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Wer kann sich das noch leisten?
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Unternehmen suchen "helle Köpfe" auf dem Ausbildungsmarkt
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Kuga, Ford Explorer: 2,9–1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 66–26 g/km (kombiniert); Stromverbrauch: 20,53–15,8 kWh/100 km 
(kombiniert); Elektrische Reichweite: 56–42 km (kombiniert).

GEBERZAHN
Autohaus Rudolf Geberzahn 

GmbH & Co KG

Rösrather Str. 511
51107 Köln

Tel.: 0221/89 90 70
www.ford-geberzahn.de

R&S Mobile 
GmbH & Co. KG 

Robert-Bosch-Str. 4
50769 Köln

Tel.: 0221/70 91 70
www.rsmobile.de

R&S
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie bei den aufgeführten Ford Partnern.

KIERDORF
Autohaus KIERDORF 

Niederlassung der I.C. 
Autohandel Rheinland GmbH

Oskar-Jäger-Str. 166–168
50825 Köln

Tel.: 0221/40 08 50
www.autohaus-kierdorf.de

AUTO STRUNK
Auto-Strunk 

GmbH

Neusser Str. 460–474
50733 Köln

Tel.: 0221/74 94 0 
www.auto-strunk.de

LA LINEA
La Linea Franca 

KFZ-Handelsges. mbH

Humboldtstr. 134
51149 Köln (Porz)

Tel.: 02203/30 47 0
www.lalinea.de

www.fordhändler-köln.de

Abbildungen zeigen Designstudien.

*Der geldwerte Vorteil für privat genutzte Dienstfahrzeuge beträgt beim Ford Kuga PHEV sowie beim Ford Explorer PHEV 0,5 % der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. 
** Der Erwerb verbunden mit einer Erstzulassung (Kauf oder Leasing mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten) wird derzeit mit einem Umweltbonus gefördert. Der jeweilige 
Herstelleranteil ist in diesen Angeboten bereits enthalten. Der Bundesanteil beträgt beim Ford Kuga PHEV 4.500 € sowie beim Ford Explorer PHEV 3.750 €. Dieser  kann, bei 
Beantragung und positiven Bescheid, zur Reduzierung der genannten Leasingsonderzahlung eingesetzt werden. Weitere Informationen zum Unweltbonus finden Sie unter: www.
bafa.de. 1 Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie 
gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende 
Verschleiß reparaturen im vereinbarten Umfang. Details unter www.ford.de/finanzen/finanzierung-und-versicherung/business-finanzierung/ford-flatrate. 2 Gilt für einen neuen 
Ford Kuga Cool & Connect 2,5-l-Duratec-PHEV-Plug-in-Hybrid-Benzinmotor 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System; € 199,- netto (€ 236,81 brutto) monat-
liche Leasingrate, € 4.500,- netto (€ 5.355,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 48 Monaten Laufzeit und 40.000 km Gesamtlaufleistung. 3 Gilt für einen neuen Ford Explorer 
ST-Line, 3,0-l-EcoBoost-PHEV-Plug-in-Hybrid-Benzinmotor 336 kW (457 PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System; € 619,- netto (€ 736,61 brutto) monatliche Leasingrate, 
€ 3.750,- netto (€ 4.462,50,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 48 Monaten Laufzeit und 40.000 km Gesamtlaufleistung.

• NUR 0,5%-VERSTEUERUNG*

• FÖRDERUNG DURCH UMWELTBONUS**

• FORD LEASE FULL-SERVICE-PAKET:1
- INKL. WARTUNGSKOSTEN

 - INKL. VERSCHLEISSKOSTEN

FORD KUGA COOL & CONNECT PHEV
2,5-l-Plug-In-Hybrid-Benzinmotor 165 kW (225 PS), Automatik, 
Metallic-Lackierung, Ford Navigationssystem, Klimaautomatik, 
Freisprecheinrichtung, Leichtmetallfelgen, Park-Pilot-System 
vorn und hinten, Auffahrwarnsystem u. v. m.

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

€ 199,-1,2 netto (€ 236,81 brutto)

WIR ELEKTRISIEREN 
IHRE FLOTTE

FORD EXPLORER ST-LINE PHEV
3,0-l-Plug-in-Hybrid-Benzinmotor 336 kW (457 PS), Automatikgetriebe, 
7 Ledersitze, Klimaautomatik, Ford Navigationssystem, B&O Sound-
system, 360-Grad-Kamera, Park-Pilot-System, Key-Free-System, 
Panorama-Schiebedach, LED-Scheinwerfer, WLAN-Hotspot u. v. m.

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

€ 619,-1,3 netto (€ 736,61 brutto)

IHRE FLOTTE
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

„es regnet“ ist deutlich untertrieben, „es 
schüttet wie aus Kübeln“ wird der Sache 
auch nicht gerecht. Es waren mindestens 
„sintflutartige Regenfälle“, die sich am 14. 
Juli von der Eifel über das Rheinland bis 
weit hinein ins Sauerland erstreckten. An 
die 200 Menschen kamen dabei ums Leben, 
Orte wie Schuld, Ahrweiler und Erftstadt 
wurden teils weggespült, viele Menschen 
werden immer noch vermisst.
Sonst gemütlich dahinplätschernde Bäche 
wurden zu reißenden Strömen und ließen 
Häuser einstürzen, schoben Autos vor sich 
her, als wären es Matchboxautos, die im 
Kinderzimmer in die Ecke geschmissen wer-
den. Eine Katastrophe, wie sie auch erfahre-
ne Feuerwehrleute noch nicht erlebt haben. 
Eine Naturkatastrophe, sicherlich, aber 
ganz bestimmt die sichtbaren Auswirkun-
gen der weltweiten Klimakatastrophe, die 
immer noch von vielen Zeitgenossen wenig 
ernst genommen wird. Das Thema gesellt 
sich damit selbstverständlich ganz von al-
lein zum Coronavirus und wird zum Topthe-
ma der kommenden Bundestagswahl. Spielt 
den Grünen in die Karten, könnte aber für 
die Ökopartei zu früh kommen – bis zum 
26. September ist es noch lange hin, der 
Wähler vergisst schnell.
Eine interessante Nachricht erreicht uns 
vom Statistischen Landesamt IT.NRW in 
Düsseldorf. Die Experten dort haben ermit-
telt, dass der Kölner im Durchschnitt jünger 
ist als der Düsseldorfer. Ganz konkret: Das 
Durchschnittsalter des Kölners beträgt 41,8 
Jahre, das des Düsseldorfers liegt bei 43 Jah-
ren. Was uns nicht weiter wundert. Denn, 
wie die Klüngelköpp singen, „Mir sin jedäuf 
mit 4711“ – so wir noch in der Kirche sind. 
Und durch die Ader des Domstädters fließt 
bekanntlich Kölsch. Durch die Blutgefäße 
unserer nördlichen Nachbarn hingegen ein 
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IMMER 
UP TO 
DATE

www.diewirtschaft-koeln.de

Obergäriges, das sich Alt nennt. Dann ist 
doch klar, wer im Alterungsprozess die Na-
se vorn hat.
Mit null Beinen auf vier Rädern – sprich 
ohne Fahrer und Verkäufer – rollt seit Kur-
zem ein autonomer Kiosk über das Carls-
werk-Gelände im Kölner Stadtteil Mülheim. 
Es handelt sich dabei um eine Kooperation 
des Lebensmitteldiscounters Rewe und des 
Mobilfunkanbieters Vodafone. Das „Snack 
Mobil“ genannte Fahrzeug hat Snacks, Sü-
ßigkeiten und Getränke an Bord und folgt 
ganz allein einer vorgegebenen Route mit 
einer Geschwindigkeit von maximal sechs 
Kilometern pro Stunde. Es macht an fes-
ten Punkten halt, kann aber auch durch 
Winken angehalten werden. Bezahlt wird 
mit dem Smartphone. Die Route des inno-
vativen Büdchens soll ausgebaut und die 
Zahl der Haltepunkte erweitert werden. 
Noch allerdings gehen die Betreiber auf 
Nummer sicher, denn momentan hat das 
„Snack Mobil“ einen menschlichen Body-
guard zur Seite.
Der Kiosk ist von 10 bis 16 Uhr im Einsatz. 
Das heißt also, nach sechs Stunden ist 
Schicht. Ganz im Gegensatz zu den E-Scoo-
tern, die über einen Zeitraum von 24 Stun-
den einfach nur nerven. Sie stehen rudel-
weise im Weg, viele Nutzer rasen mit ihnen 
rücksichtslos durch die Gegend oder sie 
werden schlimmstenfalls in Kölner Wei-
hern oder direkt im Rhein „entsorgt“. Das 
führt den Umweltgedanken ad absurdum, 
und Kölns OB Henriette Reker fordert schon 
ein Nachtfahrverbot für die flotten Flitzer.
Es gibt viele weitere Möglichkeiten, den In-
dividualverkehr sauber zu gestalten. Wir 
sollten sie nutzen. Sonst fahren wir dem-
nächst mit dem Ruderboot zur Arbeit.

Herzlichst
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Hinweise: Es gilt die Anzeigenpreisliste aus 
November 2020. Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht in jedem Falle die Meinung des 
Herausgebers wieder. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos übernimmt w 
keine Haftung. Für fehlerhafte oder unterbliebene 
Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages 
oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens 
bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Es gelten unsere AGBs.

Copyright/ Urheberrecht: Nachdruck und Ver-
vielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schrift-
licher Genehmigung von Weis Wirtschaftsmedien 
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Alle Urheberrechte liegen bei w 
bzw. den Autoren. Auch Werbeschaltungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Erfüllungsort und Ge-
richtsstand ist Köln.

Datenschutz/Disclaimer: Sie finden in unse-
rer Print-Ausgabe an verschiedenen Stellen soge-
nannte QR-Codes. Diese ermöglichen Ihnen mit 

einer App für das Smartphone oder Tablet diese 
einzuscannen. Daraufhin werden Sie bequem di-
rekt zu dem jeweiligen Online-Angebot weiter-
geleitet. Auf unserem Internetangebot finden Sie 
bspw. weiterführende Infos oder können direkt 
an Gewinnspielen teilnehmen. Dabei erheben wir 
Analysedaten für statistische Zwecke und zur Ver-
besserung unseres Angebots, die wir bspw. durch 
anonymisiertes Tracking erfassen. Es werden da-
bei keinerlei persönliche Daten erfasst oder an 
Dritte weitergegeben.
Weitere Informationen und die Möglichkeiten 
diese Datenerhebung zu unterbinden finden Sie 
online in unserer Datenschutzerklärung unter: 
www.diewirtschaft-koeln.de/datenschutzerklaerung
Zudem können Sie direkt auf Links klicken, die sich in 
unserer Ausgabe befinden (z.B. im E-Paper oder der 
PDF- Version). Der Verlag übernimmt dabei keine 
Haftung für etwaige Fehler oder Irrtümer und wir 
weisen daraufhin, dass allein die jeweiligen Seiten-
betreiber für die Inhalte verantwortlich sind.

Stand Juli 2021

R(H)EINFALL?
E-Scooter in Köln

................................ ab Seite 26

LIEFERKETTEN
Problem für Unternehmen

................................ ab Seite 27

27

34 IMMER 
UP TO 
DATE

www.diewirtschaft-koeln.de

WEITERE THEMEN:
Verpackungsverbote  ..................  S. 14

Mitarbeiterschwund  ..................  S. 16

NetCologne-Bilanz  .....................  S. 28

Re-Start Koelnmesse  ..................  S. 36

Effzeh-Saisonvorschau  ................ S.42 

... und vieles mehr ...

Fo
to:  Alex W

eis

Fo
to:  Idanupong -  stock.adobe.com

 

Fo
to: engel.ac  – stock.adobe.com

 

KOLLEKTIVMARKEN
Geheimnis hinter "Kölsch" 
................................ ab Seite 34

26

Bei AMP, Local Based Services, 
Responsive-Design oder DSGVO 
stehen Sie auf dem Schlauch? 

KEIN PROBLEM! 

CityNEWS Verlag
Hahnenstr. 12, 50667 Köln
Tel.: 0221 - 47 43 923
info@citynews-koeln.de

SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO)

 
WEBSITE-BUILDING

 
SOCIAL MEDIA 
BETREUUNG

 
MARKETING

  
DSGVO-BERATUNG

 
E-COMMERCE

 
SEARCH ENGINE 

MARKETING (SEM)
 

MOBILE APPS
 

Ob lokaler Dienstleister, KMU, 
Start-up oder Großprojekt: Mit 
über 10 Jahren Erfahrung in der 
digitalen Welt, helfen wir auch Ih-
nen beim erfolgreichen Auf- oder 
Ausbau Ihrer Online-Präsenzen.

STARTEN 
SIE MIT 
UNS DIGITAL 
DURCH! 

C

https://www.diewirtschaft-koeln.de
https://www.diewirtschaft-koeln.de/datenschutzerklaerung
https://www.diewirtschaft-koeln.de
https://www.diewirtschaft-koeln.de


 | Macher & Märkte 

6 www.diewirtschaft-koeln.de

AUSBILDUNGSENDSPURT 
IM SOMMER
Politik und Wirtschaft werben um junge Menschen

Der Schulabschluss ist in der Tasche, nun soll das Berufsleben beginnen. Jedes Jahr 
werben Politik, Agentur für Arbeit, Stadt, Gewerkschaften und Kammern für die dua-
le Ausbildung und möchten junge Menschen mit Betrieben auf der Suche zusammen-
führen. Doch die Pandemie hat den nationalen Ausbildungsmarkt massiv aus dem 
Takt gebracht.

Der Fachkräftemangel ist regelmäßig unter 
den drei meistgenannten Antworten, wenn 
Unternehmen an aktuelle und künftige Ri-
siken denken. Es ist ein Risiko, weil es ein 
seit Jahren in zahlreichen Branchen be-
kanntes Problem ist. Bis zur Corona-Krise 
war dies das bestimmende Thema für die 
Betriebe, bevor durch die Pandemie plötz-
lich die große Unsicherheit in Hinblick auf 
die politischen Rahmenbedingungen und 
die Inlandsnachfrage zur größten Baustel-
le wurde. Doch durch die Pandemie wurde 
das Fachkräfteproblem nicht gelöst, son-
dern eher noch verstärkt. Pandemiebe-
dingt war der Arbeitsmarkt angespannt, 
Angestellte wurden in Kurzarbeit ge-
schickt. Stellen wurden nicht besetzt, auch 
nicht mit ausländischen Fachkräften. Eine 
Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entge-
genzutreten, ist, diesen über die duale Aus-
bildung von innen heraus zu bekämpfen. 
Doch für die Azubis waren die vergange-
nen Monate ebenfalls nicht leicht. 

Schwierige 
Entscheidungen

Berufsschule online per Video, wenn über-
haupt, Krisenstimmung im Betrieb – das 
abgelaufene Jahr 2020 und auch ein Groß-
teil von 2021 stehen im Zeichen von Hygie-
ne- und Abstandsregeln und vielen Be- und 
Einschränkungen. Da fiel die Entschei-
dung für den passenden Ausbildungsbe-
ruf besonders schwer, Orientierungsmög-
lichkeiten waren stark eingeschränkt. 
Zahlreiche Informationsveranstaltungen 
konnten, wenn überhaupt, nur online 
stattfinden. Dazu mussten sich viele Inte-
ressierte fragen, ob sie mit Blick auf weite-
re Infektionswellen überhaupt in ihren Be-
trieben arbeiten konnten oder diese nicht 
dauerhaft geschlossen blieben. In Phasen, 
in denen Hunderttausende in Kurzarbeit 
waren, waren Schnuppermöglichkeiten 
wie Praktika oder auch nur Führungen 

über das Betriebsgelände nicht möglich. 
Hotels und Gaststätten boten pandemiebe-
dingt weniger Ausbildungsplätze an, konn-
ten gleichzeitig aber nur schwer ihre Stel-
len besetzen. Viele Betriebe suchten bis in 
den Winter nach Azubis. Insgesamt wur-
den durch fast alle Branchen im letzten 
Jahr deutlich weniger Ausbildungsplätze 
angeboten. Und auch in diesem Jahr sind 
die Aussichten eher verhalten.

„Sommer der 
Berufsausbildung“

Damit es im aktuellen Jahr 2021 besser 
läuft, hat die „Allianz für Aus- und Weiter-
bildung“ – bestehend aus Politik, Gewerk-
schaften und Kammern – den „Sommer der 
Berufsausbildung“ ausgerufen. Von Juni 
bis Oktober 2021 sollen bei zahlreichen Ver-
anstaltungen und Aktionstagen Unterneh-
men und Ausbildungsinteressierte zusam-
mengebracht werden. „Die Corona-Krise 
hat auch den Ausbildungsmarkt getroffen. 
Erstmals seit der deutschen Einheit ist die 
Zahl der neuen Ausbildungsverträge un-
ter die 500.000er-Marke gesunken, wäh-
rend gleichzeitig weniger junge Menschen 

Lichtblicke gab es für startende Azubis im Jahr 2020 kaum. Die Lage am Ausbildungsmarkt entspannt sich in diesem aber leicht.
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einen Ausbildungsplatz suchen. Trotz der 
schwierigen Lage appellieren wir an die Ju-
gendlichen und an die Betriebe, sich wei-
ter für eine Ausbildung einzusetzen. Noch 
ist Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt. 
Es lohnt sich, um jeden einzelnen Ausbil-
dungsplatz zu kämpfen. Denn die Jugend-
lichen, die wir heute nicht ausbilden, feh-
len in drei Jahren als Fachkräfte auf dem 
Arbeitsmarkt“, so die stellvertretende 
DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Hans Pe-
ter Wollseifer, Präsident des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks (ZDH) 
und der Handwerkskammer zu Köln, wirbt 
ebenfalls für die duale Ausbildung: „Die 
duale Ausbildung bietet jungen Menschen 
gerade in diesen ungewissen Zeiten einen 
guten Start in zukunftssichere und an-
spruchsvolle Berufe mit hervorragenden 
Fortbildungs- und Karrieremöglichkeiten, 
und das auf allen Zukunftsfeldern: Für die 
Energie- und Mobilitätswende, den Woh-
nungsbau, Smart Home, den Gesundheits-
bereich und für vieles andere sind dual 
aus- und weitergebildete Fachkräfte unver-
zichtbar, um diese Branchen zu gestalten 
und umzusetzen. Ein Pluspunkt der dua-
len Ausbildung ist die persönliche Betreu-
ung während der Ausbildung, die gerade 
nach den Kontakteinschränkungen der 
Pandemie für Jugendliche eine attraktive 
Perspektive und Unterstützung darstellt. 
Gemeinsam wollen wir mit dem ‚Sommer 
der Berufsbildung‘ jungen Menschen Lust 
auf Ausbildung machen, ihnen Sicherheit 
geben, Zukunftsängste nehmen und ihnen 
helfen, eine für sie passende Ausbildung 
zu finden.“ 
Zudem bietet die IHK Köln auf regionaler 
Ebene ebenfalls zahlreiche Angebote für 
Ausbildungssuchende und Unternehmen 
an. Bereits zum 25. Mal ist noch bis zum 
30. Juli die Ausbildungs-Hotline der IHK 
Köln verfügbar. Nach Angaben der Kam-
mer suchen noch viele Unternehmen nach 
Auszubildenden. Gleichzeitig haben viele 
Jugendliche ihre Zukunftspläne aufgrund 
der Pandemie aufgeschoben und loten ih-
re Möglichkeiten aus. „Schüler und Schü-
lerinnen, die mit ihrer Bewerbung auf ei-
nen Ausbildungsplatz gewartet haben, 
haben also gute Chancen, über die Ausbil-
dungs-Hotline noch interessante Lehrstel-
len zu finden“, so Christopher Meier, Ge-
schäftsführer Aus- und Weiterbildung der 
IHK Köln. „Das gilt für alle Regionen des 
IHK-Bezirks, also Köln, Leverkusen und in 
den Kreisen Rhein-Berg, Rhein-Erft und 
Oberberg.“ Hinzu kommen viele weitere 
Aktionen während des „Kölner Sommers 
der Beruflichen Bildung“.

Finanzielle 
Unterstützung für Betriebe

Ausbildungsbetriebe können finanziel-
le Unterstützung für ihre Ausbildungs-
leistungen über die Agentur für Arbeit 
beantragen. Über das Bundesprogramm 
„Ausbildung sichern“ haben ausbildende 
Betriebe mit bis zu 499 Mitarbeitern, die 
trotz der Pandemie ebenso viele Azubis 
wie in den drei Vorjahren ausbilden, für 
jeden für das Ausbildungsjahr 2021 ab-
geschlossenen Vertrag Anspruch auf eine 
einmalige Prämie von 4.000 Euro. Sollten 
Betriebe sogar noch mehr Azubis einstel-
len, sind sogar bis zu 6.000 Euro Ausbil-
dungsprämie möglich. Die Prämie greift 
auch dann, wenn ein Betrieb bisher kei-
ne Ausbildungsverträge abgeschlossen 
hat, dies aber mit Beginn des neuen Aus-
bildungsjahres. Die Prämie gibt es dann, 
wenn der Auszubildende auch über die 
Probezeit hinaus dem Betrieb treu bleibt. 
Gefördert werden außerdem Betriebe, die 
sich dazu bereit erklären, Auszubildende 
aus Unternehmen, die aufgrund der Coro-
na-Pandemie keine Fortsetzung der Aus-
bildung durch Betriebsschließungen oder 
Insolvenz ermöglichen können, zu über-
nehmen; sie können die sogenannte Über-
nahmeprämie erhalten. Dieser einmalige 
Zuschuss beträgt 6.000 Euro. Die Rege-
lung gilt bis zum Ende des Jahres.

„Stille Reserve“ 
für den Ausbildungsmarkt?

Doch wird sich im Jahr 2021 aller Voraus-
sicht nach der Ausbildungsmarkt nicht von 
den Folgen der Pandemie erholen können, 
im Gegenteil. Der im Juni veröffentlichte 
2021 Report der Arbeitsagentur für Arbeit 

„Der Ausbildungsmarkt im Beratungsjahr 
2020/2021“ zeichnet sowohl bei der An-
zahl an Bewerbern als auch bei den ange-
botenen Stellen einen weiteren Rückgang 
voraus. Bis Juni 2021 waren 464.400 be-
triebliche Ausbildungsstellen bei der Agen-
tur für Arbeit gemeldet. Im Vergleich zu 
2020 ist dies ein Rückgang von drei Pro-
zent. 2019 wurden noch über 525.000 Stel-
len angeboten. Dies war zu diesem Zeit-
punkt die höchste Stellenanzahl seit 2002. 
Die Zahl der Bewerber sinkt laut Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit von 417.000 
im ersten Krisenjahr 2020 noch einmal 
deutlich um 7,7 Prozent und fällt auf etwa 
385.000 Bewerber. Darunter gibt es einen 
leicht gestiegenen Anteil von „Altbewer-
bern“, die in diesem Jahr einen neuen An-
lauf wagen. 43 Prozent der erfassten Be-
werber zählen zu den „Altbewerbern“. Die 
Werte in NRW sind sowohl bei den Bewer-
berzahlen als auch bei den freien Ausbil-
dungsstellen ebenfalls rückläufig, liegen 
aber über dem Bundesschnitt. 2,3 Prozent 
weniger Stellen werden in diesem Jahr an-
geboten. Die Zahl der Bewerber sinkt um 
etwa sechs Prozent. Die Bundesagentur 
für Arbeit führt den aktuellen Rückgang 
der Bewerbermeldungen bundesweit aller-
dings nicht auf eine rückläufige Zahl der 
Ausbildungssuchenden zurück, sondern 
glaubt, dass eine erhebliche Anzahl junger 
Menschen eine „stille Reserve“ der Ausbil-
dungsnachfrage bilden könnte. Dennoch: 
Ein „Sommermärchen“, das nicht nur die 
deutschen Fußballer bei der EM verpass-
ten, wird es auch in diesem Jahr auf dem 
Ausbildungsmarkt mit einem wieder an-
steigenden Angebot und einer stärkeren 
Nachfrage wohl eher nicht geben – aber 
vielleicht im Jahr 2022. W

Christian Esser

Mit positiver Haltung beim Ausbildungsstart
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WEITERBILDUNG – 
EINE FRAGE DER NATION
Digitale Transformation mit bundesweiter Strategie meistern

Man lernt nie aus. Die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit verrichten, hat sich in 
den letzten Jahren massiv gewandelt. Die digitale Transformation bringt ständig 
neue Aspekte, Funktionen und Möglichkeiten mit sich. Mitarbeiter müssen sich dar-
auf einstellen und auch damit umstellen können. Mehr Know-how führt zu besseren 
Ergebnissen; zudem sind Weiterbildungen eine gute Möglichkeit, dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Die Zeit bringt Veränderungen mit sich. Ar-
beitswelten wandeln sich durch fortschrei-
tende Digitalisierung und mithilfe von 
künstlicher Intelligenz in einem enormen 
Tempo. Ein Blick in deutsche Autowerk-
stätten und Produktionsstätten offenbart 
deutlich, wie groß für die Mitarbeiter die 
Umstellung von Verbrennern über Hybrid-
modelle bis hin zu rein elektrischen Model-
len ist. Motoren, sprich das ganze Innen-
leben der Autos, verändern sich und die 
Schritte, die Maschinen derzeit noch nicht 
ausführen können, müssen Menschen ler-
nen und beherrschen können. Umschu-
lungen und Weiterbildungen sind an der 
Tagesordnung, allein schon, um den An-
schluss an Mitbewerber nicht zu verlieren. 
Die Lage auf den Märkten ist angespannt, 
Sorgen vor einer möglichen vierten Infek-
tionswelle sind trotz steigender Impfquote 
präsent. Wenn in diesen angespannten Zei-
ten monetäre Unternehmenswerte schwer 
zu kalkulieren sind, gewinnen nicht mone-
täre Werte wie das Know-how der Mitarbei-

ter noch einmal an Bedeutung.

Digitale Transformation 
vorantreiben

Was die Autobauer betrifft, treibt auch al-
le anderen Unternehmen um. Während 
große Teile der Weiterbildung im digitalen 
Bereich im ersten Krisenjahr 2020 notge-
drungen, erst einmal den Schwerpunkt da-
rauf legten, über Gruppen-Softwares mit-
einander arbeiten und kommunizieren zu 
können, haben klassische Weiterbildungs-
angebote unter den zahlreichen Beschrän-
kungen ausfallen müssen. Bundesweit 
wurden deutlich weniger Weiterbildungen 
durchgeführt. Doch der Bedarf, gerade an 
Weiterbildungen hinsichtlich der digitalen 
Transformation werden immer größer. Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiter dürfen den 
Anschluss nicht verlieren. „Weiterbildung 
ist der Schlüssel für die Zukunft der Arbeit 
in der digitalen Welt – und sie schafft ei-
ne Win-win-Situation für alle Beteiligten: 

Beschäftigte, die sich konsequent weiter-
bilden, sichern sich eine Chance, auch in 
Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gefragt zu 
sein. Und Unternehmen, die gezielt in die 
digitale Weiterbildung ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter investieren, können 
die notwendige digitale Transformation 
mit Nachdruck voranbringen, Innovatio-
nen vorantreiben und wettbewerbsfähi-
ger werden“, sagt Dr. Bernhard Rohleder, 
Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands 
Bitkom.

Nationale 
Weiterbildungsstrategie

Damit die Arbeitnehmer hierzulande in ei-
ner digital transformierten Arbeitswelt zu-
rechtkommen und die Devise „Man lernt 
nie aus“ auch im Arbeitsalltag noch kon-
sequenter umgesetzt wird, wurde die Bun-
desregierung tätig. 2019 wurden in der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie Maß-
nahmen und Aktivitäten gebündelt mit 
dem Ziel, die berufliche Weiterbildung in 
Deutschland zu stärken. Im Juni 2021 stell-
ten Bundesbildungsministerin Anja Karlic-
zek und der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales Hubertus Heil einen Zwischenbe-
richt vor. Die Regierung zeigte sich bislang 
zufrieden und will die Strategie fortfüh-
ren, zu der unter anderem die Schaffung 
von Transparenz bei Weiterbildungsmög-
lichkeiten unterstützt wird, Förderangebo-
te weiterentwickelt werden und gestärkte 
Beratungsangebote gehören. „Der Bericht 
zur Nationalen Weiterbildungsstrategie 
zeigt: Wir haben viel erreicht, müssen den 
Weg zu einer Weiterbildungsrepublik aber 
konsequent fortsetzen. Daran entscheidet 
sich die Zukunft unserer sozialen Markt-
wirtschaft: Es geht nicht nur um wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern 
auch um den sozialen Frieden. Deshalb 
brauchen wir einen Rechtsanspruch auf 
staatlich geförderte Bildungszeiten zur so-
zialen Begleitung von Digitalisierung und 
ökologischem Umbau. Diese müssen so 
selbstverständlich werden wie Elternzei-
ten. Ein beruflicher Neustart kann neue 
Perspektiven und Chancen auf berufli-
chen Aufstieg schaffen. In den nächsten 

Weiterbildungen mit vielen Personen in einem Raum? Kaum möglich. 
Digitale Weiterbildungsformate gewinnen aber an Strahlkraft.
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zehn Jahren könnten rund zwei Millionen 
Menschen von unserem Vorschlag profitie-
ren. Wir müssen Weiterbildung neu den-
ken und Kräfte bündeln. Die Nationale 
Weiterbildungsstrategie muss mit hohem 
Tempo fortgeführt werden“, äußerte sich 
Bundesarbeitsminister Heil zum Bericht. 
Bundesbildungsministerin Karliczek sieht 
Weiterbildung als persönliches Karrieres-
prungbrett im Beruf. „Mein Ziel ist daher: 
Für jede und jeden muss es selbstverständ-
lich und möglich sein, sich während des ge-
samten Erwerbslebens regelmäßig weiter-
zubilden. An diesem Ziel haben wir alle als 
Partner in der Nationalen Weiterbildungs-
strategie zwei Jahre gearbeitet. Wir haben 
einiges erreicht. Wir sind aber noch nicht 
am Ziel.“ Lob für die ersten Ergebnisse der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie gab es 
unter anderem von Bitkom-Chef Rohleder: 
„Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist 
ein wichtiger Meilenstein und für den di-
gitalen Wandel der Arbeitswelt essenziell, 
um möglichst allen Menschen eine Chan-
ce auf Teilhabe und Selbstbestimmung auf 
dem Arbeitsmarkt zu bieten. Allerdings 
sind die Investitionen von Unternehmen in 
die digitale Weiterbildung der Belegschaft 
während der Pandemie zurückgegangen. 
Lediglich 64 Prozent der Unternehmen in-
vestieren in die digitale Weiterbildung, wie 
eine Bitkom-Studie im Mai 2021 ergeben 
hat. 70 Prozent waren es im Vorjahr.“

Weiterbildung 
wird zum E-Learning

Die Weiterbildungsmöglichkeiten, die in 
der jüngeren Vergangenheit vermehrt ge-
nutzt wurden, waren E-Learning-Forma-

te. Der Trend zum E-Learning hat sich seit 
Pandemiebeginn noch einmal verstärkt. 
Auch aktuell sind Schulungen in Präsenz 
nur schwer durchführbar. Viele Fortbil-
dungsangebote werden längst als reine 
Online- oder Hybridformate abgehalten. 
Der Vorteil für die Angestellten: Die An-
gebote sind räumlich flexibel, E-Learning 
auf der Couch ist kein Hindernis. Je nach 
Format kann auch die Zeiteinteilung indi-
viduell erfolgen. Zahlreiche Anbieter von 
Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen 
haben ihr Angebot digitalisiert und Kurse 
sind jederzeit verfügbar. Auch, weil nicht 
abzusehen ist, ab wann wieder große Schu-
lungsveranstaltungen mit zahlreichen 
Teilnehmern in Präsenz wie vor der Pande-
mie durchgeführt werden können. 

Milliardenmarkt 
Weiterbildung

Unternehmen in Deutschland investierten 
in den vergangenen Jahren immer größe-
re Beträge in die Weiterbildung ihrer An-
gestellten. In der Weiterbildungserhebung 
des IW Köln investierten Unternehmen je 
Mitarbeiter durchschnittlich über 1.200 
Euro jährlich in Weiterbildungsmaßnah-
men. Die Ausgaben für Schulungen nah-
men in den Jahren zuvor nicht nur vom fi-
nanziellen Rahmen her zu, sondern auch 
in der dafür aufgebrachten Zeit. Weit vorne 
beim Thema Weiterbildung liegen Unter-
nehmen, die besonders weit bei der Digi-
talisierung fortgeschritten sind. Dies sind 
auch die Betriebe, die die größten Beträge 
in Fortbildungsmaßnahmen investieren. 
Das gesamtwirtschaftliche Investitionsvo-
lumen in die Weiterbildung von Mitarbei-

tern lag laut IW Köln 2019 bei über 41 Mil-
liarden Euro. 

Fördermöglichkeiten 
für Betriebe

Allgemein stehen Unternehmen drei Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um für ihre 
Qualifizierungsmaßnahmen und Mitar-
beiterschulungen Zuschüsse vom Staat zu 
erhalten. Ein Baustein bildet das Qualifi-
zierungschancengesetz, bei dem die Kos-
ten für berufsbegleitende Weiterbildungen 
und die Lohnkosten während der Weiter-
bildungszeit bezuschusst werden. Je nach 
Betriebsgröße können zwischen 15 und 
100 Prozent der Weiterbildungskosten vom 
Staat gefördert werden. Für die Zeit der 
Weiterbildung können die Lohnkosten zwi-
schen 25 und 75 Prozent von der Förderung 
profieren. Vor dem Hintergrund der weiter 
anhaltenden Corona-Pandemie variiert die 
Höhe der Förderung je nach Betriebsgröße: 
Im Falle von Kurzarbeit können Betriebe 
Bildungsprämien und Transformationszu-
schüsse für Weiterbildungsangebote be-
antragen. Zudem gibt es Lohnkostenzu-
schüsse für die Arbeitgeber während der 
Weiterbildungsphase. Seit Juli 2021 be-
steht eine Erstattungsmöglichkeit für bis 
zu 100 Prozent der Sozialversicherungsbei-
träge. Über „Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben“ können Arbeitgeber zudem 
Fördermittel für Menschen beantragen, 
deren Erwerbsfähigkeit gefährdet oder ge-
mindert ist (bspw. durch eine Krankheit, 
eine körperliche, geistige oder seelische 
Behinderung). W

Christian Esser

So sah Weiterbildung in der Zeit vor Corona aus. Der Trend zum E-Learning wurde durch das Virus beschleunigt.
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EUFH ERÖFFNET NEUEN 
STANDORT IN SOLINGEN

Anzeige

Die Europäische Fachhochschule (EUFH) freut sich, gemeinsam mit der Stadt Solin-
gen einen neuen Hochschulstandort zu eröffnen und somit zur Bildungs- und Wirt-
schaftslandschaft der Klingenstadt beizutragen.

„Die Vermittlung von theoretischem Wis-
sen sowie der Austausch von langjähri-
gen Praxiserfahrungen unserer Dozen-
tinnen und Dozenten mit Studierenden in 
einer innovativen und zukunftsorientier-
ten Umgebung sind für die EUFH von gro-
ßer Bedeutung“, sagt Dr. Beate Wilhelm, 
Geschäftsführerin des Hochschulbereichs 

Management. „Die EUFH als duale Fach-
hochschule legt einen besonderen Wert 
auf den erfolgreichen Praxistransfer, der 
bereits in den Vorlesungsräumen beginnt. 
Die stilvollen Räume mit einer modernen 
technischen Ausstattung schaffen eine an-
genehme Lernatmosphäre für produktive 
Arbeiten und Kreativität“, erklärt Wilhelm. 

„Dank der bisherigen intensiven und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit aller Ko-
operationspartner sowie des hohen per-
sönlichen Engagements des EUFH-Teams 
ist ein wichtiger Meilenstein erreicht wor-
den. Wir können unsere ersten Studentin-
nen und Studenten am Standort Solingen 
im Wintersemester 2021/22 herzlich will-
kommen heißen“, so Dr. Beate Wilhelm. 
In den Co-Working-Spaces von Ebbtron 
startet die EUFH als erste deutsche Fach-
hochschule duale Studiengänge in inno-
vativer Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen 
des Studiums werden die Studierenden zu 
Ideenentwicklern, Problemlösern und zu 
Managern von morgen. Dafür bieten die 
Räume der Ebbtron-Co-Working-Spaces 
die optimalen Voraussetzungen. Künftig 
können die Vorlesungen in großen hellen 
Räumen gehalten werden. Im Büro ist das 
Team der EUFH für die Studierenden an-
sprechbar, und Dozenten finden Arbeits- 
und Leseräume. Die ersten Studien-Pio-
niere dürfen sich auf eine tolle Umgebung 
freuen, verspricht die EUFH.

 Weitere Infos: www.eufh.de

Der neue Hochschulstandort der EU|FH in Solingen
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BOOM IM HANDWERK
35 Prozent mehr Ausbildungsverträge in der Region

Die Handwerkskammer zu Köln kann über Erfolge auf dem Ausbildungsmarkt be-
richten. Bundesweit liegt die Region Köln-Bonn unter den Top 3 der Regionen mit 
dem größten Zuwachs an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Nur die HWKs 
aus Berlin und Magdeburg melden noch höhere Zuwächse.

Nachdem im Jahr 2020 aufgrund der Coro-
na-Pandemie die Nachfrage und das Inter-
esse an Ausbildungen in kaufmännischen 
und handwerklichen Berufen stark einge-
brochen sind, gibt es jetzt zumindest bei 
Handwerksberufen einen wahren Boom. 
In der Region Köln-Bonn beginnen 1.900 
junge Menschen demnächst ihre Ausbil-
dung im Handwerk. Besonders stark war 
der Zuwachs bei neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen in Leverkusen (Plus 
von 60,8 Prozent) und im Rhein-Sieg-Kreis 
(Plus von 49,7 Prozent). Die Freude über die 
große Nachfrage ist groß bei Garrelt Duin, 

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer zu Köln: „Wer angesichts der zurück-
liegenden Pandemie-Monate von einer 
‚verlorenen Generation‘ für den Ausbil-
dungsmarkt sprach, hat nicht mit der Leis-
tungsfähigkeit des örtlichen Handwerks 
gerechnet. Wir sind sehr stolz auf das gro-
ße Ausbildungsengagement, das unsere 
Mitgliedsbetriebe an den Tag legen. Sie bie-
ten in diesen wirtschaftlich prekären Zei-
ten jungen Menschen verlässliche Perspek-
tiven beim Einstieg ins Berufsleben. Denn 
für sie bedeutet es ganz konkret, eine sinn-
volle Aufgabe gefunden zu haben, finan-

zielle Sicherheit und die Aussicht auf eine 
erfolgreiche Karriere. Damit beweist das 
Handwerk einmal mehr seine gesellschaft-
liche Bedeutung. Ich appelliere an unsere 
Mitgliedsbetriebe, in ihrem Ausbildungs-
engagement jetzt nicht nachzulassen!“ Die 
Werbungsaktionen für junge Menschen im 
Handwerk und auch in kaufmännischen 
Berufen werden auch noch weitergehen. 
Mit dem „Sommer der Ausbildung“ wer-
den bis Oktober noch zahlreiche Info- und 
Gesprächsmöglichkeiten angeboten, bspw. 
die Ausbildungshotline der IHK Köln. Viele 
Stellen sind noch verfügbar. „Jetzt ist der 
optimale Zeitpunkt für eine Bewerbung“, 
so Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- 
und Weiterbildung der IHK Köln. „Die Aus-
wahl ist groß, es ist für jedes Profil etwas 
dabei.“ W (ce)

https://www.diewirtschaft-koeln.de
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Geförderte Fort- und Weiterbildung 

Neue Fachkräfte für 

Ihren Erfolg! 

Manchmal genügt eine verkürzte Ausbildung, um 

motivierte Helfer*innen zu voll einsatzfähigen 

Fachkräften mit Berufsabschluss zu entwickeln. 

Wir fördern die Aus- und Weiterbildung Ihrer 

Beschäftigten mit finanziellen Zuschüssen bis zu 

100%. Auch neu eingestellte sowie ausgebildete 

Mitarbeiter*innen können gefördert werden. 

Nutzen Sie die Chance! Wir beraten Sie gerne! 

Tel.:0221/9429-5555 

E-Mail: Koeln.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de

GEFÖRDERTE 
WEITERBILDUNG 
Die Agentur für Arbeit fördert die Fort- und Weiterbildung von 
ungelernten Beschäftigten sowie Fachkräften

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollten Betriebe ihre Mitarbeiter wäh-
rend oder nach der Kurzarbeit weiterbilden lassen. „Wichtig ist die Fort- und Wei-
terbildung gerade von ungelernten Beschäftigten, aber auch Fachkräfte können von 
uns gefördert werden“, so Johannes Klapper, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Köln. 

Für Betriebe mit weniger als zehn Vollzeit-
stellen werden die Lehrgangskosten zu 100 
Prozent finanziert, größere Unternehmen 
erhalten eine anteilige Förderung, je nach 
Betriebsgröße. Voraussetzung ist, dass die 
Weiterbildung mehr als 120 Stunden dau-
ert, nach AZAV (Akkreditierungs- und Zu-
lassungsverordnung Arbeitsförderung) 
zertifiziert ist und nicht zur Vorbereitung 
auf einen Bildungsabschluss des Auf-
stiegs-BAföGs dient. 
Gefördert werden können auch Angestell-
te, die sich nicht in Kurzarbeit befinden. 

In diesen Fällen wird zusätzlich zur antei-
ligen Erstattung der Lehrgangskosten ein 
Zuschuss zum Gehalt gezahlt, um Betrie-
ben die weiterbildungsbedingte Ausfallzeit 
zu kompensieren.

 Beratung rund um die Qualifizierung von 
Beschäftigten und zur Beantragung der 
Förderung erhalten Betriebe unter 
Tel.: 0221/9429-5555

 E-Mail: Koeln.Arbeitgeberberatung@ 
arbeitsagentur.de

Johannes Klapper, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit Köln
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SCHRUMPFENDE 
METROPOLEN
Corona beendet vorerst Wachstum der Großstädte 

Über Jahre hinweg wuchsen die deutschen Großstädte. Jährlich wurden zuverlässig 
in Köln und anderen großen Städten mehr Einwohner gezählt. Die Corona-Pandemie 
hat diese Entwicklung zumindest im vergangenen Jahr vorerst ausgebremst. Tat-
sächlich schrumpften viele Großstädte leicht.

Nach der Finanzkrise wuchsen die Bevöl-
kerungszahlen in den 15 größten Städten 
Deutschlands, wie das Leipziger Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
in einem Diskussionspapier vorgelegt hat. 
Insbesondere Berlin, München, Frankfurt 
und Leipzig wuchsen in den vergangenen 
Jahren stark, teilweise deutlich über ei-
nen Prozentpunkt jährlich. Doch mit der 
Corona-Pandemie ist dieser Trend vorerst 
eingebrochen. Laut UFZ nahm die durch-
schnittliche Einwohnerzahl in den 15 
größten Städten des Landes um 0,18 Pro-
zent ab. Frankfurt und München wuchsen 
nur noch um je 0,1 Prozent bzw. 0,2 Pro-
zent. Die Einwohnerzahl in Stuttgart sank 
sogar über ein Prozent. Spitzenreiter beim 
Wachstum war im Corona-Jahr 2020 Leip-
zig. Die sächsische Großstadt wuchs um 
0,6 Prozent. „Die Corona-Pandemie hat das 
Wachstum der großen Städte vorerst ausge-
bremst“, bilanziert der UFZ-Stadtsoziologe 
Prof. Dieter Rink, Hauptautor des UFZ-Dis-
kussionspapiers. Auch in Köln sank die 
Einwohnerzahl im Jahr 2020 im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum. Laut Angaben der 
Stadt Köln lebten 2020 etwa 1.088.000 
Menschen in Köln. Das waren etwa 3.800 
Einwohner bzw. 0,35 Prozent weniger als 
noch im Jahr 2019.

Weniger Geburten, 
mehr Sterbefälle

Das UFZ nennt mehrere Gründe für den 
Wachstumsrückgang. Es führt zum einen 
die stagnierte Einwohnerzahl auf dem ge-
samten Bundesgebiet an, die erstmals seit 
Jahren im vergangenen Jahr nicht mehr 
zulegen konnte. Als Gründe hierfür nennt 
das UFZ eine geringere internationale Ein-
wanderung, einen Rückgang bei Geburten 
sowie einen Anstieg der Sterbefälle. „Die 
Zahl der Geburten ist über alle 15 Groß-
städte hinweg zwischen 2019 und 2020 
um 2,5 Prozent gesunken, die Zahl der 
Sterbefälle dagegen um knapp 5 Prozent 
gestiegen“, so Rink. 
Zu der geringen Geburtenrate und den er-

höhten Sterbefällen kommt eine erhebliche 
Abnahme bei der urbanen Zuwanderung 
hinzu. Im Schnitt gingen die Zuzüge in die 
15 untersuchten Großstädte zwischen 2019 
und 2020 um durchschnittlich knapp 17 
Prozent zurück. Die internationale Migra-
tion sank im vergangenen Jahr, insbeson-
dere durch internationale Reisebeschrän-
kungen stark. „Deutschland hat nach der 
Finanzkrise Anfang der 2010er-Jahre mit 
dem Zuzug aus Südeuropa und mit der 
Zuwanderung zahlreicher Geflüchteter 
2016/2017 ein sehr dynamisches Einwoh-
nerwachstum erlebt, das sich auf Großstäd-
te und Ballungszentren konzentriert hat“, 
erklärt Rink. Für das vergangene Jahr ist 
aber mit einem deutlichen Rückgang bei 
der Zuwanderung auszugehen. All diese 
Entwicklungen wirken sich besonders auf 
die Großstädte und die aktuellen Einwoh-
nerzahlen aus. Das UFZ sieht in der aktu-
ellen Entwicklung aber auch eine Chance: 
„Die Verantwortlichen müssten sich über 
eine Atempause eigentlich freuen, können 
sie doch den Bau von Schulen und Kitas 
vorantreiben, ohne dass die Schülerzah-
len weiter so rasant wachsen. Und auch für 
den Wohnungsmarkt ist das eher eine gute 
Nachricht, da es in den meisten Städten ei-
nen sehr großen Nachfrageüberhang nach 
Wohnraum gibt“, so Rink. Eine Prognose 
für das aktuelle Jahr 2021 fällt dem UFZ 
allerdings schwer. „Der Wachstumstrend 
der deutschen Großstädte der 2010er-Jahre 
wird sich nach der Pandemie wahrschein-
lich nicht nahtlos fortsetzen, vielmehr ist 
ein deutlich abgeschwächtes Wachstum zu 
erwarten“, glaubt Rink. Laut UFZ könne es 
für das weitere Wachstum der Großstädte 
entscheidend sein, ob die internationale 
Zuwanderung nach Deutschland, ähnlich 
wie nach der Finanzkrise, wieder in Gang 
kommt. Auf eine wachsende Nachfrage 
sind die deutschen Großstädte allerdings 
nicht vorbereitet. „Die meisten deutschen 
Großstädte haben einen Leerstand an Woh-
nungen von weniger als 2 Prozent, der 
Markt ist nahezu leer gefegt“, sagt Rink. 
Miet- und Kaufpreise in den Ballungsräu-
men sind in den vergangenen zehn Jahren 
rasant angestiegen. „Der Wohnungsmarkt 
ist heutzutage ein ganz anderer als 2010, 
als es noch reichlich Wohnraum gab“, so 
Rink. 

Statistisches Jahrbuch 
zeigt Kölner Werte

Wie sich die Domstadt entwickelt hat, zeigt 
das Amt für Stadtentwicklung und Sta-
tistik der Stadt Köln mit dem 97. Statisti-

Bedingt durch die Corona-Pandemie zogen deutlich weniger Menschen in die Domstadt
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schen Jahrbuch Köln. Auf 370 Seiten zeigt 
das Jahrbuch zahlreiche Daten aus städti-
schen und anderen öffentlichen Quellen 
und veranschaulicht mit über 400 Grafi-
ken und Tabellen, wie sich die Domstadt in 
zehn unterschiedlichen Themenbereichen 
entwickelt. In vielen Bereichen hat die Co-
rona-Pandemie deutliche Auswirkungen 
auf die Entwicklung der Stadt Köln genom-
men, nicht nur bei den Einwohnerzahlen, 
die erstmals seit Jahren rückläufig waren. 
Aufgrund der besonderen Situation durch 
die Corona-Pandemie berücksichtigt das 
Statistische Jahrbuch in der aktuellen Aus-
gabe diesen Bereich mit mehreren ergän-
zenden Statistiken über die monatlichen 
Entwicklungen innerhalb des abgelaufe-
nen Jahres 2020. 
Die Stadt führt die negative Bevölkerungs-
entwicklung auf einen geringen Gebur-
tenüberschuss und den Rückgang des po-
sitiven Wanderungssaldos bei den 18- bis 
30-Jährigen (Studierendenjahrgänge) zu-
rück, die die Wanderungsverluste nicht 
ausgleichen konnten. Zahlreiche Studie-
rende verschoben einen Umzug in die Dom-
stadt, da bis tief in das endende Semester 
hinein alle oder zumindest große Teile der 
Seminare online abgehalten wurden. Ins-
gesamt war die Wanderungsbewegung 
nach Köln hinein und aus Köln hinaus zu-
rückhaltender als noch in den Jahren zu-
vor, mit etwa 4.300 Personen überwog 
allerdings die Zahl der Fortzugsfälle. Die 
Umzüge innerhalb der Stadt waren eben-
falls rückläufig. 60.400 Menschen wech-
selten 2020 innerhalb der Stadt den Wohn-
ort. 
Laut Statistischem Jahrbuch erblickten im 
vergangenen Jahr in Köln 10.721 Neugebo-
rene das Licht der Welt, etwa 600 Kinder 
weniger als noch im Jahr 2019. Mit 10.180 
Menschen verstarben im vergangenen Jahr 

der Türkei, aus Italien und dem Irak. Der 
Durchschnittskölner ist 42 Jahre alt und 
hat eine Lebenserwartung von 78 Jahren. 
Seit Beginn des Jahrtausends ist die Le-
benserwartung in Köln um drei Jahre ge-
stiegen. Die Pandemie zeigte im vergan-
genen Jahr auch positive Entwicklungen. 
So meldete die Polizei mit 33.700 kleinen 
und großen Verkehrsunfällen deutlich we-
niger Unfälle als noch im Jahr 2019. Auch 
die Zahl der verunglückten Personen sank 
auf 4.751.

Schwierige Lage 
auf dem Arbeitsmarkt

Die Corona-Pandemie hat sich massiv auf 
die Wirtschaft der Domstadt ausgewirkt. 
So stieg die Arbeitslosenquote im Juli ver-
gangenen Jahres auf zwischenzeitlich über 
10 Prozent. Im März 2020, unmittelbar vor 
Pandemiebeginn in Deutschland, lag sie 
noch bei 7,4 Prozent. Zum Jahresabschluss 
2020 lag die Arbeitslosenquote bei 9,4 Pro-
zent. Trotzdem lag mit einem Anteil von 
12,4 Prozent die Quote der Hartz-IV-Leis-
tungsberechtigten zum Jahresende 2020 
auf dem niedrigsten Stand seit der Einfüh-
rung 2005. Zwischenzeitlich stieg die Quo-
te auf 13,5 Prozent zur Jahresmitte 2020 
an. 
Einige Branchen waren dabei besonders 
heftig von der Pandemie betroffen. In der 
Übernachtungsbranche brachen die Gäs-
te- und Übernachtungszahlen zwischen-
zeitlich ein, die Fluggastzahlen am Köln/
Bonner Flughafen brachen um fast 75 Pro-
zent ein. Bei der Luftfracht verzeichnete 
der Airport allerdings ein Plus von 49.000 
Tonnen auf insgesamt 863.000 Tonnen. W

Christian Esser

etwa 400 Menschen mehr als noch 2019. 
Laut Mitteilung der Stadt Köln vom 31. De-
zember 2020 starben im ersten Pandemie-
jahr 337 Kölner Bürgerinnen und Bürger 
im Zusammenhang mit einer Corona-In-
fektion, ein Großteil davon war bereits 
schwer vorerkrankt. 

Multikulti in 
der Domstadt 

Die 1.088.000 Einwohner Kölns verteilen 
sich auf rund 565.000 Wohnungen mit ei-
ner Durchschnittsgröße von 76 Quadrat-
metern. Etwa ein Drittel der Wohnungen 
besteht aus drei Zimmern. Jeder Einwoh-
ner der Domstadt hat im Schnitt etwa 40 
Quadratmeter Wohnfläche für sich zur Ver-
fügung. 2020 wurden 3.700 neue Wohnun-
gen zum Bau genehmigt, im Bau befanden 
sich 5.400 Wohneinheiten. In der Dom-
stadt leben Menschen aus 180 verschiede-
nen Nationen, die meisten stammen aus 

Zwischenzeitlich stieg die Arbeitslosigkeit in Köln 2020 deutlich an
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VERBOTENE 
VERPACKUNGEN
Einweg aus Plastik ist seit Juli ein No-Go beim Kaffee to go

Seit dem 3. Juli 2021 sind in der EU viele Einwegverpackungen für Nahrungsmittel 
verboten. Weniger Plastik, weniger Styropor und weniger Müll sind das Ziel. Zudem 
müssen Becher künftig Kennzeichnungen aufweisen, die vor Umweltschäden durch 
Plastik informieren und Verbraucher auf die richtige Entsorgung hinweisen.

ten Mülls im Meer bestehen aus Kunststof-
fen. In den kommenden Monaten und Jahren 
treten noch weitere Maßnahmen zur Förde-
rung von Mehrwegsystemen und Müllver-
meidung in Kraft. 

Weitere 
Regelungen folgen

Händler dürfen ab 2022 keine leichten 
Kunststofftragetaschen mehr ausgeben, zu-
dem müssen Einweg- oder Mehrwegflaschen 
besser markiert werden. Verbraucher sol-
len dadurch eher zum Kauf von wiederver-
wertbaren Produkten verleitet werden. Die 
Pfandpflicht für Einweggetränkeflaschen 
aus Kunststoff (bis drei Liter) kommt eben-
falls 2022. Dasselbe gilt ab 2024 auch für 
Plastikflaschen mit Milchgetränken. Cate-
rer, Lieferdienste und Restaurants werden ab 
2023 dazu verpflichtet, Mehrwegbehälter als 
Alternative zu Einwegbehältnissen für Es-
sen und Getränkebestellungen anzubieten. 
Ausnahmen gelten für kleine Betriebe, die 
Speisen und Getränke auch in mitgebrachte 
Behälter abfüllen können. Ab 2025 müssen 
PET-Flaschen mindestens 25 Prozent Recy-
cling-Plastik (Rezyklat) enthalten. W

Christian Esser

Europaweit werden zahlreiche Einweg-
plastikprodukte nicht mehr angeboten. Ob 
Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftballon-
stäbchen oder Einweggeschirr aus Plastik 
oder Bioplastik – all diese Produkte sind 
seit Anfang Juli 2021 verboten. Einwegbe-
cher, wie auch Fast-Food-Verpackungen aus 
Styropor, dürfen nicht mehr produziert und 
gehandelt werden, vorhandene Ware darf 
aber noch verkauft werden. Einwegbecher 
sind aber weiterhin noch erlaubt, beispiels-
weise aus Kunststoff. 

Täglich 180.000 
To-go-Becher im Müll

Morgens eine Koffeindröhnung auf dem Weg 
zur Arbeit im eigenen Kaffeebecher, für vie-
le Arbeitnehmer gehört dies längst zum All-
tag. Die Mehrwegkaffeebecher schonen die 
Umwelt, reduzieren und vermeiden Abfälle. 
Doch auch wenn viele Verbraucher beim Kaf-
fee zum Mitnehmen mittlerweile auf Mehr-
wegbecher setzen, landen immer noch Tau-
sende Einwegkaffeebecher im Müll. Allein in 
der Domstadt werden täglich etwa 180.000 
Coffee-to-go-Becher weggeworfen. Die Ab-
fallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln (AWB) 

und die Kölner Industrie- und Handelskam-
mer haben bereits vor drei Jahren eine Ini-
tiative gestartet, um eine Reduzierung des 
Abfalls herbeizuführen. Über die Website 
coffee-to-go.koeln werden bereits etwa 240 
Verkaufsstellen auf dem Stadtgebiet ange-
zeigt, bei denen Mehrwegbecher angeboten 
werden. „Die aktuellen Maßnahmen sind 
wichtige Schritte für den Schutz der Meere 
und die Schonung von Ressourcen. Auf loka-
ler Ebene möchten wir dazu beitragen, dass 
die Menge an Plastikmüll deutlich sinkt“, 
sagt Elisabeth Slapio, Geschäftsführerin In-
novation und Umwelt der IHK Köln. Jährlich 
landen mehrere Millionen Tonnen Plastik-
müll in den Meeren. 85 Prozent des gesam-
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FLUCHT AUS 
DER GASTRONOMIE
Jede fünfte Fachkraft verließ Hotel- und Gaststättengewerbe im ersten Corona-Jahr

Gaststätten und Hotels waren durch Betriebsschließungen über Monate hinweg be-
sonders hart von der Corona-Pandemie betroffen und damit auch deren Fachkräfte. 
Seit Beginn der Pandemie laufen Gastronomen und Hoteliers die Fachkräfte weg. Je-
der fünfte Arbeitnehmer wechselte seit Pandemiebeginn die Branche. 

Innerhalb des vergangenen Jahres haben 
etwa 7.400 Köche, Servicekräfte und Hote-
langestellte das Gastgewerbe verlassen und 
sich Jobs in anderen Branchen gesucht. Dies 
geht aus Zahlen der Bundesagentur für Ar-
beit hervor. Vor der Corona-Pandemie waren 
in der Domstadt noch fast 33.400 Beschäf-
tigte im Hotel- und Gaststättengewerbe an-
gestellt. Zum Ende des Jahres 2020 sank die 
Zahl auf unter 26.000. Dies entspricht ei-
nem Verlust von etwa 22 Prozent innerhalb 
von zwölf Monaten. Die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG) befürchtet, 
dass sich die Situation durch Lockdowns bis 
in den Mai hinein noch weiter verschärft 
hat. Zudem zeigen aktuelle Erhebungen auf 
dem Ausbildungsmarkt, dass Hotels und 
Gaststätten viele offene Stellen nicht be-
setzen können, weil Bewerber fehlen. „Vie-
le Menschen schätzen es, nach langen Ent-
behrungen endlich wieder essen zu gehen 
oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der 
Sommersaison fehlt einem Großteil der Be-

triebe schlicht das Personal, um die Gäste 
bewirten zu können“, sagt Manja Wiesner, 
Geschäftsführerin der NGG-Region Köln. Sie 
macht insbesondere Einkommenseinbußen 
durch Kurzarbeit für den Arbeitnehmer-
schwund in der Hotellerie und Gastronomie 
verantwortlich. Gastro- und Hotel-Beschäf-
tigte arbeiten sowieso meist zu geringen 
Löhnen. Wenn es dann nur noch das deut-
lich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wis-
sen viele nicht, wie sie über die Runden 
kommen sollen.“

Strukturelle 
Probleme sichtbar

Die NGG kritisiert die Lohnsituation in 
den Branchen. Es dürfe niemanden über-
raschen, wenn gut ausgebildete Fachkräf-
te lieber in Anwaltsbüros oder Arztpraxen 
wechseln oder für zwei Euro mehr pro Stun-
de lieber in einem Supermarkt mitarbei-

ten oder sich anderweitig neu orientieren. 
„Schon vor Corona stand das Gastgewerbe 
nicht gerade für rosige Arbeitsbedingun-
gen. Unbezahlte Überstunden, ein rauer 
Umgangston und eine hohe Abbruchquo-
te unter Azubis sind nur einige strukturel-
le Probleme. Die Unternehmen haben es 
über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver 
zu machen. Das rächt sich jetzt“, moniert 
Wiesner. Die aktuelle Lage sei aber auch 
eine Chance für die Branche, sich neu auf-
zustellen, auch wenn viele Betriebe immer 
noch schwer von der Pandemie betroffen 
sind. Die NGG fordert armutsfeste Löhne 
und bessere Arbeitsbedingungen für Fach-
kräfte in Gaststätten und Hotellerie. Tarif-
verträge seien hierfür unverzichtbar. „Am 
Ende geht es um einen Kulturwandel. Auch 
Servicekräfte haben ein Recht darauf, vor 
dem Dienst zu wissen, wann Feierabend ist. 
Sie haben Anspruch auf eine anständige Be-
zahlung – unabhängig vom Trinkgeld. Und 
auf eine faire Behandlung durch den Chef“, 
so Wiesner. 

Gäste bereit, 
mehr zu bezahlen

Bessere Löhne sind aber wohl nur über hö-
here Preise für Essen und Getränke zu stem-
men. „Viele Gäste sind durchaus bereit, ein 
paar Cent mehr für die Tasse Kaffee zu be-
zahlen – gerade jetzt, wo den Menschen 
bewusst geworden ist, dass der Besuch im 
Stammlokal ein entscheidendes Stück Le-
bensqualität ist“, so Wiesner. Die Gewerk-
schaft weist zudem auf die umfassenden Fi-
nanzhilfen für angeschlagene Betriebe hin. 
Hotels und Gaststätten können sich bis zu 
60 Prozent der monatlichen Personalkosten 
bezuschussen lassen, sofern sie Angestell-
te aus der Kurzarbeit zurückholen. Klar ist: 
Köchinnen, Kellner & Co. freuen sich da-
rauf, endlich wieder Gäste empfangen zu 
können. Viele arbeiten mit großer Leiden-
schaft im Service. Auf diese Motivation kön-
nen die Betriebe bauen – und sollten das 
Personal nicht erneut durch prekäre Löhne 
und schlechte Arbeitszeiten verprellen“, so 
Wiesner weiter. W

Christian Esser

Einige Angestellte hielten ihrem Betrieb trotz Corona-Pandemie 
die Treue. Viele Servicekräfte zog es aber in andere Branchen. 
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MIETEN VERSCHLINGEN 
EINKOMMEN
Gentrifizierung als Problem auf dem Kölner Wohnungsmarkt

Bereits in den 1960er-Jahren wurde der Begriff der Gentrifizierung erstmals durch 
die britische Soziologin Ruth Glass beschrieben. Großstadtviertel wandeln sich, wer-
den attraktiv. Die Mieten steigen und zahlungskräftigere Mieter ziehen ein. Altein-
gesessene haben es da schwer. Für viele bleibt nur noch ein Ausweg: das gewohnte 
Umfeld verlassen und wegziehen.

Mieten in der 
Domstadt steigen

In den vergangenen Jahren wurde Gentrifi-
zierung als Phänomen auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt immer häufiger genannt 
und ist längst ein großes Problem, insbe-
sondere in den großen Städten. Die Dom-
stadt ist davon ebenfalls betroffen. Es gilt 
die Faustregel, dass die Kaltmiete einer 
Wohnung nicht höher als 30 Prozent des 
Nettoeinkommens eines Mieters sein sollte. 
Doch viele Einwohner der Domstadt müs-
sen einen deutlich höheren Anteil ihres 
Einkommens berappen. Laut einer Analyse 
von Immobilienscout24 vom Oktober 2020 
mussten in Köln 33 Prozent des Nettoein-
kommens für die Miete aufgebracht wer-
den. Auch die Stadt Köln gibt einen Anteil 
von über 33 Prozent an. Tatsächlich müs-
sen aber viele Mieter längst mehr als 40 
Prozent ihres Einkommens für ihre Woh-
nungsmiete aufbringen. Zwischen 2009 
und 2019 stiegen die mittleren Angebots-
mieten in Köln um rund 40 Prozent an. 
2009 lag der Median bei der Nettokaltmiete 
noch bei 8,40 Euro pro Quadratmeter. 2019 

betrug die durchschnittliche Kaltmiete im 
mittleren Preisniveau 11,80 Euro. Tatsäch-
lich sind solche Mietpreise, insbesondere 
bei neuen Mietverhältnissen, nur noch in 
den Randbezirken und bei möglichst gro-
ßen Objekten möglich. Für kleine Wohnun-
gen in Köln bis 30 Quadratmeter, die ins-
besondere bei vielen Studierenden begehrt 
sind, können Angebotsmieten in der Innen-
stadt oder auch in Ehrenfeld und Lindent-
hal bei gut 20 Euro pro Quadratmeter lie-
gen, kalt. Besonders bemerkenswert ist der 
Wandel, den der Kölner Stadtteil Ehrenfeld 
in den letzten Jahrzehnten genommen hat. 
Nachdem durch den Strukturwandel in den 
1970er-Jahren viele Einwohner dort auf Job-
suche waren und die Mieten auf niedrigem 
Niveau rangierten, wurde das Veedel durch 
den regen Zuzug von Studierenden seit den 
1990er-Jahren immer beliebter. Mittlerwei-
le ist Ehrenfeld längst ein äußerst beliebtes 
Pflaster mit zahlreichen kleinen Gastrono-
miebetrieben und einem großen Kulturan-
gebot. Doch wer in dem Kölner Stadtteil 
wohnen möchte, muss dafür tief in die Ta-
sche greifen, auch für manch in die Jahre 
gekommene Altbauwohnung.

Nachdem sich die Koalition nicht einigen 
konnte, werden Mieter in Deutschland dem-
nächst für Öl und Gas noch einmal mehr be-
zahlen müssen. Die Zusatzkosten durch den 
CO2-Preis werden vorerst weiter allein von 
den Mietern über die Nebenkostenabrech-
nung bezahlt. Nach Berechnung des Portals 
Check24 kommen bei 1.000 Litern Heizöl 
jährlich Mehrkosten von knapp 80 Euro auf 
die Verbraucher zu. Eine Familie, die in ei-
nem Haus wohnt, muss etwa doppelt so viel 
an zusätzlichen Kosten einplanen. Kritik an 
der Regelung äußerten die Opposition und 
Mieterverbände.

Menschen sind bereit, 
viel zu zahlen

Neben den steigenden Mietpreisen belasten 
zudem steigende Nebenkosten die finanziel-
le Situation der Mieter, nicht nur durch den 
CO2-Preis. Wohnungssuchende waren in 223 
von 331 untersuchten deutschen Städten und 
Landkreisen bereit, mehr als 30 Prozent ih-
res Einkommens für die Miete auszugeben. 
Die Menschen möchten möglichst in der Nä-
he ihres Arbeitsplatzes wohnen, im besten 
Fall sind wichtige Einrichtungen wie Schu-
len, Kitas oder Freizeitangebote ebenfalls 
im nahen Umfeld. Doch den Wunsch haben 
viele und das Angebot wird der hohen Nach-
frage seit Jahren nicht gerecht. Bund, Län-
der und Kommunen investieren jährlich in 
den Wohnungsbau. Eine Trendwende, um 
der großen Nachfrage von Wohnungssuchen-
den Herr zu werden, vor allem in den Groß-
städten und Metropolen des Landes, hat sich 
bisher aber nicht abgezeichnet. Im Gegen-
teil: Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt 
verschärfen sich zunehmend. Der Kölner 
Haus- und Grundbesitzerverein fordert: „Aus 
Reaktion der Politik muss endlich Aktion 
werden.“ Der Verein fordert von den Grünen, 
der CDU und Volt, die im Kölner Rathaus in 
den nächsten Jahren gestalten wollen, eine 
Kurskorrektur, schon bevor die Beteiligten 
überhaupt richtig losgelegt haben. Der HUG 
kritisierte in seiner Halbjahreskonferenz: 
„Der zögerliche Ausweis von Bauflächen 
treibt die Menschen in einem noch größeren 
Maße in die Umlandgebiete von Köln und er-
höht damit auch die Pendlerströme. Der ma-

Erst schön renoviert und dann wird abkassiert. Viele Mieter 
können sich die angepassten Mieten aber nicht mehr leisten.
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gere Neubau an Wohnungen verknappt noch 
weiter das Angebot und treibt die Preise wei-
ter in die Höhe. Wenn die Politik dann durch 
allerlei Zwangsmaßnahmen versucht, den 
preislichen Entwicklungen am Wohnungs-
markt mithilfe von Milieuschutzsatzungen, 
Wohnraumschutzgesetzen oder Einflussnah-
men auf den Mietspiegel Herr zu werden, 
dann beschäftigt sie sich zum Teil mit Prob-
lemen, die sie selbst herbeigeführt hat.“ Der 
Kölner HUG fordert von der Stadt, sich vor 
allem auf den Wohnungsneubau zu konzent-
rieren und „durch den Ausweis auch von Au-
ßengebieten das Angebot wesentlich zu erhö-
hen“. Im abgelaufenen Jahr 2020 wurde das 
Wohnungsangebot in Köln nur in einem sehr 
kleinen Rahmen erhöht. Etwa 2.000 neue 
Wohnungen konnten fertiggestellt werden. 

Aus der Stadt 
hinausgedrängt

Die weiter steigenden Mieten halten die neu 
geschaffenen Wohnungen nicht auf. Miet-
preisbremsen zeigen nur bedingt Wirkung 
auf dem Wohnungsmarkt. Zudem klagen 

landesweit immer wieder Mieter, dass sie 
durch Renovierungen und darauf folgen-
de Mieterhöhungen aus ihren vertrauten 
Umgebungen gerissen würden. Durch die 
Aufwertungen von Wohnimmobilien und 
die in der Folge angepassten Mieten kön-
nen sich die „Alteingesessenen“ die Woh-
nungen oft nicht mehr leisten. Die frei ge-
wordenen Wohnungen, um die oft lange 
Rechtsstreitigkeiten geführt werden, wer-
den im Anschluss dann zu deutlich erhöh-
ten Mietpreisen angeboten. Gentrifizierung, 
die Wirkung zeigt. Die immer weiter anstei-
genden Preise für Mieten und Nebenkosten 
treiben zunehmend auch diejenigen aus der 
Domstadt, die dort arbeiten. Sie können sich 
ihre bestehenden Wohnungen nicht mehr 
leisten und ziehen deshalb ins Umland. 
Von dort aus müssen sie dann zur Arbeit 
pendeln, was zusätzlich die schon vollen 
Straßen verstopft, auch wenn der Individu-
alverkehr durch das breite Anwenden von 
Homeoffice im Arbeitsalltag reduziert wur-
de. Wohl dem, der sich dann noch eine neue 
Bleibe im Umland leisten kann – so geht es 
nicht allen. Bei der Zahl der Wohnungs- und 
Obdachlosen ist Köln im NRW-Vergleich 

trauriger Spitzenreiter. Die Zahlen steigen 
seit Jahren an. Zum Stichtag 30. Juni 2019 
wurden in Köln etwa 6.200 Wohnungslose 
gezählt. Fünf Jahre zuvor waren es noch et-
wa 5.200. Viele von ihnen kommen in Un-
terkünften oder bei Bekannten unter. Die 
Dunkelziffer, wie viele Menschen tatsäch-
lich in Köln ohne Wohnung und Obdach le-
ben, dürfte allerdings höher liegen. 

Forderungen an Politik

Seit Jahren demonstrieren immer wieder 
Menschen gegen steigende Mieten in Bal-
lungsräumen und warnen vor Gentrifizie-
rung in ihren Vierteln. In Köln und Bonn 
gehen regelmäßig Demonstranten auf die 
Straße und machen ihrem Ärger Luft – ge-
waltfrei. Dies sieht in anderen Städten in 
Deutschland anders aus. Besonders häufig 
in der jüngeren Vergangenheit waren die 
gewalttätigen Proteste gegen Gentrifizie-
rung im Leipziger Stadtteil Connewitz prä-
sent. Auch in anderen Städten wird das Kli-
ma rauer. 
Derweil steht ein großer Umbruch im deut-
schen und europäischen Immobilienmarkt 
an. Vonovia will die Deutsche Wohnen für 
etwa 18 Milliarden Euro kaufen. Durch die 
Fusion würde Europas größter Immobilien-
konzern mit etwa 550.000 Wohnungen im 
Portfolio entstehen. Der neue Konzern will 
Synergieeffekte in dreistelliger Millionenhö-
he nutzen und plant, in Zukunft den Woh-
nungsbau zu forcieren, um das Angebot zu 
erweitern. Die Fusionspläne müssen nun 
noch von den Aktionären angenommen wer-
den. Mindestens die Hälfte der Anteilseigner 
muss dem Deal zustimmen. Das Go vom Bun-
deskartellamt liegt bereits vor. Die Vorstände 
und Aufsichtsräte beider Unternehmen war-
ben in einer gemeinsamen Stellungnahme 
für die Übernahme, wonach das Übernahme-
angebot „fair und angemessen“ sei. W

Christian Esser
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Wer in solch einem prachtvollen Altbau wohnen will, muss dafür oft tief in die Tasche greifen

Fo
to:  M

artin D
ebus -  stock.adobe.com

 

Stadtimmobilien am Zülpicher Wall in Köln
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VONOVIA SCHAFFT 
NEUEN WOHNRAUM 
22 neue Wohnungen durch Dachaufstockungen in Niehl und Bilderstöckchen

So entsteht schnell neuer Wohnraum: An drei Standorten in Köln schafft Vonovia mit 
der Aufstockung von Dachgeschossen Platz für neue Mieter. Auf diese Weise werden 
in Niehl und Bilderstöckchen insgesamt 22 Wohnungen gebaut. Das Unternehmen in-
vestiert dafür insgesamt rund 4,5 Millionen Euro. 

„Dachaufstockungen bedeuten Neubauwoh-
nungen in einem bestehenden, lebendigen 
Quartier“, beschreibt Robert Stellmach, ver-
antwortlicher Regionalbereichsleiter von 
Vonovia. „Das ist für viele Interessenten 
sehr attraktiv, weil die Infrastruktur bereits 
vorhanden ist und funktioniert.“ Aber auch 
weitere Gründe sprechen für Dachaufsto-
ckungen. „Vor allem sind in einer Großstadt 
wie Köln keine weiteren Flächen notwen-
dig, um zusätzlichen Wohnraum zu schaf-
fen. Wir schonen die Umwelt, weil wir nut-

zen, was bereits da ist. Außerdem geht eine 
Dachaufstockung wesentlich schneller als 
ein kompletter Neubau und bedeutet weni-
ger Stress für die Anwohner“, so Stellmach.

Zwei neue Wohnungen 
in Bilderstöckchen 

bezugsfertig

An der Longericher Straße 155 in Bilder-
stöckchen ist die Dachaufstockung bereits 

abgeschlossen, die beiden neuen Wohnun-
gen sind bezugsfertig. „Eine Wohnung ist 
schon vermietet, für die andere können In-
teressenten derzeit noch Besichtigungster-
mine vereinbaren“, erklärt Stellmach. Die 
Wohnung mit rund 54 Quadratmetern ver-
fügt unter anderem über einen PVC-Plan-
kenboden, Fußbodenheizung, mechanische 
Rollläden (außer an den Dachschrägen), ei-
ne bodengleiche Dusche sowie Balkon. Die 
Grundmiete liegt bei 14,50 Euro pro Quad-
ratmeter.
In Niehl laufen die Arbeiten dagegen noch 
auf Hochtouren: An der Amsterdamer Stra-
ße 283–293 entstehen zurzeit zwölf Woh-
nungen mit Wohnflächen zwischen 60 und 
73 Quadratmetern. Die Grundmiete wird 
hier bei 13 Euro pro Quadratmeter liegen. 
„Die neuen Mieter können voraussichtlich 
im September einziehen“, plant Stellmach.

750 neue Wohnungen 
bis 2025

In unmittelbarer Nachbarschaft haben die 
Arbeiten für die Dachgeschossaufstockung 
erst im April begonnen: An der Schlender-
haner Straße 1–7 sollen bis Ende Februar 
kommenden Jahres acht Wohnungen mit 
je rund 73 Quadratmetern gebaut werden. 
Auch hier wird die Grundmiete bei 13 Eu-
ro pro Quadratmeter liegen. „Diese Woh-
nungen stehen den neuen Mietern dann ab 
März 2022 zur Verfügung“, so Stellmach. 
Die Wohnungen an der Amsterdamer und 
Schlenderhaner Straße sind unter anderem 
mit PVC-Plankenboden, bodengleicher Du-
sche und Balkon ausgestattet.
Der Bau der 22 Wohnungen ist Teil des Woh-
nungsbaupakts, den Vonovia im vergan-
genen Jahr mit der Stadt Köln geschlossen 
hatte. Die Vereinbarung sieht vor, dass das 
Unternehmen bis 2025 in Köln insgesamt 
750 Wohnungen neu bauen will. „Wir ha-
ben uns vorgenommen, in kurzer Zeit viele 
neue Wohnungen in guter Qualität zu ange-
messenen Preisen zu schaffen“, beschreibt 
Stellmach das Ziel der Vereinbarung. Die 
Wohnungen sollen durch größere Projekt-
entwicklungen, Nachverdichtungen und 
Dachgeschossausbauten entstehen. W

Durch Dachaufstockungen schafft Vonovia 22 neue Wohnungen in Niehl und Bilderstöckchen
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Im Rahmen des Wohnungsbaupakts baut Vonovia bis 2025 insgesamt 750 neue Wohnungen in Köln.
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OFFENE ARBEITSWELT 
FÖRDERT DEN DIALOG
Freyler realisiert  Neubau der BGS mit Open-Space-Atmosphäre 

Die BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG gehört zu den Pionieren bei der Be-
handlung mit beschleunigten Elektronen (Beta-) und Gammastrahlen. In Wiehl bei 
Gummersbach hat das Unternehmen jetzt mit Freyler Industriebau einen modernen 
Verwaltungsbau geplant und umgesetzt. Für einen ausgezeichneten Service und 
höchste Qualität setzt Geschäftsführer Dr. Andreas Ostrowicki auf Motivation, Wis-
sen und Fähigkeiten seiner Mitarbeiter.

„Um dieses Potenzial bestmöglich nutzen 
und weiterentwickeln zu können, haben 
wir eine Lernkultur mit offener und kon-
struktiver Kommunikation geschaffen.“ 
Genau dieses Klima des Dialogs stand 
im Fokus des Konzepts eines modernen 
Open-Space-Verwaltungsneubaus.
Bei einem gemeinsamen „Konzepttag“ 
trafen sich die Architekten und Ingenieu-
re des Planungs- und Baupartners Frey-
ler Industriebau Bergneustadt mit der 
Geschäftsleitung der BGS und fast 20 Mit-
arbeitern aus verschiedenen Abteilungen. 
Hierbei wurde betrachtet, wie sich die Mit-
arbeiter das neue Arbeiten vorstellen und 
sich das entsprechend erarbeitete Opti-
mum baulich abbilden lässt. So konnten 
Wünsche und Vorschläge erfasst und die 
Mitarbeiter frühzeitig abgeholt werden. 
„Neben Büroarbeitsplätzen stand der so-
genannte Markplatz als Verbindungsglied 
zwischen Verwaltung und Produktion mit 
Kantine, Sport-, Gemeinschafts- und Sozi-
alräumen im Mittelpunkt“, berichtet die 
verantwortliche Architektin Klaudia Stritz-
ke von Freyler.

Drei Baukörper aufgrund 
der topografischen 

Gegebenheiten 

Eine spezielle Herausforderung war die To-
pografie des Grundstücks in Wiehl: Dort, 
wo Freiflächen für den Gebäudekomplex 
genutzt werden konnten, zwischen Park-
platzebene und den Produktionshallen, 
besteht ein Höhenunterschied von 4,5 Me-
tern. „Um unnötige Erdarbeiten zu vermei-
den, haben wir drei Baukörper mit unter-
schiedlichen Funktionen entworfen“, so 
die Freyler Architektin. „Auf Parkplatzni-
veau haben wir den Büroriegel platziert, 
den Marktplatz eine Etage versetzt auf Hal-
lenniveau. Dazwischen befindet sich der 
Verbindungsbau, der sich über beide Ebe-
nen erstreckt.“
Ein gleichwertiger Bewegungsfluss durch 
das Gebäude mit dem Marktplatz als Dreh- 
und Angelpunkt war der Kerngedanke hin-
ter dem Entwurf. So gibt es einen zentra-
len Eingang, von dem sich der Blick direkt 
nach unten in den Marktplatz öffnet, des-
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Der industrielle Charme wird unterstrichen durch die freiliegende technische Gebäudeausstattung 
mit Rohren, Elektroinstallationen sowie unbehandelten Sichtbetonwänden

sen zentrales Element die Kantine ist. Von 
hier aus gelangt man in die Büroräume so-
wie zu den Umkleiden und Sozialräumen. 
Große Holzpodeste erweitern die offene 
Freitreppe, die sich mit Kissen zudem als 
Sitzgelegenheit zum Beispiel in der Mit-
tagspause eignet. Über eine großflächig 
verglaste Pfosten-Riegel-Fassade gelangt 
man auf die Terrasse mit Blick ins Grüne 
und auf den alten Baumbestand.
„Bereits in der Konzeptphase haben wir 
eng mit einem Spezialisten für Ausstat-
tung und Möbelentwürfe zusammenge-
arbeitet“, erinnert sich Klaudia Stritzke. 
„Auch einen Akustikplaner haben wir ein-
bezogen.“ In diesem Zusammenhang wur-
de im Vorfeld ermittelt, wer wie arbeitet, 
und die Mitarbeiter konnten sich einer lau-
teren oder leiseren Zone zuordnen. Umge-
setzt wurden die entsprechenden Vorgaben 
später mit Akustikdeckensegeln über den 
Arbeitsplätzen sowie hängenden Akustik-
baffeln im Innenraum.

Besonderer Charme durch 
industriellen Look

Markant ist das Innere durch seinen mo-
dernen industriellen Look: Unter der Decke 
sind offen und sichtbar die Verkabelung 
der Elektrik und die technische Gebäu-
deausstattung mit Rohrleitungen etwa 
für Heizung und Lüftung installiert. Un-
terstrichen wird der industrielle Charme 
von unbehandelten Sichtbetonwänden, 
frische Akzente setzt die Farbgebung der 
Einrichtung. Zur Energiegewinnung wur-
de eine Geothermie-Anlage umgesetzt. 
Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine So-
le-Wasser-Wärmepumpe. Zudem wurden in 
einzelnen Bereichen energieeffiziente Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
verbaut. Mit einer Erweiterungsoption des 
Bürotraktes am Kopfende sowie Freiflä-
chen zur Erweiterung der Produktion ist 
die BGS auch für künftige Entwicklungen 
bestens aufgestellt. W

 Konzept, Planung, Bauausführung: 
FREYLER Industriebau Bergneustadt
www.freyler.de
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BÜROCAMPUS COCO: 
IN DIE ZUKUNFT WECHSELN
Büroflächen für höhere Ansprüche in bester Ossendorfer Bürolage

Wer höhere Ansprüche an seinen künftigen Firmensitz hat, kann sich jetzt noch die 
letzten verfügbaren Flächen im Bürocampus COCO sichern. Das Multi-Tenant-Gebäu-
de bietet höchsten Service und Lifestyle für vielfältige Nutzungen in bester Ossen-
dorfer Bürolage und setzt konsequent auf die Nutzung natürlicher Ressourcen.

 E-Ladesäulen 
und Photovoltaik

Schon bei der Ankunft überrascht die Be-
sucher die hohe Anzahl von 829 großzügig 
dimensionierten Stellplätzen im Parkhaus-
neubau, von denen allein 50 mit E-Ladesta-
tionen ausgestattet sind. Die erforderliche 
Energie hierfür wird zum Teil durch die 
großflächigen Solarkollektoren auf den Ge-
bäudedächern des Campus erzeugt.

Insgesamt 8.500 Quadratmeter Neubau-Miet-
flächen stehen zukünftigen Nutzern auf fünf 
vollflächig gekühlten Etagen zur Verfügung, 
wovon bereits mehr als ein Drittel vor Fer-
tigstellung vermietet ist. Durchgängig lichte 
Deckenhöhen von drei Metern sorgen für ein 
beeindruckendes Raumgefühl.
Neben einer hohen Flächeneffizienz wurde 
bei der Planung ein besonderer Fokus auf 
die ökologischen Aspekte und auf eine ho-
he Energieeffizienz gelegt. So kommt der 
Neubau durch die VRF-Wärmepumpentech-
nologie beim Kühlen und Heizen ohne den 
Verbrauch von fossilen Brennstoffen aus. So-
larkollektoren auf dem Dach erzeugen zudem 
einen großen Teil der erforderlichen Energie.

Aufwendige Sanierung 
der Bestandsgebäude

Der Neubau ist Teil eines größeren Campus-
areals, das sich komplett im Bestand der OS-
MAB befindet. Hierzu gehört auch das 2017 
erworbene, mehrfach ausgezeichnete Low 
Energy Office (LEO) Cologne in der Claudi-

us-Dornier-Straße mit imposanter Atriumflä-
che. Drei weitere Bürogebäude mit insgesamt 
ca. 19.100 Quadratmetern in der Richard-By-
rd-Straße 4–6a wurden bereits und werden 
immer noch durch den Investor, Projektent-
wickler, Asset Manager und Bestandshalter 
OSMAB umfangreich modernisiert.

Büroflächen für höhere Ansprüche in bester Ossendorfer Lage bietet der Bürocampus COCO

Visulisierung:  KF Architekten

Im Campus-Restaurant können Mieter und externe Gäste Früh-
stück, Mittagessen oder eine Zwischenmahlzeit genießen
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PROJEKT COCO
Maximale Produktivität kombiniert mit ent-
spannter Atmosphäre. In unserem urbanem 
Büro-Campus erwarten Sie moderne, inno-
vative Räumlichkeiten auf neuestem Stand 
der Technik. Mit Chill-out-Areas, Konferenz-
räumen, 24/7 Empfang, Kantine mit frischer, 
regionaler Küche und netten Menschen 
zum Austauschen und in beste Stimmung 
kommen – für maximale Produktivität.
coco.osmab.de

Kunstvoll gestaltete 
Wohlfühlareale

Alle Aufenthalts- und Kommunikationsbe-
reiche werden bis Ende 2021 unter dem Kon-
zeptnamen „COCO connect“ in Zusammen-
arbeit mit Kitzig Interior Design modern 
und einladend gestaltet. Zudem werden alle 
Eingangsbereiche und der Innenhof durch 
ein identitätsstiftendes Kunstkonzept – ei-
ne Kombination von Skulpturen im Raum 
in Verbindung mit Tape-Art-Design an den 
Wänden – optisch miteinander verbunden.

Kraftquelle 
durch florale Vielfalt

Aufwendig gestaltete Grünflächen laden 
alle Nutzer und ihre Gäste auf dem Cam-
pus-Plaza zum Verweilen und Krafttanken 
ein. Zentrale Pflanzbeete setzen je nach Jah-
reszeit farbliche Akzente; sie bieten Sitzge-
legenheiten und einen Ort im Freien zur Re-
generation während der Arbeitspausen.

„Chill & Dine“, Rezeption 
und Sicherheitsdienst

Im angrenzenden Campus-Restaurant mit 
rund 200 Sitzplätzen, einer Außengastro-
nomie für den Sommer sowie einer sepa-
raten Lounge- und Espresso-Bar werden 
nachhaltige und gesunde Speisen frisch 
zubereitet. Hier können Mieter und exter-
ne Gäste Frühstück, Mittagessen oder eine 
Zwischenmahlzeit genießen. Ferner profi-
tieren Nutzer von einer durchgängig besetz-
ten Rezeption und einem Sicherheitsdienst 
für das gesamte Campus-Areal.

Perfekte Anbindung

Der Bürocampus COCO befindet sich am eta-
blierten Bürostandort „Am Butzweilerhof“ 
mit direkter Anbindung an die Autobahn 
A 57. Fußläufig nur drei Minuten entfernt 
sorgt eine Haltestelle der Stadtbahnlinie 
für direkte Anbindungen in die Kölner In-
nenstadt und an den überregionalen Schie-
nenverkehr. Die energiesparende Anfahrt 
in verkehrsgünstiger Lage und der Einsatz 
modernster Technologien unterstreichen 
die Ressourcenorientierung der gesamten 
Quartiersentwicklung. WDer Bürocampus verfügt über eine durchgängig besetzte Rezeption und einen Sicherheitsdienst
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Seit über 50 Jahren verwirklicht die moderne stadt GmbH Stadtentwicklungsprojek-
te, die das Gesicht Kölns qualitätvoll ergänzen. Der Kölner Rheinauhafen mit seinen 
stadtbildprägenden Kranhäusern gehört ebenso dazu, wie das mehrfach ausgezeich-
nete Clouth-Quartier und zukünftig der Deutzer Hafen, Kölns erstes, für nachhalti-
ge Entwicklung nach Maßgaben der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) in Platin vorzertifiziertes Stadtquartier. 

Noch wird im Deutzer Hafen nicht ge-
baut, aber in der rund vierjährigen Pla-
nungsphase konnte Grundlegendes ge-
klärt, konnten Leitplanken gesetzt und 
neue Partnerschaften besiegelt werden. 
So schlossen die Stadt Köln und moderne 
stadt eine „Abwendungs- und Entwick-
lungsvereinbarung“ nach Städtebaurecht, 
einer der maßgeblichsten Verträge zur 
wirtschaftlichen und rechtlichen Absiche-
rung der handelnden Partner. Damit liegt 
auch eine konkrete Vereinbarung vor, mit 
der die sozial, ökonomisch und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklungsziele für das 
Hafenareal umgesetzt werden können.
Das Quartier wird einen wichtigen Bei-
trag zur Schaffung von neuem Wohnraum 
leisten, als Plattform für unterschiedliche 
Wohn- und Eigentumsmodelle. Auch das 
„kooperative Baulandmodell“ der Stadt 
Köln, das 30 Prozent geförderten Wohn-
raum vorsieht, lässt sich hier ganz selbst-
verständlich umsetzen. Als vielfältige 
Mischung mit adaptiven Konzepten und 
identitätsstiftender Gestaltung soll der 

Deutzer Hafen heute wie in Zukunft als Le-
bensraum überzeugen: barrierefrei, chan-
cengleich, generationengerecht. 
Die planerische Gestaltung geht auch hier 
neue Wege. Anlässlich der Branchenmesse 
polisConvention stellte moderne stadt ein 
vollständig digitalisiertes Planungsmo-
dell für das Gesamtareal vor, das zudem 
als Baustein in das neue digitale Kölner 
Stadtmodell integriert wird. Zukunftsfä-
hige Projekte und Dienstleistungen sorgen 
für langfristige Wertschöpfung und wirt-
schaftliche Sicherheit. Dies setzt moderne 
stadt seit mehr als fünf Jahrzehnten mit 
ihren Kernkompetenzen um: urbane Quar-
tiersentwicklung und nachhaltige Bauträ-
gerschaft. 

Platin für die Planung

Da die Ausprägungen des globalen Klima-
wandels in unseren gemäßigten Breiten 
schon heute spürbar sind, orientieren sich 
die Planungen für den Deutzer Hafen an 
wissenschaftlich basierten Prognosen über 

mögliche Hochwasser- oder Klimaereignis-
se. Nachhaltiges ökologisches Handeln 
zeigt sich in der Bandbreite der zum Klima-
schutz in der Stadtentwicklung eingesetz-
ten Maßnahmen und Instrumente, die zur 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen. 
Dazu gehören energieeffizientes Bauen, 
innovative Energiekonzepte, die auf spar-
samen Verbrauch und einen hohen Anteil 
erneuerbarer Energien setzen, und ein um-
weltverträgliches Mobilitätskonzept. Darü-
ber hinaus ist Klimaresilienz unbedingtes 
Ziel des neuen Quartiers.
Die DGNB hat das künftige Stadtquartier 
mit einem Vorzertifikat in Platin ausge-
zeichnet. Mit einem Erfüllungsgrad von 
83,3 Prozent wurde das Quartier schon in 
der Planung besser beurteilt, als für das 
Erreichen der Spitzenkategorie erforder-
lich. Besonders in den Disziplinen „So-
ziokulturelle und funktionale Qualität“, 
„Ökologische Qualität“ sowie „Prozessqua-
lität“ schnitt der Deutzer Hafen überdurch-
schnittlich ab. „Das DGNB-Vorzertifikat 
gibt uns die Bestätigung, dass wir mit der 
nachhaltigen Realisierung des Quartiers 
Deutzer Hafen Köln den richtigen Weg ein-
geschlagen haben. Wir stellen uns gerne 
der Herausforderung, den Planungspro-
zess nachvollziehbar und vergleichbar zu 
machen“, so Andreas Röhrig, Geschäfts-
führer moderne stadt GmbH.

DER DEUTZER 
HAFEN KÖLN 

Nachhaltige Transformation einer urbanen Industriebrache

Visualisierung: CO
BE architects, Kopenhagen

Ein Hafen für alle in Sichtweite des Kölner Doms
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Deutzer Mühlen bleiben 
als Ensemble erhalten

Zu den ersten Baufeldern, die im Deut-
zer Hafen im Rahmen eines Konzeptaus-
schreibungsverfahrens vergeben werden, 
gehören die beiden historischen und denk-
malgeschützten Großmühlen. Die stadt-
bildprägenden Gebäude und Getreidesilos 
von Ell- und Auermühle bilden das Herz 
des Entwicklungsprojekts. Ihre zwischen 
1910 und den 1960er-Jahren errichteten 
Baukörper bestimmen den maritim-indus-
triellen Charakter des künftigen Quartiers 
am Wasser. Zudem nimmt das Mühlenge-
lände im Entwicklungsprozess des Hafens 
eine Sonderstellung ein, da es das einzige 
Grundstück mit zu erhaltenden Bestands-
gebäuden ist. 
Der Stadtkonservator der Stadt Köln und 
moderne stadt haben sich mit dem Ziel der 
Revitalisierung des Mühlenareals und sei-
ner Bauten bereits im Jahr 2020 verstän-
digt. Die Interessen des Denkmalschutzes 
am Erhalt der schützenswerten Bausubs-
tanz und der für eine wirtschaftliche Nut-
zung der Immobilien erforderliche Gestal-
tungsspielraum wurden miteinander in 
Einklang gebracht. Die Denkmalbehörde 
hatte anerkannt, dass einige der ehema-
ligen Getreide- und Mehlsilos umgenutzt 
werden müssen, um eine sinnvolle Auf-
teilung zu ermöglichen. Bis auf denkmal-
relevante Bauteile dürfen die Gebäude im 
Inneren neu beplant werden und auch Öff-
nungen in der Außenhaut werden für er-
laubnisfähig gehalten. Maßgeblich sind je-
doch der Erhalt oder die Wiederherstellung 
des größtmöglichen Teils der Fassaden, um 
das markante Erscheinungsbild des Kom-
plexes im Stadtbild sichtbar zu belassen. 

Das über die Kölner Stadtgrenzen hinaus 
bekannte Logo „Aurora mit dem Sonnen-
stern“ soll ebenfalls erhalten bleiben. Der 
in den 1950er- und 1960er-Jahren entstan-
dene Mittelbau wird zurückgebaut, sodass 
es zukünftig wieder eine „weiße“ und ei-
ne „rote“ Mühle in der ursprünglichen En-
semblewirkung geben wird.
Andreas Röhrig erklärt dazu: „Es war stets 
unser gemeinsames Ziel, die städtebauli-
che Figur und den Charakter des Gesam-
tensembles der Mühlen zu bewahren. Al-
lerdings müssen wir auch wirtschaftlich 
zumutbare Rahmenbedingungen schaffen, 

um Investoren für die langfristige Realisie-
rung des Projekts zu gewinnen.“
moderne stadt schafft im Deutzer Hafen 
als Entwicklerin und Bauherrin ein urba-
nes, resilientes und damit zukunftsfähiges 
Quartier mit qualitätvollen, nachhaltig ent-
wickelten Immobilien. Die Verdichtung der 
Stadt durch Transformation von Brachen ist 
hier gelebte Nachhaltigkeit. So geht Köln 
mit dem Deutzer Hafen neue Wege.  W

 Weitere Infos: www.deutzerhafen.koeln 
und www.modernestadt.de

KFZ- sowie Fuß- und Radwegbrücke sind die ersten Bauwerke, die realisiert werden
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Erste Konzeptvergaben für die Baufelder der Auer- und der Ellmühle

Andreas Röhrig, 
Geschäftsführer moderne stadt GmbH
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E-SCOOTER ROLLEN 
INS ABSEITS
Anfangs bestaunt und belächelt, haben sich die Fortbewegungs- 
mittel zum Problemfall entwickelt

Als die ersten E-Scooter Mitte des Jahres 2019 im Straßenbild auftauchten, wurden 
sie bestaunt wie ein UFO, das gerade auf dem Neumarkt zur Landung ansetzt. Außer-
irdisch ist die Bilanz nach zwei Jahren Elektrorollern in Köln. Sie stehen im Weg, die 
Nutzer verunfallen und – neuestes Ärgernis – die E-Scooter werden mal einfach so in 
den Rhein geworfen.

Die Pressemeldungen der Kölner Poli-
zei aus den vergangenen Wochen soll-
ten Warnung genug sein. „Drei verletzte 
E-Scooter-Fahrer in weniger als 24 Stun-
den“ – „Schockierende E-Scooter-Unfallbi-
lanz vom Wochenende“ – „Alkoholisierter 
E-Scooter-Fahrer nach Sturz im Kranken-
haus – schwerste Kopfverletzungen“ – 
so nur ein paar der Schlagzeilen aus der 
jüngsten Vergangenheit.
Dabei war abzusehen, dass in Köln, wo 
sich Autofahrer, Radler und Fußgänger 
schon häufig genug in die Quere kom-
men, ein weiteres Fortbewegungsmittel 
Probleme bereiten könnte. Denn auch das 
Fahren der eher unscheinbaren E-Scoo-
ter will gelernt sein. Sie sind mit über 20 
Stundenkilometern schnell, verzeihen 
kein Schlagloch und für Fußgänger sind 
sie kaum hörbar. Obwohl: Auf dem Bür-
gersteig haben sie eh nichts verloren, und 
zu zweit auf dem Roller ist ebenso verbo-
ten. Eine Helmpflicht indes besteht nicht.

Kopenhagen und 
Montréal haben reagiert

Wie gehen andere Städte und Kommunen 
das Thema an? Nun, im kanadischen Mon-
tréal wurden die Roller nach einer Testpha-
se wieder aus dem Stadtzentrum entfernt. 
Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen ver-
bannt die elektrischen Roller schon seit 
geraumer Zeit aus dem Zentrum. Man hat 
reagiert, denn für ältere Passanten seien 
herumliegende E-Roller „äußerst gefähr-
lich“. Presseberichten zufolge gab es im 
vergangenen Jahr in Kopenhagen rund 
300 Unfälle, an denen ein E-Roller betei-
ligt war, in der Altstadt von Kopenhagen 
und benachbarten Vierteln ist das Parken 
der Roller schon untersagt. 
In Bremen hingegen stellte sich die Einfüh-
rung konfliktfreier dar als in manch ande-
ren Großstädten. Der Hintergrund: In der 
Hansestadt führte die Innenbehörde einen 

vergleichsweise strikten Rechtsrahmen 
ein, den die Verleiher akzeptieren muss-
ten. So gibt es beispielsweise zahlreiche 
Ausschlussgebiete für das Abstellen der 
Fahrzeuge nach Gebrauch, unter anderem 
in Grünanlagen. Auch dürfen maximal 
vier Roller pro Standort geparkt werden. 
E-Roller sind im Allgemeinen auf die glei-
chen Wege wie der Radverkehr festgelegt.

E-Scooter – eine Gefahr 
nicht nur für die Nutzer

Die Einführung bzw. Zulassung von E-Scoo-
tern in Köln erfolgte hingegen ohne jegli-
chen Ordnungsrahmen. Dass sich nun die 
Polizei öffentlich gegen das aktuelle Ange-
bot ausspricht, ist ein deutliches Zeichen 
dafür, dass dieses Mobilitätsangebot in sei-
ner bisherigen Form nach anderthalb Jah-
ren gescheitert ist. Und zwar nicht nur in 
Köln! Dabei geht es einerseits um die ge-
sundheitlichen Folgen der E-Scooter-Nut-
zung, die in den meisten Fällen von den 
Nutzern selbst verursacht werden. Es geht 
um E-Roller, die zu Hunderten in den Rhein 
geworfen werden, sowie das willkürliche 
Abstellen der Scooter nach ihrer Nutzung: 
mitten auf Kreuzungen, Bürgersteigen, in 
Parks oder entlang der Einkaufsstraßen 
der Kölner Innenstadt.
Auch wenn Köln als moderne Stadt Inno-
vationen grundsätzlich offen gegenüber-
stehen sollte, muss nicht jeder Trend ohne 
vorherige Pilotierung verfolgt werden. Ins-
gesamt brauchen wir Parkflächen für Rä-
der, Mieträder und Miet-Scooter. Und klare 
Regeln für die Beteiligung dieser Fortbewe-
gungsmittel am Straßenverkehr. Damit die 
Regeln auch beachtet werden, könnte zum 
Beispiel die Leihgebühr als Parkentgelt 
weiterlaufen, werden die Leihfahrzeuge 
nicht wie vorgesehen abgestellt. „Die Geld-
börse ist immer noch eines der wirksams-
ten Instrumente, wenn es um Disziplin und 
Rücksichtnahme im Straßenverkehr geht“, 
ist Helmut Schmidt, Vorstandsvorsitzender 
von Stadtmarketing Köln, überzeugt. W

Heribert Eiden

Vernünftig aufgereihte E-Scooter, die nicht wild herumliegen, sind selten zu sehen 
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INS STOCKEN GERATEN
Betriebe klagen über Lieferketten- und Produktionsprobleme

funden werden müssen, um Lieferketten 
besser zu sichern.“

Milliardenschaden für 
Wirtschaft

Bezüglich der Lieferschwierigkeiten bei 
Rohstoffen sind die regionalen Betriebe im-
mer wieder auf der Suche nach zusätzlichen 
Lieferanten und stocken Lagerbestände 
nach Möglichkeit auf. Dies treibt allerdings 
die Nachfrage noch weiter an. An eine kurz-
fristige Besserung der Lage glaubt derzeit 
kaum ein Betrieb. 70 Prozent der Befragten 
glauben, dass die Schwierigkeiten bei Roh-
stofflieferungen mindestens mittelfristig 
weiter bestehen werden. Mehr als 80 Pro-
zent der befragten Betriebe bewerten stei-
gende Energie- und Rohstoffpreise als ein 
mittleres bis hohes wirtschaftliches Risiko. 
„Lieferengpässe und Preisanstiege durch 
eine hohe globale Nachfrage nach wichti-
gen Rohstoffen bremsen damit die schnelle 
Erholung nach der Krise. Mein Ziel ist da-
her: Für jede und jeden muss es selbstver-
ständlich und möglich sein, sich während 
des gesamten Erwerbslebens regelmäßig 
weiterzubilden. An diesem Ziel haben wir 
alle als Partner in der Nationalen Weiter-
bildungsstrategie zwei Jahre gearbeitet. 
Wir haben Einiges erreicht. Wir sind aber 
noch nicht am Ziel.“, so IHK-Geschäftsfüh-
rer Dr. Soénius. In der gesamten Bundesre-
publik haben Unternehmen seit der Coro-
na-Pandemie massive Probleme bei ihren 
Lieferketten. Nach einer Einschätzung des 
Kieler Instituts für Weltwirtschaft ein Mil-
liardenschaden für die deutsche Volkswirt-
schaft. „Die Schätzungen legen nahe, dass 
die deutsche Industrieproduktion mindes-
tens fünf Prozent höher sein könnte, als sie 
es derzeit ist, wenn ausreichend Produkti-
onsmaterialien und Zwischenprodukte zur 
Verfügung stünden. Voraussichtlich werden 
die Lieferengpässe die Industrieproduktion 
noch bis weit ins dritte Quartal hinein be-
lasten, erst danach dürfte sich eine deutli-
che Besserung einstellen. Für das gesamte 
Jahr 2021 dürften sich die Verluste für die 
deutsche Volkswirtschaft auf rund 25 Milli-
arden Euro belaufen“, so Klaus-Jürgen Gern, 
Leiter der internationalen Konjunkturana-
lyse am IfW Kiel. W

Christian Esser

Lieferketten und Produktionsprozesse sind infolge der Corona-Pandemie bei vielen 
Unternehmen in der Region aus dem Takt geraten. Zahlreiche Betriebe meldeten der 
IHK Köln in einer Blitzumfrage, dass Produktionen pandemiebedingt nur verzögert 
ausgeführt werden können, sechs Prozent melden sogar Produktionsausfälle.

Auch über ein Jahr nach Beginn der Co-
rona-Pandemie in Deutschland machen 
vielen Unternehmen aus Industrie und 
Handel beschädigte Lieferketten und Pro-
duktionsprozesse weiterhin zu schaffen. 
109 Betriebe aus beiden Branchen beteilig-
ten sich an der Umfrage der IHK Köln. Vie-
le Betriebe fürchten anhaltende Engpässe 
und sehen wirtschaftliche Risiken.

Selbst einfache Paletten 
fehlen

Nachdem sich in den Konjunkturumfragen 
bis zur Corona-Krise der Fachkräftemangel 
als größtes Problem benannt wurde, mo-
nierten zuletzt immer häufiger Unterneh-
men Probleme bei Lieferketten oder Eng-
pässe durch fehlende Rohstoffe. Bei der 
Frühjahrsumfrage 2021 zur Konjunktur im 
IHK-Bezirk nannten bereits 40 Prozent der 
Befragten steigende Energie- und Rohstoff-
preise als Risikofaktor. Durch die Einfüh-
rung der CO2-Steuer werden die Energie-
kosten für Betriebe steigen. Zudem fehlt 
es derzeit auf den Weltmärkten an zahl-
reichen Produktionsstoffen. Es mangelt an 
Metallen und Vorprodukten, zudem fehlen 

Kunststoffe, Stahl, elektronische Bautei-
le sowie Kartonagen und Holz. Für die Be-
triebe bedeutet dies höhere Kosten durch 
verzögerte Auslieferungen an Kunden und 
die Schwierigkeiten bei der Warenbeschaf-
fung. Fehlende Waren bringen zudem die 
Fertigungsprozesse aus dem Takt. „Vie-
le Industriebetriebe haben zusätzlich das 
Problem, dass Transportverpackungen wie 
Holzpaletten, Kartonagen oder Metallfäs-
ser knapp sind, was Fracht und termin-
gerechte Auslieferungen an Kunden wei-
ter erschwert“, so Dr. Ulrich S. Soénius, 
Geschäftsführer Standortpolitik der IHK 
Köln.
Besonders groß sind die Probleme bei der 
Beschaffung im asiatischen und pazifi-
schen Raum, insbesondere aus China. 
46 Prozent der Befragten gaben an, dass 
es Störungen ihrer Bezugsquellen in die-
sen Regionen gibt. 17 Prozent beklagen 
Schwierigkeiten innerhalb der Eurozone, 
gefolgt von Nordamerika mit 12 Prozent. 
„Auch hier zeigt sich wieder einmal die 
enge Verflechtung der Unternehmen in 
der Region Köln mit dem asiatischen Wirt-
schaftsraum“, sagt Alexander Hoeckle, Ge-
schäftsführer International der IHK Köln. 
„Zudem wird deutlich, dass neue Wege ge-

Stau in China und am Suezkanal. Immer mehr Lieferketten geraten ins Wanken. 
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STABILES WACHSTUM
NetCologne mit positivem Geschäftsjahr 2020

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte NetCologne die jährliche Bi-
lanz im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr verbessern. Sowohl beim Umsatz als auch 
beim Gewinn gab es ein Plus. Zudem laufen viele weitere Projekte, um das bestehen-
de Glasfasernetz weiter auszubauen. 

NetCologne zieht für das Geschäftsjahr 
2020 eine positive Bilanz. „Die Corona-Pan-
demie hat gezeigt, wie wichtig ein leis-
tungsstarkes und stabiles Netz für unsere 
Gesellschaft ist. Deshalb bauen wir die di-
gitalen Lebensadern in Köln und der Regi-
on konsequent weiter aus – in der Erde und 
auch in der Luft. Im Jahr 2020 ist unser ei-
genes Glasfasernetz mit 1.100 Kilometern 
um eine Strecke von Köln bis Barcelona 
gewachsen. Unser konsequentes Kunden-
wachstum zeigt, dass wir mit dieser Stra-
tegie genau richtig liegen“, sagt Timo von 
Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. Mit 
einem Umsatz von 257 Millionen Euro und 
einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro vor 
Steuern konnte das Unternehmen die Wer-
te aus dem Vorjahr verbessern. 2019 lag der 
Umsatz noch bei 244 Millionen Euro, der 
Gewinn betrug 11,2 Millionen Euro. Umsatz-
zuwächse verzeichneten auch NetAachen 
sowie NetCologne IT Services, an denen der 
Telekommunikationsanbieter beteiligt ist.

Netzausbau geht weiter

Trotz der Corona-Pandemie wurde der Aus-
bau der digitalen Infrastruktur im Krisen-
jahr 2020 fortgeführt. Das Unternehmen 
plant zudem, den Ausbau des Hochge-
schwindigkeitsnetzes weiter fortzuführen. 
Dazu laufen derzeit Projekte und Dorma-
gen in Pulheim. Im April rollten zudem 
in vielen Leverkusener Stadtteilen Bagger 
zum Verlegen neuer Glasfaserkabel an. 
Etwa 50.000 Haushalte konnten im ver-
gangenen Jahr an das Gigabit-Glasfaser-
netz von NetCologne angebunden werden. 
Ende 2020 erreichte das Netz von NetCo-
logne insgesamt 1,2 Millionen Haushalte, 
die über einen Glasfaseranschluss verfü-
gen. Das Unternehmen gab zudem ein Plus 
von 23.000 Kundenanschlüssen an. Etwa 
441.000 Kundenanschlüsse im Festnetz 
wurden insgesamt verzeichnet. Der An-
teil der Privatkunden-Anschlüsse konn-

te mit einem Plus von 19.000 ausgebaut 
werden. Im TV-Bereich kamen etwa 4.000 
Anschlüsse hinzu. Zudem wurde die Part-
nerschaft mit der GAG Immobilien AG um 
fünf Jahre verlängert. Die Partnerschaft 
mit der Wohnungsbaugesellschaft besteht 
seit 25 Jahren. Rund 45.000 Haushalte 
werden darüber mit TV, Internet und Tele-
fon versorgt. Insgesamt zählt NetCologne 
über eine halbe Million Kundenanschlüs-
se. Das gesamte Glasfasernetz beträgt eine 
Gesamtlänge von etwa 28.000 Kilometern. 
Im Krisenjahr 2020 wurde eine erhöh-
te Netzauslastung durch Homeoffice und 
Homeschooling festgestellt. Laut NetCo-
logne konnte aber dennoch jederzeit ein 
reibungsloser Betrieb sichergestellt wer-
den. NetCologne betreibt im Auftrag der 
Stadt Köln den Ausbau der digitalen Inf-
rastruktur an den Schulen. 300 Schulge-
bäude verfügen über einen Glasfaseran-
schluss, an 250 Schulstandorten gibt es 
bereits eine vollständige WLAN-Vernet-
zung. Für den digitalen Unterricht waren 
Ende 2020 etwa ein Drittel der Schulen mit 
einem Gigabit-Anschluss ausgestattet. Um 
den IT-Support der Schulen kümmern sich 
mittlerweile 65 NetCologne-Mitarbeiter in 
der dafür zuständigen Abteilung Education 
Services.

Service im Fokus

NetCologne erhält seit Jahren von unab-
hängigen Fachpublikationen immer wie-
der Auszeichnungen für das Netz und den 
Service. Kürzlich zeichnete das Handels-
blatt das Kölner Unternehmen als Bran-
chensieger „Telekommunikation“ mit dem 
„TOP SERVICE Deutschland“-Award 2021 
aus. Bereits in den beiden Jahren zuvor 
belegten die Kölner hier den Spitzenplatz. 
„Als regionaler Telekommunikationsan-
bieter gehört Service zu unserer wichtigs-
ten Mission. Die dreifache Auszeichnung 
in Folge ist der Beweis dafür, dass wir von 
unseren Kunden als verlässlicher und ver-
trauensvoller Partner wahrgenommen 
werden“, erklärt von Lepel. NetCologne hat 
neben Telefonie-, Internet-, Mobilfunk- und 
TV-Diensten auch professionelle IT- und 
Rechenzentrumsleistungen für Unterneh-
men im Produktportfolio. W

Christian Esser

NetCologne-Geschäftsführer Timo von Lepel (links) und 
Claus van der Velden sind mit der Jahresbilanz zufrieden
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FUHRPARK-LEASING 
INKLUSIVE NACHHALTIGKEIT 
Immer mehr Unternehmen achten darauf, ihren ökologischen Fußabdruck durch E-Fahrzeuge zu verkleinern

Die meisten Unternehmen verfügen über Geschäftswagen oder Nutzfahrzeuge. Wer 
dennoch nicht zu viel Kapital binden möchte, kann seinen Fuhrpark leasen – und so-
gar extern managen lassen. Dabei spielt E-Mobilität eine immer wichtigere Rolle.

Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Ein 
Viertel aller Neuzulassungen waren 2020 
Autos mit alternativen Antrieben. Diese Ent-
wicklung betrifft natürlich nicht nur Privat-
leute, sondern auch Unternehmen. 

Unternehmen werden 
nachhaltiger – 

auch beim Fuhrpark

„Wir beobachten, dass immer mehr unserer 
Firmenkunden genauer hinschauen“, sagt 
Markus Görgen, Leiter der Fachbetreuung 
Firmen- und Individualkunden der Sparkas-
se KölnBonn. „Sie wissen, dass jedes E-Fahr-
zeug im Fuhrpark den ökologischen Fußab-
druck des Unternehmens verkleinert und 
dessen Image in Sachen Innovation und Kli-
maschutz stärkt.“ Zudem würden sie davon 
ausgehen, dass sich E-Mobilität langfristig 
auch ökonomisch rechnet.
Kurzfristige ökonomische Vorteile erzie-
len viele Firmenkunden von Deutschlands 
zweitgrößter Sparkasse durch eine andere 
Grundsatzentscheidung in Sachen Fuhrpark: 
Sie setzen auf Leasing. „Gemeinsam mit un-
serem Partner Deutsche Leasing unterstüt-
zen wir unsere Firmenkunden bei der Um-
stellung auf nachhaltige Antriebe“, betont 

Görgen, „und beraten beispielsweise auch zu 
allen Fördermöglichkeiten für solche Fahr-
zeuge.“ So können die Kunden die Vorteile 
der Nachhaltigkeit mit den Vorteilen einer at-
traktiven Finanzierungsform kombinieren.
Dabei lautet das wichtigste Argument für 
Leasing, dass wesentlich weniger Kapital ge-
bunden wird. „Bei zehn Fahrzeugen kämen 
durch Kauf schnell 300.000 Euro oder mehr 
zusammen“, rechnet Görgen vor. Dieses Geld 
fehle dann für andere, vielleicht dringen-
dere Investitionen. Bestehende Kreditlinien 
stünden somit für andere wichtige Finanzie-
rungsmaßnahmen zur Verfügung.
Ein weiteres Plus: Unternehmen müssen die 
Fahrzeuge nicht in ihre Bilanz aufnehmen. 
Dadurch verbessert sich die Eigenkapital-
quote und damit das Rating bei Kreditinsti-
tuten, was wiederum zu günstigeren Kredit-
konditionen führt.
Vorteil Nummer 3: Der Wertverlust der ge-
leasten Firmenfahrzeuge vollzieht sich nur 
über die tatsächliche Nutzungsdauer. Da-
durch lassen sich die Kosten gleichmäßig 
über die Vertragslaufzeit verteilen und ex-
akt kalkulieren. Fest vereinbarte Leasin-
graten schaffen nicht nur Transparenz und 
Planungssicherheit, sondern schließen auch 
weitgehend Risiken, etwa steigende Zinsen, aus.
Wer least, kann den Fuhrpark natürlich 

selbst verwalten. Aber: Immer mehr Betrie-
be verlagern das Fahrzeugmanagement zu 
spezialisierten Dienstleistern, um zusätzli-
che Kostenvorteile und Effizienzgewinne zu 
erzielen.
Über die Deutsche Leasing bietet die Spar-
kasse KölnBonn Leasing-Dienstleistungen 
in allen Abstufungen an – bis zum „Full Ser-
vice“ beim Fahrzeug-Leasing. Das Prinzip 
dabei ist einfach: Die Kunden zahlen eine 
feste Pauschale, die Experten der Deutschen 
Leasing kümmern sich um deren Fuhrpark 
– vom Fahrzeugeinkauf bis zur Verwertung. 
Bereits bei einer Flotte von 20 Fahrzeugen 
kann ein Fuhrpark-Management in vollem 
Umfang genutzt werden. Aber auch bei klei-
neren Fuhrparks empfiehlt Leasing-Experte 
Markus Görgen, dass Unternehmen ihren 
Fuhrpark von Profis managen lassen. Dabei 
gibt es unterschiedliche Vertragsvarianten. 
Die im Full-Service-Leasing inzwischen be-
vorzugte Variante ist der Kilometervertrag. 
Da sich die Fahrleistung gut abschätzen 
lässt, werden die Fahrzeuge am Ende der 
Leasing-Zeit zurückgegeben. Der Vorteil: Die 
monatliche Belastung ist niedrig und fest 
planbar. Die Raten lassen sich gemäß dem 
Werteverlauf des Fahrzeugs gestalten. Es er-
folgt keine Restwertabrechnung, somit gibt 
es auf Nutzerseite bei Vertragsende auch 
kein Verwertungsrisiko. Das erleichtert auch 
den Einstieg in die E-Mobilität, weil man alle 
drei oder vier Jahre von der technologischen 
Weiterentwicklung profitiert, beispielsweise 
von Verbesserungen bei der Batterie und der 
Reichweite. W

Ansprechpartner für das Fuhrpark-Leasing 
bei der Sparkasse KölnBonn:
Markus Görgen, Fachbetreuung Firmen- und 
Individualkunden, Tel. 0221 226-90413,
markus.goergen@sparkasse-koelnbonn.de,
www.sparkasse-koelnbonn.de/leasing

Leasing erleichtert Einstieg in E-Mobilität
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ZURÜCK INS BÜRO – 
BLEIBT ALLES ANDERS?
Betriebsalltag: Das Ende der Homeoffice-Vorgaben eröffnet Fragen zur Impfpflicht

Ende Juni lief die zuletzt im Infektionsschutzgesetz (IfSG) geregelte Pflicht des Ar-
beitgebers, Arbeitnehmern die Tätigkeit im Homeoffice anzubieten, aus. Angesichts 
des jeden Tag zunehmenden Niveaus bei COVID-19-Impfungen kehren viele Arbeit-
nehmer an ihre betrieblichen Arbeitsplätze zurück. Es ist abzusehen, dass diese 
Tendenz spätestens nach Ende der Sommerferien noch einmal einen Schub erhalten 
wird. Nicht nur angesichts neuer Virusvarianten wirft dies eine Reihe von Fragen im 
Arbeitsverhältnis auf.

Mit Ablauf des 30. Juni 2021 endet die oft 
als „Homeoffice-Pflicht“ verstandene An-
ordnung, die Arbeitgeber verpflichtete, ih-
ren Beschäftigten die Tätigkeit im Homeof-
fice anzubieten, wenn keine zwingenden 
betriebsbedingten Gründe dagegenspre-
chen. Seit dem 1. Juli 2021 besteht keine 
gesetzliche Pflicht mehr, die Tätigkeit im 
Homeoffice anzubieten. Parallel zur Rück-
kehr zur physischen Präsenz im Betrieb 
wird es bei vielen Arbeitgebern Arbeitneh-
mer geben, die eine COVID-19-Impfung ab-
lehnen oder etwa aus gesundheitlichen 
Gründen nicht erhalten können. Für viele 
Arbeitgeber stellt sich daher die Frage, wie 
sie angemessen und rechtskonform auf 
diese Situation reagieren.

Keine gesetzliche 
Impfpflicht

Die aktuell wohl häufigste Frage im Hin-
blick auf die Rückkehr von Arbeitneh-

mern an ihre angestammten Arbeitsplätze 
betrifft Impfungen gegen COVID-19. Eine 
Impfpflicht gegen COVID-19, wie es sie bei-
spielsweise gegen Masern gibt, lehnt der 
Gesetzgeber zurzeit ab. Ob sich daran in der 
Zukunft etwas ändern wird, bleibt abzuwar-
ten. Ebenso werden COVID-19-Geimpften in 
Deutschland keine generellen Sonderrechte 
eingeräumt; vielmehr werden bestehende 
Beschränkungen (teilweise) aufgehoben.
Aber können Arbeitgeber in ihrem Betrieb 
nicht Sonderregelungen für Geimpfte vorse-
hen? Nicht gerichtlich geklärt ist die Frage, 
ob sich eine Impfpflicht aus dem Arbeitsver-
hältnis ergeben kann. Selbst wenn es kei-
ne eindeutige gesetzliche Impfpflicht gibt, 
könnte diese dennoch zunächst indirekt aus 
dem Gesetz folgen. So haben bestimmte Ein-
richtungen, etwa Krankenhäuser, Maßnah-
men zu ergreifen, um die Weiterverbreitung 
von Viren zu verhindern, besonders anfälli-
ge Patienten zu schützen und die Aufrecht-
erhaltung der medizinischen Versorgung zu 
sichern (§ 23 IfSG). Impfpflichten könnten 

sich auch an Arbeitsplätzen, die nicht un-
bedingt einem erhöhten Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind oder an denen keine beson-
ders vulnerablen Personen tätig sind, aus 
Arbeitsschutzgründen ergeben. Arbeitge-
ber haben nach dem Arbeitsschutzgesetz 
Schutzmaßnahmen für ihre Belegschaft zu 
treffen. Das Gleiche gilt aufgrund ihrer all-
gemeinen Fürsorgepflicht. 

Impfpflicht 
durch Weisung?

Können Arbeitgeber daher eine Impfung 
anweisen? Arbeits- bzw. individualvertrag-
lich sind Verpflichtungserklärungen eines 
Arbeitnehmers zur Vornahme von Impfun-
gen zwar denkbar, jedoch in der Praxis ir-
relevant. In einem Tarifvertrag oder einer 
Betriebsvereinbarung sind sie unzulässig, 
da die Tarif- und Betriebspartner nicht in 
die höchstpersönliche Sphäre von Beschäf-
tigten eingreifen können. Ebenfalls ist aus 
diesem Grund eine Pflicht zur Impfung aus 
dem Direktionsrecht des Arbeitgebers her-
aus abzulehnen. Eine solche kann allenfalls 
in Beschäftigungsgruppen mit besonderem 
Kontakt zu anfälligen Personen, wie Pflege-
kräften, Ärzten u. Ä. infrage kommen, wenn 
dieser Kontakt notwendiger Teil der arbeits-
vertraglichen Hauptleistungspflichten ist. 
Selbst dann handelt es sich um eine Wei-
sung, die den höchstpersönlichen Bereich 
eines Arbeitnehmers betrifft – einschließ-
lich einer (freiwilligen) Körperverletzung. 
Deshalb wird man selbst in derartigen Be-
rufen keine Impfung anweisen können. 

Fragerecht 
des Arbeitgebers?

Grundsätzlich können Arbeitgeber nur sol-
che Gesundheitsinformationen erfragen 
und erheben, die für die Durchführung des 
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich 
sind. Die Arbeitsgerichte haben sich bislang 
noch nicht mit der Frage beschäftigt, ob der 
Arbeitgeber ein Fragerecht nach einer CO-
VID-19-Impfung hat. Allerdings liegt nahe, 
dass dies lediglich dort zulässig sein könn-
te, wo Arbeitnehmer einem höheren Infek-

Nach Ende der Homeoffice-Pflicht stellt sich die Frage, wie man 
mit Arbeitnehmern umgeht, die eine Covid19-Impfung ablehnen
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tionsrisiko ausgesetzt sind oder mit beson-
ders vulnerablen Personen arbeiten. Ist dies 
nicht der Fall und fragt der Arbeitgeber den-
noch nach dem Impfstatus, hat der Arbeit-
nehmer wohl ein „Recht zur Lüge“, ohne 
dass er Sanktionen fürchten muss – ähn-
lich wie bei der Frage über eine bestehende 
Schwangerschaft. 

Da war doch noch 
der Datenschutz

Und wie ist das denn nun mit der Verarbei-
tung von Impfdaten und dem Datenschutz? 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht darf der 
Arbeitgeber den Corona-Impfstatus seiner 
Mitarbeiter nicht per se abfragen. Zunächst 
ist festzuhalten, dass der Impfstatus eines 
Mitarbeiters ein Gesundheitsdatum ist und 
als solches besonders geschützt ist. 
Gesundheitsdaten von Mitarbeitern kön-
nen verarbeitet werden, wenn der Mitarbei-
ter wirksam eingewilligt hat. Eine solche 
Einwilligung muss allerdings freiwillig 
erteilt werden. Allerdings ist die Freiwil-
ligkeit der Einwilligung im Arbeitsverhält-
nis aufgrund des Über-/Unterordnungs-
verhältnisses zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer fraglich. Schnell könnten 
Arbeitnehmer fürchten, Nachteile in Kauf 
nehmen zu müssen, wenn sie die Einwilli-
gung nicht erteilen – und vor allem nicht 
angeben können, dass sie geimpft sind. 
Dies kann einen sozialen Druck entstehen 
lassen, der Arbeitnehmer dazu bewegt, 
sich impfen zu lassen. 
Darüber hinaus kann der Arbeitnehmer 
die einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. 
Auch andere Rechtsgrundlagen, die ei-
ne derartige Datenverarbeitung gestatten 

würden, kommen eher nicht in Betracht. 
Solange der Arbeitgeber den Impfstatus 
nicht kennen muss, um seine Fürsorge-
pflicht oder eine andere gesetzliche Pflicht 
zu erfüllen, wird er die entsprechenden Ge-
sundheitsdaten nicht verarbeiten dürfen. 
Diese Meinung vertritt auch der LDI NRW 
(Landesdatenschutzbeauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen) und sieht die aktuelle Ab-
frage des Impfstatus im Hinblick auf einen 
Eingriff in die Grundrechte der Beschäftig-
ten kritisch. Argumentiert wird dies unter 
anderem damit, dass bei den Beschäftigten 
ein „sozialer Druck“ entstünde. 
Auch hat sich die DSK (Konferenz der unab-
hängigen Datenschutzbehörden des Bun-
des und der Länder) am 29. März 2021 zu 
dieser Thematik in einer Pressemitteilung 
geäußert und fordert den deutschen Ge-
setzgeber dazu auf, eine zeitlich befristete 
datenschutzkonforme Lösung zu schaffen. 
Dabei sollen vor allem die Voraussetzun-
gen für eine Datenerhebung klar geregelt 
werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
deutschen Datenschutzbehörden hierzu 
letztlich äußern werden und ob bzw. wie 
schnell der Gesetzgeber wohl auf die Pres-
semitteilung der DSK reagieren wird.

Ungeimpft: Und jetzt?

In Anbetracht der ungewissen Möglich-
keiten zur Impfpflicht stellt sich die Fra-
ge, wie Arbeitgeber mit Arbeitnehmern 
umgehen, die eine COVID-19-Impfung 
ablehnen. Möglich erscheint bei Arbeit-
nehmern, die eine Impfung ohne trifti-
gen Grund verweigern, die Ausübung des 
Hausrechts, um sie vom Arbeitsplatz oder 
von bestimmten Bereichen darin auszu-

schließen. Ist dies arbeitstechnisch nicht 
möglich, wird der Arbeitgeber in Annah-
meverzug geraten und damit trotzdem 
den Lohn zahlen müssen; Gleiches gilt für 
eine unbezahlte Freistellung.

Impfung gegen Prämie?

Bereits in Erscheinung getreten sind arbeit-
geberseitige Sonderzahlungen für Geimpfte 
– ein positives Anreizmittel statt negativer 
Sanktionsdrohungen. Allerdings müssen 
sich Sonderzahlungen jedweder Art stets 
am arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz messen lassen. Der Arbeitgeber 
muss also bei der Gewährung der Prämie 
in zulässiger Weise differenzieren. Ob die 
Differenzierung allein nach dem Impfstatus 
zulässig ist, ist fraglich. Es besteht in jedem 
Fall das Risiko, dass Ungeimpfte klagen, 
und die Chance, dass Gerichte ihnen die 
Sonderzahlung zusprechen ist nicht klein.

Versetzung als Ausweg?

Die wohl am ehesten zulässige, jedoch nicht 
immer umsetzbare Reaktion des Arbeitge-
bers besteht in einer Versetzung ungeimpf-
ter Arbeitnehmer. Die Versetzung bezieht 
sich dann auf den Ort der Arbeit. Soweit der 
Arbeitgeber über eine entsprechende Flexi-
bilität bei den Räumlichkeiten verfügt, ist 
die Zuweisung eines anderen Arbeitsplat-
zes innerhalb des Betriebs ohne Weiteres 
möglich, solange der Arbeitgeber auch dort 
für die Einhaltung aller arbeitsschutzrecht-
lichen Maßgaben sorgt. Nicht zulässig ist 
indes wohl das „Bündeln“ ungeimpfter Ar-
beitnehmer in einem Großraumbüro. Aus 
fehlenden Optionen zur Umsetzung eines 
Arbeitnehmers folgt im Umkehrschluss üb-
rigens nicht automatisch dessen Recht auf 
Homeoffice – auch wenn dies selbstredend 
einvernehmlich selbstverständlich eine Al-
ternative darstellt. W

Gastautorin: Katharina Müller, 
LL. M. oec., Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
Partnerin Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft, Köln

Am ehesten zulässig, jedoch nicht immer umsetzbar, 
wäre die Versetzung des ungeimpften Arbeitnehmers
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DIGITALISIERUNG – 
VOM STAAT GEFÖRDERT
Deutschland gibt Gas in Sachen Digitalisierung und stellt Fördergelder bereit

Beim Ausbau der Datennetze sowie beim Erstellen einer schnellen und angepassten 
IT-Infrastruktur in Unternehmen zählt Deutschland leider nicht zu den besten Per-
formern. Deshalb hat der Staat spezielle Förderprogramme aufgelegt, die die Digita-
lisierung im Land beschleunigen sollen.

Wann, wenn nicht jetzt wäre für Unterneh-
men der Zeitpunkt günstiger, in Sachen Di-
gitalisierung aufzusatteln? Im Lockdown 
waren viele Arbeitsplätze nicht besetzt – 
Stichwort Homeoffice oder Kurzarbeit. Eine 
gute Gelegenheit also für die IT-Spezialisten 
– egal ob internes Personal oder externe Ex-
perten –, an den einzelnen Arbeitsplätzen 
neue Hardware zu integrieren oder nötige 
Software-Updates zu fahren. Das Problem 
dabei: Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) haben nicht die entsprechenden 
finanziellen Möglichkeiten, weil deren Um-
sätze aufgrund der Pandemie schrumpften 
und die Gewinne absackten.
Deshalb ist genau jetzt der richtige Zeit-
punkt, in die digitale Zukunft zu investie-
ren. Zeit, um das eine oder andere digitale 
Projekt anzugehen oder eine längst über-
fällige Digitalstrategie auf den Weg zu brin-
gen. Oder der Website einen neuen, moder-
neren Look zu geben, vielleicht auch, um 
einen Webshop übersichtlicher und bedien-
freundlicher zu gestalten.

Go-digital hält bis zu 
16.500 Euro bereit

Wer also gerne in diese Richtung inves-
tieren möchte, aber momentan nicht über 
die nötigen finanziellen Möglichkeiten 
verfügt, sollte überlegen, ob sein Projekt 
förderwürdig ist. Denn momentan fördert 
Vater Staat entsprechende Projekte. Das 
Programm nennt sich go-digital und wur-
de vom Bundeswirtschaftsministerium 
aufgelegt. Im besten Fall können dabei di-
gitale Projekte von bis zu 33.000 Euro mit 
bis zu 50 Prozent – also 16.500 Euro – vom 
Staat gefördert werden.

→ Was ist go-digital?

Dabei handelt es sich um ein etabliertes 
Förderprogramm des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (BMWi), 
welches verschiedene digitale Marketing- 
und Beratungsleistungen inklusive Um-
setzung fördert.

→ Wer kann go-digital in Anspruch 
nehmen?

Begünstigte Unternehmen sind rechtlich 
selbstständige Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft oder des Handwerks. Fol-
gende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
um eine Förderung in Anspruch nehmen zu 
können: weniger als 100 Mitarbeiter; Vor-
jahresumsatz- oder Vorjahresbilanzsumme 
von höchstens 20 Millionen Euro; Betriebs-
stätte oder Niederlassung in Deutschland. 
Die Förderfähigkeit wird bestimmt nach der 
sogenannten De-minimis-Verordnung. Was 
genau bedeutet das? Es besagt, dass ein Un-
ternehmen nicht zu viele Förderungen vom 
Bund in einem bestimmten Zeitraum abru-
fen darf.

→ Was wird von go-digital 
gefördert?

Drei Module stehen hier zur Auswahl, die 
förderfähig sind.

→ Digitale Markterschließung (Mar-
keting): Entwicklung einer un-
ternehmensspezifischen Online-
marketing-Strategie, Aufbau einer 
professionellen, rechtssicheren Inter-
netpräsenz oder eines Onlineshops, 
Social Media, SEO etc.

→ Digitale Geschäftsprozesse: Einfüh-
rung von E-Business-Softwarelösungen 
für Gesamt- und Teilprozesse

→ IT-Sicherheit: Risiko- und Sicherheits-
analyse bestehender/geplanter IKT-In-
frastruktur, Initiierung/Optimierung 
betrieblicher IT-Sicherheitsmanage-
mentsysteme

Die Module können miteinander kombiniert 
werden; dabei nimmt die IT-Sicherheit einen 
sehr hohen Stellenwert ein. Jede Beratungs-
leistung muss daher eine Pflichtberatung 
zur IT-Sicherheit beinhalten.
Die digitale Transformation betrifft alle 
Branchen und Geschäftsbereiche. Gerade in 
besonderen Zeiten ist es unabdingbar, sich 
zukunftsfähig gegenüber dem Wettbewerb 
aufzustellen, um sich behaupten zu können. 
Ergo gilt es, die Digitalisierung über alle Ge-
schäftsbereiche hinweg fest im Unterneh-

Die deutschen Datennetze müssen enger gestrickt und leistungsfähiger werden
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men zu etablieren. Allerdings empfiehlt es 
sich, diesen Weg nicht allein zu beschreiten, 
sondern kompetente und autorisierte Part-
ner mit ins Boot zu holen.

Den Weg in die digitale 
Zukunft bereiten

Praxisnahe externe Beratungs- und Umset-
zungsleistungen zu technologischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen im Bereich 
E-Commerce, bei der Digitalisierung des Ge-
schäftsalltags und dem steigenden Sicher-
heitsbedarf bei der digitalen Vernetzung un-
terstützen den Mittelstand auf dem Weg in 
die digitale Zukunft. Dabei bietet go-digital 
den Unternehmen eine unbürokratische fi-
nanzielle Unterstützung, denn die autorisier-
ten Beratungsunternehmen übernehmen die 
komplette administrative Projektabwicklung 
von der Antragstellung bis hin zur Bericht-
erstattung.
Einer dieser autorisierten Beratungspart-
ner ist das Kölner Unternehmen Z PLUS M. 
Geschäftsführer Olaf Ziegs verweist darauf, 
dass bei Weitem nicht jedes Beratungsun-
ternehmen von der go-digital-Initiative au-
torisiert wird. „Als Berater müssen wir den 
Nachweis erbringen, dass wir das entspre-
chende Know-how und die nötige Erfahrung 
haben, um unsere Kunden kompetent im 
Segment der Digitalisierung zu unterstüt-
zen.“ Olaf Ziegs, der sich sehr für die Belange 
des Mittelstands und speziell der Familien-
unternehmer einsetzt, möchte Unternehmer 
überhaupt auf diese Fördermöglichkeiten 
hinweisen. Denn in der Regel werden von 
den bereitgestellten Fördersummen in Milli-
onenhöhe – sei es nun go-digital oder ein an-
deres deutsches oder EU-weites Projekt – nur 
Teilbeträge abgerufen. W

Heribert Eiden 

KOMPETENZ IN 
DIGITALISIERUNG
Olaf Ziegs im Gespräch über die Chancen von go-digital

Olaf Ziegs: Wir haben neben unserem 
über 25-jährigen Know-how im Marke-
ting ein enormes Wissen in Bezug auf 
den Mittelstand und bei Familienunter-
nehmen. Ich bin seit 15 Jahren Regional-
vorsitzender bzw. Vorstand im Verband 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER im Regio-
nalkreis Metropolregion Köln Bonn. Ich 
spreche also jede Woche mit diversen Ge-
schäftsführern aus dem Mittelstand über 
alle Themen, die einen Unternehmer be-
treffen. So kenne ich alle Wünsche und 
Nöte und diese Informationen sind wich-
tig bei der Umsetzung unserer Beratung 
und der Marketingmaßnahmen.
Ganz kurz zum Beratungsprozess: Wir 
starten mit Workshops, um den Kun-
den und die Produkte/Dienstleistungen 
richtig kennenzulernen, erstellen mit 
dem erworbenen Wissen Strategien und 
Konzepte, um diese dann mit passenden 
Maßnahmen umzusetzen und die Ziele 
des Kunden zu erreichen. Häufig machen 
wir die Erfahrung, dass sich die Unter-
nehmen seit langer Zeit keine Gedan-
ken mehr über die Kommunikation ge-
macht haben, und erreichen deshalb oft 
erstaunliche Ergebnisse für die interne 
und externe Kommunikation.

w: Worauf legen Sie 
besonderen Wert, wenn Sie Kunden in 
Sachen Digitalisierung und deren Förde-
rung beraten?

Olaf Ziegs: Die Themen müssen sehr gut 
vorbereitet werden. Denn wichtig ist es 
für uns immer, den Kunden optimal zu 
beraten, damit wir die gemeinsam be-
sprochenen Ziele möglichst schnell er-
reichen können.

w: Wie lange kann ein 
solches Projekt dauern?

Olaf Ziegs: Das ist sehr verschieden, 
meistens zwischen drei und sechs Mo-
naten. W

Heribert Eiden 

 Weitere Infos unter: www.zplusm.de

w: Herr Ziegs, das Geld 
liegt auf der Straße und keiner bückt 
sich danach. Könnte man so das Unwis-
sen von Unternehmern über Fördertöp-
fe umschreiben?

Olaf Ziegs: Ja, das ist in der Tat so, des-
halb ist es unser Anliegen, die KMU 
über die vorhandenen Fördermöglich-
keiten zu informieren. Wir haben uns in 
die wichtigsten Förderungen eingelesen 
und beraten die Unternehmen bei der 
Beantragung.

w: Sind denn die Hür-
den für eine Förderung zu hoch oder 
sind die Prozesse zu bürokratisch? 

Olaf Ziegs: Weder noch. Bei go-digital 
zum Beispiel machen wir als autorisier-
te Berater alle bürokratischen Prozesse 
und der Kunde hat keinen Aufwand bei 
der Antrags- und der Abschlussphase. 
Das ist einzigartig einfach. Es gibt aber 
auch Programme, bei denen das nicht 
ganz so einfach geht.

w: Sie bieten mit Ihrer 
Agentur Z PLUS M einen Komplettser-
vice beim Support von Mittelständlern 
an. Wie genau sieht eine solche Bera-
tung aus, wie gehen Sie vor?

Fo
to: Ch

ristian W
alen

zyk

Olaf Ziegs berät KMUs und Familienunternehmen in Sachen Digitalisierung

https://www.diewirtschaft-koeln.de


 | Leben & Wissen 

34 www.diewirtschaft-koeln.de

KOLLEKTIVMARKE KÖLN
Ortsangaben dürfen nicht ohne Weiteres in Produkt- oder Markennamen verwendet 
werden – auch nicht in Köln

Hinter der Verwendung von Ortsangaben in Produkt- und Markennamen steckt oft 
reines Marketingkalkül. Doch das Markenrecht setzt in vielen Fällen einen Riegel 
vor die beliebige Nutzung und Monopolisierung solcher Angaben durch Einzelne. 
Bekanntes Beispiel: das Kölsch. 

Der Kölner an sich ist stolz auf seine Hei-
matstadt und betont seine Herkunft auch 
gern – besonders, wenn es um Marken, 
Dienstleistungen oder Produkte geht. Am 
deutlichsten wird das wohl beim „National-
getränk“ der Kölner, beim Kölsch. Auch vie-
le Brauer, die nicht in Köln ansässig sind, 
würden ihr Bier gern unter diesem Namen 
anbieten. Schließlich kommt ja auch nicht 
jedes Pils aus der böhmischen Stadt Pilsen. 
Vielmehr ist Pils ein Synonym für eine be-
sondere Brauart. Doch beim Kölsch geht das 
nicht. Warum? 

Lebensgefühl übertragen

Auch andere Ortsnamen wecken positive 
Assoziationen, zum Beispiel Barcelona oder 
Chiemsee. Diese Ortsbezeichnungen werden 
auch für Markennamen von Stühlen und Be-
kleidung verwendet und sollen ihr meist po-
sitives Image oder Lebensgefühl auf das da-
nach benannte Produkt abstrahlen. 
Doch das stößt leicht an markenrechtliche 
Grenzen, wenn Unternehmer sie als Pro-
duktnamen nutzen und durch eine Marke-
neintragung monopolisieren – also andere 
von ihrer Benutzung ausschließen – möch-
ten. „Markenschutz für Städte- und Ortsna-

men ist meist problematisch“, weiß Peter A. 
Ströll, Markenanwalt und Geschäftsführer 
der Kölner Naming-Agentur Nambos. „Be-
schreibende Angaben, die auf die geografi-
sche Produktherkunft hinweisen, können 
im Allgemeininteresse nämlich grundsätz-
lich nicht als Individualmarke eingetragen 
und damit für Einzelne monopolisiert wer-
den. Es kommt jedoch immer auf den kon-
kreten Einzelfall an – wie immer in der Ju-
risterei.“ 

Chiemsee liegt im Schrank

Namen von Orten können unter Umstän-
den aber doch schutz- und eintragungs-
fähig sein, nämlich zum Beispiel dann, 
wenn die Ortsbezeichnung mit den jewei-
ligen Waren oder Dienstleistungen nicht 
in Verbindung gebracht wird. Maßgeblich 
für die Rechtsprechung ist die sogenannte 
Chiemsee-Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zu der bekannten Be-
kleidungsmarke. Demnach wird ein Mar-
kenschutz für einen Ort oder eine Stadt 
dann versagt, wenn der Name „zur Bezeich-
nung der geografischen Herkunft der jewei-
ligen Waren und Dienstleistungen dienen 
könnte“. Dabei sind die „tatsächlichen Um-

stände an dem jeweiligen Ort bezüglich der 
beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen, sowie die Bekanntheit dieser Umstän-
de bei den Verkehrskreisen entscheidend“. 
„In anderen Worten: Wichtig ist, ob der Ort 
für bestimmte Waren bekannt ist, wobei das 
nicht heißen muss, dass die Waren auch 
dort gefertigt werden“, stellt Ströll klar.

Geografische Herkunft

So hat zum Beispiel das Bundespatentge-
richt (BPatG) die Markeneintragung Barce-
lona für Möbel mit der Begründung versagt, 
dass bei Namen von Ländern, Regionen 
und Großstädten eine „grundsätzliche Ver-
mutung dafür bestehe, dass sie als geogra-
fische Herkunftsangaben zur freien Ver-
wendung für nahezu alle Waren benötigt 
werden können“. Zudem spreche für die 
Eignung der Ortsangabe Barcelona zur Be-
schreibung der geografischen Herkunft bei 
Möbelwaren, dass es viele Möbelhersteller 
in der Region Barcelona gibt. Ihnen allen 
muss es möglich sein, auf die geografische 
Herkunft ihrer Möbelprodukte durch die 
entsprechende Ortsangabe hinzuweisen. 
Aus denselben Gründen ist auch Köln in 
Deutschland nicht als Wortmarke regist-
riert. Nun ist Kölsch zwar kein Städtename, 
für Kölner ist es aber nicht minder identi-
tätsstiftend. So hat auch das Landgericht 
Köln 1963 festgestellt, dass Kölsch nicht nur 
auf die Biersorte hinweist, sondern auch auf 
das Gebiet seiner Herkunft. Unter Bierbrau-
ern gab es jedoch immer wieder Streitigkei-
ten und rechtliche Auseinandersetzungen, 
bis schließlich 1985 in der sogenannten 

Gute Marken und 
Produktnamen sind 

→ einprägsam, prägnant

→ leicht verständlich

→ unverwechselbar, einzigartig

→ erzeugen positive Bilder 
und Konnotationen

→ leicht auszusprechen

→ ohne negative Bedeutung 
im relevanten Sprachraum 

→ verstoßen nicht gegen 
Markenrechte

Untrennbar mit Köln verbunden: Frisches Kölsch
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Kölsch-Konvention festgelegt wurde, was 
ein Kölsch zum Kölsch macht: Es muss die 
Kriterien für „obergäriges Bier, das der gel-
tenden Spezifikation der geschützten geogra-
fischen Angabe Kölsch entspricht“ erfüllen 
und vor allem: in der Regel in Köln herge-
stellt werden. Im November 1997 wurde es 
als Bierspezialität schließlich von der EU in 
den Kreis der geschützten regionalen Spezi-
alitäten aufgenommen und war damit das 
erste alkoholische Getränk mit Inhalts-, Her-
stellungs- und Herkunftsgarantie. Der Name 
Kölsch ist also eine geschützte geografische 
Herkunftsangabe, die nur unter bestimmten 
Bedingungen genutzt werden darf.

Ausnahme Kollektivmarke

Kölsch ist daher auch eine Kollektivmarke 
des Kölner Brauerei-Verbands e. V. Eine Kol-
lektivmarke ermöglicht es einem Verband, 
eine eigentlich nicht eintragungsfähige 
geografische Herkunftsangabe ausnahms-
weise eintragen zu lassen. Voraussetzung 

hierfür ist aber unter anderem, dass der 
Verband in einer Markensatzung bestimm-
te Mindestanforderungen festgelegt hat. 
Die Satzung muss auch vorsehen, dass je-
de Person, deren Waren oder Dienstleistun-
gen aus dem entsprechenden geografischen 
Gebiet stammen und den in der Markensat-
zung enthaltenen Bedingungen für die Be-
nutzung der Kollektivmarke entsprechen, 
Mitglied des Verbandes werden kann und in 
den Kreis der zur Benutzung der Kollektiv-
marke befugten Personen aufzunehmen ist. 
Kurzum: Jeder darf da rein und den Namen 
Kölsch benutzen, wenn man die Satzungs-
bedingungen erfüllt.

Geografie oder Gattung

Auch Original Eau de Cologne ist so eine 
geschützte Herkunftsbezeichnung, die nur 
von Kölner Herstellern verwendet werden 
darf. Auch sie ist als Kollektivmarke für den 
Verband der Kölnisch Wasser-Hersteller e. 
V. beim Deutschen Patent- und Markenamt 

(DPMA) eingetragen. Dagegen ist Eau de Co-
logne – also ohne den Zusatz Original – le-
diglich ein Gattungsbegriff für einen leich-
ten Duft, der keinerlei Markenschutz im 
Zusammenhang mit Parfüm hat.
Geschützte Herkunftsbezeichnung sind 
auch Spreewälder Gurken und Dresdner 
Stollen: Sie dürfen nur so heißen, wenn sie 
auch von dort kommen. Und wie ist das mit 
Würstchen? Könnte zum Beispiel der Name 
Frankfurter Würstchen für einen Marken-
inhaber als Individualrecht monopolisiert 
werden? „Nein“, sagt Namensspezialist 
Ströll, „denn wie Wiener, Thüringer oder 
Nürnberger Würstchen beschreiben diese 
nur eine bestimmte Fertigungsart oder die 
Herkunft aus einer bestimmten Region, was 
ja einen monopolisierenden Individual-Mar-
kenschutz ausschließt.“ Als ein Wurstpro-
duzent in Berlin Frankfurter Würstchen 
herstellte und dort verkaufte, wurde er von 
13 Frankfurter Firmen verklagt und verlor 
den Prozess. 
Wer Produkte und Leistungen mit Lokalko-
lorit anbieten möchten, ist also gut beraten, 
schon bei der Produktentwicklung mögli-
che markenrechtliche Einschränkungen zu 
prüfen, um teure Rechtsstreitigkeiten oder 
Markeneinbußen zu vermeiden. Und auch 
wenn es die kölsche Seele trifft: Noch besser 
ist es, auf Ortsnamen ganz zu verzichten, 
da man sie nicht für sich monopolisieren 
kann und unter Umständen riskiert, Proble-
me mit geschützten Herkunftsangaben oder 
Kollektivmarken zu bekommen. W

Meike Sturat

Namen made 
in Köln
Die Kölner Naming-Agentur Nambos 
unterstützt nationale und internatio-
nale Kunden strategisch bei der Ent-
wicklung von Markennamen und Na-
menssystemen – von der Kreation über 
die rechtliche Überprüfung bis hin zur 
Implementierung auf internationalen 
Märkten. Die Markensicherheit spielt 
bei Nambos eine besondere Rolle und 
wird durch einen Inhouse-Markenan-
walt gewährleistet. Zu den Kunden 
zählen Unternehmen wie Deutsche 
Bahn, Edeka, Deutsche Telekom, 
Bosch, Zooplus oder Fresenius. Aus 
der Feder von Nambos stammt auch 
der Name „Vivess“ der Non-Food-Ei-
genmarke von Rewe.

https://nambos.de

Ohne "Original" ein Gattungsbegriff: Eau de Cologne
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Markus Lindlar und Peter A. Ströll (von links) sind Geschäftsführer von Nambos
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MESSEN IN KÖLN: 
READY FOR RE-START
Koelnmesse bietet neue Services für Messen während und nach der Coronakrise

Über die Koelnmesse 
Die Koelnmesse beschäftigt rund 
1.000 Mitarbeiter und konnte 2019 
weltweit einen Umsatz von über 400 
Millionen Euro erzielen. Das Unterneh-
men organisiert und betreut jedes Jahr 
rund 80 Messen und Veranstaltungen 
in Köln und weltweit.

„Die Koelnmesse ist bestens auf die hybride Zukunft des weltweiten Messegeschäfts 
eingestellt“, sagt Kölns Messechef Gerald Böse. „Hybrid“ bedeutet in diesem Fall, dass 
Teilnehmer vor Ort in Köln die Möglichkeit haben, sich mit Geschäftspartnern rund um 
den Globus, die an den Messen in Köln nicht teilnehmen können, zu vernetzen.

Voraussichtlich ab September 2021 startet 
in Köln der Messebetrieb wieder. Was je-
doch, wenn der Messestand in Köln steht, 
der Aussteller aber daheim z. B. in Asien 
bleiben muss? Um den digitalen Aussteller 
aus Asien und den Besucher vor dem Bild-
schirm beispielsweise in den USA am phy-
sischen Messegeschehen in Köln teilhaben 
zu lassen, hat sich die Koelnmesse mächtig 
ins Zeug gelegt, gilt es doch, ihr Verspre-
chen „Ready for Re-Start“ erfolgreich um-
zusetzen. 

Vernetzung von Aussteller 
und Geschäftspartner

Großen Bedarf in puncto hybrider Veran-
staltungen sieht auch Dr. Stefan Eckert, Be-
reichsleiter Services der Koelnmesses: „Un-
sere Kunden begrüßen jede Unterstützung, 
die ihnen die Messerückkehr – gerade in die 
hybriden Formate – erleichtert. Unsere Ser-
vices Plus ergänzen das Produktportfolio 
um Leistungen für die Messen in und nach 
der Coronakrise.“
Im Herbst 2020 wurden in den Kölner Mes-
sehallen Exponate des #B-Safe4Business 
Village präsentiert und überzeugten dort 
potenzielle Nutzer aus den Partnerbran-
chen bereits. Genau auf diesen positiven 

Erfahrungen basieren die neuen Angebote 
und sind nun bereits ab sofort buch- und im 
Herbst einsetzbar.

Neue Services: 
Remote Booth Plus und 

Content Creation Plus

So können Aussteller mit Remote Booth 
Plus beispielsweise ihre Zielgruppen errei-
chen, ohne selbst physisch in der Rheinme-
tropole anwesend zu sein. Und das funk-
tioniert so: Vor Ort in Köln organisiert die 
Koelnmesse den Stand der Aussteller, sorgt 
für Personal und für die technische Aus-
stattung, die sicherstellt, dass sowohl Aus-
steller als auch Gast virtuell einbezogen 
werden. Auf diese Art sollen Aussteller ihre 
Kontakte auch ganz persönlich, aber eben 
aus der Distanz pflegen können. Insgesamt 
umfasst der Leistungsumfang bei Remote 
Booth Plus den Messestand mit Video-Con-
ferencing-Bereich, Anlieferung, Aufbau und 
Dekoration mit kundeneigenen Exponaten 
sowie die grafische Standgestaltung und 
das Personal.
Einen weiteren Service bietet die Koelnmes-
se mit Content Creation Plus. Hierbei unter-
stützt das Unternehmen Aussteller bei der 

professionellen redaktionellen Konzeption, 
bei der Produktion sowie bei der Veröffent-
lichung von Inhalten für die digitalen An-
gebote. So sollen Partner und potenzielle 
Kunden vor der Messe, direkt vor Ort, aber 
auch darüber hinaus gezielt und ortsunab-
hängig erreicht werden. Der Service um-
fasst dabei eine intensive Beratung zur Ziel-
setzung, zur Kanalwahl und zum digitalen 
Angebot der Koelnmesse. Dazu kommen die 
Entwicklung und die Konzeption von Story-
board, Umsetzung und Produktion.

Aktuelle Hygiene-Regeln 
werden berücksichtigt

Weiterhin steht ein Service bezüglich der 
jeweils aktuellen Hygiene-Regeln in Be-
zug auf die Messestände zur Verfügung. 
Mit dem Booth Check Plus sollen Aussteller 
darauf vertrauen können, dass die aktuell 
geltenden Regeln berücksichtigt werden. 
Im Rahmen des Checks werden die Kon-
zeptionen der Ausstellerstände überprüft. 
Nötigenfalls werden Empfehlungen ausge-
sprochen, wie die Stände auflagenkonform 
umgestaltet werden können. So soll die 
Messeteilnahme sichergestellt werden. 
Weiterhin geplant, aber derzeit noch Zu-
kunftsmusik ist der Einsatz von Fair Scouts: 
Diese sollen beispielsweise Recherche, 
Standbesuche, Kontaktanbahnungen und 
Dokumentation im Auftrag von Fachbesu-
chern, die nicht vor Ort sind, übernehmen.
Für Informationen zu Buchungen steht ab 
sofort die Hotline der Koelnmesse bereit 
unter Telefon +49 221 821 3998. Ab Mitte 
Juni sind alle neuen Services auch direkt 
über die Webseiten der Veranstaltungen 
buchbar. W

Koelnmesse bietet neue Services für Messen während und nach der 
Coronakrise, um Aussteller und ihre Geschäftspartner zu unterstützen
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Int r ktiv
Innov tiv
Kr tiv

nur

15 €

Hi r 
b st ll n:

Int r ktiv s      Kochbuch

Regionale Küche mit vielseitiger Unter-
stützung. So einfach kann Kochen sein. 
Mit einem Klick holst du dir deine Kochhil-
fe ins Haus. 
Superleckere saisonale Gerichte für die 
gesunde und ausgefallene Küche. Schnell 
für den Alltag und passend für Gäste und 
Feste.

 Ausgefallene saisonale Rezepte 
 mit eingebauten Videoclips

 Basics für die schnelle Küche

 On- und offline verwendbar

 Jedes Rezept hat Pluspunkte 
 für deine Gesundheit

 Inklusive aller Rezepte zum Download

 QR-Code auf allen ausgedruckten 
 Rezepten

 Tipps und Tricks rund ums Kochen

 Lebenslanger Zugriff auf alle Rezepte 
 und Videos

 Ohne Werbeeinblendungen

www.bewussteskochen.com/ecookbooks/
info@esswahres.com
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HOTELS MIT CHARME 
IN BADEN-BADEN
Die beiden familiengeführten Boutique-Hotels Der kleine Prinz und Belle Epoque zeichnen sich 
durch ihren einzigartigen Charakter aus 

Die beiden familiengeführten Boutique-Hotels „Der Kleine Prinz“ und „Belle Epo-
que“ in Baden-Baden genießen seit Jahren einen exzellenten Ruf und werden in ers-
ter Linie von Gästen geschätzt, die noch großen Wert auf ein persönliches, unver-
wechselbares Ambiente und erstklassigen Service legen. w hat mit 
dem Inhaber Andreas Rademacher gesprochen:

w: Herr Rademacher, Sie 
führen als Inhaber in Baden-Baden seit 23 
Jahren die beiden Boutique-Hotels Belle 
Epoque und Der Kleine Prinz. Beides sind 
Hotels mit international bestem Ruf. Nahe-
liegende Frage: Wie sind Sie bisher durch 
die Coronazeit gekommen?

Andreas Rademacher: Die Coronazeit war 
und ist immer noch eine Herausforderung 
der besonderen Art. Während des harten 
Lockdowns waren uns die Hände gebun-
den. Die Zeit haben wir genutzt, um Reno-
vierungs- und Verschönerungsarbeiten in 
beiden Hotels durchzuführen. Unser Hotel 
Der Kleine Prinz durften wir ja dann nach 
der ersten Lockerungsphase für Geschäfts-
reisende wieder öffnen. Das war ein kleiner 
Lichtblick. Aber da sind die Übernachtungs-
zahlen bekanntlich auch sehr stark zurück-
gegangen.

w: Ihr Vater war in den 
70er- und 80er-Jahren einer der Direkto-
ren im Waldorf Astoria in New York. Also 
vermutlich beste Voraussetzungen zum 
Aufbau einer eigenen Hoteltradition. Wie 
können Sie persönlich davon profitieren?

Andreas Rademacher: Persönlich profitie-
ren kann ich durch den langjährigen Aus-
tausch mit meinem Vater über seine inter-
nationalen Erfahrungen im Hotelbusiness. 
Im Grunde bin ich mit der Hotellerie groß 
geworden und auch in meinen frühen Lehr-
jahren habe ich in dieser Branche Berufser-
fahrungen im In- und Ausland gesammelt. 
Unter anderem in renommierten Hotels in 
New York, Frankfurt, Paris, Hongkong und 
Monte Carlo.

w: Wodurch unterschei-
den Sie sich von anderen Hotels in erster 
Linie?

Andreas Rademacher: Unsere beiden fami-
liengeführten Hotels zeichnen sich in erster 
Linie durch ihren einzigartigen Charakter 
aus. Die Gästezimmer sind stilgerecht und 
individuell eingerichtet. Keines gleicht dem 
anderen. Im Hotel Der Kleine Prinz werden 
unsere Gäste mit dezenten Skizzen aus dem 
gleichnamigen Buch auf eine ganz beson-
dere Reise geführt. Das Hotel Belle Epoque, 
umrahmt vom hoteleigenen Park, nimmt 
die Hotelgäste auf eine Zeitreise durch die 

französische Belle Epoque mit. Jeder Raum 
wurde liebevoll restauriert und spiegelt den 
Charakter der Neo-Renaissance-Zeit wider.
Im Service und im Umgang mit unseren 
Gästen legen wir großen Wert darauf, dass 
diese sich in unseren Hotels wie zu Hause 
fühlen. Persönlicher Service, zugeschnit-
ten auf die verschiedenen Bedürfnisse un-
serer Gäste, stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Die überschaubare Größe ermöglicht eine 
schnelle und flexible Reaktion auf die An-
sprüche unserer Gäste, was die Zufrieden-
heit natürlich steigert.

w: Wer Ihre Suiten und 
Zimmer kennt, weiß, dass ihn auserlesener 
Geschmack in allen Details erwartet. Kein 
Zimmer ist wie das andere. Auf welche 
Zielgruppe haben Sie sich eingestellt?

Andreas Rademacher: Bestimmte Zielgrup-
pen gibt es bei uns nicht. Individuelle Gäs-
tebetreuung steht bei uns im Mittelpunkt. 
Viele unserer nationalen und internatio-
nalen Gäste suchen für ihren Aufenthalt 
das „Besondere“. Eben ein individuelles 
Hotel mit Charme und Persönlichkeit, egal 
ob für ein romantisches Wochenende, ein 
Gourmet- oder Wellness-Wochenende in Ba-
den-Baden. 
Auch Geschäftsreisende schätzen unsere 
Hotels aufgrund der idealen Lage im Herzen 
der Stadt.  

w: Die französisch-regi-
onale Küche des Kleinen Prinzen gilt als 
besonders hochwertig in allen Belangen, 
was Auswahl und Qualität der Lebensmit-
tel und die Kreativität des seit 33 Jahren 
beschäftigten Küchenchefs betrifft, außer-
dem durch einen geschulten und ambitio-
nierten Restaurantservice in einem gemüt-
lich-behaglich eingerichteten Restaurant. 
Sind dies die besten Voraussetzungen für 
zahlreiche und treue Stammgäste?

Andreas Rademacher: Ganz bestimmt sind 
all diese Qualitäten eine optimale Voraus-
setzung für die Kundenbindung. Begeisterte 
Gäste kommen bekanntlich immer wieder 
zurück und freuen sich darauf, sich von un-
serem Küchenchef und der gleichbleibend 
hohen Qualität der Speisen und Getränke 

Andreas Rademacher führt bereits seit 23 Jahren die beiden Boutique- 
Hotels Belle Epoque und Der kleine Prinz in Baden-Baden
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verwöhnen zu lassen. Auch unser Service-
team ist stets darauf bedacht, die Wünsche 
der Gäste zu erfüllen.  

w: Corona hat wahr-
scheinlich auch die Perspektiven bei den 
Geschäftsreisen verändert. Wie stellen Sie 
sich auf etwaige Marktveränderungen ein?

Andreas Rademacher: Das Segment Ge-
schäftsreisen auf nationaler sowie beson-
ders auf internationaler Ebene wird sich 
wohl nur sehr langsam erholen. Die Ent-
wicklung bleibt noch abzuwarten. Das Ge-
schäft wird sich verlagern. Mehr und mehr 
werden wir wohl auf Erholungs-, Natur- und 
Gesundheitstourismus setzen. Baden-Baden 
bietet hierfür optimale Voraussetzungen. 
Auch für seine Kulturangebote (Museen, 
Festspielhaus etc.), historischen Parkanla-
gen und Bäderarchitektur ist unsere Stadt 
bekannt. Wir setzen weiterhin auf eine hohe 
Service- und Produktqualität in allen Berei-
chen, da dies die zuverlässigste Konstante 
und beste Voraussetzung für die Wiederbe-
lebung des Geschäfts ist.  

w: Sie sind seit Beginn 
ein Ausbildungsbetrieb für Hotel- und Re-
staurantfachleute und haben in 30 Jahren 
unzählige junge Menschen ausgebildet, die 
mittlerweile in der ganzen Welt tätig sind. 
Was ist Ihre Motivation für dieses Engage-
ment?

Andreas Rademacher: Meine Motivation 
für dieses Engagement ist eindeutig, Nach-
wuchskräfte für unsere Branche auszubil-
den. Es herrscht ein großer Bedarf an quali-
fizierten und motivierten Mitarbeitern, und 
ich arbeite sehr gerne mit jungen lernwilli-
gen Menschen zusammen. Sie sind „form-
bar“ und lernen von Anfang an, was es 
bedeutet, Mitarbeiter im Hotel- oder Restau-
rantfach zu sein, und welche Qualitäten ge-
fordert sind. Sicherlich ist es einerseits ein 
Mehraufwand an Zeit und Energie, die man 
in die Ausbildung der jungen Menschen 
steckt, aber andererseits sind sie auch eine 
Bereicherung und Hilfe für den Betrieb. Sie 
zeigen sich meist flexibel und einsatzbereit.

w: Wie haben sich die 
Gäste im Laufe der Jahre verändert? Wie 
stellen Sie sich gegebenenfalls darauf ein? 

Andreas Rademacher: Die Gäste sind insge-
samt anspruchsvoller geworden, was den 
Komfort der Zimmerausstattung, aber auch 
die Qualität des Aufenthaltes insgesamt be-
trifft. Wir versuchen also hier im Zuge der 
Renovierungsarbeiten immer dem techni-
schen Standard (Klimaanlage, Flatscreen-
TV, optimale Zimmerbeleuchtung etc.) und 
dem Wohnkomfort (Matratzen, Parkettbö-
den, Ausstattung der Bäder mit großzügigen 
Duschen etc.) gerecht zu werden. Das Zeit-
alter der Technologie hat das Buchungsver-
halten der Gäste verändert. Reisen werden 
spontaner und kurzfristiger gebucht, was 
natürlich unsererseits erhöhte Handlungs-
flexibilität erfordert. Dadurch, dass wir zwei 
Hotels fast nebenan haben, kann man hier 
Synergien (Mitarbeiter, Buchungslage …) 
nutzen und ebenfalls flexibler reagieren. 

w: Baden-Baden wird ein 
behäbiges Image nachgesagt, eine Stadt, 
in der sich besonders ältere Menschen 
wohlfühlen. Sehen wir das falsch oder will 
man neue potenzielle Gästeschichten inte-
ressieren?

Andreas Rademacher: Ich persönlich finde, 
dass dieses Image schon seit mehreren Jah-
ren nicht mehr auf die Stadt Baden-Baden 
zutrifft. Es ist keine Frage, dass sich beson-
ders ältere Menschen in Baden-Baden nach 
wie vor wohlfühlen, aber auch immer mehr 
junge Menschen kommen zu uns. Sicher-
lich möchte man weiterhin ein jugendliches 
Image nach außen repräsentieren und ei-
nen gewissen „Lifestyle“ kommunizieren 
mit dem Slogan „Baden-Baden – The good-
good life.“ Da hat sich auf kultureller Ebe-
ne bereits sehr viel getan. Das Festspielhaus 
bietet das ganze Jahr über hochkarätige Ver-
anstaltungen von klassisch bis modern an. 
Auch die Museen, speziell das Museum Frie-
der Burda, und Veranstaltungen wie z. B. 
das SWR New Pop Festival, bereichern die 
Stadt ungemein und ziehen junge Menschen 
nach Baden-Baden.

w: Im Laufe der vielen 
Jahre haben Sie sehr viele unterschiedliche 
Menschen beherbergt. Welche Erkenntnis-
se haben Sie in der Gästekultur gewonnen?

Andreas Rademacher: Im Umgang mit vie-
len Gästen unterschiedlicher Herkunft habe 
ich die Erkenntnis gewonnen, dass es Ziel-
gruppen nicht wirklich gibt. Jeder einzelne 
Gast hat individuelle Vorlieben und Wün-
sche. Jeder Gast ist eine Persönlichkeit und 
möchte auch dementsprechend „betreut“ 
werden. Wir versuchen also tagtäglich im 
Kundenkontakt, serviceorientiert zu han-
deln. Dies betrifft selbstverständlich auch 
den Umgang mit Beschwerden, die gleich-
zeitig auch immer eine Chance darstellen, 
aus einem unzufriedenen einen begeister-
ten Gast zu machen. 

w: Wie ist Ihre Geschäfts- 
oder Lebensphilosophie? 

Andreas Rademacher: Meine Lebensphilo-
sophie … Respekt ist die Grundlage allen 
Handelns für mich. Egal ob im Privaten oder 
im Geschäftlichen. Nur mit Respekt können 
Verbindungen entstehen und Beziehungen 
aufrechterhalten bleiben. Dies gilt sowohl 
im Umgang mit unseren Gästen als auch im 
Umgang mit meinen Mitarbeitern. W

Eugen Weis

 Weitere Informationen unter: 

Hotel Der Kleine Prinz 
Lichtentaler Str. 36
76530 Baden-Baden
Telefon: +49(0)7221 34 66 00
E-Mail: info@derkleineprinz.de
www.derkleineprinz.de

Hotel Belle Epoque 
Maria-Viktoria-Str. 2c
76530 Baden-Baden
Tel.: +49 (0)7221 300 66 0
E-Mail: info@Hotel-Belle-Epoque.de
www.hotel-belle-epoque.de
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DAS EIGENE ERSCHEINUNGS-
BILD HINTERFRAGEN
Die Nachfrage nach plastischen Operationen ist in der Pandemie-Zeit spürbar angestiegen

Die Plastische Chirurgie setzt sich aus den vier Säulen der Rekonstruktiven Chirur-
gie, der Verbrennungschirurgie, der Handchirurgie und der Ästhetischen Chirurgie 
zusammen. Neben wiederherstellenden Eingriffen, etwa nach Unfällen oder Tumorer-
krankungen, sind rekonstruktive Eingriffe durch den Plastischen und Ästhetischen 
Chirurgen oft eine untrennbare Kombination aus Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Körperform und Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte. Es werden ope-
rative Eingriffe durchgeführt, die das äußere Erscheinungsbild regulieren. 

Corona hat die Welt verändert und Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche. Das Arbei-
ten von zu Hause aus ist für viele Menschen 
die gravierendste alltägliche Veränderung, 
die weitere Folgen nach sich zieht. Mittler-
weile ist statistisch belegt, dass die Nach-
frage nach plastischen Operationen in der 
Pandemie-Zeit spürbar angestiegen ist. Zu-
rückgeführt wird dies auch auf die Tatsa-
che, dass sich viele Menschen, die sich im 
Homeoffice befinden und an Videokonferen-
zen teilnehmen, kritisch mit ihrem Erschei-
nungsbild auseinandersetzen. Das betrifft 
nicht nur das Gesicht, sondern den gesam-
ten Körper. Die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Körper führt bei vielen Men-
schen dazu, sich mit den Möglichkeiten zu 
befassen, um den Körper zu optimieren. Ein 
Blick auf die Ästhetische Chirurgie scheint 
da nahezuliegen. 
Hinzu kommt ein weiterer Faktor. Der Anteil 
der Frauen und Männer, deren Gewicht über 
dem Normalgewicht liegt, ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich angestiegen. 
So sind laut Angaben des Robert Koch-In-
stituts 67 Prozent der Männer und 53 Pro-
zent der Frauen in Deutschland übergewich-

tig oder haben Adipositas. Um dem eigenen 
Körper wieder eine Form zu geben, die dem 
persönlichen Ideal möglichst nahekommt, 
werden vielfach Eingriffe nachgefragt, die 
sich mit der Körpersilhouette befassen.

Dauerhafte 
Gewichtsreduzierung 

erfordert viel 
Selbstdisziplin

Wer dauerhaft und ohne die Unterstützung 
der chirurgischen Medizin sein Ideal er-
reichen möchte, dem bleiben die üblichen 
und sehr gesunden Maßnahmen: Sport trei-
ben, um den Körper zu formen und in Form 
zu halten, eine maßvolle und gesunde, aus-
gewogene Ernährung und der Verzicht auf 
schädliche Substanzen. 
Ohne jeden Zweifel: Eine Gewichtsreduzie-
rung ist mit viel Selbstdisziplin und Mühe 
verbunden. Eine Gewichtsreduktion bei star-
kem Übergewicht ist eine enorme Leistung 
und ein großartiger Erfolg. Das gilt optisch 
ebenso wie gesundheitlich. Der Körper wird 

deutlich weniger belastet, die Risiken für 
Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen sinken, und auch die Be-
lastung des Bewegungsapparats sinkt dras-
tisch. Ganz zu schweigen vom individuellen 
Wohlbefinden, das sich ganz entscheidend 
verbessert. 
Erfolgt eine deutliche Gewichtsreduzierung 
nach Übergewicht oder nach einer Schwan-
gerschaft und ist das Bindegewebe generell 
schwach, kann leider die zuvor gedehnte 
Haut oft nur in begrenztem Maße schrump-
fen. Dann können sich unerwünschte Effekte 
einstellen, die Haut erschlafft und bildet sich 
in vielen Fällen nicht ausreichend zurück. 
Häufig zu bemerken ist dies insbesondere im 
Brust- oder Bauchbereich oder auch an den 
Armen und den Beinen. Auch hier sind die 
Schlüssel zur Linderung und Beseitigung 
die Ernährung, Pflege der Haut und körper-
liche Aktivität. Aber nicht immer sind die 
Maßnahmen erfolgreich. Bildet sich die Haut 
nicht zurück, bleibt dem Körper eine Hülle, 
die zu groß ist. Für die Betroffenen ist dies ei-
ne große Belastung; die Hautlappen hängen 
herab, und es kann zu hartnäckigen Hautrei-
zungen und Beeinträchtigungen bei der kör-
perlichen Betätigung kommen. Entstehen 
wunde Stellen durch die Reibung der Haut, 
können ständige Schmerzen die Folge sein. 
Der Umstand, von extrem schlaffer Haut um-
hüllt zu sein, lässt sich zum Teil durch Kom-
pressionskleidung oder weite Bekleidung 
verbergen, und dennoch kann er sehr belas-
tend sein. Viele Betroffene empfinden es als 
Entstellung, die sich negativ auf das Selbst-
wertgefühl und die Lebensqualität auswirkt. 
In solchen Fällen, in denen die Gewichtsre-
duzierung zu Hautlappen geführt hat und 
die konservativen Mittel keinen Erfolg bei 
der Rückbildung der Haut haben, kann die 
überschüssige und störende Haut durch ei-
nen plastisch-chirurgischen Eingriff ent-
fernt und gestrafft werden. 

Bauchdeckenstraffung 
häufigste Straffungs-OP

Aber was ist eine solche Straffungsope-
ration eigentlich? Als Beispiel mag die 
Bauchdeckenstraffung (Fachbegriff Abdo-
minoplastik) dienen, eine der häufigsten 

67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen in Deutschland sind 
übergewichtig, so lauten die Angaben des Robert-Koch-Instituts
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Straffungsoperationen. Ein operativer Ein-
griff zur Straffung der Haut im Bauchbereich 
– darüber sollten die Patienten immer aus-
reichend aufgeklärt werden – bedeutet eine 
Operation in Vollnarkose, die in der Regel et-
wa drei Stunden dauert. Um das überschüs-
sige Gewebe zu entfernen, wird knapp über 
dem Schambereich ein waagerechter Schnitt 
gemacht. Dabei wird der Nabel umschnit-
ten, um ihn später wieder einzusetzen. In ei-
nem nächsten Schritt wird die überschüssige 
Haut am Bauch mit dem Unterhautfettgewe-
be von der darunter liegenden Muskulatur 
gelöst und der Bereich zur Schamhaargren-
ze hin gestrafft. Anschließend wird der Über-
schuss an Bauchhaut und Fett entfernt und 
der Bauchnabel in der gestrafften Haut fi-
xiert. Die Bauchwand wird neu geformt. Ab-
weichend von dem genannten Schnitt ober-
halb des Schambereichs kann auch eine 
Schnittführung unterhalb der Brust erfol-
gen, falls sich das Zuviel an Haut vermehrt 
im Oberbauch befindet. 
Um den Abtransport von Wundflüssigkeit 
zu gewährleisten, werden während der Ope-
ration Drainagen gelegt, die meist nach der 
OP in den folgenden Tagen entfernt wer-
den können. Nahtpflaster und ein Wund-
verband schützen die Wundstelle. Die Fä-
den sind aus resorbierbarem Material und 
müssen nicht gezogen werden. Vom Ende 
der Operation an und während der ersten 
Wochen nach dem Eingriff tragen die Pati-
enten Kompressionswäsche. Diese sorgt da-
für, dass das Gewebe schneller mit der Un-
terhaut verwächst. Außerdem verringert es 
das Risiko von Nachblutungen. 
Auch wenn der Patient an nicht nur einer 
Stelle unter einem Zuviel an Haut leidet, 
so ist es doch angeraten, sich auf einen be-
stimmten Bereich zu konzentrieren, um die 
Dauer des Eingriffs und der Narkose zu be-
grenzen.

Narben bei 
Bauchdeckenstraffung 

sind unvermeidbar

Eine Bauchdeckenstraffung ist ein ernst 
zu nehmender Eingriff in den Körper, auch 
wenn hierbei weder innere Organe noch Kno-
chen oder Gelenke in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. So können – wie bei jeder Opera-
tion – Nachblutungen entstehen, die operativ 
behandelt werden müssen, oder es kommt zu 
Wundheilungsstörungen, eventuell auch zu 
Infektionen. Bisweilen werden bei Bauchde-
ckenstraffungen auch kleine Gefühlsnerven 
tangiert, sodass sich Stellen ergeben können, 
bei denen sich das Gefühl in den meisten Fäl-
len wieder vollständig normalisiert. 
Bei Eingriffen wie einer Bauchdeckenstraf-
fung sind Narben unvermeidbar. Die Nar-
ben verblassen später, und um die Sicht-
barkeit zu reduzieren, werden die Schnitte 
möglichst geschickt im Bereich der Bikini-
zone platziert. Aber: Narben sind unerläss-
lich und müssen in Kauf genommen werden. 
Empfehlenswert ist es daher, den Narbenver-
lauf schon im Vorfeld eines Eingriffs mithilfe 
einer Abbildung zu verdeutlichen. 
Wichtig für den Erfolg eines solchen Eingriffs 
ist auch, dass sich die Patienten in der Zeit 
nach der OP an die Empfehlungen der Fach-
spezialisten halten. So müssen Sport und 
Kraftanstrengungen, die über die Bauch-
muskulatur gehen, in den ersten acht bis 
zwölf Wochen nach dem Eingriff unterblei-
ben. Auch das konsequente Tragen des Kom-
pressionsmieders ist lästig, aber notwendig.

Für wen eignet sich die 
Straffungsoperation?

Wer sein Gewicht maßgeblich reduziert hat, 
der sehnt sich danach, auch überschüssige 

Haut möglichst schnell loszuwerden. Medi-
zinisch angeraten ist jedoch, erst dann zu 
operieren, wenn das Gewicht über einen 
längeren Zeitraum hin stabil niedrig geblie-
ben ist und insofern von einer dauerhaften 
Lebensumstellung ausgegangen werden 
kann. Denn eine erneute Gewichtszunahme 
nach einer solchen Operation kann die Nar-
ben dehnen und das vorherige Ergebnis be-
einträchtigen. 

Übernimmt die Versiche-
rung die Kosten?

Krankenversicherungen übernehmen nicht 
generell die Kosten für eine Straffungsope-
ration nach massivem Gewichtsverlust; ent-
schieden wird generell im Einzelfall. Wenn 
ein starker Hautüberschuss bereits zu me-
dizinischen Problemen mit Beeinträchti-
gungen von Körperfunktionen geführt hat, 
ist die Wahrscheinlichkeit einer Kostenbe-
teiligung der Krankenkasse höher. Patien-
ten sollten daher immer im Vorfeld einer 
Operation mit dem Facharzt für Plastische 
und Ästhetischen Chirurgie alle Einzelhei-
ten besprechen.

Verhalten nach der OP

Im postoperativen Verlauf wird sich Ihr 
Plastischer Chirurg in mehreren Kontroll-
terminen um Ihr Wohlergehen und das kon-
trollierte Abheilen der Wunden kümmern, 
sodass ein dauerhaftes und zufriedenstel-
lendes Ergebnis erhalten werden kann. W

Gastautoren: Dr. Philipp Richrath, 
Facharzt für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie, Andreas L. Wüst, 
Facharzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie mit Zusatzbezeichnung Hand- 

chirurgie, beide Klinik LINKS VOM RHEIN 

Nach signifikanten Gewichtsreduktionen kann es insbesondere 
am Bauch zu größeren Haut- und Gewebeüberschüssen kommen
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NEUE SAISON
Stadt Köln kommt Effzeh entgegen

Lange Zeit musste der 1. FC Köln um den Verbleib in der Bundesliga bangen. Zuerst 
das dramatische Finale am letzten Bundesligaspieltag, mit dem goldenen Treffer 
zum 1 : 0 kurz vor Schluss gegen den bereits feststehenden Absteiger FC Schalke 04. 
Danach die beiden Relegationsspiele gegen Holstein Kiel, bei denen man sich, insbe-
sondere im Rückspiel, souverän durchsetzen konnte. 

Die Mannschaft des neuen Trainers Stef-
fen Baumgart ist bereits mitten in der Vor-
bereitung auf die neue Bundesligasaison 
2021/2022. Zum Auftakt erwartet der 1. FC 
Köln im eigenen Stadion Hertha BSC. Bis 
dahin werden die Kaderplaner noch auf ei-
nigen Positionen Änderungen vornehmen. 
Ersatz braucht es beispielsweise für das Ei-
gengewächs Ismail Jakobs, der zum AS Mo-
naco wechselte. Freude bei den Fans löste 
hingegen die Vertragsverlängerung des ge-
bürtigen Kölners Salih Özcan aus. 

Schwierige 
Saisonvorbereitung

Doch die Nachwirkungen der Vorsaison 
sind, wenn auch weniger sportlich, vor 
allem wirtschaftlich noch sehr präsent. 
Nicht nur in der Abschlusstabelle der 

Bundesliga lag der 1. FC Köln auf dem 16. 
Platz, auch bei den Zuschauerzahlen ran-
giert der Effzeh auf Rang 16. Gerade ein-
mal 600 Zuschauer konnten bei den 17 
Spielen dabei sein, insgesamt bei allen, 
wohlgemerkt. In der Vorsaison, die bereits 
massiv von der Pandemie beeinflusst wur-
de, kamen fast 600.000 Zuschauer zu den 
Spielen bis zur Unterbrechung nach dem 
rheinischen Derby gegen Borussia Mön-
chengladbach im Frühjahr 2020. Für die 
Teams bedeuten die seit über einem Jahr 
fehlenden Zuschauereinnahmen massive 
Umsatzeinbrüche. Seit Pandemiebeginn 
fehlen nur durch die ausbleibenden Stadi-
onbesucher rund 40 Millionen Euro durch 
Ticketerlöse. Umso wichtiger für die wei-
tere Planung ist der erreichte Klassener-
halt – gut auch dafür, um die Mannschaft 
in großen Teilen zusammenzuhalten. Zu-
versicht, dass in der neuen Saison wieder 

deutlich mehr Zuschauer zu den Spielen 
kommen können, zeigen Erfahrungen aus 
der Saisonvorbereitung. Beim Freund-
schaftsspiel gegen den Stadtrivalen SC 
Fortuna Köln waren 4.000 Fans zugelas-
sen. Das Spiel fand im Südstadion Anfang 
Juli statt. Die Zuschauer mussten dabei 
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
wie die Maskenpflicht beachten.

Pachtreduktion 
für den 1. FC Köln

Um die Auswirkungen der fehlenden Zu-
schauereinnahmen ein Stück weit abzu-
federn, haben die Stadt Köln, die Kölner 
Sportstätten GmbH und der 1. FC Köln ei-
ne Einigung mit Bezug auf die Pacht für 
das RheinEnergieSTADION erzielen kön-
nen. „Ich freue mich, dass wir die Ver-
handlungen in dieser Sache zu einem gu-
ten Ende geführt haben. Im Ergebnis steht 
eine Einigung, die die Interessen aller 
Beteiligten angemessen berücksichtigt“, 
sagt Prof. Dr. Dörte Diemert, Stadtkäm-
merin der Stadt Köln. Die Reduktion der 
Pacht greift bereits mit Pandemiebeginn 
im März 2020 rückwirkend ab der Saison 
2019/2020 und auch für die abgelaufene 
Saison 2020/2021. Damit solle dem Um-
stand Rechnung getragen werden, dass in 
dieser Zeit die Spiele ohne Publikum statt-
finden mussten. Für den Zeitraum ab März 
2020 wurde die Pacht um 50 Prozent re-
duziert, die Betriebskostenpauschale um 
15 Prozent. In einer „normalen“ Saison 
mit vollen Stadien beträgt die Pacht pro 
Saison 7.895.000 Euro netto. Die Betriebs-
kostenpauschale betrug in der Spielzeit 
2019/2020 1.525.000 Euro, in der abge-
laufenen Saison 1.575.000 Euro.
Die Reduktion der Pacht greift auch für 
die bevorstehende Saison, sofern pande-
miebedingt die Zuschauerbeschränkun-
gen andauern sollten. Sollte eine Teilöff-
nung des Stadions für Fans möglich sein, 
wird die Pacht schrittweise, entsprechend 
der möglichen Auslastung, wieder erhöht. 
Für die neue Spielzeit 2021/2022 dürfen 
nach bisherigen Regelungen bis zu 50 
Prozent des Stadions ausgelastet werden. 
Maximal 25.000 Zuschauer sind möglich. 
Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 dür-
fen höchstens 5.000 Zuschauer teilneh-
men. Ab dem dritten Spieltag sollen auch 
wieder Auswärtsfans zu den Spielen kom-
men dürfen. W

Christian Esser

Nach einer kompletten Saison mit Geisterspielen, dürfen zur 
neuen Spielzeit wieder Fans den Effzeh im Stadion anfeuern
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Die Wohlfühloase im Neuland-Park
STRANDBAR LEVERKUSEN  RHEINALLEE 7 (IM NEULAND-PARK)  51373 LEVERKUSEN

WEITERE INFORMATIONEN UND TERMINANFRAGEN UNTER INFO@STRANDBARLEVERKUSEN.DE
WWW.STRANDBARLEVERKUSEN.DE

 die BESONDERE EVENT-LOCATION 
direkt am rheinufer

 TEILANMIETUNG bereits ab 
30 PERSONEN möglich / 
auch KOMPLETTANMIETUNG nach 
absprache möglich 

 OPTIONAL mit CATERING, DJs, ZELT 
oder PAVILLON, DEKO uvm.

in verbindung mit einer 
getränkepauschale 
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