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Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Herzlich willkommen im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln! 
 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse in Zeiten urbaner Transformation“ ist das 
Thema des 2. Kölner Symposiums zur integrierten Infrastruktur- und Finanz-
planung. 
 
Wir knüpfen damit an das Thema der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnis-
se“ an, die die Bundesregierung am 18. Juli dieses Jahres eingesetzt hat. Die Kom-
mission soll Antworten finden auf viele Fragen, die die ungleichmäßige Entwicklung, 
die sich entwickelnde Ungleichheit zwischen Städten und Regionen in Deutschland, 
die Zukunftsperspektiven für alle hier lebenden Menschen betreffen. Das ist eine 
Schlüsselfrage in Deutschland, zu deren Lösung Politik, Wirtschaft, Administration 
aller Ebenen und Zivilgesellschaft gemeinsam beitragen müssen. Eine bedeutende 
Rolle werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die sozialen und ökologi-
schen Lagen in den Wachstumskernen und über das Stadt-Umland-Verhältnis haben 
– und für die Lösung natürlich Verfügbarkeit von Finanzen und Daseinsvorsorge für 
alle Schichten.  
Welches sind die Erfolgsfaktoren, wie ist es um die Tragfähigkeit von Konzepten und 
Lösungen bestellt, wie können wir Lösungen effizient und effektiv, optimal organisie-
ren?  
 
Wir – die Veranstalter Stadt Köln, Stadtwerke Konzern Köln, Deutsches Institut für 
Urbanistik und Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu 
Köln – freuen uns auch in diesem Jahr interessante Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Praxis zur Diskussion stellen zu können.  



 
Und natürlich freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr einen so beeindruckenden 
Kreis von Expertinnen und Experten aus allen Bereichen urbaner Entwicklung be-
grüßen zu dürfen – bundesweit. 
Ganz besonders freue ich mich über die Vertreterinnen und Vertreter aus Bundes- 
und Landesministerien, der Kommunalaufsicht und weiterer Institutionen, die heute 
den Weg in das vhs-Forum gefunden haben, sowie über die Vertreterinnen und Ver-
treter aus Politik und Zivilgesellschaft, die wir heute begrüßen dürfen.  
 
Wissenschaft drängt auf Praxis, und Praxis braucht Wissenschaft, um sich zu entwi-
ckeln und die Folgen der Entwicklung zu reflektieren. Das gilt im Bereich der öffentli-
chen Budgets in besonderer Weise. Verantwortung und Rechenschaft für effizienten 
und effektiven Einsatz von Ressourcen brauchen Instrumente, die der Einwohner-
schaft Transparenz und Mitwirkung ermöglichen. Das gilt heute für alle Ebenen der 
Demokratie, spürbar ist es aber vor allem in den Städten und Gemeinden. Mit dem 
Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur generationengerecht finanziert – am Beispiel 
der Stadt Köln“ haben wir einen Kölner Beitrag für diese Diskussion geleistet, mit 
doppischem Tragfähigkeitsmodell, Infrastrukturbedarfsmodell und deren Szenariofä-
higkeit Instrumente für städtisches Handeln in die Diskussion gebracht, die sich nun 
bewähren können. 
 
Die „inklusive Stadt – Heimat für alle“ ist ein Leitbild für unsere Städte – die zur Fort-
entwicklung, zur Umsteuerung aufgefordert sind und die hierfür erforderlichen Res-
sourcen optimal zur Verfügung stellen müssen.  
Wir werden heute über den Weg zur „grünen Null“ sprechen, über die Zukunft und 
den Weg dorthin, der viele Risiken, finanzieller und nichtfinanzieller Art, meistern 
muss: glokale Risiken fordern globales Denken und lokales Handeln. Nie waren die 
Chancen dafür so gut wie heute, in dieser vernetzten Welt! 
 
Wir werden auch über Gerechtigkeit sprechen, denn eine Zukunft ohne Gerechtigkeit 
wird keine friedliche Zukunft sein: Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerech-
tigkeit, Zugangsgerechtigkeit – soziale Gerechtigkeit sind nirgendwo so spürbar mit 
der Zukunft verbunden, wie in der Kommune und mit ihrer Aufgabe, Zugang zu den 
täglichen Infrastrukturen für alle tatsächlich zu gewährleisten. „Die inklusive Stadt – 
Heimat für alle“ – ein Bild, das auch für die Regionen gilt, also im Verhältnis der Städ-
te zu ihrem Umland und des Umlands zur Stadt. Die Risiken auf dem Weg in eine 
gerechte und gesunde Zukunft werden wir nur in gemeinsamer Anstrengung für ei-
nen grundlegenden Wandel meistern können – sei es bei Wohnen, Mobilität, Bildung, 
oder Wirtschaft – um Wohlstand, Sicherheit und Wohlbefinden (wealth welfare well-
being) für alle zu gewährleisten.  
 
Und wir werden darüber sprechen, wie die spürbare Entfremdung der Einwohner-
schaft von ihrem Gemeinwesen überwunden und die aktive Möglichkeit der Mitwir-
kung bei der Gestaltung verbessert werden kann. Dabei geht es nicht allein um die 
politischen Einwirkungsmöglichkeiten, sondern auch um die Verbesserung von Leis-



tungsangebot und Leistungsfähigkeit der Stadt und ihrer Beteiligungen. Koproduktion 
heißt ein wichtiges Stichwort: was kann die Zivilgesellschaft selbst in die Hand neh-
men – wie aktiv gestalten und mit der Administration zusammenarbeiten? „From En-
gagement to Co-Production“ hieß ein Workshop, dem ich beim OGP-Gipfel in Tiflis 
im Sommer dieses Jahres beiwohnen konnte. Zivilgesellschaftliche Mitwirkung um 
ein aktives gesellschaftliches Engagement hinaus als Mitwirkung in der – gesell-
schaftlichen – Produktion: ist das auch in den Ländern des globalen Nordens, in Eu-
ropa, ist das in der Bundesrepublik möglich und sinnvoll? 
Viele Bürgerinnen und Bürger würden das gerne tun, aber finden nicht die richtigen 
Ansatzpunkte, sich in komplexe Planungs- und Umsetzungsprozesse öffentlicher 
Verwaltungen einzubringen. 
 
Der OGP – Open Government Partnership – Prozess auf internationaler Ebene sucht 
nach Antworten und setzt Qualitätsmaßstäbe. Dieser Prozess setzt eine Änderung 
der Verwaltungskultur voraus, die Bereitschaft sich zu öffnen, und ermöglicht in 
transparenten Verfahren die kontinuierliche Einbringung der Sichtweisen der Zivilge-
sellschaft – in der Erwartung, dass Verbesserungen so mit einer breiteren Veranke-
rung bei Nutzerinnen und Nutzern und der Bürgerschaft erreicht werden können.  
 
Ich begrüße Herrn Dr. Martin Forst aus der Public Governance Direktion der OECD, 
der heute als Keynote-Speaker zu uns sprechen wird.  
Lieber Herr Forst, die OECD hat eine besondere Rolle im OGP Prozess übernom-
men, dazu gehört auch, die Städte stärker als bisher einzubeziehen und dabei die 
Zivilgesellschaft und auch städtische Beteiligungen in den Fokus zu nehmen. Ich 
freue mich auf Ihre Erkenntnisse und Anregungen.  
 
Wir sind hier in Köln als Stadt und mit unseren Beteiligungen engagiert mit der Ent-
wicklung und Fortentwicklung der Digitalisierungsstrategie unterwegs und wollen die 
Fragestellungen in zwei Blöcken intensiv sowohl aus der Perspektive der offenen 
öffentlichen Verwaltung, wie aus der Perspektive der Zivilgesellschaft diskutieren. 
Ihre Keynote wird uns die Tür zur internationalen und europäischen Sicht aufschlie-
ßen. 
 
Bei allen, die heute als aktiv Mitwirkende zur Verfügung stehen, möchte ich mich 
herzlich bedanken. Frau Ministerin Heinen-Esser wird wegen dienstlicher Verpflich-
tungen erst später zu uns stoßen. 
 
Nun möchte ich das Wort an Herrn Dr. Steinkamp geben, Sprecher der Geschäfts-
führung der Stadtwerke Köln. Nach ihm werden Jens Libbe und Michael Thöne in die 
heutige Thematik einführen. 


