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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

1) Otto- & Langen-Quartier: Konsequenzen aus der Kaufentscheidung der Stadt 

Die gute Nachricht in der Auseinandersetzung um das „Otto- & Langen-Quartier“: am 23. August hat der Rat mit breiter Mehrheit das besondere Vorkaufsrecht für die alte KHD-Hauptverwaltung ausgeübt. Zur Vorgeschichte siehe hier und hier.

Damit hat der Rat die Chance gewahrt, auf dem gesamten Gelände ein Zeichen für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu setzen, während rundum die abschreckenden Beispiele für den inzwischen üblichen Entwicklungsgang in die Höhe wachsen: die größten Teile der riesigen Industriebrache sind bereits abgerissen, und nach mehrmaligem Eigentümerwechsel (mit entsprechender Preissteigerung) wird dort nach Maßgabe maximaler Profitabilität gebaut, um aus jedem Quadratmeter Grundfläche die größtmögliche Verwertung zu ziehen. Das kann man den Investoren nicht einmal übel nehmen, denn die in die Höhe getriebenen Ausgaben für die Grundstücke müssen sich für sie „rechnen“. Aber heraus kommt dabei charakterlose Klötzchenarchitektur mit für Normalverdiener kaum erschwinglichen Wohnungen.

Ob die nunmehr gewahrte Chance sich realisieren lässt, hängt allerdings davon ab, was aus dem weitaus größeren Teil des noch nicht abgerissenen KHD-Geländes wird. Diese Fläche gehört der landeseigenen Entwicklungsgesellschaft NRW.Urban, die ihr Grundstück im Bieterverfahren zum größtmöglichen Preis vermarkten will (Konsequenz: siehe oben). Zwar könnte das Land die Fläche im Zuge einer Direktvergabe ohne Bieterverfahren zu einem sozial verträglichen Preis an die Stadt veräußern. Aber dazu müsste die Stadt ein schlüssiges Konzept für die gemeinwohlorientierte Entwicklung des Quartiers präsentieren, die durch Verkauf an einen Großinvestor eben nicht gewährleistet werden kann.

Genau das aber hat die Stadt Köln bisher versäumt. Und genau das ist nun dringend erforderlich. Dazu gibt es sogar bereits detailliert ausgearbeitete Vorschläge des „Initiativkreises Otto- & Langen-Quartier“.

In diesem Zusammenhang muss man wissen: Das heute so genannte Otto- & Langen-Quartier wurde seinerzeit durch den Grundstückfonds NRW angekauft und geriet durch Neuordnung auf Landesebene in das Eigentum von NRW.Urban. Die Richtlinien des Grundstücksfonds gelten jedoch weiterhin. Der Grundstücksfonds wurde im Auftrag von Kommunen in NRW aktiv und kaufte brachgefallene Industrieflächen auf, um sie einer geordneten Stadtentwicklung im Sinne der jeweiligen Kommune zuzuführen. In Köln waren dies das Hagen-Gelände in Kalk, das Kolb-Gelände in Ehrenfeld und hier das Gießerei-Gelände in Mülheim. 
Die Richtlinien des Grundstücksfonds NRW gewähren der jeweiligen Kommune weitreichende Mitsprache bei der Entwicklung der Flächen. Wie die Verwaltung feststellt, ist sogar ein Verkauf des Grundstücks nur mit Zustimmung der Stadt Köln möglich.

Siehe dazu diesen Kommentar von Jörg Frank in report-k, diese Anfrage der Partei Die Linke zum Stadtentwicklungsausschuss am 09.09.21, diese Eckpunkte einer gemeinwohlorientierten Entwicklung und dieses dazu ausgearbeitete Konzept (beides vom Initiativkreis Otto- & Langen-Quartier).

Wir bereiten zurzeit eine umfangreiche Dokumentation zu diesem Thema auf unserer Website vor. Mehr dazu im nächsten Newsletter.

2) Haushalt 2022: „wer Einwände hat, möge jetzt sprechen oder schweige für immer…“ 

Am 4. Oktober um 10.00 Uhr wird der Finanzausschuss den Haushalt 2022 inklusive Änderungen beschließen. Somit werden die Bündnis-Fraktionen der Ratsmehrheit (Grüne, CDU und VOLT) sich bis Ende September auf Änderungen zu dem vorliegenden Entwurf verständigen. Im November wird der Haushalt dann im Rat diskutiert und beschlossen, politische Korrekturen erfolgen danach nicht mehr.
Mit anderen Worten: JETZT ist der Zeitpunkt, den vorliegenden Haushaltsplan aufmerksam zu studieren, auf kritische Punkte aufmerksam zu machen und die Diskussion dazu mit den Ratsmitgliedern zu suchen. Alle Dokumente dazu finden Sie hier. 
Das ist wie bei der Eheschließung: wer Einwände hat, möge jetzt sprechen oder schweige für immer...

3) Geklüngel um das Dezernat für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und regionale Zusammenarbeit 

Unsere Redaktion hat sich für Sie die Mühe gemacht, das Geklüngel um die Besetzung des neu geschaffenen Dezernats für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und regionale Zusammenarbeit aufzudröseln, inklusive der Nachfrage, warum es dieses Dezernat überhaupt gibt:

Die Kölner vergessen schnell. Das hatten sich wohl die Mitglieder des Ratsbündnisses gedacht, die CDU-Fraktionsgeschäftsführer Niklas Kienitz auf den Posten des Dezernenten für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und regionale Zusammenarbeit befördern wollten. Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass sich Mitglieder von CDU, SPD und Grüne in einem Hinterzimmerdeal auf die Verteilung lukrativer Posten einigte, der schließlich als „Stadtwerke-Affäre“ in die Stadtgeschichte einging. Im Unterschied zu dem gerade mit hauchdünner Mehrheit wiedergewählten CDU-Parteichef (und Vorsitzender der Ratsfraktion) Bernd Petelkau haben der damalige SPD-Fraktionschef Martin Börschel und Jörg Frank, langjähriger Fraktionsgeschäftsführer der Grünen, persönliche Konsequenzen aus der Affäre gezogen und sind aus der Ratsarbeit zurückgetreten. Mitunterzeichner des Geheimpapiers aber war damals Niklas Kienitz   
Auf die Kienitz Wahl als Dezernent reagierten daher viele empört. Ebenso heftig hatte auch Henriette Reker selbst vor drei Jahren die Stadtwerke-Affäre kritisiert. Nun wollte gerade sie Niklas Kienitz in den Stadtvorstand bringen. Das stieß auf ebensolches Unverständnis wie das Verhalten der Grünen, die zwar damals den eigenen Fraktionsgeschäftsführer aufgrund seiner Beteiligung an der Affäre nicht mehr haltbar fanden, nun aber den ebenso verstrickten Kienitz unterstützen. 
Kienitz warf schließlich am 24. Juli das Handtuch. Er nannte persönliche Anfeindungen als Grund. Mehrere Ratspolitiker vermuten aber schnell ein anderes Motiv: Kienitz sei einem Einspruch der Bezirksregierung zuvorgekommen, hieß es. „Er hat entschieden, bevor andere entscheiden“, sagte ein CDU-Ratsmitglied. 
weiterlesen... 

4) Veranstaltungstipps: Entwicklung des Deutzer Hafens und Zukunft des Kalkbergs 

Eine Information für Kurzentschlossene: Die Stadt Köln lädt heute (07.09.21) zur Besichtigung des Hafens ab 15:00 Uhr und einer abendlichen Informationsveranstaltung ab 19:00 Uhr ein. Titel: „Gute Räume für die Öffentlichkeit“. Näheres finden Sie hier.

Kritische Fragen dazu stellt der Verein „Stadtraum 5und4“: Unter dem Titel „Bürgerhafen – neue Perspektiven oder olle Kamelle?“  lädt der Verein zur Diskussion im STADTRAUM Popup-Wohnzimmer im Deutzer Hafen ein, und zwar am Samstag, den 11.9.21 um 12 Uhr
Anmeldung möglichst bis Mittwoch, den 8.9.21 unter mitmachen@stadtraum5und4.org
Nähere Infos hier (bitte auf der Seite nach unten scrollen). 

„Jeden Dienstag 19 Uhr - eine Stunde Baukultur“, so lautet der Titel einer Veranstaltungsreihe im Haus der Architektur.
Am 21.09.21 gibt es ein Online-Gespräch zu Visionen für den Kalkberg.
Nachdem dort trotz Warnungen vieler Experten erst einmal über 20 Millionen Euro unseres Geldes versenkt wurden, hatte der Rat vor einem Jahr das „Aus“ für die Hubschrauberstation auf dem Wackelpudding aus Giftmüll beschlossen.
Die Verwaltung wurde mit diesem Beschluss beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten einer nachhaltigen, zukünftigen Nutzung unter Einbeziehung der Bürgerschaft darzustellen. 
Welche Ideen es dazu gibt, wird am 21.09. Thema sein. Mehr dazu hier. 

Links auf Videos der vorausgegangenen Veranstaltungen dieser interessanten Reihe finden Sie hier.

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam

PS: Übrigens: wer aktiv bei Köln kann auch anders mitmachen oder Hilfe anbieten möchte, ist willkommen und möge sich per E-Mail an info@koelnkannauchanders.de melden

www.koelnkannauchanders.de

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

ACHTUNG! Wer versehentlich in diesen Verteiler geraten ist und wieder entfernt werden möchte, schicke bitte eine entsprechende Aufforderung an
info@koelnkannauchanders.de bzw. an die Adresse, die im ABSENDER steht


