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Beschlussunterlagen August-Jung-Weg

Priorität:

Hoch

Verteiler (CC):
Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter, Fraktionsgeschäftsführer
Vorsitzende der Gremien Stadtentwicklungsausschuss und Bezirksvertretung (Ue‐Ka)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mucke,
in unserem vor‐Ort‐Termin am 11.11.2019 an der Wiese August‐Jung‐Weg betonten Sie persönlich die absolute
Transparenz der von Ihnen geführten Verwaltung und sicherten diese gemeinsam mit Herrn Walter insbesondere
auch im Vorgang B‐PLAN #1223 zu. Gleichwohl stellten Sie die Entscheidungswege (Fraktionen in Ausschüssen und
Rat) klar.
Mit den Fraktionsspitzen sind wir in Kontakt und haben vereinbart, die seitens Ihrer Verwaltung gefertigten
Beschlussunterlagen (insb. B‐Plan mit eingearbeiteten Änderungen, Abwägungsvorschläge bzgl. der Einwendungen)
nach deren Veröffentlichung zu sichten, zu bewerten und dann vor Entscheidungsfindung der Gremien ausführlich
zu besprechen.
Wie wir nun allerdings am 15.1.2020 von Herrn Walter und Herrn Röhrig persönlich erfahren haben, sind die
Beschlussvorlagen bereits seit vergangener Woche fertig und unterzeichnet. Leider liegen diese bislang weder den
Politischen Entscheidern trotz Nachfrage noch uns als Betroffenen vor.
Bis heute kennen wir und auch die Fraktionen nicht einmal den Umfang der Unterlage, der allerdings allein
aufgrund der Abwägungsvorschläge zu über 330 Stellungnahmen, neben den städtebaulichen Vertragswerken,
technischen Unterlagen, finalen Begründungen etc. als eher ´umfangreich´ zu bezeichnen sein wird.
Seitens der Verwaltung scheint die Zeit zwischen Veröffentlichung und Beschlussfassungen unnötig (absichtlich ?)
verkürzt zu werden!
Zeitlich wird es so extrem schwierig, sich inhaltlich einen Überblick zu verschaffen, Kritikpunkte fundiert
aufzubereiten, mehrere Termine mit Vertretern der verschiedenen Fraktionen zu finden und diese ggfs. noch
nachzubereiten. Notwendigkeit besteht somit nicht zum 6.2.2020 (Sitzung Stadtentwicklungsausschuss), sondern
spätestens bis zum davorliegenden Freitag (31.1.2020), da bekanntlich das Abstimmungsverhalten regelmäßig in
Ihren Fraktionssitzungen montagabends festgelegt wird, BV entsprechend früher.
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Ferner möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzten, dass zum wiederholten Male Anfragen auf Basis des
Informationsfreiheitsgesetztes NRW (IFG NRW) zur Unterlagenübersendung durch die entsprechenden Stellen nicht
bzw. nicht hinreichend Beantwortung fanden.
Aus den vorgenannten Gründen bitten wir Sie, den Beschluss‐Umlauf für die kommenden Sitzungen der Gremien
(Januar (BV) bzw. Februar) zu stoppen und auf die nächste Beratungsperiode zu vertagen.
Hierdurch wäre auch zeitlich Raum für die Verwaltung geschaffen, sich über die möglicherweise veränderte,
finanzielle Situation des Investors ein aktuelles Bild zu verschaffen. Es liegt eine nicht unerhebliche Eintragung im
öffentlichen Schuldnerverzeichnis, Amtsgericht Wuppertal, „Nichtabgabe der Vermögensauskunft“ (DR II 966/19,
29.10.2019) des Haupt‐Gesellschafters privat vor. https://www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/S/Schuldnerverzeichnis/
Ihrer geschätzten Entscheidung und Klärung sehen wir entgegen
und verbleiben mit freundlichem Grüßen
IG August‐Jung‐Weg
Reiner Bott
André Helsper
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