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Modernisierung des Logistikforums
Mit Ratsbeschluss „Einrichtung Logistikforum Köln“ vom 12.03.2012 wurden für das Logistikforum
sowohl die Teilnehmenden aus den Bereichen Infrastruktur, Spedition und Frachtunternehmen,
Großverlader und Importeure, Forschung und Lehre, Institutionen und Verbände, ITDienstleistungsunternehmen als auch die Vertreter*innen der Fraktionen festgelegt bzw. benannt. Mit
Ratsbeschluss vom 18.08.2014 (vgl. Vorlagen-Nr.: 2129/2014) wurde die Zahl der politischen Vertreter*innen um eine erhöht, sodass alle Fraktionen des Rates Teilnehmende entsenden können.
Die Zusammensetzung der teilnehmenden Akteure wurde seitdem nicht mehr verändert. Interessierten Akteuren über den festgelegten Teilnehmendenkreis hinaus kann bisher nur in Ausnahmefällen
eine Teilnahme über einen Besucherstatus ermöglicht werden. Der Besucherstatus erlaubt allerdings
keine Beteiligung entscheidungsfindender Abstimmungen.
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, u. a. der Neustrukturierungen in der Stadtverwaltung, der
allgemeinen Marktentwicklungen insbesondere in den Bereichen Logistik und Verkehr, beispielsweise
durch den Anstieg des Online-Handels, des Wachstums im Bereich Fahrradlogistik sowie der üblichen personellen Wechsel innerhalb der teilnehmenden Organisationen, ist die 2012 per Beschlus s
festgesetzte Zusammensetzung der Teilnehmenden des Logistikforums nicht mehr zeitgemäß und
bedarf einer Anpassung.
Die Verwaltung wird daher im Jahresverlauf einen konkreten Vorschlag erarbeiten, das Logistikforum
um eine begrenzte Anzahl an Teilnehmenden aus den folgenden ausgewählten Bereichen zu ergänzen:
a.
b.
c.
d.
e.

Logistik-, Handwerks- und Handelsverbände,
E-Commerce,
Projekt- bzw. Immobilienentwickelnde,
Radlogistik,
Start-ups.

Es ist dabei sicherzustellen, dass das Logistikforum weiterhin arbeits- und beschlussfähig bleibt. Für
die oben genannten Bereiche wird geprüft, welcher spezifische Akteur aufgenommen werden kann.
Dabei sollten für jeden Bereich maximal zwei Akteure benannt werden.
Zudem soll zukünftig jede Ratsfraktion mit je einer Vertretung für den Bereich Verkehr und Wirtschaft
im Logistikforum vertreten sein.
Für eine entsprechende Anpassung des Logistikforums haben sich die Teilnehmenden im Rahmen
einer Umfrage sowie auf den Veranstaltungen des Logistikforums im Februar und Mai dieses Jahres
ausgesprochen.
Die Verwaltung prüft außerdem, ob und in welcher Form die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs -

2
GmbH sowie die Industrie- und Handelskammer zu Köln stärker als Partner der Stadt Köln bei der
Durchführung und Ausrichtung des Logistikforums mit einbezogen werden können. Beide Akteure
haben eine Vielzahl an gemeinsamen Schnittstellen mit der Stadtverwaltung und engagieren sich in
verschiedenen Projekten und Bereichen für die nachhaltige urbane Mobilität und den Güter- und Wirtschaftsverkehr sowie die Logistik in Köln. Eine stärkere gemeinsame Bearbeitung dieses Themenbereiches könnte zu einer Bündelung der spezifischen Fachkompetenzen jedes Partners führen und das
Logistikforum nach innen und außen stärken.
Hierbei ist festzulegen, für welche Aufgabenbereiche jeder der drei Hauptakteure zukünftig die Federführung übernimmt. Hierzu wird das für das Logistikforum zuständige Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung Gespräche mit den genannten Partnern aufnehmen.
Die Verwaltung wird in einer Beschlussvorlage die konkreten Anpassungen des Logistikforums zur
Entscheidung vorlegen.
Gez. Egerer

