
Ein Stadtraum-Manager für Köln 
 
 
In allen Bereichen von Politik, Kultur, Medien, Wirtschaft und Verbänden wird  in Köln 
seit Jahr und Tag das Erscheinungsbild der Stadt als eines der ärgerlichsten haus-
gemachten Probleme bezeichnet, das das Ansehen und Image der Stadt beschädigt. 
Es besteht Handlungsbedarf in allen Aspekten der Stadtgestaltung: Der Arbeitskreis 
„Bild der Stadt“ formulierte daher im Sommer 2005 nachfolgende strukturbildende 
Zuständigkeit und übergab diesen Vorschlag dem Rat der Stadt Köln – bzw. dem 
zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung - zur Beratung und Abstimmung. 
 
Der Vorschlag beinhaltete die Einrichtung einer Organisationseinheit, die als Projekt-
gruppe/Stabsstelle beim OB anzusiedeln wäre und unter Beachtung von Systemzu-
sammenhängen und Synergien koordinierend in allen Bereiche der Stadtverwaltung 
tätig würde, um das Stadtbild zu verbessern. Ziel sollte sein, eine Verbesserung und 
Weiterentwicklung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum im Sinne einer stadt-
gestalterischen Gemeinschaftsaufgabe zu erreichen. Hierbei gilt, vielfache Anreize 
zu bilden, Motivationen zu stärken und das Potential an Innovation, Identifikation und 
Verantwortung zu wecken. 
 
Der Arbeitskreis empfahl konkret die  
   
Einrichtung der Stelle eines Stadtraum-Managers 
 
Aufgabe des Stadtraummanagers wäre es, kreative Potentiale und Ressourcen in-
nerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung zu erschließen und durch geschicktes 
Management eine effiziente Zusammenarbeit verschiedener beteiligter wie betroffe-
ner Gremien und Gruppen zu erreichen. Der Stadtraummanager hätte sowohl die 
Pflicht, auf diverse Defizite (Sicherheit, Sauberkeit, Beschilderung, etc.) im Stadt-
raum hinzuweisen, wie das Recht, den zuständigen und beteiligten Stellen entspre-
chende Vorschläge zur Verbesserung vorzulegen. Flankierend sollte eine breit ange-
legte Öffentlichkeitsarbeit (PR) zur Sensibilisierung der Bürger erfolgen, die bei Kin-
dergärten und Schulen ansetzt und alle Gruppen der Gesellschaft erfasst. 
 
Als vorrangige Kompetenzen und Aufgaben werden gesehen: 
 

• Vernetzung aller beteiligten Entscheidungsgremien; 
 
• Initiativrecht für Vorschläge zur Mängelbehebung und Prävention; 

 
• Einbindung von Bürgergruppen, kulturellen Begleitinstitutionen, Bildungsein-

richtungen, Schulen; 
 

• Nutzung des Gestaltungspotentials von Hochschulen und Netzwerken und  
Kreativpotentiale aus Kunst und Kultur; 

 
• Zukunftsorientierte pädagogische Aufklärungsarbeit zur langfristigen Identifi-

kation, Nutzung, Pflege und Erhaltung; 
 

• Sponsoring und Engagement von Industrie, Handel und Wirtschaft; 
 



• Zentrale Erfassung und Katalogisierung von Missständen insbesondere inner-
halb des Straßenbildes, der öffentlichen Gebäude, des baulichen Kulturguts. 
 

Der Vorschlag weiter: Der Stadtraummanager berichtet dem OB und sichert sich 
dessen Zustimmung zur Forcierung der Projektarbeit. Sein Büro ist als Stabsstel-
le organisiert, die in erster Linie lenkende, koordinierende Funktion hat. Der 
Stadtraummanager wirkt zielgerichtet und ergebnisorientiert, er ist Moderator zwi-
schen den Institutionen und Motor für eine effektive Umsetzung.  
 
Auf Grundlage dieses Vorschlages beschloss der Stadtentwicklungsausschuss im 
November 2005 einstimmig, dem Rat der Stadt die Einsetzung des Stadtraum-
managers zu empfehlen, allerdings mit einer kleinen Abweichung. Demnach soll-
te der Stadtraummanager nicht direkt dem OB sondern dem Dezernenten für 
Stadtentwicklung zugeordnet werden. Der Rat beschloss am 15.12.2005 die Ein-
setzung der vorgeschlagenen Stelle und beauftrage die Verwaltung mit der ent-
sprechenden Stellenausschreibung. Diese rechnet mit der Besetzung bis spätes-
tens zum Frühjahr 2007. 

 
 
 


