
 
Unsere Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat 
 
3 Fragenblöcke: 
 
1) 

Nur an Kandidat/innen für die 
Wiederwahl: 

Nur an Personen, die neu kandidieren: 

- In welchem Ausschuss waren Sie in 
der ablaufenden Legislaturperiode tätig, 
und was war in diesem Ausschuss aus 
Ihrer Sicht die wichtigste Entscheidung, 
die Sie mit veranlasst oder getragen 
haben? 

- In welchem Ausschuss möchten Sie 
mitarbeiten und was möchten Sie dort vor 
allem bewirken? 

- Muss sich nach Ihren Erfahrungen in der Wechselbeziehung zwischen dem Rat als 
beschließendem Organ, der Verwaltung als ausführendem und beratenden Organ 
sowie der engagierten Bürgerschaft etwas ändern? Falls ja was? 

- wie bewerten Sie die bisherigen Ergebnisse der Verwaltungsreform im Lichte der 
Anforderungen und Erwartungen? 

- Was kann die Politik Ihrer Meinung nach zum Gelingen der Verwaltungsreform 
beitragen? 

 
2) 
In Köln sind unter Mitwirkung engagierter und sachkundiger Bürger Dokumente erarbeitet 
worden oder noch im Entstehungsprozess, die Orientierungsziele für die Zukunft unserer 
Stadt definieren, zum Beispiel die Kölner Perspektiven 2030+ („Stadtstrategie“), die 
Kulturentwicklungsplanung, der Sportentwicklungsplan... 

- welche in diesen Dokumenten festgehaltenen Ziele sind Ihnen besonders wichtig? 
Nennen Sie bitte auch den Ihrer Meinung nach wichtigsten konkreten Schritt zu 
ihrer Realisierung. 

- Für welches hier nicht genannte Politikfeld sollte Ihrer Meinung nach am dringendsten  
eine strategische Entwicklungsplanung (gemeinsam mit den wesentlichen Akteuren 
der Stadtgesellschaft) erarbeitet werden? 

 
3) 
Wählen Sie bitte MINDESTENS EINS und MAXIMAL DREI der folgenden Politikfelder 
aus, in dem Sie den dringendsten Handlungsbedarf sehen und nennen Sie, was zu tun ist (bitte 
konkret; falls beispielsweise „Ihr“ Thema Wohnen ist, bitte nicht einfach „mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen“, sondern definieren Sie bitte Schritte, die dahin führen und benennen 
Sie gegebenenfalls notwendige Veränderungen, um bisherige Hindernisse zu beseitigen). 

- Wohnen 
- Verkehr(swende) 
- Schulen und Bildung 
- Daseinsvorsorge und Gesundheit 
- sozialer Zusammenhalt und Integration  
- Köln sein Umland und die Metropole Rheinland 
- Klimawandel, Klimaschutz, Klimaanpassung 
- Köln und seine Stadtbetriebe im Wandel  
- Köln als Kultur- oder als Eventstadt 
- Digitalisierung und Smart City Cologne 
 


