


Protokoll des CDU-Stammtisches der Ortgruppe Mitte/Ost am 4.3.2013

Anwesend waren von der CDU 7 Teilnehmer  (als Vorsitzender Herr Prof. Theuvsen, Herr Deppe, Hr. Greune, Frau Frels, Frau Storch,  Herr Kalus, Herr Steneberg) von der BI Pro Nonnenstieg   Frau Gregorius, Frau Lahmann, Herr Wolf, Herr Bezold, Herr Welter-Schulte, Frau Rothbächer

Frau Gregorius stellte anhand der schon in anderen Zusammenhängen gezeigten Präsentation die Planungen des Investors und unsere Einwände und Kritik gegen das Projekt vor.
Von den CDU-Leuten wurde kontrovers, aber sehr engagiert diskutiert. So stellte Frau Frels, als Immobilienmaklerin sehr vertraut mit solchen Planungsvorgängen, die Absprachen zwischen Investor und Stadtverwaltung als üblich dar. Ohne solche Festlegungen würde die Projektierung eines großen Bauvorhabens nicht starten könne, man brauche konkrete Vorgaben.  Ganz konträr dazu äußerte sich Herr Greune, der die Vorab-Abstimmung zwischen Investor und Stadt bzgl. Kennwerten und Kriterien, die im Grunde erst durch den Bebauungsplan  festgelegt werden, als beispiellose Frechheit sah. Besonders der Umstand, dass dabei die politischen Entscheidungsträger in Rat und Bauausschuss  völlig außen vor gelassen worden seien, sei völlig inakzeptabel.
Die Anwesenden stimmten mit uns überein, dass die geplante Bebauung aus ästhetisch-architektonischen Gesichtspunkten  erdrückend ist und nicht in die vorhandene Struktur des Viertels passt. Sie weisen jedoch wiederholt darauf hin, dass allein diese Argumentation uns vermutlich nicht weiterbringen wird, sondern es darauf ankommt, die politischen wie verwaltungsrechtlichen Abläufe  in unserem Sinne zu beeinflussen. 

Uns als BI wurden recht konkrete Tipps und Hinweise gegeben, wie wir in dem laufenden Verfahren unsere Position noch effektiver vertreten könnten:
	Wir sollten klären, welcher Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplan für die an das IWF-Gelände  angrenzenden  Grundstücke, also das übrige Viertel gilt. Dies könnte nützlich sein, um konkrete und schlagkräftige, evtl. auch rechtlich verwertbare Argumente gegen den bald zu erwartenden Bebauungsplan für das IWF-Gelände zu haben.

Ansprechpartner könnte auch der sog. Städtebaubeirat (zusammengesetzt aus lokalen Architekten, bis vor kurzem Architekt Schweiger als Vorsitzender) sein, der Rat und Verwaltung  bei Bauvorhaben beratend zur Seite steht. Frau Lahmann wird sich bemühen, Kontakt aufzunehmen und die Einflussmöglichkeiten auszuloten. 
Als Bürger steht uns die Bürgersprechstunde zur Verfügung, in der wir unsere Anliegen zur Sprache bringen können.
Eventuell könnte uns eine Anfrage an den Stadtrat weiterbringen, um uns über die derzeit gültige Version des Flächennutzungsplans für das IWF-Gelände und  den aktuellen Stand  in der Vorbereitung und Erarbeitung des Bebauungsplans zu erkundigen.
Einsichtsrechte in das laufende Verfahren kann auf Antrag jedes Mitglied des Stadtrats in Anspruch nehmen. Für uns Bürger besteht die Möglichkeit unter Einschaltung eines Rechtsanwalts solche Einsichtsrechte  (z.B. auch in die unter Verschluss genommenen abgelehnten Alternativ-Entwürfe des Architektenwettbewerbs)  zu bekommen.
Uns wird generell nahegelegt, unsere rechtlichen Möglichkeiten der Einflussnahme durch einen  Fachanwalt für Verwaltungsrecht prüfen zu lassen.
Von Seiten der CDU-Mitglieder wird uns konkrete Unterstützung unseres Anliegens zugesichert:
	Weil keiner der Anwesenden Mitglied im Rat oder Bauausschuss ist, sichert Herr Theuvsen zu, bei der nächsten Fraktionssitzung  der CDU unser Anliegen mit den von uns gegebenen Hintergrundinformationen dort einzubringen, sich aber auch bei den Fraktionsmitgliedern über deren Informationsstand und Position zu informieren und eine Aussprache mit Klärung der Position der CDU anzuregen.

Speziell mit Herrn Arnold, der für den verstorbenen Herrn Welskop in den Bauausschuss nachrücken wird, wird Rücksprache genommen werden.
Da die CDU eine Minderheit im Rat hat, wird selbst bei voller Unterstützung unseres Anliegens  nichts gegen die Stimmen von SPD und Grüne auszurichten sein. Hoffnungen aus der BI, dass sich in unserer Sache ein  gemeinsames Abstimmungsverhalten von CDU und Grünen realisieren lässt, werden von Herrn Theuvsen in Hinblick auf die informelle Koalition zwischen SPD und Grünen eher gedämpft. 
Herr Theuvsen sichert uns zeitnahe Rückmeldung darüber zu, was er in den Gesprächen  mit den CDU-Kollegen erreicht oder in Gang gebracht hat.

Göttingen,  10.3.2013,   Gisela Rothbächer







