
Peter Wolf Diepenbrock!

Du irrst, Deine Einschätzung des Treffens mit Herrn Fenske am vergangenen Montag 
ist in wesentlichen Punkten falsch!

Es stimmt zwar, dass die KVB den Vorschlag zu einem Moratorium ablehnt, aber nur 
weil Herr Fenske von der KVB und der Verwaltung stur und steif behaupten, dass die 
aktuellen Planungen hinreichend abgewogen wurden. Wir, d.h. Herr Rademacher, Herr 
Monheim, ich und  auch Du waren nicht der Meinung dass dies der Fall ist. Und wir 
sind sehr wohl der Meinung gewesen, dass ein Moratorium „grundlegend neue und 
verbesserte Ergebnisse“ zu Tage fördern würde, weswegen wir die Verhängung des 
Moratorium ja überhaupt fordern. Vielleicht hast Du Dich davon verabschiedet, aber 
tue bitte nicht so, als wäre das am Montag zwischen uns (Monheim, Rademacher, 
Lattorf, Diepenbrock) Konsens gewesen. Das war es nicht! 

Es war Frau Muell die im Laufe des Gesprächs meinte, dass die von uns IGKS und dem 
Initiativ-Kreis Bayenthal- Marienburg  an Frau Reker herangetragenen Forderungen 
sich teils inhaltlich wiedersprechen und keine klare Linie erkennen lassen.“ Das ist 
Frau Muells  private Meinung und kein Fakt. Lese doch die beiden Papiere noch einmal 
durch und sage mir bitte, wo du die Widersprüchlichkeiten siehst. Die klare Linie 
möchtest Du wohl alleine verlassen, denn die lautet: Für ein Moratorium!

Auch wenn Du schreibst, dass „Du die Position der KVB durchaus nachvollziehen 
kannst“, kannst Du auf keinen Fall bestätigen, dass auch in der gestrigen Runde Herr 
Prof. Mohnheim zum wiederholten Male keine sachlich überzeugenden Argumente 
für seinen Kurs liefern konnte – was er teils selber einräumte.“  Keineswegs hat er das 
eingeräumt und ich weiß nicht was zu mit „zum wiederholten Male“ meinst. An 
welcher Stelle hat Monheim „keine sachlich überzeugenden Argumente geliefert? Wie 
waren denn die Argunmente von Fenske? Überzeigend? Sachlich? Zum wiederholten 
Male?  

Es mag Dein Wunschdenken gewesen sein, tatsächlich hat Monheim am Montag 
Nachmittag zum wiederholten Male, bis in die Detailsdiskussion die Planung der KVB 
plausibel kritisieren und auseinander nehmen können - ohne das KVB Chef Fenske und 
die Mitarbeiter der Stadt Köln seinen Vorschlägen etwas entgegensetzen konnten. Das 
verblüffendste an diesem Nachmittag war doch, das Fenske trotz dezidierter Kritik von 
Seiten Monheims, keinen Millimeter von seiner sturen betonköpfige Haltung 
abgewichen ist, -ohne ein Argument von Monheim entkräften zu können.           

„Je konkreter seine Vorschläge ausfallen,“ schreibst Du und meinst Monheim,  „desto 
klarer zeigt sich, dass für unsere Kernziele keine Verbesserungen zu erwarten sind.“

Wieso?  Was sind denn „unsere Kernziele“ zu den Monheim keine 
Verbesserungsvorschläge gebracht hat? Nenn` doch mal welche? 

 

„Die Bereitschaft der KVB sich an einem Fachgespräch zu beteiligen, zu dem Herr 
Mohnheim Experten laden möchte die letztlich möglicherweise Herr Rademacher zahlt, 
ist nur als diplomatische Geste zu verstehen.“ Stimmt! Unser Ziel, die KVB und das 
Stadtbahnbauamt dazu zu bewegen, gemeinsam für ein Moratorium zu gewinnen ist 
am Starrsinn von Herrn Fenske gescheitert. 

Wir brauchen ein Moratorium und dazu müssen die Mitglieder des Stadtrats über den 
Stand der Diskussion zwischen uns, den Initiativen gegen die jetzige Planung und der 
KVB vollständig informiert werden. Das kann auch in Hinterzimmern geschehen. 
Ansonsten muss die öffentliche Diskussion über die unterschiedlichen Positionen 
(Monheim versus KVB) gefördert werden.   

„Ich werbe also erneut für einen gemeinsamen Kurs in dieser Sache: ein Distanzieren 



von den Fiktionen Mohnheims und ein Konzentrieren auf unsere ursprünglichen 
Ziele.“

Was, Du wirbst für eine Distanzierung von der Fiktionen Monheims? Was sind denn 
das für Fiktionen? Kannst du das mal klarstellen, was Du da mit Fiktionen meinst?

„Anderenfalls sehe ich mich veranlasst, meine Aktivitäten in dieser Sache 
zurückzufahren um meine persönliche Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden.“

Bitte, Peter, gegenüber wen möchtest Du Deine persönliche Glaubwürdigkeit nicht 
gefährden? Du hattest am Tag als Monheim in der Martin Luther Kirche mit Herrn 
Fenske diskutierte in einem kleinen Kreis von Leuten im Vorraum der Kirche erwähnt, 
dass, wenn das so weiter gehen würde... mit der Informierung der Bevölkerung durch 
Monheim... dass Du Herrn Fenske nicht mehr in die Augen blicken könntest! Peter, ich 
frage Dich, spielst Du ein Doppelspiel in unserer Initiative für die Verhängung eines 
Moratoriums? Oder wozu stiftest Du hier Verwirrung und möchtest die Kräfte spalten? 

Fragt Dich und grüßt 

Ottmar Lattorf

   

Liebe Mitstreiter,

 

gestern habe ich das Angebot von Herrn Rademacher wahrgenommen und einen von 
ihm organisierten Termin bei Herrn Fenske (Vorstand KVB) begleitet, an dem auch  
Herr Prof. Mohnheim und Hr. Lattorf teilnahmen. Herr Fenske mit einem Mitarbeiter 
seines Hauses sowie zwei Vertretern der Verwaltung (u.A. Frau Muél) diskutierten mit 
uns fast 2 ½ Stunden! Das Ergebnis: Die KVB wird den Vorschlag zu einem Moratorium 
ablehnen, erklärt sich lediglich zu einem weiteren Gespräch bereit.

Hintergrund ist, dass die aktuellen Planungen aus Sicht der KVB und Verwaltung 
hinreichend abgewogen wurden, so dass keine grundlegend neuen und verbesserten 
Ergebnisse zu erwarten seien. Ferner würden die seitens der Bürger an sie 
herangetragenen Forderungen sich teils inhaltlich wiedersprechen und keine klare 
Linie erkennen lassen. Insbesondere aber wäre man nicht bereit, die demokratisch 
legitimierten und über ein rechtlich einwandfreies Verfahren erlangten Planungen 
grundlegend in Frage zu stellen – und dieses unabhängig von Fristen aus der 
Fördergeldsituation.

 

Ich kann diese Haltung durchaus nachvollziehen und bestätigen, dass auch in der 
gestrigen Runde Herr Prof. Mohnheim zum wiederholten Male keine sachlich 
überzeugenden Argumente für seinen Kurs liefern konnte – was er teils selber 
einräumte. Je konkreter seine Vorschläge ausfallen, desto klarer zeigt sich, dass für 
unsere Kernziele keine Verbesserungen zu erwarten sind. Die Bereitschaft der KVB sich 
an einem Fachgespräch zu beteiligen, zu dem Herr Mohnheim Experten laden möchte 
die letztlich möglicherweise Herr Rademacher zahlt, ist nur als diplomatische Geste zu 
verstehen.

 

Ich kann mich daher nur wiederholen: Wir brauchen konkrete 
Nachbesserungsvorschläge die wir unter dem Druck und der verzögernden Wirkung 
einer Klage versuchen durchzusetzen – und zwar am besten bei Verhandlungen hinter 



verschlossener Türe. Denn bevor konkrete Kompromisse ausgehandelt sind, kann m.E. 
weder Verwaltung noch KVB öffentliche Zugeständnisse einräumen. Zu groß wäre die 
Gefahr, geregelte Verfahren grundsätzlich in Frage zu stellen und an der Politik vorbei 
für Zugeständnisse empfänglich zu sein.

 

Parallel sollte man sicherlich versuchen, Frau OB Reker durch neue Argumente, wie der 
Entwicklungen auf dem Gelände der Parkstadt Süd, von Nachbesserungsbedarf zu 
überzeugen. Aber auch Sie wird ohne politisches Mandat kein kostengefährdendes 
Moratorium verhängen können. Da hilft auch kein teures Rechtsgutachten, welches 
letztlich keine Rechtssicherheit schafft.

 

Ich werbe also erneut für einen gemeinsamen Kurs in dieser Sache: ein Distanzieren 
von den Fiktionen Mohnheims und ein Konzentrieren auf unsere ursprünglichen Ziele. 
Anderenfalls sehe ich mich veranlasst, meine Aktivitäten in dieser Sache 
zurückzufahren um meine persönliche Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden.

 

Für ein IGKS-Treffen würde ich nun den 02.06.16 um 18:00 Uhr im MSC vorschlagen, 
nachdem wir uns in „kleiner Runde“ zuvor ggf. bei Damian am 31.05. auf ein 
einvernehmliches Vorgehen abgestimmt haben.

 

Damian, könntest Du bitte den Raum reservieren, ich verschicke dann die IGKS-
Einladung.

 

Herzliche Grüße,

Peter Wolff-Diepenbrock

 

 

 


