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Der Preuswald bleibt ein Problemfall

Von Oliver Schmetz |  25.05.2011, 20:15

Aachen. Es ist eine besonders deutliche Form der Beteiligung, zu der die Bürger heute Abend

im Ratssaal greifen werden - nämlich die des Protestes.

Denn wenn der Planungsausschuss dort zusammenkommt, um unter anderem über die Zukunft

der Problemsiedlung Preuswald zu beraten, wollen etliche Anwohner des besagten Quartiers

ihren Unmut demonstrieren. Und das nicht nur, weil es Politik und Verwaltung seit mehr als zwei

Jahren nicht geschafft haben, eine von den Anwohnern geforderte und sogar parteiübergreifend

beantragte Zukunftswerkstatt endlich auf den Weg zu bringen, sondern auch, weil die Politik

heute «nicht-öffentlich» über den Preuswald beraten soll. Man könnte es auch so sehen: Unter

Ausschluss der Bürger soll über die Beteiligung der Bürger debattiert werden.

«Aufregung und Unverständnis»

Zumindest kommt es bei der Bürgerinitiative Preuswald so an. Mit «großem Befremden» habe

man dies zur Kenntnis genommen, sagt Roswitha Hoefeld, eine der Sprecherinnen der

Bürgerinitiative. Im Viertel herrschten «Aufregung und Unverständnis» über dieses Vorgehen.

Zumal die bereits im März 2009 von CDU, SPD, Grünen und FDP beantragte Zukunftswerkstatt

offenbar mehr denn je in den Sternen stehe. «Wir Bürger fragen uns seit Monaten, wann es

endlich losgeht, aber nichts passiert», beklagt auch Dr. Hannah Dorner-Bachmann von der

Initiative.

In der Tat hatten zuletzt im März im Planungsausschuss die Grünen das Instrument der

Zukunftswerkstatt für den Preuswald massiv in Frage gestellt. «So etwas macht man nur dann,

wenn man die Ideen auch gestaltend umsetzt», bekräftigt Fraktionssprecher Michael Rau auch

jetzt auf Anfrage. «Und ich sehe im Moment nicht, dass das so schnell möglich ist.»

Die Crux im Preuswald liegt - und da sind sich alle Beteiligten in Politik und Verwaltung mit den

meisten Anwohnern einig - in der Eigentumsstruktur. Denn rund 650 Wohnungen gehören dort

mit der Deutschen Annington Immobilien-Gruppe einem Privatunternehmen, das ausschließlich

profitorientiert arbeitet. Und seit Jahren häufen sich die Klagen darüber, dass das Viertel

verkommt, dass nicht ausreichend investiert wird in den Wohnungsbestand aus den frühen 70er

Jahren, dass sich die Mieterstruktur zunehmend in eine soziale Schieflage verschiebt. «So lange

wir das Unternehmen nicht mit ins Boot kriegen, ist eine Zukunftswerkstatt heiße Luft», sagt

Rau. Dass er im Jahr 2009 auch seine Unterschrift unter ebendiesen Ratsantrag gesetzt hat,

bezeichnet der Grüne nun als «Fehler». Ihm seien die speziellen Probleme mit der

Immobiliengruppe damals nicht so klar gewesen.

Mit der Annington, deren Pressesprecherin gestern Nachmittag für die AZ nicht erreichbar war,

gab es im Übrigen vor zwei Wochen ein Gespräch in Aachen. Vertreter der Fraktionen waren

ebenso dabei wie OB Marcel Philipp, der den Preuswald zur «Chefsache» gemacht und zuletzt

Taten versprochen hatte. Nach AZ-Informationen hielt sich der Erfolg in Grenzen, wurden eher
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halbgare Vereinbarungen getroffen. So will man sich beispielsweise «weiter über notwendige

und umsetzbare Maßnahmen im Sinne der Erhöhung der Attraktivität des Viertels» austauschen

und über eine Vereinbarung zum Belegungsmanagement verhandeln.

Apropos Belegung: Genau dort könnte die Stadt einen Hebel ansetzen. Denn angesichts der

exorbitant hohen Nebenkosten, die teils die Kaltmiete übersteigen, kehren viele «alte»

Preuswalder dem Viertel den Rücken. Belegt werden die Wohnungen dann häufig von der Arge

mit Hartz-IV-Empfängern, für die nur die Kaltmiete gedeckelt ist, die Nebenkosten aber ohne

Begrenzung bezahlt werden. Folge: Im Preuswald werden dem Vernehmen nach Warmmieten

von mehr als zehn Euro pro Quadratmeter übernommen, die zur Hälfte aus Nebenkosten

bestehen. Nach AZ-Informationen wird derzeit in der Städteregion geprüft, ob man auch die

Nebenkosten deckeln kann. Dies würde, so das Kalkül, die Belegungsstruktur im Preuswald

wieder verändern und die Annington zu Investitionen ermuntern. Allerdings dürfte dieser

Prozess Jahre dauern. Eine schnelle Verbesserung scheint am Preuswald nicht in Sicht.

Dass heute nicht-öffentlich beraten werden soll, liegt im Übrigen auch an der Annington. «Alles

was Vertragsverhandlungen mit Dritten angeht, darf nicht öffentlich beraten werden»,

begründet Planungsdezernentin Gisela Nacken den Ausschluss der Bürger. Doch werde die

Verwaltung sicher kurzfristig über das weitere Vorgehen informieren. Gut möglich, dass die

Bürger nicht so lange warten müssen. Mehrere Politiker wollen beantragen, den Preuswald

sowohl öffentlich als auch nicht-öffentlich zu beraten, womit die Bürgerbeteiligung zumindest

durch Zuhören gewährleistet ist.
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