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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

1) Otto-Langen-Quartier: Kind im Brunnen, aber noch nicht verloren 

Trotz einmütiger Ratsentscheidung und eindeutiger Aussage in der Bündnisvereinbarung von GRÜNEN, VOLT und CDU wurde die Räumung der ehemaligen Gasmotorenfabrik in Mülheim Süd durchgezogen. Ansätzen neuen Denkens in der Stadtentwicklung wurde erst einmal eine Abfuhr erteilt. Für eine ausführliche Berichterstattung empfehlen wir die aktuelle Ausgabe der Stadtrevue und zitieren aus den dort veröffentlichten Stellungnahmen:

„Die Räumung... offenbart auch, dass der Rat der Stadt Köln und der Planungsdezernent Markus Greitemann kein wirkliches Interesse an der Entwicklung eines gemeinwohlorientierten urbanen Quartiers unter Wahrung des industriekulturellen Erbes haben.“ (Jörg Frank, von 2004 bis 2020 Vorsitzender des Liegenschaftsausschusses)

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Parteizugehörigkeit von Dezernent Greitemann und der Tatsache gibt, dass der jetzige Käufer einer Teilfläche der CDU seit Jahren mit Spenden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gefällig ist, sei dahingestellt...

„Hier wäre jetzt die gesetzlich verbriefte Planungshoheit der Stadt gefordert. Der schwarz-gelben Landesregierung, deren Entwicklungsgesellschaft der größere Grundstücksteil gehört, müssten die Instrumente gezeigt werden: Veränderungssperre, Ausweisung eines Sanierungsgebiets und Denkmalbereichssatzung.“ (Prof. Dr. Walter Buschmann, Architekturhistoriker und Denkmalpfleger)

„Nun kann man der CDU und Herrn Petelkau nicht vorwefen, parlamentarischer Arm der Immobilienindustrie zu sein, so verstehen sie eben ihr Mandat. Eher schon dem Baudezernenten Markus Greitemann, der immerhin aus Steuergeldern bezahlt wird, aber gleichwohl vor allem die Investorenseite vetritt.“ (Martin Stankowski, Historiker und Stadtkenner)

„Eine Schande für die Stadt (...) Völlig versagt hat... die Kölner Bauverwaltung, was nicht verwunderlich ist. Denn Bürgerengagement war für die Verwaltung schon immer ein Graus. Bisher ist aber nichts verloren. Die ambitionierte Gestaltung ist – wenn gewollt – immer noch realisierbar.“ (Dr. Winfried Gellner, von 1979 bis 2008 Referent im Kölner Kulturamt).

Dass der Kauf einer Teilfläche durch den Immobilienentwickler Jamestown tatsächlich nicht zwangsläufig zu Stadtentwicklung nach „Investoren-Schema F“ hinter einer als Fassade „geretteten“ Außenmauer führen muss, wie bei den Clouth-Werken, und was dafür passieren muss, hat der Initiativkreis Otto+Langen-Quartier in einer Erklärung formuliert, die Sie hier nachlesen können.

Es geht um Fragen, die der Stadtrat entscheiden muss – und zwar in den zwei Monaten, nachdem der Notar die Stadt über den Kaufvertrag informiert hat, wie die Kölnische Rundschau schrieb.
Nachhilfe für den Rat in Sachen Rechtsgrundlagen leistet Jörg Frank vom Initiativkreis Otto+Langen-Quartier in diesem Kommentar.

2) Böses Omen oder Chance für Hallen Kalk und Max-Becker-Gelände? 

Es ist eine Frage des politischen Willens im Rat, wie es im Otto-Langen-Quartier weitergeht und welche Konsequenzen man aus der „Schande für die Stadt“ im Hinblick auf zwei weitere Entwicklungs-Areale zieht:

Zu den Hallen Kalk liegen nach dem Abschluss der Werkstattgespräche bereits seit Oktober 2019 Ergebnisse vor; die Gesamtdokumentation finden Sie hier.
Das dies der vorerst letzte Eintrag unter „Aktuelles“ ist, spricht bereits Bände. Der BDA Köln schrieb dazu am 30.10.2020 nach einer öffentlichen Veranstaltung zu diesem Thema: „Das Liegenschaftsamt aber will offenbar weder rechts noch links um den Dom herum und scheint im Navi ein anderes Ziel einprogrammiert zu haben als das der gemeinwohlorientierten, möglichst kleinteiligen Grundstücksvergabe mit der Kultur als Akteur für Stadtentwicklung. Leider stand kein Vertreter des Liegenschaftsamtes für Anfragen zur Verfügung.“
Den vollständigen Veranstaltungsbericht finden Sie hier.

Auch für das 12,5 Hektar große Max-Becker-Areal in Ehrenfeld gibt es einen „gut klingenden“ Ratsbeschluss vom Februar 2020, in dem es heißt „Schaffung von Wohnraum auf der Grundlage des geltenden Kooperativen Baulandmodells unter Berücksichtigung Generationenübergreifender Wohnmodelle, Schaffung von Gewerbeflächen für unterschiedliche Gewerbenutzungen, Schaffung von Kultur-, Sozial-, Bildungs- und Gemein- sowie Grünflächen...“
Wenn der Rat seine eigene Entscheidung ernst nimmt, müsste er umgehend alle Instrumente anwenden, die es gibt, bevor man Planungsrecht für den Investor schafft. Beispielsweise sollten zukünftige Erweiterungen im Kooperativen Baulandmodell bereits vorweg im städtebaulichen Vertrag angewendet werden. 
Aber schon, dass das Beteiligungsverfahren nur ganze 17 Tage dauerte, hinterlässt kein gutes Gefühl. 
Wenig optimistisch stimmt auch, dass die neue Ratsmehrheit aus Grünen, VOLT und CDU die Stadtentwicklung und Wirtschaft in einem Dezernat zusammenführt. Dabei war es 2003 einmal eine große Errungeschaft der Grünen gewesen, diese Verquickung zu beenden, um die Aufgaben der Stadtentwicklung eben nicht als vorbereitende Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft zu definieren.

3) Wohnen: neuer Negativrekord 

Es ist ein neuer Negativrekord. Im vergangenen Jahr sind in Köln lediglich 2000 neue Wohnungen gebaut worden – so wenig wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Dabei hat die Stadt sich vor vier Jahren mit Vertretern der Wohnungswirtschaft in einem „Wohnbündnis“ dazu verpflichtet, 6000 Wohneinheiten jährlich zu errichten. So viele sind nach Ansicht der Experten nötig, um mit dem steigenden Bedarf an Wohnen Schritt zu halten. Bei der von dem Bündnis gesetzten Zielmarke handelte es sich laut Aussage der Stadtverwaltung um einen „wohnungspolitischen Meilenstein“.

Seitdem er gesetzt wurde, ging es bergab. Während 2018 noch knapp 4000 Wohnungen errichtet wurden, waren es 2019 nur noch rund 2200 und im Jahr 2020 wieder 200 weniger. Laut Kölner Stadtanzeiger sieht die Stadtverwaltung die Verantwortung allerdings nicht bei sich selbst: Baudezernent Greitemann wird mit der Aussage zitiert, dass die erteilten Baugenehmigungen gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent zugenommen hätten. Als Grund für die geringe Zahl an neu gebauten Wohnungen verweist er auf den „höchsten Bauüberhang seit mehr als 20 Jahren“. Dabei handelt es sich um bereits von der Stadt genehmigte, aber noch nicht realisierte Bauvorhaben. Für den Überhang seien Schwierigkeiten verantwortlich, mit der die Bauwirtschaft kämpft.

Der Einschätzung des Baudezernenten widersprechen Experten der Wohnungswirtschaft, wie beispielsweise Martin Frysch, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz. Er begründet den Bauüberhang mit der langen Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Köln. Sie läge im Schnitt bei 15 Monaten (zum Vergleich: in Hamburg 3 Monate). Aufgrund dieser Zeit würden Wohnungsbauunternehmen in Köln erst dann andere Unternehmen beauftragen, wenn die Baugenehmigung tatsächlich vorläge. Bereits Aufträge zu erteilen und dann so lange zu warten, sei wirtschaftlich nicht tragbar.
Das neue Ratsbündnis aus CDU, Volt und Grünen möchte Abhilfe schaffen und das Personal beim Bauaufsichtsamt weiter aufstocken, um das Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Auch der Kölner Stadt-Anzeiger sieht das lange Warten auf die Baugenehmigungen als Grund für die geringe Zahl an neu gebauten Wohnungen. Der Verweis auf den Bauüberhang sei ein Ablenkungsmanöver. Die Bauanträge müssten schneller genehmigt, die digitale Bauakte endlich eingeführt werden. Der Autor kritisiert zudem die Politik: Sie sei bei der Ausweisung von neuen Bauflächen viel zu zögerlich.

Einen solchen weiteren „Fraß“, an den Freiflächen in der Stadt sehen allerdings Umweltschützer und Umweltverbände, wie der BUND, kritisch. Sie möchten weitere Versiegelungen des Stadtgebiets vermeiden und verweisen auf das Potenzial, das die Baulücken im Stadtbild für den Wohnungsbau bieten. Um dieses auszuschöpfen, müsse die Stadt das Baulückenprogramm überarbeiten und müssten die Rahmenbedingungen für die Schließungen der Lücken geändert werden.

4) Ausschreibung für Neubesetzung des Kulturdezernats 

Inzwischen hat die Stadt die Ausschreibung für die Neubesetzung des Kulturdezernats veröffentlicht, die Sie hier finden. Darin sind zumindest einige der Anforderungen genannt, die aus der Kölner Kulturszene angemeldet wurden (siehe hier).

5) 7. Kölner Wohnprojektetag 

Der 7. Kölner Wohnprojektetag wird am am 26.06.21 pandemiebedingt in hybrider Form organisiert. Den Programm-Flyer finden Sie hier.
 
Die Diskussion mit Kurzinputs findet live in der VHS statt, eventuellmit Publikum. Sie wird auch live gestreamt. Die Anmeldung ist bei der VHS bereits möglich. Bitte nutzen Sie dafür diesen Link.
 
Die Langversion der Vorträge und Filme von Gruppen kann man dann über die Netzwerkwebsite abrufen.

6) Rheinenergie und Klimawende 

Die Initiative „Rheinenergie in Bürger*innenhand“ macht mit folgendem Schreiben auf einen möglichen negativen Zusammenhang zwischen Plänen der RheinEnergie und den Zielen der Klimawende aufmerksam:
„als Vereinigung von Bürgern aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen sind wir, wie andere Organisationen auch, über die Vorgänge um die Rheinenergie besorgt. 
Der geplante zunehmende Einfluss von Stromkonzernen (Westenergie – eine E.ON-Tochter) auf die RheinEnergie steht für uns im klaren Widerspruch zu den politischen Zielen einer schnellen Klimawende in Köln.
Mit dieser Sorge wenden wir uns in dem anhängenden offenen Brief an die Kölner Ratsmitglieder. Unsere Sorgen sind in dem ebenfalls beigefügten Anhang weiter begründet. 
Weitere Informationen finden sich in der Presseerklärung von RheinEnergie und Westenergie aus dem Vorjahr.“

7) Freiheit für die Stufen! 

Dass die Freitreppe am Bahnhofsvorplatz schon nach 16 Jahren ein Sanierungsfall ist scheint nur noch für die satirische Aufarbeitung tauglich, findet unser Autor H.R.:

Wer dieser Tage smartphoneversunken aus dem Hauptbahnhof kommend links zum Dom abbiegen möchte, spürt sofort die jüngste kölnische Fürsorge für Bewohner, Pendler und Gäste: dunkelgraue Holzwände federn unaufmerksame Passanten vor der Freitreppe zum Dom sanft zurück, und mahnen, dass in dieser Stadt weiß Gott nicht alles 'frei' sein kann, bloß weil es so heißt.

Mit nur 15 Meter Bewegung nach Rechts kommt man aber schon weiter, auf die halbe Freiheit, kein Training für die Wahlen, sondern wieder weitsichtige Planung der Stadt, denn es geht erstmal nur um die linke, halbe, freie Treppe, damit die Sanierungs-Maßnahme insgesamt bis Herbst 2022 bestaunt werden kann. Dass das Erzbistum Köln hier den Besucherstrom zu Einschreibungen neuer Kirchenmitglieder kanalisieren möchte ist aber ein Gerücht. Man könnte ja auch hintenherum.

Die extra verlegte schwarze Straße ist auch kein Distanzlern-Rollbrett-Parcours, sondern soll die restlichen Bodenplatten vor dem Gewicht der Laster schützen, rückstandslos reversibel selbstverständlich. Insofern wäre hier die Farbkodierung 'Müllbeutel-Blau' angebracht, aber modernes dunkelgrau und schwarz zeigen viel besser den brutalistischen Willen der Stadtverwaltung hier erst zum zweitenmal seit 2005 zu sanieren. Denn man hat ja Expertise.

Seit Breslauer Platz und Rheinboulevard weiß man an höherer Stelle: es geht um Freiheit - und zwar für die Stufen. Die 'Naturstein-Blockstufen' hatten sich selbstständig gemacht, sich gehoben und verschoben, und sollen nun, wie bei den Dritten, per Stahlanker quasi Treppen-orthopädisch diszipliniert werden. Der Stufen-Lockdown. Und da so eine Behandlung natürlich eine Igel-Leistung ist, darf man mit wesentlich mehr als den prognostizierten 2,6 Millionen Euro rechnen. Zumal niemand den doch vielleicht kommenden Rosenmontagszug im Blick hat, der die schöne Rollbrett-Straße zerpflügen wird. Aber auch genügend Kamelle liefert, um die halbe Freitreppe kostengünstig final zu verkleben.
Damit auch die letzte Stufe bleibt wo sie hingehört.

So wird Köln der von den klügsten Köpfen der Stadt erarbeiteten neuen „Stadtvision“ gerecht:  „Köln innovativ – Bürger*innen-Metropole in R(h)einkultur“. Diesem Motto ist nicht mal mehr mit Satire beizukommen...

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam

PS: ältere Newsletter-Ausgaben finden Sie hier.
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