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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

1) Nette Geschichten aus der Nachbarschaft 

Viele Kölnerinnen und Kölner schätzen die Online-Zeitung report-K als kleine, unabhängige, oft auch kritische Stimme in der Kölner Zeitungslandschaft, auf die auch wir in unserem Newsletter oft verlinkt haben. Ob das so bleibt, ist zumindest fraglich. Ende des Jahres verkündete das Medium, dass es von dem Immobilieninvestor Wolfgang von Moers, Geschäftsführer der WvM übernommen wird und dieser meldete sich dort zu Wort: „Mir ist bewusst, dass ich als Verleger gegenüber der Öffentlichkeit eine hohe Verantwortung übernehme“, schreibt er auf der Homepage. „Die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Presse ist für mich ein sehr hohes Gut, dem ich mich zutiefst verpflichtet fühle und auf die ich besonders achten werde.“ Als Unternehmer habe er an unterschiedliche politische Parteien gespendet und habe hierfür öffentlich in der Kritik gestanden. „Als Verleger werde ich auf die Arbeit der Redaktion von report-K keinen politischen Einfluss nehmen, sondern garantiere deren jederzeitige Unabhängigkeit.“
Zu den Parteien, an die Wolfgang von Moers spendete, gehörte vor allem auch die AfD, der er 2016 und 2017 insgesamt 38.000 Euro zukommen ließ (siehe hier).
Daraufhin trennten sich zahlreiche Vereine von ihrem Sponsor von Moers. Als Grund für seine Spende gab von Moers an, dass „Die AfD  2016/17 ein wichtiger Impulsgeber in der deutschen Politik“, gewesen sei. Es sei ihm darum gegangen, durch Druck von außen eine Kurskorrektur bei der CDU, seiner eigentlichen politischen Heimat, zu erzielen. 
Welchen Kurs er genau korrigieren möchte, erläuterte er nicht. Bekanntermaßen ist die AfD unter anderem eine vehemente Gegnerin der sogenannten Mietpreisbremse.
Von Moers ist Inhaber einer 100 Mitarbeiter starken Immobilien- und Projektgesellschaft, die seit fast 30 Jahren auf dem Kölner Markt tätig ist, und zwar mit dem Erwerb von Grundstücken und Häusern vor allem in innerstädtischen Top-Lagen, der Planung von Neubauten, der Sanierungen von Bestandsobjekten und deren Vermarktung. „Wir realisieren Eigentumswohnungen für Eigennutzer und für Kapitalanlagen in Köln und der Region“, so heißt es auf der Homepage. 
Über den Werdegang des Unternehmers ist nicht viel bekannt. Laut „Open PR“ einem „offenen PR-Portal“ im Internet handelt es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Kriminalkommissar, der im Jahr 1992 mit einem kleinen Team begonnen hat, Kölner Dachgeschosse auszubauen, um Wohnraum zu schaffen. Mittlerweile habe sich die WvM zu Köln größtem inhabergeführten Bauträger entwickelt – und der Inhaber zum Verleger. Seine neue Rolle definiert er wie folgt: „Ich möchte mit report-K den Blick auf die großen und kleinen Dinge, die in dieser Stadt täglich passieren richten. Nette Geschichten aus der Nachbarschaft, genauso wie die wichtigen Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Karneval und Sport.“ 
 
2) Immobilienpreis-Karussell an der Liebigstraße 

Die Mieten in der Stadt steigen stetig und sind mittlerweile für viele Menschen nicht mehr bezahlbar. Ein wichtiges Instrument, um diese Entwicklung zu stoppen, hat die Stadt Köln selbst mehrfach benannt: Flächen, die ihr gehören, sollen nicht mehr an Investoren verkauft werden, sondern im Eigentum der Stadt bleiben. An den eigenen Grundstücken möchte sie Erbbaurechte vergeben, und zwar an solche private Gruppe, Organisationen oder Gesellschaften, die das beste Konzept für die Entwicklung vorlegen. Die Idee der „Konzeptvergabe“ ist nicht neu. Bereits im Jahr 2016 schilderte der damalige Baudezernent Franz-Josef Höing, dass die Stadt durch Konzeptvergabeverfahren Einfluss auf die Entwicklung nehmen möchte – und zudem selbst mehr Grundstücke erwerben wolle. „Wir wollen da wieder aktiver werden, damit wir besser steuern können, welche Art von Wohnungen gebaut werden“, sagte Höing damals.
Leider vergab die Stadt kurze Zeit später weitere Chancen, dieses zu tun. Ein Beispiel ist folgender Fall, auf den wir gerade im Rahmen unserer Recherche gestoßen sind: Es handelt sich um ein Grundstück an der Liebigstraße, auf dem sich das Autohaus Levy befand, eine Filiale der Gebrüder Levy, die auch unter den Namen „Yvel, Motor Company und Spree Automobile“ an vielen Standorten Autohäuser betreiben. Den Betrieb des Hauses an der Liebigstraße stellte es vor einigen Jahren ein. Dem Unternehmen gehörte das Areal, auf dem sich der Hauptteil seines Gebäudes befindet – das Nachbargrundstück, auf dem der Parkplatz und ein kleinerer Teil des Autohauses liegen, jedoch der Stadt. Nachdem es leer stand, wurde es in den vergangenen Jahren von Initiativen und Kölner Kreativen als „Wandelwerk“ genutzt – vorübergehend. Denn schon eine ganze Weile steht fest, dass die Bouwfonds Property Development (BPD), einer der größten Immobilienentwickler der Niederlande und Deutschlands, dort Wohnungen bauen wird, und zwar auch auf dem ehemaligen städtischen Grundstück. Das Geschäft wurde wie folgt abgewickelt:
Nachdem das Autohaus Levy seinen Betrieb einstellte, versuchte die Stadt gar nicht erst, von den Inhabern ihr Grundstück zu erwerben und es zusammen mit dem eigenen zu entwickeln, sondern verkaufte den eigenen Grund und Boden an die BML Liebigstraße GmbH & Co KG, (benannt nach Bettina Levy und ihrer Schwester Miriam, Töchter des Autohausgründers Levy) „weil sich beide Areale zusammen besser entwickeln ließen“ zum Zweck, dort „Wohn-, Gewerbe- und Büroräume“ zu errichten. Die BML Liebigstraße GmbH & Co KG veräußerte das Grundstückpaket dann im zweiten Schritt an die BDP. Die Stadt als ehemalige Eigentümerin versäumte also die Möglichkeit, „aktiv“ zu werden und die Entwicklung des zentral in dem sich gerade entwickelnden Ehrenfeld gelegenen Areals zu steuern. Die hätte sie gehabt, wenn sie ihr Grundstück behalten und eine Erbpacht vergeben oder unter Bedingungen verkauft hätte. Zwar hat sie festgelegt, dass es sich bei 30 Prozent der entstehenden Wohnungen um geförderte Mietwohnungen handeln muss. Das ist nach dem kooperativen Baulandmodell derzeit aber ohnehin grundsätzlich der Fall, also keineswegs ein Zugeständnis. Es stellt sich auch die Frage, warum die Stadt ihr Grundstück zunächst an einen Zwischeneigentümer veräußerte, statt wenigstens von dem Preis zu profitieren, den der Investor letzten Endes aufgebracht hat und von dem wir nur vermuten können, dass er wahrscheinlich höher lag und der Gewinn wohl bei der BML Liebigstraße GmbH & Co KG geblieben sein dürfte.

Ganz abgesehen davon liegt das Projekt zurzeit ohnehin still, so dass man sich fragt, warum das „Wandelwerk“ dort eigentlich nicht erst einmal länger bleiben konnte.

3) Mehr über den neuen Mann an der Spitze der RheinEnergie 

Im letzten Newsletter haben wir über den bevorstehenden Wechsel an der Spitze der RheinEnergie berichtet und ein Dossier des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Kölner Rat, Jörg Frank, dokumentiert, in dem dieser sich kritisch mit dem „neuen Mann“ Andreas Feicht auseinandersetzt. Er sei, so das Resümee, nicht der Richtige, um die Klimawende in Köln voranzubringen.

Wir wollten wissen, was es mit den Vorbehalten gegenüber Andreas Feicht auf sich hat. Darüber haben wir mit dem langjährigen grünen Landtagsabgeordneten Reiner Priggen gesprochen, der jetzt für die Grünen im Aufsichtsrat der RheinEnergie sitzt. In diesem interessanten Interview erläutert er, warum er hinter der Entscheidung für Andreas Feicht steht und vor allem, welche dringlichsten Aufgaben er für die RheinEnergie in Sachen Klimawende sieht.

4) Es geht endlich weiter am Waidmarkt 

Auf der im März 2020 erstmals vom OB-Büro organisierten Veranstaltung zum Jahrestag der Zerstörung des Kölner Stadtarchivs kündigte Frau Oberbürgermeisterin Reker unter Zustimmung des Baudezernenten Markus Greitemann an: es soll eine Ämter- und Dezernatsübergreifende Projektgruppe unter Beteiligung der beiden Bürgerinitiativen Köln kann auch anders (K2A2) und ArchivKomplex geben, die für den Rat eine Beschlussvorlage zur weiteren Entwicklung des Georgsquartiers erarbeitet.
Im Interview mit Martin Stankowski im Rahmen der Veranstaltung erklärte Markus Greitemann damals zudem, eine zukünftig autofreie Planung des Geländes sei durchaus vorstellbar, wenn ohnehin baustellenbedingt in den nächsten zwei Jahren dort kein Autoverkehr mehr stattfinde. Das Georgsquartier könnte dann eine neue Rolle als Bindeglied zwischen den Schulen und verschiedenen Teilen des Severinsviertels spielen.

Nach langem Stillstand (coronabedingt und wegen Umstellungen in der Organisationsstruktur der Verwaltung) gab es nun einen wichtigen Schritt in die damals angekündigte Richtung:
Am 08.02.22 kamen auf Einladung der Oberbürgermeisterin die Dezernenten Charles (Kultur), Greitemann (Stadtentwicklung, Planen und Bauen), und Egerer (Verkehr) mit Vertreter:innen von K2A2 und Archivkomplex unter Beteiligung verschiedener Fachämter zusammen, um das Projekt auf die Schiene zu setzen. Endlich mal ein Beispiel für die Dezernats- und Ämterübergreifende Bearbeitung von Herausforderungen, an der es in Köln so sehr mangelt!
Unter Federführung des Kulturdezernenten Stefan Charles wird nun eine Arbeitsgruppe umgehend ihre Arbeit aufnehmen und in völliger kreativer Freiheit Impulse für die ober- und unterirdische Entwicklung des Katastrophenortes entwickeln, und zwar ohne Rücksicht auf „heilige Kühe“. Weder das uninspirierte Wettbewerbsergebnis von 2012 (oberirdische Standardlösung mit Blockrandbebauung) noch der Ratsbeschluss zur Entwicklung der von ArchivKomplex erdachten und konzeptionell schon weit gediehenen unterirdischen „Halle K3“ sind dabei unveränderlich in Stein gemeißelt. Die Aufgabe ist vielmehr, ein Zielbild für diesen aufgrund seiner Geschichte einzigartigen Ort zu entwickeln. Solange es dieses Zielbild nicht gibt, wird für die betroffenen Flächen kein Bau- und Planungsrecht erlassen, um keine vollendeten Tatsachen zu schaffen.
Zu den Rahmenbedingungen für ein solches Zielbild hat sich unser Mitstreiter Thomas Luczak bereits Ende Januar 2022 sehr lesenswerte Gedanken gemacht, die Sie hier finden.

Wir hoffen, schon im nächsten Newsletter mehr darüber berichten zu können.

Mit besten Grüßen,

Ihr Newsletter-Redaktionsteam
PS: ältere Ausgaben des Newsletters finden Sie hier

www.koelnkannauchanders.de

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