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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
die Kommunalwahl im letzten Jahr hat szene nur unverbindlich gestreift. Als
die Karten in der Lokalpolitik neu ge- Kniefall vor der bundespolitisch in der
mischt. DIE LINKE zog mit 6,24% (+2,42%) Versenkung verschwundenen FDP bleiin den Rat ein und stellt jetzt fünf Stadt- ben die Unternehmen von jedem Konsoverordnete. Wir werden uns anstrengen, lidierungsbeitrag ausgenommen. Neben
dieses gewachsene Vertrauen zu recht- der Gewerbesteuer bleiben zugleich
fertigen – und haben nach der Wahl Prestigeprojekte wie WCCB oder Festgleich begonnen: Auf linke Initiaspielhaus faktisch unangetastet.
tive hin wurde beschlossen,
Damit ist klar, worauf es unter
dass die Stadt endlich HIVneuen Koalition angeGegenwind zu der
Schnelltests einführt und
sichts der Haushaltslage
Kultur &
Bonn einer humanen Flüchthinausläuft: Schließung von
lingspolitik verpflichtet wird. Sozialabbau
Bädern sowie StadtteilbiDafür konnten wir auch die
bliotheken und weitere Verneue Mehrheit links der Mitte im
teuerung des Wohnens durch
Rat mobilisieren. Leider haben sich
Grundsteuererhöhungen. Kurzum:
die Grünen aber nach mehrmonatigen Kultur- und Sozialabbau als vermeintliVerhandlungen doch entschlossen, mit cher Sachzwang! Für solch eine Politik
CDU und FDP zu koalieren, ohne linke Al- wird es kräftigen Gegenwind und eine
ternativen auch nur ernsthaft sondiert kreative Opposition von links geben. Darzu haben.
auf müssen sich CDU, FDP und Grüne
Das politische Programm der neuen einstellen und darauf können Sie sich
Schwampel-Koalition lässt nichts Gutes verlassen!
erahnen: Wichtige Themen wie queere Herzlich Ihr
Politik oder die Bekämpfung von Rechtsextremismus wurden komplett ausgelassen - eine lebendige Party- und Kultur- Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Links wirkt!
Ansprüche von Menschen mit

Behinderungen gesichert!

Nicht erwerbsfähige Menschen mit
Behinderungen, die bei Verwandten
o.Ä. wohnen, erhalten bundesweit
nur eine Unterstützung nach der
niedrigen Regelbedarfsstufe 3. Im
Vergleich zur Stufe 1 bedeutet das 78
EUR im Monat weniger – zu Unrecht,
wie das Bundessozialgericht jüngst
entschieden hat. Auf Weisung des
Bundesministeriums wird das Urteil
aber skandalöserweise nicht umgesetzt. In Bonn drohte deshalb 250 Betroffenen zum Jahreswechsel die
Verjährung ihrer Ansprüche. Auf Initiative der Linksfraktion schrieb die
Stadtverwaltung jetzt alle Betroffenen an und händigte ein Musterformular aus, mit dem die Rechte
gesichert werden konnten.

HIV-Schnelltests eingeführt

Wer Gewissheit haben wollte, musste in Bonn bisher 8-10 Tage warten:
So lange dauerte es, bis die Ergebnisse eines HIV-Standard-Labortests vorlagen. Für viele eine Zeit quälender
Ungewissheit. Einen Vorschlag der
Aids-Hilfe Bonn aufnehmend hat die
Linksfraktion daher die Initiative für
die Einführung von Schnelltests aufgegriffen, die binnen weniger Minuten ein Ergebnis bringen. Dem
schlossen sich SPD und Grüne als Antragsteller und in der Sache später
auch eine breite Ratsmehrheit an.

Lärmpolizei zurückgepfiffen

Wir lehnen den Einsatz der sog. Lärmpolizei am Rheinufer ab. Nach mehreren Initiativen der Linksfraktion
konnte jetzt ein Ratsbeschluss erreicht werden, wonach es keine anlasslosen Lärmkontrollen am
Rheinufer mehr geben soll. Wir bleiben am Ball für ein lebendiges Bonn!

Festspielhaus: Der Wahnsinn
geht in ein weiteres Jahr
von Jürgen Repschläger, kulturpolitischer dial als Durchbruch gefeiert hatte, hieß

es nach der Kritik, es sei ja nur ein erster Entwurf. Es ist gewiss kein Zufall, dass
Wie viele Hiobsbotschaften brauchen sich die Präsentation des schon x-mal
die BefürworterInnen des Festspielhau- versprochenen „belastbaren“ Businessses noch? Nicht nur, dass das Land NRW plans für das Festspielhaus Monat für
seine Ablehnung eines Zuschusses von Monat verzögert. Ob er bei Erscheinen
1 Mio. EUR zum Betrieb nun auch öffent- dieses Artikels vorliegt, ist auch noch unlich bekundet hat. Auch die bisher be- klar.
Dabei wird gerne darüber hinweggekannt gewordenen Zahlen aus dem
bislang noch vertraulichen „Business- gangen, dass bis jetzt ja noch nicht einmal der Bau des Gebäudes finanziell
plan“ für das Festspielhaus deuten
gesichert ist: Die privaten Gelder
klar darauf hin: Der Betrieb des
sind noch lange nicht zusamFestspielhauses wird auf ein
Hier
wird
men. Peinlich, aber für die
Zuschussgeschäft durch die
Lobbyisten offensichtlich
das Geld
Stadt hinauslaufen, und
ohne Belang. Selbst die vorzwar in höherem Umfang als
ausgegeben sichtig
geäußerten Zweifel
die jetzt schon geplanten 1 0
...
von Beethovenfest-IntendanMio. Euro, die die Stadt in die
tin Nike Wagner führen nicht zum
Betreiberstiftung einzahlen soll.
1 82 geplante Veranstaltungen, 1 75.000 Umdenken, im Gegenteil: Deshalb wurBesucherInnen pro Jahr, eine unterstell- de gar ihre Kompetenz in Frage gestellt.
te Auslastung von 80% und dennoch 2 Das Motto bleibt: Augen zu und durch,
Mio. EUR ungedeckt - das passt bisher kostet es, was es wolle. Speziell vor dem
nicht zu den Bekundungen, das neue Haus Hintergrund der anderen Sparvorschläverursache keine weitere Belastung der ge ist das Festhalten an diesem kostspieStadt. Tatsächlich wurde diese erste Ver- ligen Prestigeprojekt nicht nur
sion des Businessplans von allen Fach- unverständlich, sondern führt zwangsläuleuten als vollkommen unausgereift und fig zu weiteren zukünftigen Einschnitten
unrealistisch bewertet. Obwohl die Fest- im Kulturbereich.

Sprecher der Linksfraktion

spielhauslobby dieses Papier bereits me-

Zwei Sitze mehr

Stadtrat gegen Abschiebehaft

Auf Antrag der Linksfraktion hat sich
der Rat mehrheitlich gegen die Beantragung von Abschiebehaft durch das
Ausländeramt ausgesprochen. Tatsächlich muss das Bonner Amt die
Haft bei Gericht beantragen und hat
hier einen Beurteilungsspielraum.
Dieser soll nun konsequent genutzt
werden, um die inhumane Praxis,
Menschen allein aufgrund ihres Aufenthaltsortes der Freiheit zu berauben, zu beenden.

Die neue Linksfraktion im
Stadtrat: Michael Faber,
Lea Brandes, Gabriele
Weber-Körner, Holger
Schmidt und Jürgen
Repschläger (v.l.)
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Initiativen der
Linksfraktion
Mitbestimmung ignoriert

Stadtteilbibliotheken: Haus der
Bildung ist kein Ersatz
natliche Jazznacht, genutzt. Der Verein
KultimO (Kultur im Ort) veranstaltet hier
ein Buchkino, Lesestunden und PupDie Stadtteilbibliotheken in Rheindorf, penspiele. Die Bibliothek stellt neben
Endenich, Beuel und Dottendorf sind Medien aller Art auch zwei PCs zur Vernach den aktuellen Plänen der Stadt- fügung. Das Besondere an der Zweigverwaltung von der Schließung bestelle ist außerdem die
droht. Zudem soll die seit Jahren
offene Lernwerkstadt
den AuerbergerInnen versproDottendorf (OLEDO).
... was
chene Zweigstelle nun doch
werden etwa 50
zukünftig für Hier
nicht eröffnet werden. Gegen
Kinder zwischen 6
diese massiven Streichungen anderes fehlt und 1 4 Jahren ehdes dezentralen Angebots der
renamtlich in SpraStadtbibliothek wehren sich in allen
chen oder Mathematik
betroffenen Stadtvierteln nicht nur die
individuell gefördert. Was
jeweiligen Fördervereine, sondern tau- wird von dieser Bildungs- und Integratisende BürgerInnen.
onsarbeit übrig bleiben, wenn die KoaliAllein für den Erhalt der Dottendorfer tion von CDU, Grünen und FDP die
Bibliothek wurden bislang mehr als 1 600 Schließungspläne tatsächlich durchUnterschriften gesammelt, ähnlich ist setzt?
es in den anderen Vierteln. Zu Recht
wird eingewandt, dass es sich bei den
Ebenso wie in Dottendorf bieten auch
Stadtteilbibliotheken um öffentliche An- die anderen Stadtteilbibliotheken ein
gebote handelt, die für das jeweilige kulturelles Angebot, das der Verödung
Viertel eine Bedeutung haben, die weit der Stadtteile entgegensteht und das
über die einer „Buchentleihstelle“ hin- neue Haus der Bildung gut ergänzt. Mit
ausgeht – die auch alleine schon ihre der Schließung der Bibliotheken würde
Berechtigung hätte. Beispiel Dottendorf: Endenich, Beuel, Dottendorf und AuerDas Ortszentrum, in dem die Stadtteil- berg eine Bildungs- und Begegnungsbibliothek untergebracht ist, wird von stätte genommen, die durch eine
örtlichen Vereinen, Theatergruppen und zentrale Stelle keinesfalls zu ersetzen
für Veranstaltungen, wie etwa die mo- ist.
von Anatol Koch, Geschäftsführer der
Linksfraktion
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Im gut vergüteten Aufsichtsgremium
der Sparkasse kontrollieren neben Politiker- auch ArbeitnehmerInnen den
Vorstand und die Unternehmenspolitik.
Formal werden diese vom Stadtrat auf
Vorschlag der Beschäftigten entsendet.
Der Bonner Rat hat das Votum der Beschäftigten aber in den Wind geschlagen und anstelle derjenigen mit dem
meisten Vertrauen in der Belegschaft,
den bei der Sparkasse angestellten FDPFraktionsvorsitzenden als Arbeitnehmervertreter in den Verwaltungsrat
entsandt – trotz eines nur mäßigen
Wahlergebnisses im Betrieb. Wir meinen: Parteiklüngel unter dem Deckmantel der Mitbestimmung geht gar nicht.

Fair und ökologisch auch bei der
Geldanlage!

Auch die hoch verschuldete Stadt Bonn
legt laufend Gelder für Stiftungen oder
zweckgebundene Rücklagen auf dem
Kapitalmarkt an. Dabei wird bisher nur
zwischen Renditechancen und Risikogesichtspunkten abgewogen. Wir wollen, dass die Stadt auch ethische und
ökologische Kriterien berücksichtigt –
damit die Stadt nicht Geld an Umweltzerstörung, Kinderarbeit oder Rüstungsproduktion verdient!

Transparenz der Ratspolitik

Die Ratssitzungen wurden bisher live
im Internet übertragen. Die Linksfraktion hat beantragt, den Sitzungsverlauf
auch später zum Abrufen bereitzustellen. Das wurde nicht nur mehrheitlich
verworfen. Nun setzte eine Minderheit
vor allem aus der CDU sogar durch, dass
die Übertragung ganz unterbleibt. Dort
herrscht wohl Angst vor zu viel Öffentlichkeit – ein verheerendes Signal der
Abschottung. Die Linksfraktion hat jetzt
einen Vorschlag unterbreitet, wie die
Übertragung wieder dauerhaft eingerichtet werden kann.

Tierschutz: auch kommunal!

Häufig gastierten in Bonn Zirkusse mit
Wildtieren. Eine artgerechte Haltung
von Elefanten, Giraffen und Co. ist in
Wanderzirkussen aber nicht möglich.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt
ihre Flächen dafür nicht mehr hergibt.
Außerdem fordern wir strenge Kontrollen durch das Veterinäramt.

Einzelhändler bestimmen weiter die Parkgebühren
schrieben bzw. für die nächsten 25
Jahre auf eine Erhöhung von max.
20% gedeckelt. Den beteiligten Ein zelhändlern wird also das VetoRecht bei den Parkpreisen für Jahrzehnte gesichert – und das, obwohl
die Garagen fast vollständig im öffentlichen Eigentum stehen.
Die Stadt verzichtet so freiwillig
auf ihre Gestaltungsmöglichkeiten
für eine ökologische Verkehrspoli tik. Nicht zuletzt entgehen ihr so
Einnahmen in Millionenhöhe, die et wa für günstigere Bus- und Bahn preise eingesetzt werden könnten.
Die Linksfraktion wollte demgegen über die Tiefgaragen künftig allein
über die Stadtwerke verwalten und
die City Parkraum GmbH auflösen.
So hätte die Stadt künftig die allei nige Kontrolle und daraus resultie rend auch Spielraum für eine
steuernde Verkehrspolitik gewon nen. Die ist überfällig, denn solan ge das Parken günstiger bleibt als
ein Fahrschein für Bus und Bahn,
wird immer mehr Autoverkehr an gelockt. Moderne Verkehrspolitik
für eine attraktive Innenstadt geht
anders!

by Michael/ Flickr.com

von Holger Schmidt, Stadtverordneter te die Stadt also endlich wieder über
der Linksfraktion
ihre eigenen Garagen alleine verfü gen. Den Einzelhändlern, organi Wer in der Bonner Innenstadt in ei - siert in der Parkgemeinschaft e.V.,
ne der großen Tiefgaragen fährt, bliebe höchstens eine Garage, die
nutzt meist das Angebot der City bislang auch nur angemietet ist.
Parkraum GmbH. Denn abgesehen
von der Uni-Garage verwaltet sie So aber wird es nicht kommen: Ge die wesentlichen Abstellmöglich - gen die Stimmen der Linksfraktion
keiten, wie u.a. Markt-, Münster- beschloss der Stadtrat mit großer
oder Friedensplatzgarage. Doch ob - Mehrheit, die Verträge zwar zuguns wohl fünf der sechs Garagen über ten der Stadtwerke etwas zu verän die Stadtwerke der Stadt Bonn ge dern, aber grundhören, hat sie in der City
sätzlich an der
Parkraum GmbH keineswegs
„wohl einmali Einnahmen
das Sagen.
gen KonstrukDie Hälfte der Gesellschaft
tion“ festzuentgehen
wurde vor vielen Jahren alt- Stadt & ÖPNV
halten.
eingesessenen Bonner Einzel Mit 50,1 % ha händlern vermacht, sodass
ben die Stadtdiese nicht nur von den Einnahmen
werke zukünftig
hälftig profitierten, sondern auch dann die Mehrheit an der City
den Daumen auf die innerstädti - Parkraum GmbH und auch die Aus schen Parkgebühren halten konn - schüttung an die Einzelhändler wird
ten. Diese zu Gunsten der auf jährlich 1 00.000 EUR (bislang
Einzelhändler „bundesweit wohl ca. 300.000 EUR) gedeckelt.
einmalige Konstruktion“ (GA) – in Diese Verbesserung für die Stadt
Köln hieße das Klüngel – käme ei - ist allerdings auf lange Sicht viel zu
gentlich im Jahr 2020 an ihr Ende, teuer erkauft: Denn gleichzeitig wird
da dann die entsprechenden Ver- auf Druck der Einzelhändler der
träge auslaufen. In fünf Jahren könn - niedrige Bonner Parkpreis festge -
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Sparen mit Links

Schon vor Beginn der Haushaltsberatungen hat die Linksfraktion
erste Sparvorschläge unterbreitet:
Bus & Bahn statt Chauffeure!

Bonns Schwimmbäder werden
gebraucht
von Jürgen Repschläger, Stadtverordneter Bäder im nahen Wohnumfeld zu erhalten.
der Linksfraktion
Trotz eines bescheidenen Sommers und
deutlich verkürzter Öffnungszeiten zählten
Stellen Sie sich vor: Sie arbeiten hart, z.B. Bonns Freibäder letztes Jahr rund 240.000
auf dem Bau, im Pflegedienst oder Sie müs- zahlende Gäste. Für viele Bonner Kinder
sen stundenlang im Büro am PC sitzen. Ih- und Jugendliche, deren Familien sich den
re Rückenschmerzen machen einen Sommerurlaub nicht leisten können, ist der
Arztbesuch unumgänglich, Sie erhoffen Freibadbesuch schlicht Urlaubersatz. Auch
sich eine Physiotherapie oder wenigstens von nicht genutzten Hallenbädern kann
ein paar Massagen.
trotz massivem Sanierungsstau keine ReNix da, sagt der Arzt, Sie müssen schon eide sein.
genverantwortlich mit Ihrem KörNicht nur die Stadtverwaltung
per umgehen: Gehen Sie doch
hält jedoch an ihren SchlieBäder
regelmäßig schwimmen! Sie
ßungsplänen von vier Bädern
bekommen einen Hals; da
schließung fest. Auch im schwarz-grüzahlt man hohe Krankenkasist unsozial nen Koalitionsvertrag heißt
senbeiträge und dann so was.
es, „die Koalition ist sich eiSo richtig sauer werden Sie, wenn
nig, dass der Umfang der WasSie feststellen, dass die Schwimmbäserflächen und die Anzahl der
der in Ihrer Nähe geschlossen sind. Wie städtischen Schwimmbäder … deutlich resollen Sie nun neben der Arbeit, der Fami- duziert werden muss.“
lie und vielem anderen, die Zeit aufbrin- Konkret wird insbesondere das Kurfürsgen, regelmäßig zum Schwimmen zu tenbad in Bad Godesberg zur Disposition
kommen?
gestellt, aber selbst das Frankenbad in der
So oder so ähnlich könnte sich die Si- Altstadt taucht wieder als mögliche Eintuation für viele Bonnerinnen und Bonner sparoption auf. In der eh schon kruden Bänach Verabschiedung des kommenden derdebatte geht es Verwaltung und
Haushaltes darstellen – und hier ist nur die Mehrheit anscheinend nur noch darum,
gesundheitliche Bedeutung hervorgeho- den Abbau von öffentlicher Grundversorben: Schul- und Vereinsschwimmen, Erho- gung durchzusetzen. Eine solche Sparpolung oder einfach Spaß haben, es gibt ganz litik ohne Blick auf die Folgen für die
unterschiedliche, aber gute Gründe, Bonns Allgemeinheit ist im wahren Sinn unsozial.

Die ehrenamtlichen BürgermeisterInnen der Stadt vertreten den Oberbürgermeister bei Repräsentationsterminen.
Bisher konnten sie dafür einen Chauffeurdienst in Anspruch nehmen. Kostenpunkt: ca. 65.000 EUR im Jahr. Mehrere
Termine hintereinander gibt’s aber nur
selten und der Chauffeurdienst wird
auch gerne schon einmal nur für die
Wartezeit bis zur Rückfahrt bezahlt. Wir
meinen: Bus und Bahn oder bestenfalls
Taxi-Fahrten müssen in Zeiten knapper
Kassen ausreichen! Die Ratsmehrheit
sah das anders und hält am teuren
Chauffeurdienst fest.

Darfs ein bisschen mehr sein?

Die Frage stellt die Stadt sozialen Einrichtungen oder der freien Kultur schon
lange nicht mehr. Im Rat sieht das anders aus: Mit der neuen Wahlperiode
hat die Mehrheit die meisten Fachausschüsse des Rates kurzerhand auf 22
Mitglieder vergrößert. Die Linksfraktion hat demgegenüber beantragt, alle
Gremien nur mit 17 Mitgliedern zu bilden. Die Verkleinerung um nur 5 Mitglieder hätte geschätzt immerhin 25.000
EUR pro Jahr eingespart. Auch den Aufsichtsrat der Stadtwerke Bonn GmbH
haben CDU, Grüne und FDP jüngst von
12 auf 16 Mitglieder vergrößert, damit
die CDU dort weiter den Vorsitzenden
stellen kann - Mehrkosten für Aufwandsentschädigungen inklusive.

Sitzungsgelder runter!

Kommunalpolitik ist ein Ehrenamt.
Hierfür erhalten Ratsmitglieder eine
Aufwandsentschädigung, deren Höhe
das Land bestimmt. Dabei gibt es aber
Wahlmöglichkeiten. Wir haben beantragt, das bisherige Vergütungssystem
auf eine Alternative umzustellen, die
der Stadt Geld spart. Zukünftig hätte es
demnach keine Sitzungsgelder für die
Teilnahme an einzelnen Sitzungen mehr
gegeben, sondern nur noch eine Pauschale. Das hätte ca. 50.000 EUR im Jahr
eingespart. Sicher nicht ausreichend,
um das millionenschwere Haushaltsloch zu stopfen, aber doch ein Signal und
Beitrag. Alle anderen Fraktionen lehnten den Vorschlag begründungslos ab.
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Müllverbrennung lockt Gewerbemüll an
Von Hanno von Raußendorff,

umweltpolitischer Sprecher
Seit über zwanzig Jahren prägt ihr
Schornstein im Karo-Look die Silhouette der Bonner Weststadt. Seitdem verbrennt die Bonner Müllverbrennungsanlage (MVA) Siedlungsabfälle aus Bonn,
Rhein-Sieg und früher auch aus Euskirchen. Hinzu kommen gewerbliche Abfälle, die zur besseren Auslastung in ganz
Europa akquiriert werden. Denn die MVA
war von Beginn an überdimensioniert.
Bonn ist dabei kein Einzelfall: In Nordrhein-Westfalen gibt es 1 6 Hausmüllverbrennungsanlagen und damit zu viele,
wie die Landesregierung zu Recht er-

kannt hat. Sie kommt in ihrem aktuellen
Entwurf des Abfallwirtschaftsplans NRW
zu dem Ergebnis, dass eine Verringerung
der Kapazitäten anzustreben sei.
Tatsächlich ist die noch recht hohe Auslastung der Bonner Anlage nur dadurch
möglich, dass dort auch gewerblicher
Müll zu Dumpingpreisen verbrannt wird.
Gewerbeabfall ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein EU-weit frei handelbares Wirtschaftsgut.
Miteinander konkurrierende MVAs buhlen deshalb mit Niedrigstpreisen um jede Tonne Gewerbeabfall, damit bei ihnen
der Ofen weiter brennt. Die Lasten trägt
am Ende der Gebührenzahler, der mit
seinen Abfallgebühren die Verbren-

nungspreise für Siedlungsabfälle weitgehend finanziert und damit die
Grundkosten der Gesamtanlage deckt.
Wir meinen: Bonn muss im internationalen Dumpingwettbewerb um die niedrigsten Verbrennungspreise von
Gewerbemüll nicht mitspielen. Dieser
Wettbewerb setzt die falschen Anreize:
Günstige Müllverbrennung, noch dazu
mit weiten Transportstrecken, senkt den
Verwertungs- und Recyclingdruck! Wir
wollen die MVA daher zurückführen - für
die bedarfsgerechte Entsorgung regionaler Siedlungsabfälle bedarf es der dritten Verbrennungslinie der MVA nicht
mehr.

Ermekeilkaserne: Flüchtlinge aufnehmen,
sozialen Wohnraum planen

Von Holger Schmidt,
sozialpolitischer Sprecher

Die falsche Wohnungspolitik der Vergangenheit fällt auf die Stadt Bonn nicht
nur durch deutlich steigende Mieten und
hohe Ausgaben für Menschen zurück,
die von ihrem Einkommen keine Wohnung bezahlen können. Auch bei der notwendigen Unterbringung der Flüchtlinge
machen sich die Fehler von Privatisierung, Rückzug kommunalen Wohnungsbaus und Verkauf städtischer
Liegenschaften bemerkbar. Echte dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen
in Wohnungen ist so derzeit nahezu unmöglich, stattdessen werden größere
(Büro-)Gebäude gesucht oder Wohncontainer für eine Sammelunterbringung
aufgebaut. Wenn auch einiges mehr ge-

tan werden müsste, etwa der Aufbau
eines „Auszugsmanagements“, wie es
Köln recht erfolgreich vorgemacht hat,
ist dennoch klar: Das Gelände der Ermekeilkaserne ist ein geeigneter Ort,
besser als manch anderer.
Im Lauf dieses Jahres sollen
hier Flüchtlinge untergebracht werden, die Verwaltung spricht von ca. 80
Menschen. Unklar ist, ob
Wohncontainer aufgebaut
werden oder doch ein Gebäude genutzt werden kann. In jedem Fall dürfen
hier nicht die Kosten den Ausschlag geben, sondern die annehmbarste Wohnsituation. Bislang hat die Stadt Bonn
offiziell rund 900 Flüchtlinge aufgenommen. Es ist zu hoffen, dass mehr Menschen die Flucht gelingt – von daher ist

unklar, wie lange die Ermekeilkaserne
für die Unterbringung genutzt werden
muss.
Für die geplante Übernahme und Entwicklung des Geländes durch die Stadt
(oder den Träger) darf aus Sicht der
Linksfraktion das ursprünglich
formulierte Ziel nicht aus
dem Blick geraten: Hier soll
vorrangig sozialer Wohnraum entstehen, der durch
die kommunale Wohnungsbaugesellschaft VEBOWAG errichtet
wird. Er wird nicht nur dringend gebraucht, er kann auch zukünftig vermeiden helfen, dass Flüchtlinge längerfristig
in eigentlich provisorischen Sammelunterkünften untergebracht werden müssen, anstatt in Wohnungen, auf die die
Stadt zugreifen kann.

Wohnraum
schaffen
für alle

www.linksfraktion-bonn.de - Seite 6

Didinkirika: Protest gegen Neubaupläne
und Verdrängung
Von Holger Schmidt, planungspoliti- Allein dieser Vorlauf macht den Wi- kommt darauf an, für wen gebaut wird.
scher Sprecher der Linksfraktion
derstand von An- und BewohnerInnen Bislang hat sich die Wohnbau jedoch
gegen das bzw. die Bauvorhaben ver- immer konsequent geweigert, auch
Begeisterung kommt bei AnwohnerIn- ständlich, gewichtigere Einwände sozialen, also preisgebundenen
nen selten auf, wenn nebenan gebaut kommen hinzu.
Wohnraum zu errichten. Das passt zur
werden soll. Doch wenn man über die
Die vergleichsweise hohe, leicht ter- Wahrnehmung der BewohnerInnen,
Ausmaße zunächst auch noch hinters rassierte Wohnsiedlung wird nicht je- dass freiwerdende Wohnungen in der
Licht geführt wird, ist die Ablehnung dermanns Ästhetik entsprechen, hat Siedlung nach Modernisierung zu
nicht verwunderlich.
als ausgeprägtes Ensemble der 70er- Mietpreisen angeboten werden, die
Das erfährt gerade die Wohnbau Jahre jedoch architektonisch
sie sich zukünftig kaum oder
GmbH, die die 70er-Jahre Wohnanla- ihren Eigenwert. Die relativ
nicht mehr leisten können.
ge „Didinkirika“ in Castell am Rande großen Freiflächen, die in Der diskrete Die An- und Neubauten
der Altstadt durch An- und Neubau der Umgebung so nicht
Charme der fungieren dann als Be„nachverdichten“ möchte. Während anzutreffen sind, bieten
70erJahre schleuniger für einen Profür ein neues Haus entlang der Stra- Grün, Luft und andere Perzess der „Aufwertung“,
ße Rosental ein Bebauungsplanver- spektiven – nicht nur für die unsprich Verdrängung, der sich
fahren eingeleitet wurde, passierte mittelbaren BewohnerInnen. Gerade auch in der Altstadt beobachten lässt.
nichtöffentlich ein Bauantrag mit zwei auch die Öffnung entlang der Straße
Gegenmaßnahmen wie einer Miweiteren geplanten Anbauten das Rosental in Richtung Johanneskreuz lieuschutzsatzung oder einer festen
Bauordnungsamt.
ergibt hier Sinn, wenn die entspre- Vorgabe für Sozialwohnungen wie von
Abgesehen vom fragwürdigen Ver- chenden Flächen auch größere (Pfle- der Linksfraktion gefordert, hat sich
fahren erwies sich dann auch noch ge-)Aufmerksamkeit verdienten.
die schwarz-grüne Koalition leider
ein Teil der Bewilligung als offensicht- Die einfache Formel, jedes Bauvor- verweigert – und nun mit der FDP zulich unhaltbar, da nicht durch das be- haben lindert die Bonner Wohnungs- sammen ist da auch nichts zu erwarstehende Planungsrecht gedeckt. not, ist darüber hinaus falsch. Es ten.
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Offene Ganztagsschulen: Von der
Vorreiterrolle zur Mangelverwaltung?
von Anatol Koch, schulpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Die Stadt ist stolz auf ihre OGS-Angebote. Immer wieder
wird seitens der Stadtverwaltung und der Fraktionen betont, dass Bonn früh in den Ausbau der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern investiert hat und damit
landesweit führend war. Und heute? Die Nachfrage ist in
den letzten zehn Jahren stark gestiegen, während der OGSAusbau in Bonn ins Stocken geriet. Der Bedarf ist offenkundig: Im letzten Schuljahr standen 475 Kinder auf der
Warteliste. Selbst die Stadtverwaltung hält angesichts der
Nachfrageentwicklung mittelfristig zusätzliche 2.500 OGSPlätze für erforderlich. Doch die Mittel für die notwendigen
Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen.
Für viele Eltern bleibt es damit auch in den nächsten Jahren reine Glückssache, einen OGS-Platz für ihre Kinder zu
erhalten.
Doch auch die Betreuungsqualität lässt trotz hohem Einsatz der MitarbeiterInnen häufig Wünsche offen. OGS darf
aber nicht zur bloßen Verwahranstalt werden. Statt einer
Aufstockung hat die Verwaltung im Rahmen einer „Neuausrichtung“ eine drastische Reduzierung des städtischen Förderanteils vorgeschlagen – von 460 EUR pro Kind und
Schuljahr auf nur
noch 350 EUR. Und
das, obwohl die
Träger der OGS
schon früh si- Erhöhung der gnalisiert hatten,
dass eine WeiZuschüsse terführung der
Angebote nur mit
einer überfälliüberfällig
gen Erhöhung der
städtischen Zuschüsse möglich ist.
Der von der Stadtverwaltung verwendete Begriff „Neuausrichtung“ kaschiert hier nur, was eigentlich gemeint ist:
Kahlschlag. Denn in der Konsequenz heißt das: Betreuungszeiten werden reduziert, Ferienbetreuung entfällt oder muss
von den Eltern separat bezahlt werden und die Qualität wird
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Die Bonner Initiative MediNetz wurde mit dem kommunalen Initiativenpreis der
Bundespartei DIE LINKE ausgezeichnet. Die Jury entschied sich für das Bonner
Projekt, weil es in besonderer Weise das humanitäre Engagement für eine
medizinische Versorgung von Menschen ohne Papiere mit der politischen Arbeit
für die rechtliche Gleichstellung von Flüchtlingen und gegen Abschottung
verbindet. Im Auftrag von LINKE-Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn
überreichte Michael Faber den mit 500 EUR dotierten Preis sowie die Urkunde
an Sigrid Becker-Wirth, Imke Krahl und Ulrich Kordmann von MediNetzBonn.

durch den erzwungenen Einsatz von billigeren Arbeitskräften weiter gedrückt.
Auch wenn sich die Träger kürzlich zähneknirschend verpflichtet haben, die Ferienbetreuung zumindest im laufenden Schuljahr 1 4/1 5 weiter sicherzustellen, bleiben Stadt
und Politik eine Lösung des Problems schuldig. Einen Antrag von Linksfraktion und SPD zur Anhebung der städtischen Sätze um 200 Euro pro Kind und Schuljahr (die Träger
hatten 31 7 Euro gefordert) hat die Mehrheit von CDU, Grünen und FDP jedenfalls abgelehnt. Vor dem Hintergrund
begrüßen wir, dass die Eltern und Initiativen jetzt unter dem
Motto „OGSen nicht vergessen“ für gute und mehr Betreuungsplätze auf die Straße gehen! DIE LINKE. ist mit dabei!

gekennzeichnet, beim Herausgeber.
Diese Zeitung ist auf umweltfreundlichem
Papier gedruckt.
Redaktionsschluss 31 .1 2.201 4.

kostenlos abonnieren. Eine E-Mail oder ein
kurzer Anruf genügen.

Kontakt

Abo gewünscht?
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