Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Neues und neu Aufbereitetes aus demn Kölner Biotop
Datum: 12. Dezember 2019 um 15:05:27 MEZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Rat ausgehebelt?
2) Teilerfolg für Mieter
3) Veranstaltungstipps: Sanierung der Kölner Bühnen
4) Moralfreier Selbstbedienungsladen?
5) Filmtipp „Wem gehört die Stadt“ 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer.
Es wird mal wieder Zeit für einen umgangreichen Newsletter.

1)
War die Intervention der Oberbürgermeisterin in der Börschel-Affäre nur ein „Ausrutscher“? Das fragt sich unser Verwaltungsexperte Dr. Burkhardt Krems, angesichts eines von Henriette Reker unterzeichneten Schreibens aus der Feder von Dezernat II (Finanzen), in dem es heißt, die vom Rat im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger bestellten Aufsichtsratsmitglieder kommunaler Unternehmen seien weisungsfrei. Damit könnten sie frei schalten und walten und Politik neben und gegen den Rat betreiben. Der zwischenzeitliche Versuch des Rates, mit Weisungen Einfluss auf die Besetzung von Posten zu nehmen bzw. Postengeschacher zu unterbinden, wäre demnach gar nicht zulässig. Das Schreiben finden Sie hier.

Wenn dem so wäre, könnte die Stadt allerdings auch nicht behaupten, die KVB AG sei von der Stadt gesteuert „wie eine eigene Dienststelle“. Mit genau dieser Behauptung aber hatte die Stadt ihre Entscheidung gerechtfertigt, den Betrieb des gesamten Bahn- und Busverkehrs für die nächsten 22,5 Jahre ohne Ausschreibung an die KVB zu vergeben. Zum Hintergrund siehe hier.

Im gleichen Schreiben wird auch die in der Gemeindeordnung vorgeschriebene „frühzeitige“ Information des Rates über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung infrage gestellt: sie sei „nicht schrankenlos“ – eine merkwürdige Formulierung angesichts des Umstandes, dass zurzeit gar nicht vorher informiert wird. Zur gesamten Problematik siehe auch das Rechtsgutachten von Dr. Krems zum Verhältnis der Stadt zu ihren Unternehmen: „Konsequent rechtswidrig“.

2)
In Köln herrscht massiver Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen. Dennoch will die Stadt Häuser, die genau dies bieten, in der Köln-Stammheimer Siedlung „Egonstraße“ abreißen, wogegen die Bewohner sich wehren. Die Häuser wurden 1947 zunächst als Notunterkünfte errichtet und von den Bewohnern zum Teil aufwändig ausgebaut. Die Siedlung soll komplett abgerissen und zur Frischluftschneise werden, während 5 km entfernt in Dünnwald 12 Hektar eines Biotops gerodet werden sollen, um Bauland zu schaffen.

Die Stadt argumentiert mit Verweis auf einen Flächennutzungsplan, der an der Egonstraße Grünflächen vorsehe, ignoriert aber vorsätzlich, dass es keinen Bebauungsplan gibt, ohne den ein Flächennutzungsplan keine verbindliche Rechtsgrundlagen schafft. Ferner verweist sie auf die Unterschreitung des Mindestabstands zu einer einer Kläranlage, wobei mit dieser Argumentation höchstens die Kläranlage abgerissen werden müsste, da die Siedlung vorher dort stand.

In beiden Punkten widerspricht ein Gutachten der von den Bewohnern beauftragten Rechtsanwältin Dr. Petra Lenz-Voß der Auffassung der Stadtverwaltung (die relevanten Seiten 5-7 finden Sie hier).

Besonders absurd mutet ferner die städtische Argumentation mit Sanierungskosten von bis zu 100.000 Euro pro Wohnung an. Den der Ersatzwohnraum, den die Verwaltung nach ihrer Auskunft ja angeblich bauen will, kostet pro Quadratmeter 4.000,00 Euro, während die Sanierung zu Neubaustandards nach städtischer Rechnung für 1.250,00 pro qm zu realisieren wäre.

Nun haben die Bewohner der Egonstraße einen ersten Teilerfolg verbucht. Der Bezirksvertretung Mülheim lag am 09.12.19 eine Stellungnahme der Verwaltung vor, die den Abriss de facto als alternativlos darstellte und auf ihre Vorlage vom März 2018 verwies, in der die durch das Gutachten von Frau Dr. Lenz-Voß widerlegte Behauptung aufgestellt wurde, aufgrund des Flächennutzungsplans sei an dieser Stelle nur Grünfläche zulässig. Die Bezirksvertretung wollte der Auffassung der Verwaltung nicht ohne weiteres folgen, sondern hat im Lichte des Gutachtens ihre Beschlussfassung in dieser Frage vertagt, „um zunächst die Sachlage zu klären“.

3)
Bitte merken Sie sich die beiden folgenden Veranstaltungen im HdAK-Kubus im Januar vor:
07. 01.20, 19:00 Uhr: Wem soll die Stadt gehören?
Das Erbbaurecht als Instrument städtischer Immobilien-Politik

21.01.20: Baustelle Bühnen
Bernd Streitberger berichtet
Im Zusammenhang mit der Bühnensanierung verweisen wir Sie auf unsere aktualisierten „Fakten, die wir nicht vergessen sollten“.

4)
In  der Filmsatire „Der König von Köln“ wird unsere Stadt bis zur Kenntlichkeit überspitzt „quasi als moralfreier Selbstbedienungsladen“ inszeniert (so die Filmkritik in der FAZ . Es geht um realen Fall der von Macht und Gier getriebenen Machenschaften bester Kölner Kreise und kommunaler Entscheidungsträger rund um den Esch-Fonds. Den sehenswerten Film und die Dokumentation zu den Hintergründen finden Sie in der ARD-Mediathek hier und hier.

5)
„Wem gehört die Stadt – Bürger in Bewegung“
am 16. Dezember gibt es von 19:30-21:30 zeigt das ODEON-Kino (Severinstraße 81) noch einmal den Dokumentarfilm der Kölner Filmemacherin Anna Ditges. Anwesend zum Gespräch werden neben der Regisseurin auch zahlreiche Protagonisten des Films aus Bürgerschaft und Stadtplanung sein, so dass ein Rückblick auf die Beteiligung und die bisherige Entwicklung der Fläche möglich ist. Was bringt Bürgerbeteiligung, wie wichtig ist sie für unsere Demokratie?

Mit besten Grüßen

Frank Deja

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.k2a2-aktuell.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


