Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Verkehrswende und neue Bodenpolitik der Stadt – wie ernst sind sie gemeint?
Datum: 3. September 2020 um 17:46:09 MESZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Verkehrswende in aller Munde, aber noch nicht in aller Taten
2) Niedergang der Innenstadt – Brisanz wird verkannt
3) Ratsbeschluss zu Konzeptvergabeverfahren eine Luftnummer?
4) Nachtrag und Frage zu Frau Laugwitz-Aulbach

Lesedauer ohne Links: 5 Minuten

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

vorab bitten wir Sie um Entschuldigung, dass der Live Stream unserer Diskussion mit Frau OB Reker und ihren drei Herausforderern am vergangenen Montag nach gut 40 Minuten abgerissen ist. Leider gab es technische Probleme auf Seiten des Raumvermieters, über die wir uns noch mehr ärgern als die mehreren Hundert Personen, die dem Live Stream folgen wollten. Die restliche Diskussion wurde leider wegen der nicht verfügbaren Internet-Verbindung auch nicht aufgezeichnet. Wenigstens die ersten 40 Minuten können Sie sich hier noch einmal anschauen.

1)
Zu den größten Herausforderungen für Köln zählt sicher die Verkehrswende. Dazu bekennen sich die meisten für den Rat kandidierenden Parteien und Bewerber/innen um das OB-Amt. Mehr zur Haltung der Parteien finden Sie hier.

Woran wir nach der Wahl merken könnten, wie ernst sie das meinen – darüber diskutiert die Aktionsgemeinschaft Kölner Verkehrswende am 05.09.2020 mit der Oberbürgermeisterin Frau Reker, Andreas Kossiski (OB-Kandidat der SPD), Jörg Detjen (OB-Kandidat der LINKEN) und Nicolin Grabysch (OB-Kandidatin der Klimafreunde).
Sie können die Diskussion ab 16:00 über diesen Link live verfolgen (hoffentlich mit einer stabileren Verbindung als bei uns am Montag).

2)
Anfang der Woche berichtete der Stadtanzeiger über den Niedergang von Schildergasse und Hohe Straße. „Leerstände wechseln sich mit Billig-No-Name-Modehändlern ab“ – so der Befund. Die Corona-Krise hat eine Entwicklung beschleunigt, die schon lange vorher absehbar war. Aber statt der Frage nachzugehen, ob wir hier das Ende des rein konsumbasierten Konzepts von Innenstadt erleben (mit massiven Folgen für das Leben in der Stadt und die Verkehrsplanung) zitiert der Stadtanzeiger einen „Immobiliendienstleister“, der davon schwärmt, „in zwei, drei Jahren“ werde es hier schon wieder ganz anders aussehen, denn man habe hier „kein Nachfrageproblem“. Fazit: „Leerstand ist der Anfang vom Neustart“.

Mag sein, aber Neustart wohin? Deutlich tiefer gräbt der Fachjournalist für Stadtentwicklung Niklas Maak in der FAZ vom 29.08.20: „Der Wirtschaftsminister will die Stadt vor Verödung retten. Aber wie? (…) Historisch gesehen wurden Städte immer um die jeweils dominierende Form von Warenproduktion und Handel herumgebaut. (…) Aber wie baut man eine Stadt um eine Form von Produktivität und Handel herum, die größtenteils online stattfindet und sich im Stadtbild nur in kleinen Lieferwagen und gestressten Paketboten manifestiert, die morgens braune Kartons an die Tür legen? Was soll in Zukunft in den großen und kleinen leeren Läden stattfinden? (…) Sicherlich kann man einige Läden vor der Pleite retten – aber zur Rettung der Stadt als begehbarer Raum mit Fenstern und offenen Türen, als soziales Gebilde, reicht das allein nicht.
Die Krise des Einzelhandels könnte ... die Entwicklung der Städte in eine grundlegend neue Richtung bringen, weg von ihrer aktuellen Verwandlung in ökologisch und „smart“ aufgerüschte Anlageobjektversammlungen, die sich keine große Mühe mehr geben, anders als freudlos bewohnbare „Assets“ auszusehen, die sich nach Fertigstellung teuer verkaufen lassen und bereits nach zehn Jahren erstaunlich heruntergekommen aussehen.“

Wenn man sich allerdings die Kommunalwahlprogramme der Parteien in Köln anschaut (siehe hier), scheint die Brisanz der anstehenden Fragen dort noch gar nicht wahrgenommen zu werden.

3)
Ob in den Bereichen Wohnen, Gewerbeansiedlung oder Kultur – die Entwicklung unserer Städte hängt entscheidend davon ab, wie weit Grund und Boden der rein profitgetriebenen Spekulation entzogen werden können. Ein wichtiges Mittel der Politik in diesem Zusammenhang ist das Konzeptvergabeverfahren (städtische Grundstücke werden ab einer gewissen Größe nicht nach Höchstpreis sondern nach Maßgabe des besten städtebaulichen Konzepts zur Verfügung gestellt). 
Seit 2016 soll dies in Köln gemäß Ratsbeschluss, siehe auch hier, grundsätzlich so praktiziert werden. Nach 2 Jahren sollte eine Evaluierung stattfinden, siehe hier, Punkt. 9.
 
Bis 2020 kann man nach unserem Kenntnisstand die Konzeptvergabeverfahren fast an einer Hand abzählen (einige Grundstücke im Sürther Feld, ein Baufeld für 12 Einfamilienhäuser in Rondorf, ein Denkmal in Dellbrück...). Im Fall anderer städtischer Grundstücke wurde der Ratsbeschluss ignoriert, zum Beispiel in Lindenthal, wo ein attraktives Grundstück per Direktvergabe an einen Privat-Investor ging.
 
Von der im Wohnungsbauprogramm 2015 (geschrieben 2013) als prioritäre Maßnahme B4 bezeichneten Förderung des gemeinschaftlichen Wohnens, besonderen Konzeptvergabe von Grundstücken an Baugemeinschaften oder für gemeinschaftliches Wohnen, wurde kein einziges Verfahren umgesetzt. 
Von einer Evaluierung des Konzeptvergabeverfahrens oder dessen Anwendung hat unsere Mitstreiterin, die das Thema intensiv verfolgt, nie wieder etwas gehört.
Und das, obwohl es dazu 2019 eine Ausstellung „Mehrwert fürs Quartier - Konzeptvergabe und Baukultur“ im Rathaus gab, mit einem Grußwort des Baudezernenten Greitemann, wonach sogar eine Stelle beim Liegenschaftsamt für das Thema geschaffen wurde.

Um die Zukunft des Konzeptvergabeverfahrens scheint es nicht besser bestellt, wenn man sieht, dass CDU, SPD und sogar die Klimafreunde das Thema in ihren Programmen nicht einmal erwähnen (Grüne, Linke und die Ratsgruppe GUT allerdings schon).

4)
„Ein vertraulicher Bericht des städtischen Rechnungsprüfungsamtes legt die Vermutung nahe, dass ‚in nahezu sämtlichen Dienststellen der Stadtverwaltung’ seit Jahren Überstunden von Beamten ausbezahlt wurden, die laut der Vorschriften mit Freizeit hätten abgegolten werden müssen.“ So meldete der Stadtanzeiger am 28.08.20.
Nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ sollen zwei Beamte des Kulturdezernates sogar Überstunden ohne jede Gegenleistung über einen längeren Zeitraum hinweg pauschal abgerechnet haben. Einer habe sich mit Wissen der Dezernentin 125 Stunden auszahlen lassen, der andere 540 Stunden, insgesamt eine fünfstellige Summe.
Wie gut, dass da jemand an die finanziellen Nöte von Beamten denkt und über kreative Abhilfe sinnt. Nach eigener Aussage (siehe dieses Interview) ist Frau Laugwitz-Aulbach ebenso kreative bemüht darum, die vielen Kulturschaffenden und kulturellen Einrichtungen in Köln vor dem existenziellen Aus zu bewahren. Haben Sie damit Erfahrungen machen können? Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie zu dieser Frage etwas beisteuern können und das Interview kommentieren möchten.

Mit besten Grüßen

Frank Deja

www.koelnkannauchanders.de

Als das Stadtarchiv einstürzte, war für uns „schluss mit lustig“. 
Zeigen wir jetzt gemeinsam: „Köln kann auch anders!“

ACHTUNG! Wenn Sie aus diesem Verteiler entfernt werden möchten, schicken Sie bitte eine entsprechende Aufforderung an
info@koelnkannauchanders.de bzw. an die Adresse, die im ABSENDER steht
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