Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Bitte Sonntag wählen gehen!
Datum: 23. September 2020 um 15:03:42 MESZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Bitte gehen Sie wählen!!
2) Kalkberg und Godorfer Hafen: Das hätte man früher und billiger haben können.
3) Was versteht man beim Kölner Stadtanzeiger unter Journalismus?
4) Verächtlicher Umgang mit Industriekultur in Köln

Lesedauer ohne Links: 6 Minuten

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

1)
am 27.09.20 wird per Stichwahl entschieden, wer Köln künftig als OB regiert. Leider ist die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen oft gering. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ein aussagekräftiges Ergebnis zustande kommt. Wer am Sonntag verhindert ist, kann auch vorher jederzeit im örtlichen Bezirksrathaus seine Stimme abgeben.

2)
Unmittelbar vor den Kommunalwahlen hatte der alte Stadtrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, die Sürther Aue zurückzukaufen, womit das Ende der Ausbaupläne für den Godorfer Hafen besiegelt ist. Diesen teuren Irrtum hätte die Stadt sich sparen können, wenn sie früher bereit gewesen wäre, den Einwänden der AG Contra Erweiterung Godorfer Hafen mehr Gehör zu schenken. 

Noch teurer kommen uns alle die endgültig beerdigten Pläne zum Bau einer Hubschrauber-Rettungsstation auf einem Giftberg zu stehen (siehe hier). Auch dort haben sachkundige Bürgerinnen und Bürger seit Bekanntwerden der ersten Pläne auf die unwägbaren Risiken aufmerksam gemacht (ganz abgesehen von der Fluglärm-Belästigung für die Anwohner). Nachdem dort 30 Millionen Euro wider besseres Wissen verbrannt wurden, können die Kölnerinnen und Kölner mindestens Aufklärung zu folgenden Fragen erwarten und verlangen:
- wer waren die treibenden Kräfte hinter der 1999 gefällten Entscheidung, der BASF ihr Giftmüll- und Altlasten-Entsorgungsproblem abzukaufen (seitens einer mehrheitlich städtisch kontrollierten Gesellschaft)? Wer hat da welche Fäden gezogen?
- und wer hat die 2012 in nichtöffentlicher (!) Sitzung des Rates gefällte Entscheidung erwirkt, dieser Gesellschaft nun ihrerseits den Giftmüllhügel abzukaufen, der damit in den direkten Besitz der Stadt überging, inklusive der Übernahme sämtlicher Verpflichtungen aus dem zwischen der vorherigen Eigentümerin und der Stadt Köln (Umwelt- und Verbraucherschutzamt) abgeschlossenen Sanierungsvertrag?
- was muss und will die Stadt aus alledem lernen?

3) 
Angesichts des konsequenten Ignorierens zahlreicher Initiativen und Veranstaltungen durch den Kölner Stadtanzeiger (zuletzt dieser hier) haben wir uns schon öfter gefragt, was man dort eigentlich unter Journalismus versteht. Diese Frage stellt sich allerdings auch in anderen Zusammenhängen:

Knapp drei Wochen vor der Wahl am 13. September stellten sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker und SPD-Spitzenkandidat Andreas Kossiski im studio dumont den Fragen der Journalisten des „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Laut Bericht im Stadtanzeiger kam aus dem Publikum eine Frage an Andreas Kossiski, die den Journalisten nicht eingefallen war: Ob er als Oberbürgermeister verhindert hätte, dass der SPD-Politiker Martin Börschel ohne Ausschreibung Geschäftsführer bei den Stadtwerken werden sollte? Die Antwort Kossiskis: „Herr Börschel wird für kein weiteres Amt in dieser Stadt kandidieren. Er geht seinen eigenen Weg. Ich schätze ihn sehr, ich halte ihn für sehr qualifiziert.“ An der  Entscheidung über die Postenvergabe bei den Stadtwerken sei er nicht beteiligt gewesen. Er hätte Börschel das Amt zugetraut, aber die Entscheidungen seien gefallen;  es sei müßig, im Nachhinein über einen möglichen anderen Verlauf des Besetzungsverfahrens zu spekulieren.

Wäre es nicht journalistische Pflicht gewesen, zumindest darauf hinzuweisen, dass die Frage damit nicht beantwortet wurde, wenn nicht sogar nachzuhaken?

In der Berichterstattung zu den Zielen beider OB-Kandidaten für die Stichwahl zitiert der Stadtanzeiger:
„Die Gebühren für Kitas schaffe ich ab“, kündigte Kossiski ein weiteres Ziel an. „Die Zwangsgebühren sind sozial ungerecht und eine unnötige finanzielle Belastung für Familien in Köln.“

Wäre es nicht journalistische Pflicht, darauf hinzuweisen, dass auch ein OB dies nicht einfach so kraft seines Amtes entscheiden kann?

Eine Woche später gibt an gleicher Stelle auch Frau Reker den Wegfall der Kita-Gebühren als eines ihrer Ziele an und erläutert immerhin wenigstens, wie sie das erreichen möchte. Sie wolle sich beim Land dafür einsetzen, verspreche aber nichts, was sie nicht halten könne.

Hätte man nicht bei beiden Kandidaten nachhaken müssen, für welche Altersklassen dies genau gelten soll, wenn man auf den Service-Seiten der Stadt Köln folgendes nachlesen kann:

Am 29. November 2019 hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen die Ausweitung der Beitragsfreiheit in der Vorschulzeit beschlossen. Danach werden seit 1. August 2020 Kinder in den letzten beiden Jahren vor der Einschulung beitragsfrei in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen und bei öffentlich geförderten Kindertagespflegepersonen betreut.
Diese Regelung gilt erstmalig für Kinder, die am 30. September 2020 das vierte Lebensjahr vollendet haben und am 1. August 2022 schulpflichtig werden.

Eine weitere naheliegende Frage an beide Kandidaten wäre gewesen, ob die vom Land beschlossene Beitragsfreiheit ab 4 Jahren nicht sowieso verbindlich umgesetzt werden muss.

Journalismus sollte jedenfalls nicht darin bestehen, Politiker mit Wortgeklingel davonkommen zu lassen. 

4)
Im vorletzten Newsletter hatten wir um Kommentare zum Eigenlob der Kulturdezernentin Laugwitz-Aulbach im Interview mit report-k gebeten.
Aus dem Bereich der freien Szene der Stadthistoriker erreichte uns dieser Beitrag, den wir hier gekürzt wiedergeben:

Obwohl es immer wieder Hinweise auch an die Kulturdezernentin gibt, laufen wir immer wieder gegen "Gummiwände". (…) Ein Bürgerantrag auf Schaffung eines Referat Stadtgeschichte war im Ausschuss für Anregung und Beschwerde, zielte allerdings schwerpunktmäßig auf Marketing und Unterstützung, NICHT auf Erforschung der Stadtgeschichte. Anstatt übergreifend im Kulturamt, soll jetzt angeblich eine Abteilung im Historischen Archiv gebildet werden. (…) Wenn ein Mensch sein Gedächtnis verliert und dement ist, ist das eine Katastrophe - bei unserer Stadtgeschichte wird das gerne in Kauf genommen. 
Auch der Zustand des Stadtmuseums oder generell historischer Gebäude (siehe Link unten) in Köln spricht für sich. (…)
Von Frau Laugwitz-Aulbach hört man dazu nichts. Im Gegenteil -  sie hat kein Problem, sich FÜR den Abriss historischer Gebäude (Hallen Kalk) einzusetzen. Briefe werden von Frau Laugwitz-Aulbach erst beantwortet, nachdem man an die OB geschrieben hat. (…)
Umso schlimmer ist auch die Weigerung des SPD, die Kulturdezernentin zu entlassen, wie es vor einigen Jahren nach dem Opernhausdesaster angedacht war.

Dies schreibt uns Werner Müller, unabhängiger Stadthistoriker mit dem Schwerpunkt Industrie- und Technikgeschichte. Im Anhang dieses Newsletters finden Sie eine Erinnerung an unseren Newsletter vom 21. Oktober 2017, in dem es um das Totalversagen der Kulturdezernentin in Sachen Römisch-Germanisches Museum ging.

Wer wissen möchte, wie schlimm es um den Umgang Kölns mit seiner Geschichte geht, kann es in dieser Streitschrift von Werner Müller nachlesen.

Weitere Kommentare aus der Kunst- und Kulturszene zur Arbeit von Frau Laugwitz-Aulbach veröffentlichen wir gerne.

Mit besten Grüßen

Frank Deja

Gefällt Ihnen unser Newsletter? Hier finden Sie unseren Spenden-Button.

Anhang:
Am 21. Oktober 2017 hieß es in unserem Newsletter:
Das 1974 eröffnete Römisch-Germanische Museum (RGM) ist nicht erst seit gestern marode, und seit längerem ist bekannt, dass Ende diesen Jahres die Betriebserlaubnis erlischt. Gravierende Mängel (auch Nichteinhaltung von Sicherheitsstandards) sind durch Begehungen, Gutachten, Prüf- und Wartungsberichte aus den Jahren 2002, 2004, 2006 und 2009 dokumentiert. Daher hatte der Rat 2011 die Generalsanierung beschlossen und 2013 die Verwaltung mit der Entwurfsplanung für die Generalsanierung beauftragt. Seit April 2013 hat dafür die Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach den von ihr so heftig abgelehnten „Oberverantwortungshut“ auf. 
Getan hat sie: NICHTS. Bis zum Juni 2017, als sie der geschockten Öffentlichkeit erklärte, das Museum werde für sechseinhalb Jahre geschlossen bleiben, da man erst jetzt mit der Planung beginne. Da war der Planungsauftrag bereits vier Jahre alt, und spätestens seit März 2014 ist der Kulturverwaltung die Brisanz der Lage bewusst, wie aus der uns vorliegenden Antwort auf eine Bürgerbeschwerde hervorgeht, die wir hier dokumentieren. 
Frau Laugwitz-Aulbach ist noch im Amt, weil die SPD sich ihrer Abwahl im Juli 2017 mit dem Argument widersetzte, dass „mit ihrer Abwahl (…) von allen abgelenkt wird, deren Verantwortung für die vielen Kölner Baudesaster ebenfalls untersucht werden muss.“ Fragt sich eigentlich irgendjemand, welchen Verantwortungsbegriff man verankert, wenn verantwortungsloses Verhalten an der Spitze vorgelebt wird?

 
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



