
          Köln-Sürth, im Dezember 2019
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Mit Erleichterung und Freude haben wohl fast alle Sürther die Ratsentscheidung aus 09/19
aufgenommen,  die  Ausbaupläne  zum  Godorfer  Hafen  endgültig  zu  beerdigen.  Nach
langem Partei-internen Ringen und großartigem Einsatz der AG Contra Hafenausbau hat
sich auch  die CDU dem Standpunkt  von Grünen und der  FDP angeschlossen.  Durch
einen gemeinsamen Antrag wurde dem Projekt endlich der Garaus gemacht. 
     So weit – so gut! Doch wir wollen die passend zum Tag des Ratsentscheids im HGK-
Magazin  „Hafenzeitung“  vorgebrachten  Argumente,  in  denen  die  HGK  ihre  Position
verteidigt, ein letztes Mal näher betrachten.

• HGK und  SPD behaupten,  ein  Hafen-Ausbau diene  dem  Klimaschutz.  Hier  ist
anzumerken,  dass der  Warentransport  über Bahn und Schiff  tatsächlich  deutlich
umweltfreundlicher  ist  als  derjenige  über  die  Straße.  Aber  deshalb  alle  paar
Stromkilometer  einen Container-Hafen oder  eine Umladestation zu  bauen,  wäre
wirtschaftlicher Wahnsinn. Es gibt in unserer näheren Umgebung mittlerweile große
Container-Terminals  im  Niehler  und  Bonner  Hafen,  im  Kölner  Norden  und  am
Eifeltor,  demnächst  auch noch im Hafen Lülsdorf.  Hier  sollte  die  HGK ihr  doch
schon bewiesenes regionales Denken etwas schärfen:  Überkapazitäten schaffen
und dies auch noch auf Kosten des Naturschutzgebietes „Sürther Aue“ ist weder
ökonomisch noch ökologisch sinnvoll! 

• Die HGK beklagt, dass große Teile der Politik die wirtschaftlichen Zahlen aus den
von ihr beauftragten (!) Gutachten (u.a.  das so genannte „Baum-Gutachten“ aus
dem Jahr 2007, das Renditen von > 13% pro Jahr verheißt) längst nicht mehr ernst
nehmen.  Doch  die  damals  versprochenen  Wachstumsprognosen  sind  nie
eingetreten. Sie sind bereits jetzt durch die Realität klar widerlegt. Ein Hafenausbau
hätte die chronisch angespannten Finanzen der Stadt Köln weiter belastet.

• Die HGK weist darauf hin, dass die Sürther Aue beim Aushub des Hafens durch
Aufschüttungen entstanden und somit „künstlich“ ist. Dies stimmt, aber verliert das
Gebiet damit seinen  Wert für Natur und Mensch? Ist z.B. die Kölner Flora, die
ebenfalls von Menschen geschaffen und damit „künstlich“ im Sinne der HGK ist,
nicht bewahrenswert? – Keinesfalls!

Ihnen und Ihren Familien ein paar ruhige Weihnachtstage und einen guten Start in 2020!

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Manfred Giesen                                          Karsten Witt
Fraktion Die Grünen                                               Ortsverband Grüne Rodenkirchen
in der BV Rodenkirchen                                          Beisitzer

Aktuelle Info: Der Erörterungstermin "Theo Steil" (geplant am 17.12.) verschiebt sich um Monate.
                               - 
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