Am 30.07.2017, 16:27, "Autonomes Zentrum Köln" <parkstadtsued@riseup.net> schrieb:
Sehr geehrte Damen und Herren,
das AZ ist froh über die basisdemokratische Wende im Beteiligungsverfahren zu Parkstadt
Süd am Eifelwall, die Zusagen der Projektleitung haben zur Beruhigung unserer Strukturen
beigetragen, welche uns und der Bürger_innenschaft gegeben worden sind. Uns liegt nun
jedoch die Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion im Hauptausschuss am 31.07.2017
durch VI/61 - schlussgezeichnet durch OB vor.
Wir fordern die Verantwortlichen dieser Antwort auf, ihre Falschaussagen gegenüber dem
Rat zu unterlassen und die Antwort zurück zu nehmen:
1.)
Es hat kein Gespräch mit dem AZ im Juli stattgefunden. Wann und mit wem soll dieses
Gespräch stattgefunden haben?
2.)
Die Resolution ist eine Resolution der Bürger_innenschaft. Sie entsprang nicht der Idee des
AZ, so möchte es die Verwaltung gerne darstellen. Das AZ unterstützt dieses
basisdemokratische Ergebnis allerdings. Dies wird beim Durchlesen auch bemerkt werden.
183 Personen stimmten für die Resolution, das AZ war mit 30-40 Ehrenamtlichen vor Ort.
Auch andere Bürgerinis kamen entsprechend in Gruppen und nahmen teil.
3.)
Der verantwortliche Projektleiter Dr. Bauer versprach allen Beteiligten den sofortigen
Planungsstopp. Ein Bruch dieses Wortes ist inakzeptabel. Dies hat auch die Presse
übereinstimmend berichtet (KStA, KR)
4.)
Die Veranstsltung konnte und wurde mit dem AZ durchgeführt und beendet. Offensichtlich
hat Dr. Bauer (nach offizieller Beendigung der Veranstaltung) unter Ausschluss der
beteiligten Öffentlichkeit mit Einzelpersonen Entwürfe betrachtet. Dieses als Teil des
Verfahrens zu bezeichnen ist respektlos gegenüber der Bürger_innenschaft und
inakzeptabel. Besprochen worden ist während des öffentlichen zugänglichen und offiziellen
Teils, dass die Entwürfe auf breite Ablehnung stoßen. Insofern entschied Dr. Bauer mache
es auch keinen Sinn über die Entwürfe weiter zu reden. Er verkündete den sofortigen
Planungsstopp und versprach zunächst die Punkte der Resolution zu lösen.
Entsprechende Tonaufnahmen stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung.
Wir bieten für die Zukunft an, da die Art und Weise der Berichte an den Rat durch die
Verwaltung zum wiederholten Male zu beanstanden ist, zukünftig ebenfalls die Fragen zu
beantworten welche ohnehin das AZ betreffen und mit uns abgestimmt sein sollten.
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