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Konjunkturpaket II
Statusbericht 25.06.2010
Die Stadt Köln erhält im Rahmen des Konjunkturpaketes II für
den Investitionsschwerpunkt 1, Bildung, Mittel in Höhe von
und für den Investitionsschwerpunkt 2, Infrastruktur von
insgesamt also

72.597.665 €
27.724.162 €
100.321.827 €

Der Rat hat mit Beschlüssen von 05.05.2009 (Nr. 3667 des Beschlussbuches) und
30.06.2009 (Nr. 3766 des Beschlussbuches) die im Rahmen dieses Programms durchzuführenden Maßnahmen festgelegt.
In Ziffer 3. des Beschlusses vom 05.05.2009 hat der Rat die Verwaltung aufgefordert, „über den Verlauf der Umsetzung des Maßnahmenpakets dem Finanzausschuss bzw. während der sitzungsfreien Zeiten dem Haupausschuss regelmäßig Bericht zu erstatten“.
Ergänzend hierzu hat der Wirtschaftsausschuss darum gebeten, ebenfalls laufend über
die Umsetzung des Konjunkturprogramms informiert zu werden.
Der aktuelle Umsetzungsstand der Projekte, die von den Fachdienstellen / Fachdezernaten in die zur Umsetzung des Konjunkturpakets II eingerichteten Datenbank eingestellt
wurden, ist aus den als Anlagen beigefügten Darstellungen zu entnehmen. Die Maßnahmen sind unterteilt in die Bereiche Bildung (Anlage 1) und Infrastruktur (Anlage 2).
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In der Spalte „Status“ ist der Bearbeitungsstand nach folgenden Kriterien dargestellt:
- vom Rat beschlossen
- beim Land gemeldet (Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor)
- in Planung (Planungsauftrag an Externe erteilt, Ausführungsplanung wird
verwaltungsintern erstellt.
- Aufträge erteilt (über die Planung hinaus erteilte Aufträge wie z. B. Bauaufträge
und Bestellungen)
- Maßnahme in Umsetzung (Maßnahmen befinden sich bereits in der
Bauausführung)
- Maßnahme abgeschlossen.

Darüber hinaus ist dem aktuellen Statusbericht in der Spalte „Projektverlauf“ auch zu entnehmen, ob Realisierung und Mittelabruf eines Projektes innerhalb des Förderzeitraums
sichergestellt sind bzw. evt. in Frage stehen.
Hierzu ist zwischen drei Symbolen zu unterscheiden:
Symbol 1
„Die Maßnahme wird innerhalb des vorgegebenen Förderzeitraums fertig gestellt und abgerechnet“ (insgesamt 212 Maßnahmen).
Symbol 2
„Der aktuelle Projektverlauf lässt darauf schließen, dass die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme u. U. innerhalb des vorgegebenen Förderzeitraums nicht sichergestellt bzw. gefährdet ist“ (insgesamt 3 Maßnahmen).
Symbol 3
„Die Maßnahme wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im vorgegebenen Förderzeitraum fertig gestellt bzw. abgerechnet werden können“. Maßnahmen, die im letzten Statusbericht mit diesem Symbol versehen waren, wurden zwischenzeitlich zurückgezogen und
werden zugunsten anderer Vorhaben nicht weiter verfolgt. In der aktuellen Aufstellung sind
daher keine Projekte mit dieser Kennzeichnung enthalten.

Wurde eine Maßnahme aufgrund des aktuellen Sachstands von der Fachdienststelle mit
dem Symbol 2 „ “ versehen, muss die Fachdienststelle diese Einstufung begründen und
eine Einschätzung, ob die Maßnahme tendenziell kurzfristig eher dem Symbol 1 „ “oder
dem Symbol 3 „ “ zuordnen ist, abgeben.
Eine Zuordnung zum Symbol 2 „ “ ist von den Fachdienststellen für noch nicht begonnene Maßnahmen nur bis spätestens 30.06.2010 möglich, da Vorhaben des Konjunkturprogramms bis spätestens 31.12.2010 begonnen sein müssen. Sollten Fachdienststellen
die Durchführung von Maßnahme zu diesem Zeitpunkt noch als kritisch einstufen, sind
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diese Maßnahmen ab dem 01.07.2010 auf Symbol 3 „ “ zu setzen, damit ausreichend
Zeit für die Benennung und Durchführung einer Ersatzmaßnahme verbleibt oder die Mittel
im Rahmen des Konjunkturprogramms noch umgeschichtet werden können.
Die von den freien Trägern zurückgezogenen Maßnahmen sind der Übersicht nicht abgebildet. Für diese Maßnahmen wird jeweils die Heranziehung einer Ersatzmaßnahme geprüft. Gleiches gilt für städtische Maßnahmen, die aus dem Konjunkturprogramm zurückgezogen wurden. Auch hier wird entweder die Heranziehung einer Ersatzmaßnahme geprüft oder aber eine Verteilung der Mittel auf andere Projekte aus dem Konjunkturprogramm vorgenommen, deren Realisierung aufgrund eingetretener Kostenerhöhungen ansonsten gefährdet wäre.

Bis einschließlich 25.06.2010 sind von der Stadt Köln nach positiver Vorprüfung der von
den Fachdienstellen / Fachdezernaten in die Datenbank eingestellten Maßnahmen 215
Projekte beim Land NRW angemeldet und von dort als förderfähig bzw. „Laufend“ eingestuft worden. Hierin enthalten sind 17 Projekte, die zwischenzeitlich bereits abgeschlossen
wurden. Vorhaben, die zugunsten einer Ersatzmaßnahme oder nach Umschichtung auf
andere Projekte des Konjunkturprogramms nicht mehr realisiert werden, sind hierbei nicht
mitgezählt.
Bei Maßnahmen in städtischer Trägerschaft (einschließlich Gebäudewirtschaft) wurden
bisher Mittel in Höhe von 2.948.239,75 € für einzelne Gewerke an Unternehmen ausgezahlt. Rechnungsvormerkungen liegen vor über weitere 7.499.159,13 €.
Finanz- und Wirtschaftsausschuss werden um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Dr. Walter-Borjans

