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Bürgerbeteiligung bei der weiteren Bearbeitung des von der Verwaltung vorgelegten 
Höhenkonzeptes für die linksrheinische Kölner Innenstadt „Höhenkonzept 2006“ 
 
Die Arbeitskreis „Wer plant die Stadt?“ schlägt mit dem vorliegenden Papier eine weitere Bearbeitung 
des Höhenkonzeptes unter Einbindung zusätzlich Beteiligter vor.  
 
Leitgedanke unserer Ausführungen ist das vom Rat Ende 2003 beschlossene Leitbild Köln 2020 mit 
dem Auftrag an die Verwaltung, die im Leitbild vereinbarten Zielvorstellungen aktiv zu verfolgen. Im 
Leitbild ist die Zielsetzung verankert: „Die Bürgerinnen und Bürger werden akzeptierte Partnerinnen 
und Partner in Stadtentwicklung, Stadtplanung und Stadtgestaltung.“ Weiterhin wird dies im 
Leitbildbericht 2004* detaillierter dargestellt. Dort steht u.a. unter den Zielaussagen:  
 
- Schaffung von Mitwirkungsmöglichkeiten bei allen Planungsstufen. 
- Genehmigungsverfahren offen, transparent und schnell gestalten. 
- Angebot einer breiten Mitwirkungsinfrastruktur zur Information und Beratung 
 in allen Fragen des bürgerschaftlichen Engagements, des Planungsrechts 
 und der Planungsverfahren. 
 
Wir schlagen vor, bei der Erarbeitung des Höhenkonzeptes das Bürgerbeteiligungsmodell 3 
(vertiefte Bürgerbeteiligung) anzuwenden, das vom Rat beschlossen wurde. Dieses Modell einer 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung soll zur Anwendung kommen, wenn die Bauleitplanungen für einen 
ganzen Bezirk oder die Gesamtstadt bedeutsam sind. Dieser Fall ist mit den Planungen für das 
Höhenkonzept eingetreten. Die Arbeitsgruppe „Wer plant die Stadt?“ macht den Vorschlag, die beiden 
genannten Ratsbeschlüsse jetzt umzusetzen. 
 
Aufgrund der Bedeutung des Höhenkonzeptes für die Entwicklung der Stadtgestalt plädieren wir für 
eine Erarbeitung im Rahmen eines angemessenen Planungs- und Entscheidungsprozesses mit 
entsprechender Bürgerbeteiligung. 
 
Vorgehensweise 
 
Da das Konzept einen großen Wirkungsradius aufweist, ist eine umfassende Information der 
interessierten Öffentlichkeit über die bis dahin erzielten Ergebnisse in den verschiedenen Medien 
Voraussetzung, um in eine weitere Dialogphase zwischen Bürger/innen, Verwaltung, Politik und 
Experten zu gehen (z.B. Informationsveranstaltungen der Bezirksvertretung Innenstadt, 
Postwurfsendungen, eine betreute Internetplattform, Verdeutlichung der Entwürfe am Stadtmodell). 
 
Wir schlagen ein moderiertes zweistufiges Verfahren mit zwei Zielgruppen für die Bürgerbeteiligung 
vor: 
 
1. Stufe  Beteiligung der fachlich qualifizierte Gruppen, Vereine, Verbände oder auch 

Einzelpersonen (beispielsweise RVDL, Leitbildgruppen, der Förderverein romanische 
Kirchen, BDA, Gestaltungsbeirat, IHK, Haus- und Grundbesitzerverein) und 

 
2. Stufe Beteiligung der vom Höhenkonzept 2006 betroffenen Bürger/innen. 
 
Die Ergebnisse aus der Beteiligung der fachlich qualifizierten Gruppen werden dokumentiert und in die 
zweite Stufe der Bürgerbeteiligung in der linksrheinischen Innenstadt mit eingebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          * Stadt Köln, der Oberbürgermeister, Amt für Stadtentwicklung und Statistik: Leitbildbericht 2004. Das Leitbild Köln 
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Ziele in den Veranstaltungen sollten auf jeden Fall sein, den jeweiligen Gruppen zu ermöglichen, 
sich in geeigneter Form 
 
- über das Höhenkonzept zu informieren, um sich  
- eine Meinung zu bilden und  
- Anregungen einzubringen. 
 
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der betreuten Internetplattform bei der Umgestaltung der 
Ringe bietet sich diese Vorgehensweise auch bei dem Höhenkonzept 2006 an. Die interessierte 
Bürgerschaft hat hier die Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern. 
 
Für die fachlich qualifizierten Gruppen wird an einem zentralen Ort eine Informationsveranstaltung 
durchgeführt, bei der die Anwesenden auch die Möglichkeit haben, Stellung zu beziehen und 
Vorschläge zu äußern. Wir empfehlen, ein Veranstaltungskonzept zu erarbeiten, das in weiten Teilen 
auch als Grundlage für die Beteiligung der Bürger/innen der linksrheinischen Innenstadt genutzt 
werden kann – ohne einen unangemessenen zusätzlichen Aufwand an Zeit und Kosten zu 
verursachen. Wir schlagen bei der Beteiligung der linksrheinischen Innenstadt eine Aufteilung des 
Gebietes innerhalb der Ringe in überschaubare Gebietseinheiten vor.  
 
Durch die Öffnung des Prozesses für weitere Beteiligte wird der immer wieder geäußerten Forderung 
nach mehr Transparenz bei öffentlichen Entscheidungen entsprochen. Die Verwaltung kann die 
Veranstaltungen als Plattform nutzen, um das Konzept einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Dies könnte auch eine Imageverbesserung bei Eigentümern und Investoren bewirken. 
 
Zielvorstellungen 
 
Das Einbringen der Ergebnisse der Beteiligungen aus den fachlich qualifizierten Gruppen und aus der 
Bürgerbeteiligung in das Höhenkonzept 2006 kann Konfliktpotential mindern, weitere Nuancen und 
Sichtweisen einbringen und die nachfolgende politische Entscheidung erleichtern. Deshalb schlagen 
wir vor, einen Dialog über diese Ergebnisse und eine gemeinsame konsensorientierte Suche nach 
Lösungen in einem moderierten Verfahren durchzuführen. 
 
Die endgültige Fassung dient nach Ratsbeschluss als Grundlage für weitere planungsrechtliche 
Festlegungen und sollte in bestimmten Zeitabständen fortgeschrieben werden, um bei grundlegenden 
Änderungen von Rahmenbedingungen die Entwicklungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.   
 
Weitere Überlegungen zur Überleitung in Planungsrecht 
 
Die Umsetzung des Höhenkonzeptes bedarf einer effektiven Einbindung in die Bauleitplanung, da es 
den Status eines Rahmenplanes hat und daher zunächst ohne planungsrechtliche Relevanz ist. Dies 
kann durch Übernahme der städtebaulichen Gestaltungsvorgaben in Bebauungspläne erreicht 
werden. Um eine für die Innenstadt flächendeckende Verbindlichkeit für das Höhenkonzept 
herzustellen, ist aus unserer Sicht daher eine flächendeckende Bauleitplanung erforderlich. Eine nur 
auf Teilräume bezogene Verbindlichkeit steht dem entgegen und beachtet zu wenig die Innenstadt als 
Ganzes. 
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