
CDU Köln – Zukunft jetzt! 
	

	

 
Antrag 1 
 
Grundsatzentscheidungen zur Mobilität in Köln 
 
 
 
Beschluss:  

1. Der Kreisparteitag der CDU Köln erwartet von der CDU-Ratsfraktion die Erstellung eines 
Konzeptes zur Überarbeitung und Weiterentwicklung des Masterplans Köln Mobil 2025. 
Das Konzept soll die seit 2014 u.a. auch durch die Corona-Pandemie deutlich geänderten 
Anforderungen an die Mobilität, die Sicherstellung der schnellen Erreichbarkeit der 
Innenstadt und Vorschläge zum Umbau der Kölner Verkehrsinfrastruktur im Zuge der 
anstehenden Mobilitätswende beinhalten.  
Das Konzept soll dem nächsten regulären Kreisparteitag zur Diskussion und Beschlusslage 
vorgelegt werden. 

2.  Der Kreisparteitag der CDU Köln erwartet ferner von der CDU-Ratsfraktion darauf 
hinzuwirken, die Umsetzung des sog. ‚Masterplan Parken‘ sowie die Änderung der 
Stellplatzsatzung so lange auszusetzen, bis ein neues Gesamtkonzept für die zukünftige 
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur Köln vom Rat beschlossen worden ist. 

 

 

Begründung: 

zu 1:  

Der Masterplan Köln Mobil 2025 datiert mittlerweile aus dem Jahr 2014. Er enthält bereits 
einige sinnvolle Handlungsansätze im Zuge der anstehenden Mobilitätswende, ist aber in 
Teilen überholt. In der Zwischenzeit haben sich die Mobilitätserfordernisse, gerade auch im 
Zuge der Corona-Pandemie, deutlich verändert. So werden uns auch nach dem Ende der 
Pandemie der boomende Online-Handel, Video-Konferenzen und Home-Office-Regelungen 
weiter begleiten. 

Mit der Beschlussfassung des ‚Masterplan Parken‘ werden bestehende Parkflächen in und um 
Köln in erheblichem Umfang außer Betrieb genommen, und dies trotz mehr Verkehrs. Diese 
Maßnahme geht einseitig zu Lasten von Einzelhandel, Handwerk, Pendlern und Touristen, 
zumal keine Alternativangebote und Ausweichmöglichkeiten wie z.B. ein erweitertes Park und 
Ride- oder Express-Bus-Angebot oder KVB-Taktaufstockungen entwickelt wurden. Außerdem 
müssen sich derartige Einzelmaßnahmen immer an den übergeordneten Vorgaben eines 
ganzheitlichen Masterplans orientieren, welcher zurzeit zumindest in wesentlichen Teilen nicht 
existent ist. Und zudem sollte die Verkehrswende auf Mobilitätsvielfalt setzen, anstatt diese 
einzuschränken. 

 

 



Aus diesem Grund muss der Umsetzungsprozess zur Mobilitätswende in Köln grundlegend 
angepasst werden, d.h. zunächst sollte ein ganzheitlicher Masterplan erarbeitet werden, aus 
welchem dann in Folge alle Einzelmaßnahmen abgeleitet werden und nicht umgekehrt.  

 

 

zu 2: 

Die vom Rat beschlossenen Konzepte, Masterplan Parken und die Neuauflage der 
Stellplatzsatzung, sind nur ein kleiner Teil vom Megathema ‚Mobilität in Köln‘. Die CDU steht 
für nachhaltige und sinnvolle Politik, die ineinandergreift. Wenn auf der einen Seite Parkraum 
vernichtet werden soll, muss auf der anderen Seite dargelegt werden, wie Bürgerinnen und 
Bürger in Zukunft in und aus der Stadt kommen und wo zukünftig Autos abgestellt werden 
sollen. Darum muss erst ein aktueller Masterplan Mobilität geschaffen werden, bevor 
Einzelmaßnahmen bereits in die Tat umgesetzt werden 
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Antrag 2 
 
Mehr Beteiligung der Parteimitglieder bei relevanten Themen Kölner 
Stadtpolitik  
 
 
 
Beschluss: 

Der Kreisparteitag der CDU Köln beschließt, dass zukünftig vor einer politischen 
Beschlussfassung im Rat der Stadt Köln zu stadtrelevanten Themen, digitale Umfragen aller 
Parteimitglieder zur abschließenden und schnellen Meinungsbildung durchzuführen und die 
Ergebnisse den Mitgliedern darzulegen. Dies gilt nicht für bereits durch Beschlüsse des 
Kreisparteitages beschiedene Fragestellungen. 

Beispielhafte Themen: Autofreie Innenstadt, Verlagerung des Großmarkts, Umgang mit der 
Erweiterung des FC, etc. 

 
 
Begründung:  

Die Schlagzahl der Entwicklungen in der Stadtpolitik ist seit Jahren sehr hoch. Dagegen stehen 
Kreisparteitage, die nach Satzung einmal im Halbjahr, also 2mal im Jahr stattfinden. Dadurch 
entstehen vielfach Situationen in denen politische Positionen eingenommen werden müssen, 
ohne dass eine ausführliche Diskussion innerhalb der Mitgliedschaft stattfinden konnte. Im 
Sinne der Einbindung der Mitglieder bieten heute die technischen Möglichkeiten viele 
Möglichkeiten. Mit digitalen Befragungen zu konkreten Themen kann schnell und effizient eine 
Grundstimmung erfasst werden. Eine Beschlussfassung eines Kreisparteitages ersetzt eine 
Umfrage selbstverständlich nicht. 
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Antrag 3 
Außerordentlicher Kreisparteitag im Juni 2022 
 

 

Beschluss: 

Der Kreisparteitag der CDU Köln beschließt, einen außerordentlichen Parteitag vor den 
Sommerferien im Juni 2022 in Präsenz (sofern nicht erlaubt, dann digital) durchzuführen. Auf 
diesem soll eine Analyse und Aufarbeitung des Landtagswahlergebnisses vom 15.05.2022 mit 
den Mitgliedern diskutiert werden. 

 

 

Begründung: 

 

Ergebnisse von Wahlen – wie das der anstehenden Landtagswahl 2022 – müssen im Kreis 
der breiten Mitgliedschaft diskutiert und bewertet werden. Eine Befassung ‚nur‘ in den 
Vorstandsgremien reicht keinesfalls aus. Wahlen sind der wichtigste Gradmesser für Parteien 
und Kandidatinnen und Kandidaten. Ihre Ergebnisse bedürfen einer intensiven Beschäftigung 
im Kreise aller Parteimitglieder. 

Bereits im Nachgang der für die CDU Köln desaströsen Kommunalwahl 2020 erfolgte keine 
an sich gebotene tiefgreifende und breite Auseinandersetzung mit dem Ergebnis – obwohl dies 
mehrfach eingefordert wurde. Auch das schlechte Bundestagswahlergebnis wurde mit der 
Parteibasis nicht adäquat diskutiert. Nur eine Befassung auf einem Kreisparteitag sichert diese 
breite Diskussion in der Mitgliedschaft. 

Der geplante Kreisparteitag am 18. Oktober 2022 ist fast ein halbes Jahr nach der 
Landtagswahl und eignet sich daher nicht für eine zeitnahe Befassung. Insofern ist eine 
Terminierung vor den Sommerferien NRW (Beginn 27.06.2022) im Juni angezeigt. 


