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Der Vorsitzende stellte eingangs die Frage, ob das Thema Pferde im Rosenmontagszug wie 

von der Petentin gewünscht in einer Sondersitzung behandelt werden sollte, auch wenn die 

staatsanwaltlichen Untersuchungen noch nicht  abgeschlossen sind. Der Vorsitzende würde 

dies begrüßen. Dieser Wunsch wurde mehrheitlich abgelehnt, weil diese Thematik ohnehin 

wieder auf der Tagesordnung stehen würde, nämlich dann wenn es Ergebnisse der 

staatsanwaltlichen Untersuchung gäbe.  

Die erste Eingabe stammte von einem Petenten aus der türkischen Community. Der Petent 

sprach sich zunächst gegen das Aufstellen eines an den Völkermord an den Armeniern 

erinnernden Denkmals an der Hohenzollernbrücke aus. Das Denkmal ist inzwischen aus 

formalen Gründen entfernt und von der Stadt eingelagert worden. Der Petent hielt die 

Erinnerung an den Völkermord an den Armeniern für problematisch, weil sie das 

Zusammenleben und die Versöhnung mit türkischstämmigen Menschen in Köln erschweren 

würde. Der Ausschuss schloss sich einstimmig einer Bitte der Verwaltung an, in Köln Formen 

des gemeinsamen Erinnerungen an die großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts 

zu entwickeln. Der Vorsitzende erinnerte den Petenten, dass Versöhnung nur auf dem Boden 

historischer Wahrheit und Anerkennung dieser Wahrheit erfolgen könne. Das Recht der 

Menschen hier in Deutschland öffentlich zu protestieren und für ihr Anliegen zu kämpfen, ist 

ein grundlegendes demokratisches Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn 

Themen des Protestes einigen Mitbürgern nicht gefallen oder der Meinung der Mitbürger 

nicht entsprechen.   

Die zweite Eingabe für eine Verbesserung der Verkehrssituation insbesondere für 

Radfahrende am Kümpcheshof wurde ebenfalls einstimmig beschlossen 

In einem dritten Antrag ging es um von den Petenten angeführten  Konflikte zwischen Rad- 

und Fußverkehr am Niederländer Ufer. Die insbesondere von Senioren und Seniorinnen 

unterstützte Petition zielte auf eine Trennung des gegenläufigen Radverkehrs vom 

Fußverkehr. Der Radverkehr sollte vom Niederländer Ufer auf die Straße verlegt werden oder 

als Alternative eine gekennzeichnete Trennung von Rad und Fußweg erfolgen. Radfahrer 

bevorzugen ebenfalls den schönen Weg unter den Bäumen. Er wird auch von vielen Familien 

mit Kindern genutzt, die auf dem Rad unterwegs sind. Es gab zu keiner Zeit Unfälle oder 

Personenschäden. Es ist das subjektive Gefühl der Unsicherheit von Senior*innen. Wegen der 

Breite des Wegs von 3,50 m ist eine gekennzeichnete Trennung  nicht umsetzbar. Es müsste 

eine  bauliche Erweiterung erfolgen und hierfür müssten Bäume gefällt werden. Neben der 



Bitte an die Polizei, die Situation stärker zu beobachten, blieb als einziges der einstimmige 

Appell an die gegenseitige Rücksichtnahme.  

In der vierten Eingabe ging es um die Frage gerechter Elternbeiträge für den Besuch der Kita 

und der OGS. Selbst die Verwaltung räumte ein, dass im Vergleich zu so genannten 

Normalfamilien Patchwork-Familien bei der Berechnung benachteiligt seien. Dies sei aber der 

Bundesgesetzgebung geschuldet. Für die Petentin gebe es jedoch die individuelle 

Möglichkeit, in solchen Fällen einen Beitragserlass zu beantragen. Deshalb wurde wegen 

dieser Möglichkeit einstimmig beschlossen, die Elternbeitragssatzung nicht zu ändern. 

Im fünften Antrag wurde beklagt, dass die vor einigen Jahren eingeführte Busanbindung an 

den Lentpark nun geändert werden solle und zwar mit zugunsten eines Ruftaxis. Hintergrund 

ist die die äußerst geringe Fahrgastzahl zum Lentpark. Der Ausschuss folgte einstimmig der 

Verwaltungsvorlage. 

Die sechste Eingabe, nämlich eine Straße oder einen Platz nach Rudi Dutschke und Werner 

Kind zu benennen, soll in die Vorschlagsliste des  zentralen Namenverzeichnisses 

aufgenommen werden. Die Abstimmung erfolgt hierzu in den jeweiligen Bezirksvertretungen. 

Die Ehrenbürgerinnenwürde für Frau Gretchen Dutschke-Klotz ist nach den Grundsätzen der 

Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Köln nicht durchführbar. Hierfür muss die 

Bürger*in in der Stadt Köln leben und zum Wohle der Stadt wirken.  

In der letzten Eingabe wurde die Aufteilung des KVB-Busverkehrs in vier externe 

Gesellschaften gefordert. Die Mitarbeiter*innen der KVB sollten in Zeitarbeitsfirmen 

überführt werden, um zu erschweren, dass Streiks durchgeführt werden könnten. Der Petent 

beschwerte sich darüber, dass der letzte Streik im öffentlichen Dienst seine Mobilität 

eingeschränkt hätte. Nachdem dem Petenten der Sinn und Zweck von Gewerkschaften, 

Arbeitsstreiks und demokratischen Grundwerten erklärt wurde, wurde dasAnsinnen  

einstimmig abgelehnt. 
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