Wie schaffen Sie die Verkehrswende?
Die FDP will ein ganzheitliches Verkehrsmittel-Konzept für Köln, das im Verbund der
Verkehrsträger übergreifend Lösungen erschließt. Eine effektivere Vernetzung von
Auto und ÖPNV wird durch einen intelligenten Ausbau von Park-and-Ride-Systemen
erreicht. Diese Systeme möchten wir fördern durch eine Erhöhung der Stadtbahnund Bustaktungen in Stoßzeiten. Wir wollen Car- und Bike-Sharing ausbauen, auch
in Kombi-Angeboten mit dem ÖPNV.
Wir wollen in Köln ein geschlossenes Netz aus sicheren Radwegen, Radfahrstreifen
und Fahrradstraßen, damit sich auch OB Reker wieder aufs Rad traut.
In einer Köln-Mobil-App sollen alle Verkehrsträger verbunden sein, so dass man den
besten Mix aus allen Verkehrsmitteln angezeigt bekommen und KVB, Mieträder, ERoller, Car Sharing usw. direkt buchen und bezahlen kann.
Wie sorgen Sie für bezahlbaren Wohnraum?
Damit mehr Wohnungen gebaut werden, brauchen wir deutlich mehr Flächen.
Weitere Maßnahmen: Wohnungen als Aufstockung auf Gewerbeimmobilien,
Supermärkten, Garagen, Kindergärten etc.; Ausbau von Dächern; Aufstockung von
niedrigeren Wohngebäuden; Schließung von Baulücken.
Die Ämter sollen sich darauf konzentrieren, Bauland auszuweisen, Bebauungspläne
aufzustellen und Baugenehmigungen zu erteilen. Dazu müssen sie mehr Personal
bekommen. Man muss auf zusätzliche Auflagen und Anforderungen verzichten, die
über die Gesetzeslage hinausgehen und das Bauen verteuern.
Für günstigeres Bauen müssen Vergaben durchgeführt werden, die sich gezielt an
Genossenschaften, Baugruppen und andere wenden, die ihre Wohnungsbestände
langfristig halten. In diesem Rahmen können Grundstücke günstiger abgegeben oder
im Einzelfall in Erbpacht zur Verfügung gestellt werden.
Was unternehmen Sie gegen den Klimawandel?
Klimaschutz durch Kooperation: Klimaschutz ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der
UNO. Wir lernen aus dem Corona-Lockdown im April, was Klimaschutz mit der
Brechstange ohne den Gesamtzusammenhang dieser Ziele für Nebenwirkungen
hätte. Klimaschutz ist Veränderung und die braucht ein Mindestmaß an individueller
Sicherheit. Sicherung von Existenzen ist auch Klimaschutz. Investition in Innovation
und Zusammenarbeit gehören auch zu den UNO-Zielen und das ist der freiheitliche
Weg zum Klimaschutz: Partnerschaften der Stadt z. B. bei viel mehr Solardächern,
Wasserstoff im Gas, bei Abwärme und Klimaprojekten in Partnerstädten, die auch
uns nutzen. COVID führt zum Umdenken. Mobilität verändert sich durch
Digitalisierung, z. B. mit Arbeit daheim. Sicherheit, Tempo, kreative Freiheit und
Menschlichkeit bei dieser Veränderung helfen, Klimanotstand zu vermeiden.
Wie bauen sie mehr Schulen und Kitas?
Wir fordern, dass schneller Grundstücke für Kita- und Schulbauten bereitgestellt und
Standorte nicht jahrelang geprüft werden. Die Gebäudewirtschaft hat an Schlagkraft
verloren und wir verlieren Jahre bis ein Schulbau an den Start gebracht wird. Sie
gehört nach Vorstellung der FDP in eine städtische Gesellschaft umgewandelt, um
freier und schneller agieren zu können. Schlüsselfertige Schulen, erbaut durch
private Unternehmen, sollen weiter eine Option bleiben. Die FDP fordert
Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Schulen zu prüfen, denn nirgendwo
bekommt man so schnell neue Schulplätze wie im Bestand. Aufgrund der hohen Zahl
der zu beteiligten Ämter, muss die digitale Bauakte endlich eingeführt werden, um

Bauantragsverfahren zu beschleunigen. Die Bauanträge sind Projekt orientiert zu
prüfen und nicht mit zusätzlichen Auflagen zu versehen.

