Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Von Versäumnissen, Verlusten und der Verzerrung von Wahlergebnissen
Datum: 8. Oktober 2020 um 12:13:49 MESZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Fenske und der ÖPNV
2) Mülheim: Rückfall in Aufteilung der Stadt zwischen SPD und CDU?
3) Kein Zugriff mehr auf Bildarchiv
4) Journalismus-Verständnis beim Kölner Stadtanzeiger

Lesedauer ohne Links: 3 Minuten

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

1)
Nach dem Sieg der Grünen bei der Kölner Kommunalwahl meldet sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende der KVB, Jürgen Fenske, zu Wort, mit Sorgen: Er befürchtet eine „Ideologie“ bewöge die Partei dazu, den bislang geplanten oberirdischen Ausbau mit gleichzeitiger Prüfung einer Tunnellösung voranzutreiben. Fenske hätte es lieber „ideologiefrei“. Rein nach den Fakten beurteilt ist aber genau die Lösung, wie sie nun von CDU, Grünen, der Ratsgruppe GUT und der Linken befürwortet wurde, sinnvoll: Denn nach einer Kosten-Nutzen-Analyse, die die Stadt in Auftrag gegeben hat (aber erst auf Druck des Rates auch veröffentlicht hat), ist sie diejenige mit dem besten Ergebnis, dem Faktor von 1,8. Die Variante, die sich Fenskes eigene Partei, die SPD, wünschte und die er, wie er sagt, perspektivisch anstrebt, nämlich „ein Tunnel von Melaten, unter dem Rhein hindurch, bis zum Bahnhof Deutz“, kommt gerade einmal auf den Faktor 0,7 und würde somit nicht mit Fördermittel des Bundes unterstützt, wäre somit wohl kaum bezahlbar (siehe hier). 
Nun handelt es sich bei Jürgen Fenske um den KVB-Chef, dessen Zeit von einem Stillstand bei dem dringend nötigen Ausbau des ÖPNV-Netz geprägt war. Sein Einstand war gekoppelt an den Einsturz des Stadtarchivs 2009. Seitdem wurden bis heute im Jahr 2018 genau 600 Meter neue Schienen eröffnet, von Ollenhauer Ring, bis Görlinger Zentrum. Das geht aus einer Bilanz der Experten des VCD hervor. 
Die einzigen konkreten Projekte wurden danach von einer Bürgerinitiative in Mülheim und von Investoren angestoßen, die verhindern wollen, dass das neue Wohnviertel in Rondorf wie Widdersdorf endet – das nach über zehn Jahren immer noch nicht an das Stadtbahnliniennetz angeschlossen ist. Zehn Jahre wurden nach der Bilanz des VCD keine neuen Bahnen bestellt, was ursächlich für Ausfälle der Bahn ist und teilweise eine dringend nötige Taktverdichtung unmöglich macht.

2)
Mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen zieht ein erheblicher frischer Wind durch die Bezirke und das Rathaus. Nicht so in Mülheim, obwohl auch hier die Grünen überraschend stärkste Kraft wurden. Die Wahlverlierer CDU, SPD und FDP haben sich zusammengetan, damit der 71 Jahre alte SPD-Politiker Norbert Fuchs Bezirksbürgermeister bleibt (er hat das Amt ja auch erst seit 1989 inne).
Das hört sich spontan nicht nach einer guten Nachricht an und ist schade, denn gerade in Mülheim stehen in den nächsten Jahren noch große Flächen zur Entwicklung an, für die dringend neue und andere Konzepte gebraucht werden, als sie zurzeit dort praktiziert werden (man schaue sich nur an, was große Immobilienentwickler auf den ehemaligen KHD-Flächen anrichten).

3)
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt (und der Lokalpresse keine Erwähnung wert) wurde die nützliche Online-Seite „Bilderbuch Köln" abgeschaltet. Sie war mit hohem Arbeits-Einsatz aus dem Bildarchiv der Stadt Köln eingerichtet worden, gefeiert als bürgernahe öffentliche Datenbank. Nun ist die Betreiberfirma in Konkurs gegangen, und selbst das Amt für Denkmalpflege hat keinen Zugriff mehr auf das eigene digitalisierte Bildarchiv. Hätte man für diesen Fall nicht vertraglich vorsorgen müssen?
Oder waren die Verträge zwischen Stadt und Privatwirtschaft stümperhaft verfasst? Es wäre leider nicht das erste Mal...

4)
Schon im letzten Newsletter hatten wir Fragen zum Journalismus-Verständnis beim Kölner Stadtanzeiger. Dass nicht nur wir uns solche Fragen stellen, zeigt ein Leserbrief von Prof. Dr. Grote, den der Stadtanzeiger selbstverständlich nicht veröffentlicht hat, den wir aber in unserem Newsletter mit Dank an den Verfasser dokumentieren dürfen.

Die Kernaussage: „Um so enttäuschter war ich heute, als Sie im Lokalteil des heutigen Tages die Möglichkeit der Beteiligung die Fraktion Volt an einem Mehrheitsbündnis im Kölner Rat in unglaublicher Arroganz mit dem Satz abtaten, die jungen Ratsmitglieder seien zu unbekannt und zu unerfahren für eine Beteiligung an der Verantwortung für diese Stadt.“ Den vollständigen Leserbrief finden Sie hier.

Finden Sie unseren Newsletter lesenswert? Hier geht’s zu unserem Spenden-Button ;-)

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


