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TOP 9.2 - Abschluss eines Sponsoringvertrages mit der AWB über Errichtung und
Betrieb von zwei versenkbaren Urinalen in der Köner Innenstadt, DS-Nr. 1129/2008
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Antragsteller bitten Sie, folgenden Änderungsantrag in die Tagesordnung der Sitzung des
Rates am 25.09.2008 aufzunehmen:
Der Verwaltungsvorschlag wird durch folgenden Beschlussvorschlag ersetzt:
Mit dem Ziel einer Lösung für alle Menschen unserer Stadt beschließt der Rat stattdessen:
1.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gesamtkonzept für die Einrichtung und den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen an stark frequentierten Stellen im Kölner Stadtgebiet zu erarbeiten. Dafür gelten folgende Maßgaben:
•

Das Konzept soll Vorschläge zu möglichen Standorten beinhalten. Die Standorte
sind bedarfsgerecht zu wählen und so zu bestimmen, dass weiterhin ein qualitätvoller und angemessener Umgang mit dem öffentlichen Raum gewährleistet ist.

•

Bei der Konzepterstellung ist neben der Einrichtung neuer Standorte auch die Sanierung bestehender Anlagen, wie z.B. der Einrichtung am Neumarkt, zu berücksichtigen und zu prüfen.

•

Das Konzept soll detailliert Auskunft über die zu erwartenden Investitions- und Betriebskosten geben. Möglichkeiten der Sponsoringfinanzierung sind zu verhandeln
und bei der Kalkulation der Kosten zu berücksichtigen.
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•

Das Betreiben öffentlicher Toilettenanlagen durch Kölner Beschäftigungsträger im
Rahmen von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen ist zu prüfen.

2.

Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Konzepterstellung, nach Maßgabe
der stadtweit festgestellten Bedarfe, eine Priorisierung vorzunehmen und angesichts
der notwendig bereitzustellenden Finanzmittel eine realisierbare Zeit/Maßnahmenplanung vorzuschlagen.

3.

Versenkbare Urinale sollen mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit in dem Bestreben um eine
saubere Stadt zu belegen, im Rahmen eines befristeten Pilotprojektes ein Bestandteil
des o.g. Gesamtkonzeptes sein. Dabei sind folgende Maßgaben zu beachten:
Bei der Wahl geeigneter Standorte sind die unter 1. genannten Rahmenbedingungen
zu berücksichtigen. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass weiterhin ein qualitätvoller und angemessener Umgang mit dem öffentlichen Raum gewährleistet ist und
sichergestellt werden kann, dass Anstands- und Schamgefühl aller Nutzerinnen und
Nutzer des öffentlichen Raumes gewahrt bleiben (z.B. ausreichender Sichtschutz).
Die Bezirksvertretung Innenstadt ist an der Entscheidung, insbesondere die Auswahl
der Standorte, zu beteiligen.
Der Sponsoringvertrag zwischen Stadt Köln und AWB ist so zu modifizieren, dass der
Pilotcharakter der Maßnahme deutlich wird:
•

•
•

4.

Der Vertrag ist auf drei Jahre zu befristen. Für diese Zeit übernimmt die Stadt
Köln, mit Ausnahme der Strom-, Wasser- und Abwasserkosten, keinerlei Verpflichtungen aus dem Betrieb der Anlagen. Betriebs-, Verkehrssicherungs-, Wartungsund Reparaturverpflichtungen bleiben bei der AWB.
Der Vertrag darf mögliche Vereinbarungen mit Sponsoren über den Betrieb weiterer öffentlicher Toilettenanlagen nicht beeinträchtigen.
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit entscheidet der Rat auf der Basis eines Projektberichtes über den weiteren Betrieb der Anlagen. Für den Fall der Beendigung des
Vertrages verpflichtet sich die AWB, die Urilifte auf ihre Kosten kurzfristig wieder
abzubauen.

An der Beratung und Entscheidung über ein Konzept für öffentliche Toilettenanlagen
sind neben dem Rat und seinen Fachausschüssen auch die Bezirkvertretungen zu
beteiligen.

Begründung:
Die Bürgereingaben im Rahmen des Bürgerhaushalts haben noch einmal sehr deutlich gemacht, dass der Bedarf an öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen im Kölner Stadtgebiet
nur unzureichend gedeckt ist. Insbesondere in stark frequentierten öffentlichen Stadträumen
besteht stadtweit, für Frauen und Männer, das Problem fehlender Örtlichkeiten. Im Innenstadtbereich aber auch an zahlreichen zentralen Plätzen und Grünanlagen in unseren Stadtbezirken sehen wir uns deshalb verstärkt mit den unschönen Auswirkungen des „Wildpinkelns“ konfrontiert, dem man mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen allein nur sehr unzureichend entgegenwirken kann.
Auch der Vorschlag der Verwaltung zur Aufstellung von zwei versenkbaren Urinalen in der
Kölner Innenstadt begegnet dem gesamtstädtischen Problem nur unzureichend. Hinzu
kommt, dass die darin zu Lasten der Stadt Köln vorgesehenen Vertragskonditionen ohne
substantielle Nachbesserungen nicht zu akzeptieren sind.
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Die Antragsteller sehen deshalb den Bedarf für ein stadtweites Gesamtkonzept für die Einrichtung und den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen an zentralen Stellen im Kölner Stadtgebiet nach Maßgabe der beschriebenen Rahmenbedingungen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Zimmermann

gez. Jörg Frank

SPD-Fraktionsgeschäftsführer

GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

