eine entsprechende Umrüstung organisieren. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 2 von 3 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Roman Suthold 

Hintergrund & Anlass: Alleine in Köln gibt es über 1.200 
Taxis. Oft rund um die Uhr unterwegs, legen sie teilweise 
das Sechsfache eines durchschnittlichen Privatfahrzeugs 
zurück. Dies mit entsprechend hohem Ausstoß an CO2, 
Feinstaub und Stickstoffdioxiden.  

Die Idee – Was soll passieren? Deshalb sollte die Stadt 
besonders umwelt-freundliche Fahrzeuge mit einem 
Zertifikat "Eco-Taxi" auszeichnen. Ein modernes emissions-
armes Taxi kann durch den niedrigen Kraftstoffverbrauch 
rund neun Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber einem durch-
schnittlichen Taxiffahrzeug einsparen. Wer also ein grünes 
Taxi wählt, leistet aktiven Umweltschutz. Ziel sollte es sein, 
mindestens 10 Prozent der Kölner Taxiflotte auf „Eco-Taxis“ 
umzustellen. Dann kann der Kunde auch auf einem 
angemessenen Fuhrpark zurückgreifen. Sollte keines 
verfügbar sein oder weite Anfahrtswege anfallen, kommt ein 
Standardfahrzeug. Wichtig: Hier zählt die Nachfrage. Denn 
die Bestellung eines Eco-Taxis ist Ansporn für Unternehmer, 
mehr Umweltautos in ihren Fuhrpark aufzunehmen. Der 
Kunde zahlt keinen Cent drauf. Fahrgäste erkennen das 
umweltfreundliche Taxi am Eco-Siegel auf den hinteren 
Seitenscheiben. Dort werden auch die genaue Modell-
bezeichnung, die Schadstoffklasse, die Motorleistung, der 
Hubraum und der CO2-Ausstoß genannt.  

Eco-Taxi-Zertifikat für Köln Idee 16/2012 

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Die Etablierung 
eines Eco-Taxi-Zertifikates für Köln hätte zahlreiche Vorteile: 
• Angesichts der immensen Fahrleistung von Taxis ist

dies ein wichtiger Beitrag in puncto Umweltschutz. 
Zwar sind Autos in den letzten Jahrzehnten viel 
sauberer geworden, dennoch summieren sich bei 
einer derart hoher Laufleistung die Emissionen bzw. 
deren Einsparpotentiale. Die teilnehmenden Taxi-
Unternehmen können ein Zeichen in puncto 
Umweltbewusstsein setzen – effektiv, ohne großen 
Aufwand und Kosten! 

• Taxis mit Eco-Zertifikat sind schadstoffarm, CO2-
reduziert und haben moderne Hybrid- oder 
Erdgasmotoren. Aber auch optimierte Benzin- und 
Dieselmotoren können in Frage kommen. 

• Bei umweltbewussten Kunden (Unternehmen und
Privatkunden) stößt das Angebot auf hohe Resonanz. 

• Für den Kunden ergibt sich durch das Eco-Zertifikat
kein Aufpreis: abgerechnet werden stets die regulären 
Tarife. 
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Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Die Idee ist 
nicht neu. In Stockholm und Berlin fahren schon sogenannte 
Eco-Taxis. Bei der Umsetzung in Köln kann kosteneffizient 
auf das Eco-Taxi-Zertifikat des ADAC zurückgegriffen 
werden. Bislang ist das ADAC Eco-Taxi-Zertifikat in 
München und Frankfurt umgesetzt worden. Nürnberg und 
Augsburg werden folgen. Für das ADAC-Zertifikat muss das 
Fahrzeug in der Schadstoffwertung des ADAC-Eco-Tests 
mindestens 48 von maximal 50 Punkten erreichen. In der 
CO2-Wertung müssen mindestens 32 Punkte erzielt werden. 
Dabei verlässt sich der ADAC nicht auf offizielle Verbrauchs- 
und Emissionsangaben der Hersteller, sondern stellt die 
einzelnen Modelle selbst auf den Prüfstand, um heraus-
zufinden, welche Fahrzeuge in der Realität sauberer sind als 
andere. Bisher können folgende Fahrzeugtypen als Eco-Taxi 
zertifiziert werden: Honda Insight, Toyota Prius, Mercedes-
Benz B170 NGT BlueEfficiency, Mitsubishi i MiEV, Volks-
wagen Passat 1.4 TSI EcoFuel, Volkswagen Touran 1.4 TSI 
EcoFuel DSG. In 2012 werden zahlreiche Fahrzeugtypen 
hinzukommen. Weitere Informationen sind abrufbar unter: 
http://www1.adac.de/ADAC_vor_Ort/suedbayern/verk_umwe
lt/Ecitaxi.asp?ComponentID=294108&SourcePageID=49854 

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Stadt und Taxiinnung müssen 
für eine entsprechende Umstrukturierung des Taxi-
Fuhrparks sorgen, z.B. durch Vorgaben bei der 
Konzessionsvergabe. Die Zertifizierung der einzelnen 
Fahrzeuge kann kosten-neutral durch den ADAC vor Ort 
durchgeführt werden. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 5 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DDK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass Die klassische ÖPNV-Finanzierung 
wird ab 2013 obsolet. Die Finanzknappheit beschneidet den 
ÖPNV massiv in seiner Handlungsfähigkeit. Neue 
Finanzierungswege müssen gefunden werden. Dabei gibt es 
zwei Stoßrichtungen: die Wirtschaft stärker zu beteiligen, als 
maßgeblicher Verkehrserzeuger über eine Art Nahverkehrs- 
oder „Dienstgeberabgabe“ analog zur „Versement transport„ 
in Frankreich; oder die ÖPNV-Akzeptanz und Nutzung durch 
besonders attraktive Zeitkarten zu steigern. Vorgeschichte: 
In den 1980er und 90er Jahren gab es erste Versuche für 
Nulltarife und Nahverkehrsabgaben, die in Deutschland aber 
nicht sehr weit führten. Breit durchgesetzt haben sich 
lediglich die beitragsfinanzierten Semestertickets deutscher 
Universitäten, bei denen NRW führend war. Zudem gab es, 
ausgelöst durch das Vorbild Nulltarif Hasselt, Nulltarif-
experimente in Brandenburg (u.a. Templin), wo die 
Kurabgabe den ÖPNV finanziert. Für Zeitkarten gab es 
bislang drei maßgebliche Innovationen: die Einführung von 
Verkehrsverbünden mit starker regionaler Abstimmung und 
Durchtarifierung, die Einführung der sog. Umwelttickets und 
später daraus entwickelter kostengünstiger Zeitkarten und 
die Einführung der Semestertickets als ein beitrags-
finanziertes Solidarticket für alle Studierenden. Die 
Semestertickets haben das Verkehrsverhalten der Studier-
enden massiv zugunsten des ÖPNV verändert, es gab eine 
signifikante Entmotorisierung der Studenten und eine 
intensive ÖPNV-Nutzung, die durch das NRW-Plus- 
Angebot nochmal verstärkt wurde. In der übrigen 
Bevölkerung aber ist der Besitz von universellen Zeitkarten 
noch enttäuschend gering.   

Bürgerticket Idee 17/2012 

Die Idee – Was soll passieren? / Was ist der mögliche 
Vorteil? Ziel muss es sein, quasi alle Bürger zu 
Dauerkunden im ÖPNV zu machen. Der erste Schritt wäre, 
mehr universelle Zeitkarten zu verkaufen, als PKW zu-
gelassen sind. Nach der Logik des Semestertickets soll ein 
beitragsfinanziertes Bürgerticket eingeführt werden, das als 
Solidarticket von allen Bürgern gezahlt wird. Es entspricht 
damit einer Nahverkehrsabgabe. Operativ muss dafür eine 
geeignete Trägerkonstruktion gefunden werden, die analog 
zur Rolle der ASTEN und Studierendenwerke bei den 
Semestertickets ein ähnliches Mandat übernimmt. Denkbar 
ist, dass ein Zusammenschluss/Dachverband aller Bürger-
vereine oder ein neu zu konstituieren der Träger diese 
Aufgabe übernimmt. In jedem Fall braucht eine solche 
Regelung eine demokratische Legitimation analog zu den 
„Urabstimmungen“ der StuPas. Geklärt werden müssen die 
Übergangsregelungen für die bestehenden Zeitkarten-
regelungen, wie Jobticket, Schülerticket etc.  

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? / Wen und 
was braucht es für die erfolgreiche Umsetzung? 
Arbeitsschritte: Zunächst muss ein Rechts- und 
Organisationsgutachten unter Beteiligung des VRS, der KVB 
und des VDV den Rechts- und Organisationsrahmen klären. 
Diese Aktivitäten können mit der Stadt Tübingen abgestimmt 
werden, die ebenfalls an einer Bürgerticketinitiative arbeitet. 
Parallel dazu muss in der Kölner ÖPNV-Szene der Ansatz 
diskutiert und popularisiert werden. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass: Die Akzeptanz des ÖPNV leidet er-
heblich durch seine nur schwach ausgeprägte metrische 
Kundennähe. Vielfach sind die Entfernungen zur nächsten 
Haltestelle viel zu weit. Die üblicherweise als Maßstab an-
gesetzten 300m Luftlinienradius passen schon lange nicht 
mehr auf eine alternde, autoverwöhnte Gesellschaft. Der 
ÖPNV wird von Wahlfreien nur akzeptiert, wenn er maximale 
Kundennähe bietet. Gleichzeitig darf er aber nicht durch 
ständiges Anhalten zu langsam werden. Das zwingt zu einer 
Differenzierung der Netze und Aktionsradien. System-ver-
gleiche mit den Schweizer ÖPNV-Systemen belegen, dass 
dort in den Städten im Schnitt 3-4 mal mehr Halte-stellen je 
qkm bzw. je 1000 E angeboten werden als in deutschen 
Städten. Das führt vor allem im Bereich der Nahmobilität zu 
einer viel höheren Akzeptanz des ÖPNV. Vor-geschichte: In 
den 1980er und 90er Jahren gab es vereinzelt Versuche, 
auch in Deutschland die Kundennähe zu steigern, durch 
innovative Angebotskonzepte. Hierzu gehören insbesondere  

• S-Bahnangebote durch Umwandlung von alten DB
Strecken mit großen Haltepunktabständen zu 
modernen S-Bahnen mit viel mehr Haltepunkten 
(Steigerung der Haltepunkte um den Faktor 5).  

• Einführung neuer Stadtbussysteme in Klein- und
Mittelstädten (Steigerung der Zahl der Haltestellen um 
den Faktor 10).  

• Einführung von Orts-, Dorf- und Quartiersbussystemen
(Steigerung der Haltestellenzahl um den Faktor 10). 
Fast immer führten diese Angebote zu massiven 
Zunahmen der Fahrgastzahlen.   

Die Idee – Was soll passieren / Was ist der mögliche 
Vorteil? Ziel muss es sein, quasi überall eine maximale 
Kundennähe zu schaffen. Dafür müssen die bestehenden 
Netze überarbeitet werden. 
 

ÖPNV–Feinerschließung Idee 18/2012 

• Alle Quartiere erhalten eigene Quartiersbusnetze, in
den überwiegend Midibusse, am Stadtrand teilweise
auch Minibusse verkehren. Sie sichern die
Feinerschließung und binden die gesamtstädtischen
Linien der Busse, Tram und Stadtbahnen und S-
Bahnen an. Sie erschließen die Quartierskerne. Sie
halten „an jeder Ecke“. Im zersiedelten Umland
erledigen diese Aufgabe die Dorfbusse.

• In den Klein- und Mittelstädten des Umlandes werden
moderne Orts- und Stadtbusnetze aufgebaut, sie sind
ggf. mit den gesamtstädtischen und regionalen Linien-
netzen verknüpft. Sie fahren mitten in die jeweiligen
Wohngebiete, Gewerbegebiete, Einkaufs-straßen etc.
und werden in die Verkehrsberuhigung integriert.

• Auf allen Bahnstrecken werden neue Haltestellen und
Haltepunkte eingerichtet, um bisher schlecht
erschlossene Gebiete anzubinden. Ggf. werden zur
Netzverdichtung neue Straßenbahnstrecken entwickelt
bzw. alternativ dazu urbane Seilbahnsysteme etabliert,
die ggf. auch Netzlücken schließen, Linien verlängern
und nicht verknüpfte Linien miteinander verbinden.

Umsetzung: Zunächst muss ein Konzeptrahmen entwickelt 
werden, der exemplarisch jeweils für einige Modellgebiete 
die Dimensionen des Ansatzes klärt und den Erfolg erprobt. 
Parallel zur Entwicklung dieser Strategie wird eine 
spezifische Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, in Verbindung 
mit einem gezielten Dialogmarketing. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 12 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2  
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass Der Straßengüterverkehr ist ein 
wesentlicher Klimafaktor wegen seines hohen Treibstoff-
verbrauchs und seiner großen Emissionen. Lokaler Straßen-
Schwerverkehr ist zudem kaum stadtverträglich. Schwer-
verkehr wird oft irrtümlich als überwiegender Transit- und 
Fernverkehr wahrgenommen, tatsächlich beträgt aber der 
Nahverkehrsanteil an allen Fahrten durchschnittlich ca. 80%. 
Insofern sind hier die Kommunen besonders gefordert. Sie 
haben aber traditionell Hemmungen, hier planend und 
regelnd einzugreifen, weil sie den Straßengüterverkehr und 
seine Infrastruktur (breite Hauptverkehrsstraßen, große 
Terminals, sehr viel Parkraum) für unverzichtbar halten und 
Angst vor der Wirtschaftslobby haben. Die DB kümmert sich 
kaum um kurzlaufende Güterverkehre.   

Die Idee – Was soll passieren? / Was ist der mögliche 
Vorteil? Daher müssen im lokalen und regionalen 
Güterverkehr attraktive Alternativen aufgebaut werden. 
Deren Logik entspricht grob betrachtet der im Personen-
verkehr: Man braucht vertaktete, die Fläche gut er-
schließende Angebote. Auf der Schiene sind das die Cargo-
Tram und die Cargo-S-Bahn, also Güterbahnen für kurze 
und mittlere Distanzen nach dem Vorbild der Leicht-
triebwagen mit vielen Zugangsstellen (Gleisanschlüsse, 
dezentrale Güterverteilpunkte). Im Busbereich kann der 
Kombi-Bus, als ein gemischter Personen- und Güterbus, das 
Angebot der vielen KEP-Dienste ergänzen. Bisher werden 
Kombibusse vor allem in ländlichen Regionen 
Skandinaviens eingesetzt, in Finnland aber auch in allen 
größeren Städten (der Anbieter ist dort Matkahuolto). Im 
Umschlag gibt es neu Techniken im Querverschub (Cargo-
Kap), der auch kleinere Anlagen für Schiene-Schiene- und 
Straße-Schiene-Umschlag leistungsfähig macht.  

Regionaler Güterverkehr Idee 19/2012 

Vorgeschichte: In den 1990er Jahren waren erste Versuche, 
in Städten mit Hilfe der sog. City-Logistik den städtischen 
Güterverkehr zu reorganisieren, wenig erfolgreich, weil sie 
auch nur halbherzig betrieben wurden. Man sollte heute 
diese Versuche wieder aufgreifen, verbunden mit neuen 
Elementen und größerem Ehrgeiz. 

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? 
Festzulegen sind dezentrale Güterverteilpunkte (vorzugs-
weise da, wo es noch Güterrampen und Gleisanschlüsse im 
Netz gibt), die relevanten Schienen-netze, zeitliche und 
räumliche Beschränkungen des Schwerverkehrs im 
städtischen Straßennetz (Nachtfahrverbote, Tonnage-
begrenzungen, Vorbehaltsnetze) und die relevanten Güter-
S-Bahn-, Cargo-Tram - und Kombibus- Netzte.  

Umsetzung – Wen und was braucht es für die 
erfolgreiche Umsetzung? Da Köln über eigene Betriebe 
(HGK, KVB) verfügt und auch DB-Cargo stark vertreten ist 
und durch die Kölner Wirtschaftsstruktur und Verkehrs-
infrastruktur besondere Bedarfe und Potenziale bestehen, 
sollte erneut eine kreative Güterverkehrsrunde einberufen 
werden, die unter neuen Prämissen vorurteilsfrei die 
möglichen Optionen bearbeitet.   

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 13 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 2 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass: Der ÖPNV hat ein chronisch 
schlechtes Image. Das hat viele Gründe. Und fatale 
Konsequenzen. Es schreckt wahlfreie BürgerInnen von der 
dauerhaften Regelnutzung ab. Es verhindert eine positive 
Identifikation. Erfolgreicher ÖPNV muss dieses Manko 
abbauen. Vorgeschichte: In seiner Blütezeit hatte der ÖPNV 
einen nahezu perfekten Service, in dem Zusatzangebote 
eine große Rolle spielten. An vielen Haltestellen gab es 
Kioske, alle Bahnhöfe hatten eine eigene Gastronomie. 
Auch Gepäckservice gehörte zum Angebot. Die meisten 
klassischen Servicebereiche und das meiste Personal 
wurden in den 1980er und 90er Jahren wegrationalisiert. 

Die Idee – Was soll passieren? / Was ist der mögliche 
Vorteil? Mittlerweile wird klar, dass im demographischen 
Wandel persönliche Dienstleistungen eine sehr große Rolle 
spielen werden. Hierauf muss sich der ÖV durch verstärkten 
Personaleinsatz einstellen. Damit das Personal sich rechnet, 
muss es im Sinne der Multifunktionalität viele verschiedene 
Aufgaben übernehmen und verschiedene Service-
komponenten anbieten. Neben dem Service spielt auch das 
(corporate) Design eine große Rolle für das Markenimage 
und die Akzeptanz. Lange Zeit wurde toleriert, dass der 
ÖPNV mit rollenden Litfaßsäulen unterwegs ist, die das 
Herstellen eines Markenimages verhindern und jede Wert-
haltigkeit aus dem System nehmen. Die Fahrzeug-
ausstattung wurde primär praktisch und pflegeleicht 
konzipiert, Haltestellen beschränkten sich auf das „nackte 
Minimum“. Erst seit kurzem wird im Interesse der sozialen 
Sicherheit und Imagepflege wieder mehr auf Designqualität 
geachtet und billige Außen- und Innenwerbung vermieden. 

ÖPNV – Service-und Design OffensiveIdee 20/2012 

Modern sind möglichst helle, transparente Fahrzeuge und 
Haltestellen mit guter Sichtbarkeit von außen und innen. 
Beides, Servicequalität und Designqualität, sind maß-
gebliche Elemente einer positiven Mobilitätskultur. Zur 
Mobilitätskultur gehört die positive Darstellung des ÖV in 
Kunst, Film, Fernsehen, Funk, Malerei, Literatur, Theater. In 
der Blütezeit war eine solche Darstellung selbstverständlich, 
später haben das Auto und der Kult um das Auto den ÖV 
völlig aus der Mobilitätskultur verdrängt. Es gehört zu den 
wichtigen Aufgaben, diese Verdrängung zurück zu drehen, 
viel stärker in psychologischen Dimensionen zu denken, in 
subtile Strategien der Kommunikation zu investieren. 

Umsetzung: Ziel muss es sein, Fahrzeuge, Fahrwege, 
Haltestellen und ihr Umfeld städtebaulich gut zu integrieren 
und im Detail für größtmögliche Werthaltigkeit der Formen 
und Farben zu sorgen. So gesehen ist nicht nur die un-
mittelbare Betriebsfläche relevant, sondern auch das weitere 
Umfeld. Ziel muss es weiter sein, durch die gute Gestaltung 
und Integration viele Anreize für gute Zusatzgeschäfte zu 
bieten und dadurch den Haltestellen und Bahnhöfen eine 
eigene Qualität zu geben. Dabei darf durchaus in den 
Details sinnvoll variiert werden, um Ansatzpunkte für lokale 
Identitäten (Veedelskultur) zu geben und ggf. durch Ein-
schaltung von Künstlern zur vitalen Mobilitätskultur bei-
zutragen (Vorbild Hannover mit seinem Haltestellen-
programm für Künstler). Gleichzeitig soll aber eine hohe 
Wiedererkennbarkeit und klare Linie vermittelt werden.  
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Möglichst viele Haltestellen sollen durch kommerzielle 
Zusatzfunktionen im Servicebereich Treffpunktqualität 
erhalten (Vorbild Berliner U- und S-Bahn). An den Halte-
stellen und in den Fahrzeugen soll Personal eingesetzt 
werden, dessen Wirtschaftlichkeit durch Zusatzangebote 
(Snacks, Zeitungen etc. gesichert werden kann). Schließlich 
müssen die Träger von Kunst, Kultur und Film viel stärker 
motiviert werden, diese Aufgaben anzunehmen, hierfür sind 
Wettbewerbe, aber auch Formen des Produkt Placement zu 
aktivieren. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 10 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass: Mobilitätsmanagement ist ein 
Ansatz zur Beeinflussung der Verkehrsnachfrage. Ziel ist es, 
den Personenverkehr effizienter, umwelt- und sozial-
verträglicher und damit nachhaltiger zu gestalten und lokale 
Akteure zu motivieren, Verkehrsteilnehmer gezielt zum Um-
stieg vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Fuß-
verkehr, Fahrgemeinschaften sowie öffentliche Autos (Car-
sharing) zu bewegen. Dabei werden Maßnahmen aus den 
Planungsbereichen mit Maßnahmen aus den Bereichen 
Information, Kommunikation, Koordination und Service 
strategisch zusammengeführt. Die Bürger werden durch 
eine „kommunizierende Planung“ frühzeitig einbezogen und 
„politisches Marketing“ sorgt für konsensfähige Ent-
scheidungen. Diese Vorgehensweise bedarf der Initiierung, 
Verstetigung und Steuerung durch die Stadtverwaltung. In 
den verschiedensten Ämtern und verschiedenen Hierarchie-
ebenen der Kommunalverwaltung und der politischen 
Gremien spielen Mobilitäts- und Verkehrsfragen eine Rolle 
und werden auch den „Mobilitätsmarkt“ beeinflussende 
Entscheidungen getroffen. Was in der Praxis fehlt, ist eine 
koordinierte stringente Vorgehensweise unter einer ab-
gestimmten Marketingstrategie, so dass z.T. parallel oder 
gar gegeneinander laufende Arbeiten verhindert werden. 

Die Idee – Was soll passieren? Dem Mobilitäts-
management liegt der Ansatz des Marketings zugrunde. Der 
Begriff „Marketing“ steht in der Wirtschaft für die Ausrichtung 
der gesamten Aktivitäten eines Unternehmens auf die 
Erfordernisse des Marktes. Vergleicht man die Kommune 
mit einem Unternehmen, welches den wesentlichsten Player 
im Bereich der Nahmobilität darstellt, so verlangt dies auch 
ein marktorientiertes Handeln.  

Einführung eines 
kommunalen Mobilitätsmanagement Idee 21/2012 

Bedient man sich des in der Wirtschaft üblichen 
Managementansatzes, so hat die Kommune alle Ent-
scheidungen und alles Handeln auf dem Gebiet der 
Mobilitätsgestaltung systematisch sowohl verwaltungsintern 
als auch mit den verschiedenen Akteuren abzustimmen. 
Wenn es politisches Ziel der Kommune ist, die nachhaltige 
Mobilität zu fördern, so sind die Aktivitäten der Kommunen 
auf dieses Ziel hin auszurichten. Es geht letztendlich um das 
Gestalten, Lenken und Entwickeln eines Angebotes zur 
Befriedigung der Nahmobilität. Es ist Aufgabe der 
Stadtverwaltung, diesen Kommunikationsprozess nach 
innen und außen zu organisieren. Ein so definiertes 
Mobilitäts-management verfolgt folgende Handlungsansätze: 
• Organisationsstruktureller Ansatz
• Multimodaler Ansatz (Ausbau und Verknüpfung der

Verkehrsträger des Umweltverbundes)
• Informationsbezogener Ansatz (Mobilitätsberatung)
• Nachfrageorientierter Ansatz (Kundenorientierung,

Bürgerbeteiligung)

Der organisationsstrukturelle Ansatz erfordert die 
verwaltungsinterne Strukturierung ressortübergreifender 
Kommunikations- und Abstimmungsprozesse. Belange der 
Mobilität und des Verkehrs werden in verschiedenen 
Dezernaten und Ämtern behandelt. Eine wichtige Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Mobilitätsmanagement ist 
die Koordination und Kooperation dieser verschiedenen 
Handlungsfelder. Dies bedarf der Initiierung, Verstetigung 
und Steuerung. Der multimodale Ansatz erfordert den 
Ausbau und die Verknüpfung des „Umweltverbundes“ (Bus 
& Bahn, das Fahrrad, zu Fuß, Carsharing und Fahr-
gemeinschaften). Es geht um das Gestalten, Lenken und 
Entwickeln eines Angebotes zur Befriedigung der 
Nahmobilität. 
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Die Mobilitätsberatung als informationsbezogener Ansatz 
bietet den Verkehrsteilnehmern durch Information, Beratung 
und Anreize Anstöße und Möglichkeiten für eine 
Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens. Beschäftigte und 
Bürger sollen zum Umstieg auf den „Umweltverbund“ 
motiviert werden. Es ist Aufgabe der Stadtverwaltung, 
diesen Kommunikationsprozess nach innen und außen zu 
organisieren.  Ein wesentlicher Bereich ist die kom-
munizierende Planung. Gerade im Bereich der Umsetzung 
von Infrastrukturprojekten ist es notwendig, die Bürger 
stärker als bisher mitzunehmen, wenn man Veränderungen 
gerade in so einem sensiblen Bereich wie dem Themen-
komplex Verkehr erreichen möchte. Es ist zweckdienlich und 
effizient, sowohl die Planung als auch die Realisierung in 
Form des übergreifenden kommunizierenden Prozesses des 
Mobilitätsmanagements anzugehen. Kommune, Betriebe 
und öffentliche Einrichtungen arbeiten mit Einwohnern, 
Mitarbeitern, Kunden, Schülern etc. einerseits sowie mit 
Verkehrsunternehmen und Dienstleistern andererseits 
zusammen, um maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte für 
die entsprechenden Einrichtungen zu erstellen. Die folgende 
Abb. fasst die Handlungsfelder eines kommunalen 
Mobilitätsmanagements zusammen: 

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Mobilitäts-
management schafft Wettbewerbsvorteile im inter-
kommunalen und -regionalen Wettbewerb. Das Mobilitäts-
verhalten in unserer Gesellschaft verändert sich grund-
legend. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden geprägt 
sein vom Klimawandel, der Verknappung und Verteuerung 
fossiler Energieträger und dem Wettbewerb als Lebens- und 
Wirtschaftsstandort im Zeichen des demo-grafischen 
Wandels. Langfristiger Standortvorteile erfordern nach-
haltiges Handeln und frühzeitige Reaktion auf diese Ent-
wicklungen mit ihren gesellschaftlichen Veränderungen. 
Mobilitätsmanagement verschafft langfristige Wettbewerbs-
vorteile. Es ist sinnvoller, frühzeitig mit dem Wandel zur 
postfossilen Mobilität zu beginnen, statt später Zwangs-
maßnahmen (Planungs-, Umweltrecht) ausgesetzt zu sein. 
Die Regionen, die den Wandel als Chance sehen und 
offensiv gestalten, sind attraktive Lebens- und Wirtschafts-
standorte. Mobilitätsmanagement schafft win-win Situationen 
für alle Beteiligte - Bürger, Betriebe, Schulen, öffentliche 
Hand, Politik. Die bisherigen Erfahrungen zeigen die 
positiven Wirkungen des Mobilitätsmanagements, z.B: 
• Wirkungsabschätzung des Bundesprogramms 

„effizient mobil“ durch betriebliche Mobilitätsberatung 
• Mögliche Verlagerung von 20% MIV auf

Umweltverbund (ÖPNV 11%) 
• Reduktion von CO2 in Höhe von 0,19t pro

Beschäftigten 
• Kostenersparnis für Betriebe für die dienstl. Mobilität

(bis zu 20%) 
Im Rahmen einer Evaluation zu dem Münchner 
Neubürgerinfo ist das betriebswirtschaftliche Nutzen-Kosten-
Verhältnis ermittelt worden. Demnach sind für den Aufwand 
von 12 Euro Kosten je Beratungsfall ein Mehrertrag von 23€ 
durch verstärkten Ticketverkauf generiert worden. Neben 
den daraus abgeleiteten Wirkungen bezüglich der Lärm- und 
Schadstoffimmissionen ergeben sich auch in anderen 
Problemfelder positive Wirkungen:  

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Umsetzung: Der strukturelle Ansatz des Mobilitäts-
managements erfordert die politische Leitzielvorgabe, die 
verwaltungsinterne Regelung der Zuständigkeiten, der 
Ablauforganisation und der Festlegung der finanziellen und 
personellen Ressourcen. Es gilt ein kommunales Mobilitäts-
konzept zu erstellen. Die Detailplanungen erfolgen in 
Federführung der jeweiligen Fachbereiche, d.h., jeder 
Fachbereich erarbeitet seinen Beitrag zur Erreichung es 
vorgegebenen Zieles bzw. der Ziele. Dies bedarf der 
Prozesssteuerung. Das folgende Schaubild stellt den 
idealtypischen Prozessablauf dar: 

Mögliche Zielformulierung: 

Administrative Einordnung: Das Mobilitätsmanagement 
erfordert Funktionsträger mit klaren Aufgaben-
beschreibungen und Verantwortlichkeiten. Die übergreifende 
Integration der Einzelaktivitäten muss ein Mobilitätsmanager 
wahrnehmen, der in leitender Position bei der Stadt-
verwaltung beheimatet sein soll. Der Mobilitätmanager ist für 
die Prozesssteuerung zuständig. Er muss im Sinne 
verkehrspolitischer Zielvorgaben initiativ werden und Er-
kenntnisse, die von den obengenannten Institutionen 
gewonnen worden sind, aufbereiten lassen und in den 
politischen Entscheidungsprozess einbrin gen ("Politisches 
Marketing"). Der Mobilitätsmanager hat außerdem die 
Aufgabe, vorhandene und neue intermodale Mobilitäts-
dienstleistungen durch ein Zusammenführen verschiedener 
Handlungsebenen und Schlüsselpersonen zu verbessern 
bzw. zu initiieren. 
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Handlungsfelder: Neben der Angebotsschaffung bzw. 
Ausweitung im ÖPNV, Fußgänger-, Radverkehr sowie bei 
alternativer Mehrfachnutzung im motorisierten Individual-
verkehr (z.B. Carsharing, Fahrgemeinschaften) ist ins-
besondere die Kommunikation der Angebote ein wichtiges 
Handlungsfeld. Dazu gehören Imagekampagnen und 
Dialogmarketing. Das Spektrum der Handlungsfelder reicht 
von Informations- und Marketingaktivitäten über betriebliche 
Maßnahmen bis hin zur schulischen Mobilitätsbildung.  
Hier einige Beispiele:  
• Die Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich der

Mobilitätserziehung bietet die Möglichkeit, die 
Angebote des Umweltverbundes vor Ort nicht nur den 
Schülern sondern auch den Eltern besser bekannt zu 
machen. Dazu bedarf es einer „Schulberatungsstelle“, 
die den Erfahrungs- und Informationsaustausch und 
die Qualifizierung der Schulen organisiert und selbst 
ortsspezifische Angebote zur Mobilitätsbildung in 
Kooperation mit den Mobilitätsdienstleister entwickelt. 

• Die kommunale Wirtschaftsförderung kann die
betriebliche Mobilitätsberatung als Serviceleistung für 
die ortsansässigen Betriebe zur Standortsicherung in 
das Aufgabenportfolio aufnehmen. Die betriebliche 
Mobilitätsberatung wird durch private Firmen 
durchgeführt. Die betrieblichen Mobilitätskonzepte 
bieten eine Vielzahl von Maßnahmen, um Kosten zu 
sparen, die Erreichbarkeit zu verbessern und die 
Mitarbeitermotivation zu steigern. Die folgende 
Abbildung stellt die Beratungsleistung für Betriebe dar     

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 

. 
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Ideengeber: 
Jörg Beste 

Hintergrund & Anlass Kölns Lage am Rhein ist geprägt 
von einer Vielzahl hier am Ufer gelegener Siedlungsgebiete 
und Industriestandorte, die mit Landschaftsufern und Grün-
bereichen abwechseln. Die Dichte der Siedlungskerne 
zwischen Leverkusen und Niederkassel ist einmalig am 
gesamten Rheinlauf und Köln ist außer Basel die einzige 
Stadt, die diesen Strom mit städtischen Ufern in ihre Mitte 
nimmt. In der Kölner Region liegen mehr als 25 
Siedlungsgebiete, mindestens sechs große Industrie-
ansiedlungen und eine Vielzahl von Dienstleistungs-
standorten in dichter Folge direkt am Rhein. Weiterhin liegen 
dort auch eine Vielzahl von Grün- und Erholungsflächen. Es 
existieren zwar sieben Brückenverbindungen zwischen der 
nördlichen Bonner und der Leverkusener Autobahnbrücke, 
die sich allerdings stark auf das Kölner Stadtzentrum 
konzentrieren. Nur drei dieser Brücken werden für 
rheinquerende Stadtbahnstrecken, eine weitere für S- und 
Regionalbahnen genutzt. Die Zoobrücke und die Deutzer 
Brücke werden für die drei einzigen rheinquerenden 
Buslinien der Region genutzt, die als Schnellbuslinien nach 
Bensberg, Solingen und Remscheid allerdings keine 
Erschließungsfunktion für ufernahe Stadtteile haben. Für 
Fußgänger und Radfahrer sind diese Brücken wegen ihrer 
Hochlage als große Rampenbauwerke zur direkten 
Verbindung der Uferbereiche ebenfalls unattraktiv. Die vom 
Individualverkehr genutzten Brücken und ihre Zufahrten sind 
zu Stoßzeiten chronisch überlastet. Die im genannten 
Gebiet vorhandene Autofähre und zwei Personenfähren 
tragen nicht entscheidend dazu bei, die Uferbereiche zu 
verbinden. Bei der Betrachtung der Siedlungsschwerpunkte 
und Wirtschaftsstandorte lässt sich somit ein großes 
Erschließungspotenzial in Ufernähe feststellen.  

Möglichkeiten für ein 
ÖPNV-Angebot auf dem Rhein in Köln Idee 22/2012 

Die Analyse der bestehenden Verbindungen und 
Querungsmöglichkeiten zeigt, dass diese fast ausschließlich 
auf das Kölner Zentrum bezogen sind und der Rhein nach 
wie vor ein trennendes Element für weite Teile von Stadt 
und Region darstellt. Dazu kommt eine weitgehende 
Auslastung und in Spitzenzeiten mitunter starke Überlastung 
der Rheinquerenden Infrastruktur für sowohl den 
motorisierten Individualverkehr als auch den ÖPNV ohne 
größere Wachstumsreserven. 

Die Idee – Was soll passieren? Der kölsche Vaporetto: Die 
Einrichtung eines ÖPNV-Angebotes auf dem Rhein in Köln 
für Personen und Fahrradverkehr soll umgesetzt werden. 
Dieses soll in Längsrichtung und mit Querungen den Rhein 
attraktiv als Verkehrsfläche im ÖPNV-Tarif- und -Takt-
Verbund nutzen. Ergänzend ist ein Wasser-Taxi-Angebot 
denkbar. Hierfür sollen entsprechende realisierungs-
orientierte Untersuchungen von öffentlicher Seite beauftragt 
und durchgeführt werden. Seit vor 34 Jahren zum ersten Mal 
in Köln die Idee formuliert wurde, den Rhein in die ÖPNV-
Erschließung der Stadt einzubeziehen, sind die Vor-
raussetzungen in Stadt und Region für eine gesamt-
wirtschaftliche Untersuchung von Kosten und Nutzen einer 
derartigen Maßnahme gegeben. Die Potentiale für ein derart 
umweltverträgliches, nachhaltiges und attraktives Verkehrs-
mittel haben sich durch steigende Nutzung des ÖPNV, 
wirtschaftliche und Stadtentwicklungs-Trends zu Wasser-
lagen und Innenentwicklung sowie auch die prognostizierte 
Bevölkerungszunahme von Köln noch deutlich vergrößert. 
Die enormen technischen und finanziellen Vorteile einer 
Investition in Wasserverkehrsmittel gegenüber Schienen-
trassen, Tunneln und Brückenbauwerken machen ins-
besondere in der herrschenden öffentlichen Finanzlage 
diese Maßnahme wünschenswert.   
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Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Potentiale für 
wassergestützten ÖPNV in Köln: Für den Nutzen eines 
wassergestützten Personenverkehrs in der Region Köln 
sprechen sowohl regions- und stadtstrukturelle, wirt-
schaftliche und verkehrstechnische, als auch psycho-
logische Aspekte. Durch aktuelle Entwicklungen und Trends 
sind bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und in 
der Stadt-entwicklung insbesondere einige Argumente zu 
betrachten. Die günstigen Voraussetzungen von Region und 
Stadt für die Einrichtung einer Wasserbuslinie sind oben 
bereits dar-gestellt worden. Der Rhein stellt in Stadt und 
Region abseits der Brücken ein trennendes Element für die 
Stadt-entwicklung dar. Dies gilt im Querungsverkehr für viele 
am Rhein gegenüberliegende Ansiedlungen außerhalb des 
Zentrums von Köln. Es gilt darüber hinaus für einige An-
siedlungen, die längs des Rheins schneller und besser an 
die Zentren, Arbeitsstätten oder Naherholungsmöglichkeiten 
angebunden werden können. Ein Linienverkehr entlang des 
Rheins ist mit Querungen somit in der Lage, das trennende 
in ein verbindendes Element umzuwandeln. Hierbei ist eine 
Verknüpfung auf der gleichen Ebene möglich, ohne das 
Siedlungsgebiet durch Rampenbauwerke zu zerschneiden. 
Diese sind mit einem querenden Wasserverkehr deutlich 
attraktiver und preiswerter verknüpft als mit Tunneln oder 
Brücken. Bei der Einrichtung eines Wasserverkehrs ist der 
Verkehrsweg (Rhein) bereits kostenlos vorhanden, keine 
Gleistrassen, Tunnel oder Brücken müssen für die 
Erschließung der Ufernahen Siedlungskerne gebaut und 
unterhalten werden. Nur Haltestellen und Fahrzeuge 
müssen angeschafft und betrieben werden. Weiterhin sind 
bei Wasserverkehrsmitteln langsame und Schnellverkehre, 
kreuzende und Längslinien kombinierbar und leicht zu 
ändern, was im Schienenverkehr jeweils eigene Trassen 
erfordert. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Schienen-
verkehr ist, dass der Wasserverkehr auf seinem Linienweg 
keiner bleibenden Einrichtungen oder Eingriffe bedarf; die 
Wasserfläche wird nicht verändert.  

Somit ist ein Wasserverkehrsmittel in der Gesamtrechnung 
Landverkehrsmitteln im ÖPNV zwangsläufig überlegen. 
Durch die Überwindung der trennenden Zäsur in Stadt und 
Region sind städtebauliche, bevölkerungsstrukturelle und 
wirtschaftliche Potentiale (wie z.B. Arbeitsstätten- Wohnort-
Bezüge oder Kaufkraftströme) erschließbar, die bisher keine 
Entfaltungsmöglichkeiten hatten. Für Köln kann dies einen 
entscheidenden weiteren Schritt im Zusammenwachsen der 
Stadthälften auf dem Weg von der alten linksrheinischen 
Stadt zur „Rhein-Metropole“ beider Ufer bedeuten.  
Diese wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten werden 
unterstützt durch eine Entlastungsfunktion für die stark 
belasteten Verbindungen entlang und über den Rhein auf 
Straße, Schiene und Brücke. Eine weitere verkehrs-
technische Stärkung erfolgt für den Fahrradverkehr an der 
wichtigen Rhein- Route durch die zusätzlich möglichen 
Rheinquerungen und die Kombination Fahrrad-Schiff-Fahr-
rad im Längsverkehr. Dieser kombinierte Verkehr vergrößert 
zudem das Einzugsgebiet der Anlegestellen erheblich. 
Image-Aspekte sprechen aufgrund der gegebenen Attrak-
tivität des Verkehrsmittels für einen Personenverkehr auf 
dem Wasser. Über das Freizeitgefühl bei Bootsfahrten und 
den Erlebnischarakter des Wasserverkehrs sind eine hohe 
Akzeptanz und eine große Identifikation mit dem Verkehrs-
mittel erreichbar.  
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Diese Wahrnehmung ist gut geeignet, in Verbindung mit 
fehlender Konkurrenz von Individualverkehr auf dem Wasser 
neue Kundenkreise für den ÖPNV zu erschließen, für die 
dieser bisher unattraktiv erschien. Die Attraktivität eines 
„Vaporetto“ ist auf der Nord-Südroute zwischen 
Rodenkirchen, Marienburg, Rheinauhafen und Zentrum 
geeignet, bisherige Nicht-ÖPNV Kunden zu werben. 
Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen haben sich 
in jüngerer Zeit Trends und Entwicklungen gezeigt, die aus 
Sicht der Stadtentwicklung für die Einrichtung eines 
Personenverkehrs auf dem Rhein sprechen. Hier ist 
insbesondere der Strukturwandel an den Uferbereichen der 
Region zu nennen, der inzwischen weiter fortgeschritten ist. 
Große Industrie- und Logistikflächen, die sich traditionell in 
Ufernähe angesiedelt hatten, stehen zu Neustrukturierung 
und Umnutzung an oder haben diese bereits vollzogen. Dies 
ist seit längerem im Bereich der Häfen zu beobachten 
(Rheinauhafen, Mülheimer Werft, Deutzer Werft); aber auch 
das ehemalige Kabellager von Felten & Guillaume in 
Mülheim, die Areale von KHD am Mülheimer Hafen, Linde in 
Sürth oder das Rheinforum in Wesseling sind Beispiele für 
diese Entwicklung. Diese ist verbunden mit einer 
wirtschaftlichen Aufwertung durch die Neunutzung 
hochwertiger Uferbereiche.  

Umsetzung: Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der 
Chancen einer Wasserbuslinie für Köln unter Einbeziehung 
von Potentialen der Region, der Stadtentwicklung, der 
touristischen Aspekte, von Marketingstrategien für die Stadt 
und ihr Verkehrsunternehmen und der Möglichkeiten für die 
Verkehrserschließung der Stadt ist erforderlich. Eine Unter-
suchung der volkswirtschaftlichen Aspekte muss zu einer 
ganzheitlichen Beurteilung von Kosten und Nutzen erarbeitet 
werden. Für die Planung einer Umsetzung ist die Ein-
beziehung von Entwicklungsphasen und Stufenlösungen mit 
Ausbaupotential sinnvoll.  

Dabei soll der Betrachtungsraum nicht zu eng gewählt 
werden, um alle Kölner und regionalen Erschließungs-
potentiale zu betrachten und hierfür eine regionale 
Zusammenarbeit zu diskutieren. Die touristischen Aspekte 
sollen im Sinne der Nutzungspotentiale und in der 
Abgrenzung zu bestehenden touristischen Schifffahrts-
angeboten einbezogen werden. Die möglichen positiven 
Effekte für den Fahrradverkehr in Verbindung mit 
verschiedenen Linienangeboten sollen untersucht werden. 
Dies ist insbesondere interessant, um den Einzugsbereich 
der nur halben Erschließungskreise von Wasserhaltestellen 
zu vergrößern. Die verschiedenen Erschließungs-
möglichkeiten mit Schnellverkehren und langsameren, 
häufiger haltenden Linien in Verbindung mit der querenden 
(Fähren-Ersatz) und der Längserschließung sollten mit ihren 
Potentialen für verschiedene Standorte und Kundenkreise 
eingehender untersucht werden. Hierbei ist das 
Attraktivitätspotential und Image des Wasserverkehrsmittels 
für neue Kundenkreise („Commissario-Brunetti-Effekt“) zu 
nutzen, z.B. für die gehobeneren Wohnviertel und die 
Dienstleistungszentren am Rhein. In Köln ist mit dem 
Rheinauhafen ein hierfür interessantes Areal zu erschließen. 
Möglichkeiten zu Kooperationen in der Region, die Förder-
fähigkeit von alternativen Antrieben und entsprechende 
Kooperationen mit der regionalen Industrie sind ebenso zu 
ermitteln, wie Marketingaspekte und mögliche Sponsoren. 
Neben den Kölner Verkehrsbetrieben sind die regionalen 
und überregionalen Betreiber von Personenverkehr auf dem 
Rhein, der Verkehrsverbund Rhein-Sieg und viele weitere 
Interessenvertreter an der Überprüfung und Diskussion 
eines ÖPNV-Angebotes auf dem Rhein zu beteiligen. Als 
Auftraggeber einer gesamtwirtschaftlichen Untersuchung 
sind allerdings die Vertreter der entsprechenden Interessen 
gefragt. Sie sollte somit von Rat und Verwaltung der Stadt 
Köln, ggf. auch in Verbindung mit weiteren interessierten 
Kommunen und Kreisen, beauftragt werden.  
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Als erster und einfacher Schritt kann mit vorhandenen 
Anlegern und Betreibern ein Probebetrieb in Köln organisiert 
werden, der schrittweise ausgebaut, professionalisiert und in 
das vorhandene ÖPNV-Netz integriert werden sollte 

Referenzen: Das relevanteste Vergleichsobjekt in 
Deutschland ist die Wasserbus-Linie 62 entlang der 
Hamburger Elbe, die von der HADAG, einer Tochter der 
Hamburger Hochbahn AG im Tarif- und Fahrplanverbund 
des Hamburger ÖPNV-Netzes betrieben wird. Dieses 
Wasserbusangebot verzeichnet seit langem steigende 
Fahrgastzahlen (2010: 4.130.000 Fahrgäste/Jahr, 11.500 
Fahrgäste/Betriebstag, nur Linie 62) und nutzt inzwischen 
auch die Erschließungspotentiale für das entstehende 
Stadtentwicklungsprojekt Hafencity. 

Hamburg Wasserbus-Linie 62, Typ Fährschiff 2000, 250 Fahrgäste: 

http://de.wikipedia.org/wiki/HADAG 

Wasserverkehrsprojekte in Rotterdam und Amsterdam, die 
ebenfalls neue Stadterweiterungen und Konversionsflächen 
erschließen, können ebenfalls als Referenzen für die 
Stadtentwicklung und die Erschließungsleistung heran-
gezogen werden. 

Wasserbus Rotterdam: http://de.wikipedia.org/wiki/Wassertaxi 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Theo Jansen 

Hintergrund & Anlass: Eine regionale Kooperation der 
kommunalen Gebietskörperschaften im Bereich der inte-
grierten Stadt- und Verkehrsplanung ist aus folgenden 
Gründen auf- bzw. auszubauen:  

• Kommunale Gebietskörperschaften können jede für
sich die anstehenden Verkehrsprobleme innerhalb der 
Region nicht lösen. Daher ist es notwendig, neue 
Lösungswege zu finden. Hierzu bedarf es neuer, 
innovativer Ansätze, aber auch einer Organisations-
struktur, die die Kommunikation und Koordination 
zwischen den Kommunen in der Region organisiert.  

• Insbesondere gilt es im Bereich der 
Stadtentwicklungsplanung auf eine verbesserte und 
zukunftsfähige Mobilitätsstruktur hinzuwirken. Die 
Vernetzung lokaler und regionaler Entwicklungs-
strategien z.B. in der Wohnbau- und Gewerbeflächen-
entwicklung kann einen wesentlichen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Mobilitätsstruktur leisten. Grundlage der 
integrierten Stadt- und Verkehrsentwicklung ist die 
Leibzig Charta.  

• Der Mobilitätskunde will günstig von A nach B und sich
am Zielort frei und unabhängig bewegen, egal durch 
und mit wem, Hauptsache preiswert und bequem. Um 
kundenfreundliche inter- und multimodale Dienst-
leistungsangebote zu schaffen, muss allerdings heute 
noch viel Sektoral- und Konkurrenzdenken über-
wunden werden. Regionale einheitliche Angebote sind 
hier zielführend.  

Regionaler Mobilitätsverbund Idee 23/2012 

• In einer modernen Region ist die Mobilität für die
Menschen und für die Wirtschaft eine entscheidende
Voraussetzung. Die Zukunftsfähigkeit eines Ballungs-
raumes hängt maßgeblich von der Sicherung einer
dauerhaften Mobilität ab. Sie zählt zu den
bestimmenden Faktoren der Standortqualität und
damit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen
Regionen. Ziel ist die Koordination eines Mobilitäts-
managements auf regionaler Ebene zur Stärkung des
Umweltverbundes.

Die Idee – Was soll passieren? Vor diesem Hintergrund 
sollten die kommunalen Gebietskörperschaften der Region 
einen „Mobilitätsverbund“ definieren und sich auf die 
geänderten Randbedingungen und Chancen einstellen. Eine 
koordinierende Funktion für die Region soll hier der 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg übernehmen. Die Kern-
kompetenz des Verkehrsverbundes „regionale Kooperation“ 
kommt hier zum Tragen. Der „Mobilitätsverbund“ versteht 
sich als Dienstleister für die Region. Er hilft, Zuständigkeits-
grenzen überschreitende Lösungen zu entwickeln und deren 
Umsetzung zu unterstützen. Es werden innovative Konzepte 
für Kommunen, Bürger und Unternehmen eruiert, entwickelt 
und weiter verbreitet, die langfristig ein multimodales 
Mobilitätsverhalten bewirken sollen. Der Umweltverbund 
übernimmt folgende Aufgaben: Der Mobilitätsverbund 
übernimmt hier folgende Aufgaben:  

• Organisation des Informations- und Erfahrungs-
austausches zwischen den Kommunen (Vernetzung 
der Akteure) 

• Verbreitung neuester Erkenntnisse des 
Mobilitätsmanagements in der Region 
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 • Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitäts-
dienstleister in der Region zur Implementierung
kundenfreundlicher Dienstleistungsangebote
Mobilitätsberatung für Schulen

• Mobilitätsberatung für Betriebe
• Qualifizierungsmaßnahmen für die Kommunen

(Fachtagungen, Fachgruppen, Fachforen)
• Entwicklung und Umsetzung von Projekten für die

Region zur Sicherung und Förderung der
eigenständigen Mobilität aller Bevölkerungsgruppen
(insbesondere Kinder und Senioren)

• Akquisition von Förderprojekten für die Region

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? 
• Eine regionale Kooperation im Bereich des

Mobilitätsmanagements ermöglicht es schon in der 
Region den motorisierten Individualverkehr auf die 
Verkehrsträger des Umweltverbundes zu verlagern 
und somit die Verkehrsbelastung in der Stadt Köln zu 
senken. 

• Mobilität muss finanzierbar und umweltverträglich
sein. Da Maßnahmen zum Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur aufgrund ökologischer und 
ökonomischer Randbedingungen nur noch bedingt 
realisiert werden können, ist es erforderlich, die 
Umsetzung aller geplanten Maßnahmen (IV und ÖV) 
sinnvoll in der Region zu koordinieren um einen 
maximalen Beitrag zur Aufrechterhaltung und 
Verbesserung der Mobilität zu leisten. 

• Das Rad muss nicht in jeder Kommune wieder neu
erfunden werden. Durch den Mobilitätsverbund 
ergeben sich Synergien im personellen wie im 
finanziellen Bereich.  

• Eine Koordination und Kooperation auf regionaler
Ebene hilft Parallelstrukturen zu vermeiden.
Einzelmaßnahmen können so in
Gesamtzusammenhänge eingebracht werden und
strategische Partnerschaften gebildet werden.
Dadurch können die einzelnen Maßnahmen optimiert,
besser bekannt gemacht, weiter verbreitet und
finanziell besser  abgesichert werden.

Umsetzung: Zur Übernahme der regionalen Kooperation im 
Bereich des Mobilitätsmanagements in das Aufgaben-
portfolio der VRS GmbH gilt es einen entsprechenden 
Beschluss der Zweckverbandsammlung zu fassen. Die bei 
der VRS GmbH existierende Koordinierungsstelle Mobilitäts-
management übernimmt schon einige der oben 
beschriebenen Aufgaben. Diese sind zu verstetigen und 
entsprechend der Vorgaben und Bedürfnissen der 
Kommunen auszubauen. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 7 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 3 

Durchschnittswert: Priorität 3 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass: Velorouten sind die Vorzugs-
verbindungen für das Fahrrad zwischen den Kölner Orts-
teilen sowie zwischen dem Stadtgebiet und den Umland-
gemeinden. Sie führen über wenig befahrene Nebenstraßen 
und Wege sowie über Radwege/Radfahrstreifen an Haupt-
verkehrsstraßen zügig und direkt zum Ziel und sollen im 
Regelfall mit einer Wegweisungs-Beschilderung versehen 
werden. In Köln gibt es seit Jahren ein auf Planebene aus-
gearbeitetes Veloroutennetz, welches angesichts des stetig 
steigenden Radverkehrs dringend umgesetzt und weiter-
entwickelt werden muss. Der kontinuierlich steigende Rad-
verkehr und die Notwendigkeit, dass über 15 Jahre alte 
Velorouten-Konzept auf die veränderten Bedürfnisse der 
heutigen Nutzer anzupassen, machen eine Überarbeitung 
erforderlich. Trotz unbestreitbarer Erfolge bei der Ver-
besserung des Kölner Radverkehrsnetzes sind die 
bestehenden Velorouten bislang Stückwerk. So bestehen 
immer noch deutliche Netzlücken in Form von Straßen und 
Wegen, die nicht den gesetzten Mindeststandards ent-
sprechen. Zur spürbaren Verbesserung der Situation ist es 
erforderlich, Problempunkte und Gefahrenstellen auf den 
Velorouten zu entschärfen und noch bestehende Lücken 
möglichst kurzfristig zu schließen. Zwei besonders dringliche 
Problemstellen sollen diese Situation beispielhaft illustrieren: 
Ein Beispiel für derartige Lücken in den Stadtrandbereichen 
ist der Alte Deutzer Postweg, der keinerlei adäquate 
Radverbindung aufweist. Für den innerstädtischen Bereich 
zeigt sich die Problematik besonders deutlich an der feh-
lenden zentralen Nord-Süd-Verbindung zwischen Eigelstein 
und Severinsstraße. Die bis zu den genannten Punkten 
relativ gut und zügig befahrbare Strecken werden trotz 
bestehender Wegeführungsmöglichkeiten und nur punktuell 
zu erwartendem höheren Umbauaufwand bislang nicht 
geschlossen.  

Das Veloroutennetz zielgerichtet 
weiterentwickeln und konsequent ausbauen Idee 24/2012 

Ein Lückenschluss würde für diese hoch frequentierte 
Verbindung die Verwirklichung einer zentralen Kölner 
Radschnellverbindung ermöglichen (siehe auch Ideenskizze 
„Durchlässigkeit der City). 

Die Idee – Was soll passieren? Kurzbeschreibung der 
Idee: Gut ausgebaute und zügig befahrbare Radverkehrs-
verbindungen gewinnen angesichts des wachsenden Rad-
verkehrsaufkommens und der sprunghaft ansteigenden 
Verbreitung von Pedelecs (Fahrräder mit pedalgesteuertem 
Elektroantrieb) an Bedeutung. Um die Chancen, die im 
steigenden Radverkehrsanteil liegen, konsequent zu nutzen, 
müsste das bereits vor Jahrzehnten konzipierte Kölner Velo-
routennetz bezüglich seiner Wegeführung überprüft, in 
Teilabschnitten modifiziert, anschließend verdichtet und ziel-
gerichtet ausgebaut werden. Die bestehenden Kölner 
Velorouten führen die Radfahrer gezielt um die angesichts 
des damaligen Ausbauzustandes als problematisch ein-
gestuften Geschäftsstraßen der Vorstädte herum. Die 
Umgehung dieser Geschäftsstraßen entspricht heute aber 
nicht mehr den Bedürfnissen der Radfahrer für die sie 
vielmehr wichtige Ziele darstellen. Zudem werden zwischen-
zeitlich viele dieser Geschäftsstraßen unter stärkerer 
Berücksichtigung des Radverkehrs umgebaut, so dass die 
Velorouten in diesen Abschnitten deutlich direkter geführt 
werden können (z.B. Venloer Straße in Ehrenfeld, Bonner 
Straße in der Südstadt, Kalker Hauptstraße in Kalk). 
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In den Stadtquartieren mit hohem Radverkehrsaufkommen 
ist festzustellen, dass Straßen als Hauptachsen des 
Radverkehrs genutzt werden, die im Veloroutennetz nicht 
berücksichtigt sind oder sogar gezielt umfahren werden. 
Dies ist oftmals eine Reaktion darauf, dass die 
benachbarten Hauptverkehrsachsen aufgrund ihres Ausbau-
zustands oder ihrer KFZ-Verkehrsbelastung für den Rad-
verkehr nicht attraktiv sind und z.T. aufgrund beengter 
Straßenquerschnitte auch nicht attraktiv gemacht werden 
können. Beispielsweise könnte die Berrenrather Straße in 
Sülz radverkehrsfreundlich umgestaltet und dann als direkte 
Radverkehrsverbindung von Hürth bis zum Südbahnhof 
einen Teil der Radverkehre von den nur bedingt für den 
Radverkehr geeigneten benachbarten Straßen (Luxem-
burger Straße und Zülpicher Straße) aufnehmen. Im Verlauf 
von Velorouten bietet es sich zudem an, Fahrradstraßen 
nach StVO auszuweisen, auf denen der Führung des 
Radverkehrs Vorrang eingeräumt wird gegenüber dem KFZ-
Verkehr, der diese Straßen in angemessener Geschwindig-
keit mitbenutzen darf (z.B. die Schweinheimer Straße in 
Holweide auf der Veloroute Deutz-Thielenbruch). 

Einrichtung einer schnellen Radverkehrsstrecke Hürth-Südbahnhof 
(Situation Berrenrather Straße / „Hindernis“ universitäre Treppenanlage) 

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Bei ent-
sprechendem Ausbau durchgängig attraktiver, hindernis-
armer und entsprechend zügig befahrbarer Radverkehrs-
verbindungen lassen sich für durchschnittlich geübte 
Radfahrer auch im werktäglichen Verkehr Distanzen von 5 
bis 15 km zurücklegen.  

Mit der steigenden Verbreitung von Pedelecs lässt sich auch 
dieser Radius noch weiter ausdehnen. Damit könnte das 
Fahrrad für (Berufs-) Pendler aus den Vororten, den 
Stadtrandsiedlungen und sogar aus den benachbarten 
Städten zu einer ernsthaften Alternative zum Auto werden 
und die Umweltbelastungen in der Innenstadt entsprechend 
verringern und damit zugleich den Vorschlägen des 
Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Köln 
entsprechen. 

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Zusätzlich 
zu den vorherrschenden und sinnvollen, aber punktuellen 
und über die Stadt verstreuten Einzelmaßnahmen zur 
Verbesserung der Radverkehrsnetze ist dringend der 
zielgerichtete und systematische Ausbau des Velorouten-
netzes notwendig. Jedes Jahr sollten mindestens zwei 
Velorouten konsequent von ihrem Anfangs- bis zum End-
punkt mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit zu attraktiven 
und sicher befahrbaren Radverkehrsverbindungen aus-
gebaut werden. Der Beginn dieser Maßnahmen sollte durch 
zwei der oben genannten Problemlösungen erfolgen. 
Weiterhin sollten neben einer durchgängigen Aus-
schilderung die Routenverläufe auch als Download in den 
städtischen Internet-Auftritt eingestellt werden. Die Reihen-
folge des Ausbaus lässt sich entweder anhand des bereits 
bestehenden Radverkehrsaufkommens bestimmen oder der 
zu erwartenden Steigerungsraten des Radverkehrs.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 8 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund und Anlass: Die in Köln traditionell sehr 
schmalen Radwege reichen in der Innenstadt auf den 
Hauptrouten des Radverkehrs schon heute nicht mehr aus, 
um die wachsende Zahl von Radfahrern angemessen zügig, 
sicher und komfortabel zu ihrem Ziel zu führen.  
• Überholvorgänge zwischen langsamen und 

schnelleren Radfahrern sind auf den 
Hauptverkehrsstraßen in der City angesichts der dort 
zu schmal (nicht regelkonform) angelegten, häufig 
abgepollerten Radwege kaum möglich.  

• Zudem werden die Radfahrer aufgrund falscher
Detailgestaltung an lichtsignalisierten Überwegen 
häufig durch auf den Radwegen wartende Fußgänger 
an einer zügigen Fahrt gehindert. 

• Weiterhin fehlt zwischen Rheinufer und Neumarkt eine
Nord-Süd-Radverkehrsverbindung parallel zur Hohen 
Straße, die durchgängig ohne Verstoß gegen 
Verkehrsregeln befahren werden kann. 

Die Idee – Was soll passieren? 
Nord-Süd-Verbindung: In der Kölner Innenstadt werden mit 
dem steigenden Radverkehrsaufkommen zunehmend 
leistungsfähige Radverkehrsverbindungen sowohl in Ost-
West- als auch in Nord-Süd-Richtung benötigt. In Ost-West-
Richtung bietet sich mit dem anstehenden Rückbau der 
Augustiner- und der Cäcilienstraße die Chance, dem 
Radverkehr breitere Flächen zuzuweisen. Dieser positive 
Ansatz müsste möglichst schnell über den Neumarkt und die 
Hahnenstraße bis zur bereits ausgebauten Aachener Straße 
fortgeführt werden.  

Die Durchlässigkeit der City 
für den Radverkehr verbessern Idee 25/2012 

In Nord-Süd-Richtung kann zwischen Neumarkt und 
Rheinufer eine durchgängig befahrbare Radverkehrsroute 
parallel zur Fußgängerzone Hohe Straße angelegt werden, 
welche die mittlerweile radverkehrsfreundlich ausgebaute 
Severinstraße im Süden mit dem ebenso ausgebauten 
Eigelstein im Norden verbindet. 

Fehlende Radverkehrsstrecke als Nord-Süd-Verbindung 

Ringe: Die Veloroute entlang der Wälle hat sich z.T. wegen 
mangelnder Qualität als Entlastungsstrecke für die 
abschnittsweise mit sehr schmalen Radwegen ausgebauten 
Ringe nicht durchgesetzt. Der kürzlich durchgeführte 
Ideenwettbewerb für die Ringe hat dagegen aufgezeigt, 
dass es auch ohne aufwendigen Umbau der 
Straßenquerschnitte möglich sein dürfte, den Radverkehr 
durchgängig auf Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
mitzuführen. 
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Lösungsoption Fahrbahngeführte Radfahrstreifen 

(Beispiel Salierring/Am Duffesbach) 

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Die 
Erreichbarkeit vieler Ziele in der Innenstadt würde sich 
deutlich verbessern, das Fahrrad als innerstädtisches 
Kurzstrecken - Verkehrsmittel gefördert und die in Köln unter 
Radfahrern weit verbreitete Tendenz zur Negierung 
(vermeintlich unsinniger, weil den Verkehrsfluss 
behindernder) verkehrsrechtlicher Vorschriften würde 
gemindert. Insbesondere die bereits heute vielfach regel-
widrig genutzte Nord-Südverbindung ist in den nächsten 
zwei Jahren prioritär zu vervollständigen. 

Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? Der 
zunehmende Radverkehr könnte im Rahmen abschnitts-
weiser Umgestaltungen der entsprechenden Straßenräume 
oder im Rahmen einer Neuaufteilung der Fahrspuren 
(Markierung von Radverkehrsstreifen) berücksichtigt 
werden.  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 11 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 2 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Notizen 
Ihr Feedback an uns 

Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Verkehr & Mobilität 

Hintergrund & Anlass: Strecken, die für den Fußweg zu 
lang aber für die Bus- oder Straßenbahnfahrt zu kurz sind, 
lassen sich am besten mit dem Fahrrad bewältigen. Im 
kombinierten Verkehr am besten mit dem Leihfahrrad. In 
Köln hat der Anbieter „Call a Bike“ (Deutsche Bahn) im 
innenstädtischen Bereich bis zum Gürtel bereits Kapazitäten 
aufgebaut, das sich vorrangig an die Nutzer von S-Bahnen, 
Regionalzügen und Fernzügen wendet. Der weiteren 
Verbreitung steht auf Seiten der Kundschaft neben der 
notwendigen Registrierung, der noch relativ unkomfortable 
Ausleihvorgang per Handy, die Abrechnung relativ hoher 
Nutzungsentgelte sowie, auf Seiten des Trägers, der relativ 
hohe Aufwand für die Rückführung der Fahrräder an stark 
frequentierte Standorte, entgegen.  

Die Idee – Was soll passieren? Leihfahrräder sind das 
ideale Verkehrsmittel im Umweltverbund zur Ergänzung des 
Angebots im öffentlichen Personennahverkehr (z.B. zur 
Verbesserung der Tangentialverbindungen). Sie sollen 
deshalb, wie schon in anderen Großstädten, in das örtliche 
ÖPNV-Angebot integriert werden. Hierzu ist es erforderlich, 
die Standorte stadtweit an den wichtigsten Umstiegs-
haltestellen von Bahn und Bus auszurichten und die Ausleih-
gebühren in die Tarife des ÖPNV zu integrieren (z.B. 1/2-
Stunde frei für Dauerkarteninhaber). Die bisherigen Ansätze 
zu einem Fahrradverleih im Kölner Innenstadtbereich 
kommen noch ohne feste Standorte aus. Die Pilotprojekte in 
Hamburg und Berlin zeigen jedoch, dass das Verleihsystem 
am besten funktioniert, wenn eine verlässliche Auffindbarkeit 
gegeben ist. Daher sollten an zentralen Haltepunkten des 
ÖPNV und wichtigen Zielen feste Verleihterminals 
eingerichtet werden.  

Aufbau eines mit dem ÖPNV 
vernetzten Fahrradverleihsystems Idee 26/2012 

An diesen Terminals, die als feste Ausleih- und Rückgabe-
stationen dienen, können die Leihräder ohne Handynutzung, 
über Touchscreen und Magnetkartenleser ausgeliehen 
werden. Sind die Terminals mit einem entsprechenden funk-
basierten System wie z.B. in Hamburg ausgerüstet, erfolgt 
die Buchung bei der Rückgabe des Leihrads automatisch. 
Zusätzlich ist zu prüfen, ob auch außerhalb des inner-
städtischen Bereichs Satelliten-Terminals eingerichtet 
werden können, beispielsweise an S-Bahn- und Stadtbahn-
Stationen zur Feinerschließung großer Gewerbegebiete. 

Fahrradverleihstation ohne störenden Einfluss auf Stadtraum und 

Fußgängerströme Beispiel Berlin 
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Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Leihfahrräder 
können in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr auf den 
letzten Metern eine umweltfreundliche Mobilitätskette 
vervollständigen. Wichtig ist die Verlässlichkeit, dass am 
gewünschten Standort Leihräder tatsächlich zur Verfügung 
stehen, sowie ein geordneter Abstellmodus. Beides lässt 
sich mit einem terminalbasierten System am einfachsten 
sicherstellen. Wechseln mehr Pendler vom Auto auf die 
Kombination von Bahn, Bus und Fahrrad, tragen 
Verleihsysteme dazu bei, Abgas- und Staubbelastungen zu 
reduzieren. 

Umsetzung: Zum Auftakt sollte eine Machbarkeitsstudie 
erstellt werden, die Konzepte entwickelt, wie ein in den 
ÖPNV integriertes Fahrradverleihsystem in Köln realisiert 
werden kann. In diesem Rahmen ist zu untersuchen, welche 
Betreibermodelle in Köln in Frage kommen und wie die 
finanzielle Umsetzung aussehen kann (Anteilige Nutzer-
finanzierung, Sponsoring, Zuschüsse). Soll das System wie 
in anderen deutschen Großstädten den Nutzern in der 
ersten halben Stunde kostenlos zur Verfügung stehen, ist 
voraussichtlich wie im ÖPNV ein städtischer Zuschuss zu 
den Betriebskosten erforderlich, der ggfs. aus Werbe-
einnahmen oder aus Stellplatz-Ablösebeträgen finanziert 
werden könnte. 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 3 von 14 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 

Notizen 
Ihr Feedback an uns 
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Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Energie & Klima 

Hintergrund & Anlass: Technische Dimension: Ein heute 
noch visionäres, aber langfristig unumgängliches Ziel im 
Sinne des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit ist 
die 100% CO2-neutrale Energie-bereitstellung in Verbindung 
mit dem maximal realisierbaren Grad an verbrauchernaher 
dezentraler Erzeugung. Hierfür erforderlich ist ein Smart 
Grid, das Erzeugung, Speicherung und Verbrauch von 
erneuerbaren Energien mittels intelligenter IT-Technologie 
so steuert und managt, dass auch für eine Großstadt wie 
Köln jederzeit eine ausgeglichene Bilanz erreicht wird. Die 
herkömmliche Top-Down-Logik zentralisierter Energie-
verteilung wird hierdurch aufgebrochen. Der variable 
Energiefluss einer Vielzahl dezentraler Erzeuger, Speicher 
und (auch mobiler) Verbraucher wird zum Abbild der Groß-
stadt Köln als lebendiger Organismus. Kulturelle Dimension: 
Der Prozessverlauf im Smart Grid wird der Dynamik von 
Schwärmen in der Natur entsprechen und sollte daher für 
die Menschen in Köln – aber auch als Kölner „Leuchtturm“ 
im Internet – echtzeitnah visualisiert werden. Indem 
erfahrbar wird, welche Quellen und Senken in welcher 
Menge gerade erneuerbare Energie bereitstellen bzw. 
verbrauchen, kann ein solcher „nachhaltiger Lebensprozess 
Köln“ auf informativer, aber auch auf ästhetischer und 
emotionaler Ebene wahrgenommen werden. Neben der 
Darstellung von Zahlen, Daten und Fakten sind hierfür 
Kunstobjekte im öffentlichen Raum vorstellbar, die durch 
dynamische Änderungen den Prozess widerspiegeln. 
Gefragt sind Ausdrucksformen über die gesamte Bandbreite 
der Kunst, von multimedialen Installationen bis zu 
dynamisch sich wandelnden Objekten.  

Erneuerbare Energien in der Großstadt 
Köln managen und sinnlich erfahrbar machen Idee 27/2012 

Positive Aspekte dieses Projekts sind: Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit, ein Innovationsschub, ein „Know-How“ 
Vorsprung, Verstärkung der regionalen Wertschöpfungs-
kette, bedarfsgerechte Steuerung von Energie-Produktion, 
Speicherung und Verbrauch, Erfahrungen zur Darstellung 
der Informationen von dezentralen EE-Netzen gewinnen, 
ästhetische Ausdrucksmittel zum „nachhaltigen Lebens-
prozess Köln“ finden. Nachteilige Aspekte dieses Projekts 
sind: Die Komplexität des Vorhabens, Lücken in der 
Technologieentwicklung, die zu erwartenden hohen Kosten, 
ein langer Realisierungszeitraum.   

Die Idee – Was soll passieren? Modularer Projektaufbau: 
Ziel des hier vorgestellten Projekts ist es, dezentrale Netze 
für erneuerbare Energien (Erzeugung, Speicherung und 
Verbrauch) mit Hilfe von Informations- / Kommunikations-
technologien (IKT) zu einem intelligenten technischen 
System zu koppeln, dem sog. Smart Grid. Da ein komplettes 
Smart Grid für die Großstadt Köln wegen der Komplexität 
und der zu beteiligenden Partner nicht in Form eines 
einzigen Projekts geplant werden kann, ist in dieser 
Projektidee die Umsetzung in aufeinander aufbauenden 
Schritten vorgesehen. 

Elektromobilität: Zum Projektbeginn kommt der 
Elektromobilität eine besondere Rolle zu, da hier ein 
innovatives Segment mit hohem öffentlichen 
Aufmerksamkeitswert adressiert wird, in Bezug auf Technik, 
Fakturierung und Marktteilnehmer noch keine etablierten 
Strukturen bestehen, die Fahrzeuge im Stillstand sowohl als 
Verbraucher als auch Speicher gemanagt werden können. 
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Projektmodule: Zunächst sind geeignete Unternehmen / 
Konzerne gefragt, sogenannte „Micro Grids“ zu 
implementieren, die autark, d.h. netzunabhängig arbeiten 
und jeweils Elektro-Fahrzeuge einsetzen. D.h. es geht um 
einen beispielhaften Ausschnitt von Produktion, Speicherung 
und Verbrauch von erneuerbaren Energie innerhalb eines 
Unternehmens, der damit überschaubar und gut steuerbar 
ist. Bestandteile des jeweiligen Micro Grids sind elektrisch 
betriebene Transporter, Autos, Roller und Pedelecs, die 
sowohl als Verbraucher als auch Speicher genutzt werden. 
In einer späteren Phase des Projekts können weitere 
Energie-Verbraucher/ Speicher an das System angekoppelt 
werden. Anlagen zur Erzeugung der notwendigen 
erneuerbarer Energien vor Ort sollen auf den Betriebs-
flächen der Unternehmen zur Verfügung stehen, wie z.B. 
Photovoltaikanlagen, mit Biomethan betriebene Blockheiz-
kraftwerke etc.  
Visualisierung der Energieflüsse: Bereits in der Phase der 
autonomen Micro Grids sollen die beteiligten Unternehmen 
die über ihre dezentrale Steuereinheit gemessenen 
Energieflüsse öffentlich machen. Diese sollen so als 
Informationen und sinnlich wahrnehmbare Objekte 
dargestellt werden, dass die neue kulturelle Dimension 
erneuerbarer Energien und dezentraler Energienetze 
sinnlich erfahrbar wird. Die angestrebte Vernetzung zum 
Smart Grid, das einen „nachhaltigen Lebensprozess Köln“ 
abbildet, soll dabei Ausdruck finden.  
Repräsentativer Mix: Die in der ersten Stufe des Projekts 
elektrisch betriebenen Fahrzeug-Flotten sollen für 
unterschiedliche Organisationen/ Unternehmen betrachtet 
werden, die typische Wirtschaftsverkehre und die damit 
verbundenen Mobilitäts-Anforderungen und Energiebedarfe 
repräsentieren.  

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? Das Projekt 
startet mit einer überschaubaren und steuerbaren Größe, 
womöglich mit nur einem Konzern/Unternehmen. Sobald die 
positiven wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen 
des Micro Grids in einem Unternehmen nachweisbar sind, 
wird ein Schneeballeffekt zu einem wachsenden Verbund 
aus autarken Systemen führen. (Stichworte: Bottom-Up-
Strategie, „Kreative Aufwärtsspirale“) 

Umsetzung: Ausgangspunkt des Projekts ist ein 
Finanzierungskonzept, das neben Eigenmitteln regionale 
und nationale Fördermittel akquiriert. Die einzelnen 
Unternehmen sollen in der Zielsetzung als autarke Systeme 
betrachtet werden, die jeweils für sich die Erzeugung, 
Speicherung und den Verbrauch von elektrischer Energie 
realisieren und dafür in der Startphase eine Flotte von 
Elektro-Fahrzeugen einsetzen. Jedes Unternehmen setzt 
eine Fahrzeugflotte ein, mit der die Realisierung und 
Bewertung des Micro Grids in Verbindung mit der 
Elektromobilität möglich ist. Die Flottensteuerung und auch 
die notwendige Datenerfassung erfolgt über eine noch zu 
entwickelnde Softwarelösung, die als Steuereinheit in jedem 
Unternehmen stationiert wird (möglicher Input aus einer 
Hochschule/Universität durch Forschungs- oder Promotions-
arbeit). Hier können Fahrten und Ladestellen gebucht 
werden. Die Fahrzeuge sollen weiterhin als mobiler 
Internetknoten in die Flottensteuerung eingebunden werden, 
so dass eine Datenerfassung auch während der Fahrt für 
Forschungszwecke ermöglicht wird und verschiedene 
Bezahlverfahren für die Energieaufnahme integrierbar sind. 
Für die öffentliche Visualisierung der Energieflüsse kommt 
ein breites Spektrum von Akteuren in Betracht, wobei 
interdisziplinäre Kompetenzen gefragt sind.  
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sind. Es gibt an den einzelnen Standorten der Unternehmen 
lokale kleine Erzeugungseinheiten unterschiedlicher Art (PV-
Anlagen, Blockheizkraftwerke etc.) und lokale Speicher 
unterschiedlicher Art (Akkus/Batterien in den E-Cars, 
innovative ortsfeste Speichertechnologien etc.). Diese 
Komponenten sind miteinander vernetzt (z.B. durch 
objektbezogene Kommunikation zwischen verteilten 
Energie-Ressourcen nach IEC 61850) und an eine lokale 
Leitwarte für die Betriebsführung des Autarken Systems 
gekoppelt. Dabei werden internetbasierte Lösungen genutzt, 
je nach Komponente funk- oder leitungsbasiert. An den 
verschiedenen Standorten der Unternehmen gibt es 
Stellplätze für Elektrofahrzeuge, die über entsprechende 
intelligente Ladesäulen direkt in das Micro Grid eingebunden 
werden, zum einen zum Laden als Energiesenke, zum 
anderen zum Einspeisen als Energiequelle. Die 
Elektrofahrzeuge kommunizieren den Zustand ihrer Batterie 
an die Leitwarte. Der Fahrer kann z.B. über sein 
Smartphone Anforderungen wie Standzeit des Fahrzeugs, 
Fahrziel etc. weitergeben. Das ermöglicht es der Steuerung 
im Micro Grid, den Lade- oder Speichervorgang optimiert 
darauf auszurichten. An den Stellplätzen stehen Lade- und 
Anbindungstechnologien zur Verfügung. Das betrifft die 
energietechnische und die kommunikationstechnische 
Anbindung, über die eine sichere Abrechnung der Ener- 
gieflüsse zwischen Fahrzeug und Netz ermöglicht wird. Die 
Auswirkungen auf die Integration der unterschiedlichen 
Technologien sind damit sichtbar. Das lokale Leitsystem 
erlaubt eine Echtzeit-Überwachung und Steuerung des 
Micro Grids. Neben dem Monitoring erfolgen 
Netzprognosen, die auch Wetter- und Verkehrsdaten sowie 
sonstige Randbedingungen der dezentralen 
Energieversorgung in die Steuerung des lokalen Netzes 
einbinden. In einem fortgeschrittenem Stadium des Projekts 
verfügen die autarken Micro Grids der Einzelunternehmen 
über eine Schnittstelle, um Energie ins regionale Netz 
einzuspeisen und zu entnehmen  

Dies schafft ein skalierbares Gesamtsystem, in das Micro 
Grids weiterer Unternehmen eingebunden werden können. 
Diese notwendige Skalierbarkeit ist ein wesentliches 
Element des dezentralen Ansatzes. Die Verknüpfung der 
autarken Micro Grids über die Schnittstellen erlaubt eine 
gegenseitige Abpufferung von Spitzenlasten. Somit könnten 
Energie-Kontingente zwischen Unternehmen für Werks-
verkehre ausgetauscht werden, auch außerhalb der 
Ladebedarfszeiten. Es sind Fragen des Energie-Roaming 
und der Abrechnungsmodalitäten zu untersuchen, inkl. der 
Leistung des regionalen Verteil-Netzbetreibers. 

Potentielle Projektpartner: 
RheinEnergie, Bayer AG Leverkusen, Kölner 
Verkehrsbetriebe, Kölner Taxi- und Carsharing-
Unternehmen, Stadtverwaltung, Abfallwirtschaftsbetriebe, 
Flughafen Köln-Bonn, Logistikunternehmen wie DHL, . 
Fahrzeughersteller wie Ford und Toyota  

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 4 von 5 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 2 

Durchschnittswert: Priorität 2 
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Ideengeber: 
Ein Vorschlag aus dem 
DKK Workshop 
Energie & Klima 

Hintergrund & Absicht: Die vorgeschlagene Projektidee 
wird angesichts der Bedeutung der Wohngebäude-Bestände 
für die Erfüllung der kommunalen und bundesdeutschen 
Klimaschutzziele formuliert. Eine Debatte, die in den letzten 
Jahren an Intensität und Bedeutung zugenommen hat, da 
unter anderem die Bedeutung der wirtschaftlichen Aspekte 
von Energieeinsparungen und Klimaschutz für Eigentümer 
wie Nutzer gestiegen ist: Bereits seit Anfang des 
Millenniums (Wuppertal Institut 1999, IWU 2002, dena 2006 
und 2010 u.v.m.) ist bekannt, dass die größten Potenziale 
für Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudebestand liegen, 
denn geschätzte 35 Prozent der Endenergie werden in 
Deutschland zur Beheizung, Warmwasserversorgung und 
Beleuchtung von Gebäuden benötigt. Da nur rund ein 
Prozent aller deutschen Gebäude Neubauten sind, heißt 
das, dass etwa 99 Prozent der rund 40,2 Millionen Gebäude 
in Deutschland Bestandsgebäude (Statistisches Bundesamt 
2010) und somit Gegenstand von potenziellen 
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sind. Dies 
erscheint umso schlüssiger, als ein Großteil der rund 18 
Millionen Wohngebäude in Deutschland vor dem 
Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1978 
gebaut wurde. Die Einsparpotenziale bei der Modernisierung 
und Sanierung von Bestandsbauten sind erheblich: Schon 
die Verwendung marktgängiger Techniken für energetische 
Modernisierungen kann den Energiebedarf um bis zu 85 
Prozent senken. Angesichts dieser Dringlichkeit hat die 
Bundesregierung das Ziel gesetzt, die jährliche 
Sanierungsquote (energetische Modernisierungsrate) von 
derzeit einem Prozent auf zwei Prozent anzuheben (BMWi 
2011). 

Entwurf Leitprojektidee 
„Impulsprogramm Altbaumodernisierung Köln“ Idee 28/2012 

Es bestehen aber bei privaten wie unternehmerischen 
Eigentümern nicht nur „Vorbehalte gegenüber 
energieeffizientem Bauen und Sanieren“ (dena 2010), 
sondern konkrete Hemmnisse für die Durchführung 
energetischer Verbesserungsstrategien (Stieß et al. 2010, 
dena 2010). Die bisher von der Stadt Köln veröffentlichten 
Informationen zum „Integrierten Klimaschutzkonzept für den 
Teilbereich Energie“ zeigen, dass die energetische 
Modernisierung des privaten Wohngebäudebestandes im 
Zuge der ohnehin anstehenden Modernisierungs-
maßnahmen eine wesentliche Voraussetzung für die 
Erfüllung der Klimaschutzverpflichtungen der Stadt Köln ist. 
Für den privaten Wohngebäudebestand wird bis zum Jahr 
2020 wärmeseitig ein wirtschaftliches Energieeinspar-
potenzial von über 1.200 GWh oder etwa 6% des 
gesamtstädtischen Endenergieverbrauchs von 2008 
angegeben. Die Erschließung dieses Potenzial erfordert 
energetische Modernisierungsmaßnahmen von etwa 125 
Mio. Euro jährlich. Etwa 70% davon würden aber in (der 
Region) Köln verbleiben und dort rund 800 neue 
Arbeitsplätze schaffen wie auch für zusätzliche 
Steuereinnahmen, Entlastung bei den Sozialausgaben und 
eine bezahlbare 2. Miete sorgen. Als wesentlichen Beitrag 
der Stadt Köln zu Aktivierung dieses Potenzials wird im o.g. 
Klimaschutzkonzept neben der Ausschöpfung bestehender 
Förderprogramme als deutlicher Kölner Impuls die 
Sofortmaßnahme A9 „Kommunales Förderprogramm für 
private Altbaumodernisierung“ vorgeschlagen. Gemäß 
Ratsbeschluss vom 20.12.2011 zum „vor gezogenen 
Sofortmaßnahmenprogramm 2012“ wurde dieser Vorschlag 
aufgrund der angespannten Haushaltssituation einstweilen 
zurückgestellt.  

138 von 140



Feedback Handbuch 2013 – Ergebnisse Dialog Kölner Klimawandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wegen der besonderen Bedeutung für den 
gesamtstädtischen Klimaschutzprozess müssen deshalb 
neue Wege gefunden werden, um diesen wichtigen 
Klimaschutzimpuls trotzdem zu ermöglichen  

Die Idee – Was soll passieren? Im Rahmen eines 
„Impulsprogramms Altbaumodernisierung Köln“ sollen neue 
Anreize zur energetischen Verbesserung des Gebäude-
bestandes in der Stadt Köln geschaffen werden und damit 
einhergehend die städtische Klimabilanz effektiv verbessert 
werden. Über verschiedene Module sollen die Akteure des 
Wohnungsmarktes (Wohnungswirtschaft, Einzeleigentümer) 
zielgruppengerecht angesprochen und motiviert werden, um 
das vorhandene Optimierungspotential besser ausschöpfen 
zu können. Innerhalb dieses als „Aktivierungsprogramm“ für 
die unterschiedlichen Akteure angelegten Vorhabens sollen 
aber nicht nur ökologische und ökonomische Aspekte 
sondern auch die sozialpolitische Bedeutung der 
Maßnahmen zentrale Erfolgskriterien sein. Die Sozial-
verträglichkeit bei der Durchführung von Maßnahmen 
(Stichwort: „Bezahlbarer Wohnraum für alle“) sowie die in 
jüngster Zeit beschlossenen Maßnahmen zur Erhaltung und 
Schaffung sozialverträglichen Wohnraums werden in der 
vorgeschlagenen Maßnahme integriert. Der im Folgenden 
beschriebene modulare Aufbau ermöglicht es, die einzelnen 
Bausteine unabhängig voneinander entwickeln zu können 
und gewährleistet somit auch eine hohe Flexibilisierung der 
einzusetzenden finanziellen Mittel der beteiligten Akteure. 
Durch einen breit angelegten Stakeholderprozess mit den 
relevanten Akteuren sollen mögliche Barrieren bereits im 
Vorfeld erkannt werden und entsprechende Lösungs-
möglichkeiten erarbeitet werden. 

Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? 
• Ökonomisches Investprogramm für Köln – Aufträge und

Arbeitsplätze 
• Nutzen – Kosten-Vorteile für Eigentümer
• Deutlicher/Signifikanter Beitrag Klimaziele für Köln
• Aufwertung des sozialpolitischen Wohnraumkonzepts

der Stadt
• Vorreiterrolle >> sozial-ökologischer Wohnbau

Umsetzung: Um die gewünschten Nachhaltigkeits-
wirkungen, d.h. die beschriebenen Effekte in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht zu erreichen und 
darüber hinaus die Aufnahme in die Aktivitäten der Stadt 
Köln bzw. der Stadtpolitik zu erreichen, wird ein 
prozesshaftes Vorgehen vorgeschlagen. Die Bestandteile 
(Module) des „Impulsprogramm Altbaumodernisierung Köln“ 
(Arbeitstitel) ergänzen sich bzw. bauen aufeinander auf. 
Dies bietet den Vorteil, die jeweils folgenden Prozessmodule 
anhand der jeweils gewonnenen Ergebnisse anpassen zu 
können und auf dem Stand aktueller Entwicklungen zu 
halten. 

Wirtschaftliche Effekte untersuchen, Input-Output – 
Analyse: Eine der wichtigsten Grundlagen für 
Entscheidungen für oder gegen (energetische) Sanierungen 
im Gebäudebestand ist, für Eigentümer oder die Stadtpolitik, 
die Frage welche wirtschaftlichen Effekte durch die 
Sanierungsmaßnahmen ausgelöst werden. 
Diese Fragen systematisch zu klären, erfordert zwei 
Maßnahmen: 
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• Erstens durch eine Input-/Output-Untersuchung
abzuschätzen, welche Effekte durch die systematische
Umsetzung von energetischen Sanierungs-
maßnahmen für die regionale Wirtschaft (Handwerk,
Handel, Dienstleistung), den Kölner Arbeitsmarkt und
die städtischen Steuereinnahmen ausgelöst werden.
Durchgeführt von einer kompetenten ökonomischen
Beratungs- und Forschungsinstitution, liefern die
Ergebnisse die Entscheidungsgrundlage, um
gemeinsam mit den Akteuren des Kölner
Wohnungsmarktes über Ziele und Vorgehen bei der
Aktivierung der Sanierungstätigkeit zu debattieren.

• Zum Zweiten Informationen und Beratungsangebote
bereitstellen, um die Wirtschaftlichkeit von
Sanierungen für die Zielgruppen der kleineren (Privat-)
Eigentümer und ggf. kleinerer Wohnungsunternehmen
prüfbar zu machen. Diese Angebote sind als
Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten seitens
der Verbraucherzentrale und der Caritas anzulegen
(inklusive der Berücksichtigung sozialpolitischer Ziele).

Klimapartnerschaft mit der Wohnungswirtschaft:  
Parallel zur oben beschriebenen Analyse wirtschaftlicher 
Effekte soll eine Klimapartnerschaft mit den Akteuren der 
Wohnungswirtschaft eingegangen werden, um gemeinsam 
eine Handlungsbasis und Handlungsstränge – d.h. eine auf 
unternehmerischen Erfahrungen basierte Kölner 
Programmatik - für energetische Sanierungsmaßnahmen mit 
Klimaschutz-Wirkungen zu entwickeln. Im Rahmen dieser 
Klimapartnerschaft sollen 
• Grundlagen für diese Programmatik durch die

Identifizierung von Motiven und Hemmnissen in Bezug 
auf derartig Sanierungen erhoben werden (z.B. durch 
eine anonymisierte Umfrage bei den Teilnehmern), 

• die Teilnehmer/Akteure durch Veranstaltung und
Austausch informieren und weiterbilden, 

• für den Kölner Wohnungsbestand sinnvolle
Förderziele und -bereiche festgelegt werden – auf
Grundlage der o.g. Untersuchungsergebnisse
differenziert nach Zielgruppen, technischen
Maßnahmen, Gebäudetypen und erreichten
Ergebnisse pro eingesetzten Investitionsmitteln.

Entwicklungsergebnis 
Aus dem vorgeschlagenen Prozess entsteht 
• erstmals für Köln eine differenziertes 

„Impulsprogramm Altbaumodernisierung“ mit 
Empfehlungen zur weiteren Umsetzung sowie 

• ein  Akteursbündnis „Klimapartnerschaft mit der
Wohnungswirtschaft“ mit der Stadt Köln, die 
Umsetzung begleitet. 

Ablaufplan „Impulsprogramm energetische Altbaumodernisierung Köln“ 

Bisherige Bewertung: 
Einordnung externe Bewertung: Rang 1 von 3; Rang 1 von 5 
Einordnung DKK-Workshop-Teilnehmer: Priorität 1 

Durchschnittswert: Priorität 1 
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