Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Wer gestaltet die Politik? Und will die Politik selber noch gestalten?
Datum: 18. Mai 2021 um 14:19:13 MESZ
An: Abonnenten <unsere@bonnenten.de>


1) Neuer Rat, neue Gesichter… neue Politik?
2) Nachlese zum Otto-Langen-Quartier: Zu wenig, zu schwach, zu spät…
3) Der Friesenplatz und das Kölner Höhenkonzept
4) Weltkulturerbe und Stadtgestalt: Wie geht es nach Corona weiter mit der Kölner Innenstadt?
5) Die Kölner Ringe als gebaute Umgangsform 

Lesedauer ohne Links: 4 Minuten

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

1) Neuer Rat, neue Gesichter… neue Politik? 

Rund 50 Prozent der Ratsmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 sind neu im Rat. Immerhin 11 der 90 Ratsmitglieder gehören kleineren Gruppierungen an (VOLT, Ratsgruppe GUT, Klimafreunde, Freie Wähler und „DIE PARTEI“). Sie könnten in vielen Sachentscheidungen das Zünglein an der Waage bilden und dazu beitragen, Politik in Köln neu zu gestalten.

Ob Sie das wollen und wie sie das können wollen wir in Kooperation mit dem Domforum und dem Wandelwerk auf zwei moderierten Podiumsdiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der „Elf“ zu klären versuchen (den Einladungs-Flyer, den Sie gerne weiter verbreiten können, finden Sie hier).

Am 21.05.21 streamen wir ab 18:30 live aus dem Domforum 
Themen:
- Klimaanpassung/Klimaschutz 
- Verkehrswende
- Digitalisierung/SmartCity
Moderation: Judith Schulte-Loh
Link zum Stream: https://wandelwerk.koeln/live/

Die Folgeveranstaltung wird am 04.06.21 ab 18:30 live aus dem Wandelwerk gestreamt.
Themen:
- Bodenpolitik (mit Schwerpunkten Wohnen und Kultur)
- Kulturpolitik
- Integration der Stadtgesellschaft, Armutsbekämpfung
Moderation: Andrea Oster
Link zum Stream: https://wandelwerk.koeln/live/

2) Nachlese zum Otto-Langen-Quartier: Zu wenig, zu schwach, zu spät… 

Gerade noch rechtzeitig zur Ratsitzung am 06.05.21 erreichte die Oberbürgermeisterin ein Dringlichkeitsantrag, aufgesetzt und unterschrieben von allen demokratischen Parteien im Rat: Zum Thema 'KHD-Gelände' möge die Stadt Köln "in Verhandlungen eintreten", "prüfen", "gegebenfalls ... Maßnahmen ergreifen ... um eine Nutzung zu ermöglichen", und den "Prozess voranzutreiben...".
Zur Begründung werden sinnigerweise eine Reihe der Versäumnisse aufgezählt, die dieser Rat und die Parteien selbst zu verantworten haben:
"Die Initiative 'Raum 13' hat  leider ... KHD räumen müssen. Viele Impulse der Stadtpolitik haben nicht zu einer Lösung geführt …" 

Die Parteien beklagen also in ihrem Antrag, dass sie nicht in der Lage waren und sind, ein parteiübergreifend gewünschtes Projekt durchzusetzen bzw. abzusichern. Statt früher und lenkend zu handeln, stellen die Parteien fest, dass " ... ein Abbruch dieses innovativen Projektes der Stadtentwicklung zu beklagen..." ist.

Das Inventar der 'raum 13 gGmbH' ist derweil in Wuppertal (!) gelagert, und auf 'nrw-urban.de', der Website der landeseigenen Entwicklungsgesellschaft, ist das hübsche Projekt 'Köln-Mülheim, Otto-Langen-Quartier' zu bewundern. Mit Fotos heruntergekommener Gebäude, anstatt der vielen Projekte des 'raum 13‘.

Die Frage, warum eine Millionenstadt nicht in der Lage ist, die eigenen, gewollten Projekte planungsrechtlich abzusichern, stellen sich scheinbar nur engagierte Bürger. 
Dabei gibt es Instrumente, um genau dies zu tun, von der Veränderungssperre bis hin zum einstweiligen Aussetzen des Planungsverfahrens.

Die entscheidenden Fragen lauten daher: warum hat der zuständige Dezernent Greitemann die verfügbaren Instrumente nicht eingesetzt, obwohl doch nur so der politische Wille des Rates hätte umgesetzt werden können? Macht die Verwaltung jetzt die Politik, statt die Politik umzusetzen? Und wie geht der Rat mit dem nächsten Fall um, bei dem städtebaulicher Gestaltungswille sich nur im Konflikt mit privatwirtschaftlichen Verwertungsinteressen durchsetzen lässt?

Der Dringlichkeitsantrag jedenfalls wird zur Recherche durch kommende Generationen Kölner*innen sicherlich dem Stadtarchiv übergeben werden.
Dort liegt er sicher.

3) Der Friesenplatz und das Kölner Höhenkonzept 

Die Kölner Skyline wird sich verändern. Das zeigt eine Visualisierung, die gerade im Kölner Stadt-Anzeiger abgebildet war, ganz deutlich.

Ein rechteckiger Klotz wird künftig am Friesenplatz das Stadtbild prägen, 67 Meter hoch. Das möchte das neue Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt den Investoren Proximus Real Estate AG und Quantum Immobilien AG erlauben. Die Unternehmen haben vor, das 39 Meter hohe frühere Strauss-Gebäude am Hohenzollernring abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen, weil eine Sanierung des alten Blocks wirtschaftlich nicht tragbar sei. Sie haben den Komplex 2017 im Paket zusammen mit dem Gerling-Quartier gekauft.

Eigentlich wollten sie am Friesenplatz 99 Meter hoch bauen. Die nun von dem Bündnis anvisierte Höchstgrenze klingt nach einer Beschränkung zugunsten der Stadtgestaltung, ist aber tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung, die sich weit über die festen Grenzen in einem wichtigen 2007 beschlossenen Regelwerk hinwegsetzt: Das „Höhenkonzept“ legt fest, dass Neubauten zwischen dem linken Rheinufer und der Außenkante der Kölner Ringe nicht höher als 22,50 Meter konzipiert sein dürfen. Für höhere Gebäude muss der Nachweis erbracht werden, dass der Blick auf den Dom und die romanischen Kirchen nicht beeinträchtigt wird. Die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner erläutert in einem Beitrag im Kölner Stadt-Anzeiger, warum das Konzept beschlossen wurde: Die Stadt reagierte damit auf eine Drohung der Unesco. Sie wollte den Dom aus der Weltkulturerbe-Liste streichen, wenn weitere Hochhausbauten die freie Sicht auf die Kathedrale noch weiter verstellen würden.

Das Höhenkonzept war also weniger Ergebnis des eigenen Gespürs für den richtigen Umgang mit den altehrwürdigen Bauten der Innenstadt und deren Gestalt, sondern eine Reaktion auf äußeren Druck. Und so hat die Politik dann auch keine Probleme damit, sich über die beschlossenen Regeln, hinwegzusetzen, wenn nötig: Die Notsituation bezeichnet Schock-Werner schlicht als Erpressung. Es sei immer das gleiche Spiel, das Investoren mit der Stadt spielen: „Wenn wir nicht genehmigt bekommen, was wir wollen, dann rentiert sich die Sache für uns nicht, und wir machen einen Rückzieher“, schildert sie. „Und was passiert? Die Stadt knickt ein.“

Dass dies keine Einzelfälle sind, kann man an den Beispielen Rudolfplatz und Gerlingviertel hier nachlesen, mit interessanten Erkenntnissen zu handelnden Personen und Firmen. Mehr spannende Hintergrundinformationen zu diesen finden Sie auch hier.

4) Weltkulturerbe und Stadtgestalt 

Tipp für Kurzentschlossene: ein online gestreamtes Gespräch heute Abend im HdAK zu dem Thema: Weltkulturerbe und Stadtgestalt: Wie geht es nach Corona weiter mit der Kölner Innenstadt? Mehr Info und den Link zum Stream finden Sie hier.

5) Die Kölner Ringe als gebaute Umgangsform 

Zu den vorgenannten Themen passt ein Beitrag der Stadtplanerin Gertrude Helm zu der Frage, was die Kölner Ringe sein KÖNNTEN, den Sie hier finden.

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam

PS: ältere Newsletter-Ausgaben finden Sie hier.

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
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