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Betreff: Will Köln überhaupt anders?
Datum: 5. Januar 2021 um 20:06:12 MEZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Chance auf Erneuerung erstmal verpasst
2) Schwere Vorwürfe und konstruktive Vorschläge zum Umgang mit Obdachlosigkeit
3) Bereicherungs-Karussell im Kölner Süden
4) Lebenszeichen von der Kulturdezernentin 
5) Veränderung bei der Bauaufsicht
6) Fragen zum neuen Stadtteil Kreuzfeld

Lesedauer ohne Links: 6 Minuten

Liebe Newsletter-Empfänger*innen,

mit den besten Wünschen für das neue Jahr kommt hier unser erster Newsletter 2021:

1)
Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Köln konnte optimistisch stimmen: viele neue Gesichter im Rat, die politischen Mehrheitsverhältnisse kräftig durcheinandergewirbelt, die AfD mit einem der niedrigsten Wahlergebnisse einer deutschen Großstadt und mit VOLT, den GUTen, den Klimafreunden, der Partei und einem freien Wähler insgesamt 11 Ratsmitglieder, die in keinen Machtklüngel eingebunden sind und inhaltlich überzeugt werden wollen – eine Chance für eine neue Debatten-, Politik- und Mehrheitsfindungskultur, so schien es. Diese Chance wurde vertan.

Endlich frischer Wind und neue inhaltliche Impulse? Darauf warten wie heute noch vergeblich, und wissen jetzt auch warum: scheinbar wurde der größte Teil verfügbarer Energien darauf verwendet, neue Bündnisse zu schmieden und tragfähige Absprachen für die Postenverteilung zu treffen. Diesem Eindruck kann man sich jedenfalls nicht entziehen, wenn man den Bericht „Der Kuchen ist verteilt“ von Thor Zimmermann aus der letzten Ratssitzung liest. Das deutlichste Signal, dass alles schön beim alten bleiben soll: Martin Börschel wurde mit den Stimmen fast aller, inklusive der Grünen, wieder in den Verwaltungsrat der KölnBonner Sparkasse gewählt, wenn auch „nur“ zum stellvertretenden Vorsitzenden. Und Bernd Petelkau, alter und neuer Fraktionsvorsitzender der Kölner Rats-CDU, holte sich sein Mandat im Aufsichtsrat des Stadtwerkekonzerns wieder zurück, das er wegen der „Börschel-Affäre“ aufgeben musste. Wer nicht mehr weiß, worum es dabei ging, kann es hier noch einmal nachlesen.

Mit dabei übrigens die „Neuen“ von VOLT („Sozialer Wohnungsbau wie in Wien? Fahrradfahren wie in Kopenhagen?“) die leider versäumt hatten, auch das Motto „Klüngeln wie in Köln?“ zu plakatieren.

Aber jeder soll eine zweite Chance haben: so sind wir gespannt auf die Erneuerungs-Impulse, die vielleicht 2021 von dem neuen Regierungsbündnis unter Führung der Grünen als stärkster Partei im Rat und unter Beteiligung von VOLT ausgehen.

2)
Während die Menschen ohne Obdach derzeit auf der Straße frieren, stehen in der Coronakrise etliche Hotelzimmer leer. Der Leerstand sei eigentliche eine gute Gelegenheit für die Stadt, die Zimmer anzumieten und wohnungslosen Mitbürgern eine angemessene Unterkunft zu verschaffen, (wie sie es allerdings bereits tat, um geflüchtete Menschen unterzubringen). Das findet zumindest der Sozialarbeiter und Mitbegründer der Sozialistischen Selbsthilfe Köln-Mühlheim (SSM), Rainer Kippe. Weil die Stadtverwaltung derartige Möglichkeiten nicht ausnutzt, sondern die Wohnungslosen in der Kälteperiode auf Notschlafstätten verweist, hat er sie nun angezeigt, wegen Körperverletzung im Amt. Den Text seiner Anzeige finden Sie hier und einen KStA-Bericht dazu hier. Kippe beruft sich auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. Darin führt dieses aus, dass Obdachlose ein Recht auf eine Unterkunft haben, in der sie sich Tag und Nacht aufhalten können, mit mindestens 9 qm Rückzugsmöglichkeit. Für Kippe ist die Folge der höchstrichterlichen Rechtsprechung eindeutig: „Nach diesem Urteil sind alle Massenunterkünfte und solche, die am Morgen verlassen werden müssen, rechtswidrig und verstoßen gegen Ordnungsrecht.“ Weil die Stadt ihrer Verpflichtung, die sich daraus ergibt, nicht nachkommt, sieht er den Tatbestand der körperlichen Misshandlung durch Unterlassung erfüllt.

3)
Die Stadt hat von dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB) das als „Domgärten“ bekannte Gelände beiderseits der Alteburger Straße zwischen der Eisenbahntrasse im Osten und der Schönhauser Straße im Westen gekauft, zu einem Preis von 70 Millionen. Damit erwirbt sie das noch fehlende große Areal, um das neue Stadtquartier „Parkstadt Süd“ zu entwickeln, wie der Stdtanzeiger berichtete (siehe hier).
Zu der Fläche gehört das Grundstück der ehemaligen Dom-Brauerei an der Alteburger Straße. Das Areal hat eine skandalträchtige Geschichte: Im Jahr 2008 sollte nach dem Wunsch des BLB die Technische Hochschule Köln dorthin ziehen (was später verworfen wurde). Für den Erwerb der Grundstücke von diversen Eigentümern schaltete der Landesbetrieb damals Zwischenhändler ein: Die Firmen Tertianus, Animus und Gambrinus, allesamt Tochterfirmen des Kölner Bauunternehmens Bauwens, erwarben sie für einen Kaufpreis von rund 56 Millionen Euro (mehr dazu hier). Der BLB zahlte diesen Unternehmen wenig später 80 Millionen. Einen sachlichen Grund für die erheblichen Preissteigerungen in Höhe von 24 Mio. Euro gab es laut Expertenmeinung nicht (siehe hier). Der damalige Präsident der Kölner Industrie- und Handelskammer, Paul Bauwens-Adenauer, musste sich wegen des Millionen-Gewinns rechtfertigen. Der ehemalige Chef des BLB, Ferdinand Tiggemann, wurde später wegen Korruption im Zusammenhang mit anderen Geschäften zu einer langjährigen Haftstraße verurteilt. Das Verfahren um die Kölner Domgärten ist im Oktober 2018 nur deswegen eingestellt worden, weil es die Strafe für Tiggemann nicht mehr wesentlich erhöht hätte, wie man hier nachlesen kann.


4) 
Viele seit März um ihre nackte Existenz kämpfende Akteure der Kölner Kulturszene fragen sich, wieso man eigentlich in dieser schweren Krise nichts von unserer Kulturdezernentin hört. Von kulturpolitischen Initiativen auf Dezernatsebene oder gar einer kulturpolitischen Corona-Strategie ist nichts zu bemerken, während viele Mitarbeiter des Kulturamtes bemüht sind, mit Einzelmaßnahmen wenigstens das Schlimmste zu verhindern.
Nun aber ist Frau Laugwitz-Aulbach wieder in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden: Im Zusammenhang mit der sogenannten „Überstunden-Affäre“ bei der Stadt haben sich die Anfangsverdachte der „Untreue und der Beihilfe zur Untreue“ nach ersten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Köln inzwischen erhärtet. Laugwitz-Aulbach soll darauf gedrungen haben, einenlangjährigen Beamten über eine pauschale Überstundenregelung mit einer Gehaltsstufe gleichzustellen, die er mangels Qualifikation nicht hätte erreichen können.
Woraus sich die Frage ergibt, kraft welcher Qualifikation Frau Laugwitz-Aulbach eigentlich noch im Amt ist...

5)
Schon Ende November meldete die Stadt Köln: Neuer Amtsleiter des städtischen Bauaufsichtsamtes wird auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin ab Januar 2021 Stefan Kriege, der zuvor das Amt für Stadtplanung und Bauordnung in Troisdorf leitete. Die vollständige Pressemitteilung der Stadt finden Sie hier. 
Dass jemand von außerhalb diese Aufgabe übernimmt, könnte ein gutes Vorzeichen sein…

6)
Seit den 90er-Jahren hat die Stadt den Traum von „Kreuzfeld“, einem ganzen Stadtviertel, das auf einem Acker in Kölner Norden entstehen soll. Diesen möchte sie nun endgültig umsetzen und hat die Bürger über den Stand der Dinge informiert (siehe hier): 2200 bis 3000 Wohnungen sollen dort entstehen. Das Viertel soll „umweltgerecht“, „vielfältig“ und „innovativ“ sein, Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Lebensstilen zusammenbringen. Die Kölner Hochschulen sollen dazu gebracht werden, hier Lehr- und Forschungsangebote anzusiedeln. Ein „Gründercampus“ soll eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bilden. Kreuzfeld soll  ein im Norden dringend benötigtes Facharztzentrum und „zeitgemäße Pflegeeinrichtungen“ erhalten. Ob und auf welche Weise diese Dinge tatsächlich umgesetzt werden, ist allerdings noch fraglich: Wie bewegt man Menschen, die sich Wohnungen in den begehrten Lagen im Kölner Süden und Westen leisten können, in das neue Viertel neben die „soziale Brennpunkte“ des Stadtbezirks Chorweiler zu ziehen? Wie schließt man es so an den öffentlichen Nahverkehr an, dass es eine attraktive Wohnalternative ist? Etwas konkretere Antworten wird es vielleicht in dem zeitnah geplanten „wettbewerblichen Dialogverfahren“ geben. Doch bis der Traum von dem perfekten Viertel dann Realität wird, werden Jahre vergehen. In der Politik werden allerdings auch Befürchtungen laut, wie dem KStA-Bericht zu entnehmen ist, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren erst einmal „gar nichts passieren“ werde.

Mit besten Grüßen

das 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


