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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
welcher Politiker verspricht in Sonntagsreden nicht Transparenz und Offenheit?
Aber wie sieht es in Bonn konkret aus?
Während der Oberbürgermeister zuletzt mit einer groß angelegten Plakataktion im Bürgerentscheid zum Kurfürstenbad offensiv für einen angeblich
weitaus günstigeren Neubau in Dottendorf warb, lagen intern längst Papiere
vor, die deutliche Fragezeichen hinter die
angestrebten steuerlichen Vorteile setzten. Das brachte erst die Presse an die
Öffentlichkeit, während der OB es verschwieg.
Stadtratssitzungen können Interessierte immerhin seit einiger Zeit live im Internet verfolgen. Wer dann aber keine
Zeit hat, kann die Debatten hinterher
nicht mehr aufrufen. Den Vorschlag der
Linksfraktion, eine Mediathek für Ratssitzungen einzurichten, blockieren Ratsmitglieder aus den Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und Grünen. Sie scheuen offenbar, dass eine größere Öffentlichkeit

ihr Auftreten und ihre Argumente in öffentlichen (!) Ratssitzungen nachvollziehen kann. Ein Armutszeugnis für gewählte
Ratsmitglieder! Besonders scheinheilig
ist dabei die CDU, die gerade wieder im
Rat für mehr Videoüberwachung von Bürgerinnen und Bürgern eingetreten ist,
während sie die Videoaufzeichnung von
Ratssitzungen verhindert.
Als LINKE im Rat stehen wir dagegen
für so viel Transparenz wie möglich: So
finden Sie auf www.links-rheinisch.de
einen ausführlichen Bericht zu jeder Ratssitzung. Dort lege ich auch alle jährlichen
Aufwandsentschädigungen für das kommunalpolitisches Ehrenamt und die davon gezahlten Spenden offen.
Herzlich Ihr

Dr. Michael Faber
Fraktionsvorsitzender
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Stadtwerke: Millionengewinne nicht in Sicht
von Holger Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion

Ab nächstem Jahr sollen die Bonner
Stadtwerke Gewinne an den städtischen Haushalt überweisen, so hat
es die Ratskoalition beschlossen.
Woher, also aus welchen Geschäften, denn diese
zusätzlichen Millionen
kommen sollen, war
schon beim Beschluss
vor einem Jahr unklar –
mittlerweile ist es völlig
unrealistisch. Offensichtlich hatten OB, CDU, Grüne
und FDP sich an ihrem Gerede von
den Deckungsbeiträgen im „Konzern
Stadt“ so berauscht, dass sie ihre eigenen Aufsichtsratsunterlagen nicht
zur Kenntnis nahmen oder dies gar
nicht wollten. Lange schon musste
etwa dem Oberbürgermeister als
Aufsichtsratsvorsitzendem der Verkehrssparte der Stadtwerke bekannt sein, dass ab 201 9 neue Stra-

ßenbahnen (Linie 61 /62) benötigt
werden, immerhin eine Investition
von mindestens 65 Mio. Euro. Zugleich sollen die Stadtwerke aber das
neue Bad in Dottendorf bauen
und betreiben, auch einen
Großteil des Fahrradverleihsystems (1 Mio. pro
Jahr) finanzieren - und
eben an die Stadt Gewinne ausschütten. Das
wird alles zugleich kaum
gelingen. OB und Koalition
schweigen hierzu beharrlich und zeigen keine Lösung auf.
Grundsätzlich verdienen die Stadtwerke im Bereich Energie und Wasser zwar nicht schlecht, allerdings
müssen die Verluste des öffentlichen
Nahverkehrs aufgefangen werden.
Außerdem geht die Zahl der Stromkunden zurück, der Strombörsenpreis ist niedrig und die SWB

Badneubau
auf Kosten
des ÖPNV

schleppen auch noch die Beteiligung
an den Kraftwerken in Hamm (Gas
und Dampf) sowie in Lünen (Steinkohle) mit sich herum, die derzeit
nicht alle Kosten erwirtschaften.
Vor dem Hintergrund gefährden
hohe Gewinnausschüttungen sowie
die Belastung durch Bau und Betrieb
eines neuen Bades die eigentliche
Aufgabe des öffentlichen Stadtwerkes: ökologische und soziale Energieversorgung sowie guten, preislich
attraktiven Nahverkehr. Dass diese
Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt auch, dass die SWB
jetzt als ersten Schritt weniger Straßenbahnen neu anschaffen wollen
als eigentlich erforderlich. Keine guten Aussichten also: Neue und fachfremde Investitionen wie der
Badneubau sorgen so in Zukunft für
die Einschränkung der Kernaufgabe
ökologischer Mobilität.
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der
Geschäftsführergehälter runter! Initiativen
Linksfraktion
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

Als vollständig kommunales Unter- krass: Ein als CDU-nah geltender Genehmen sind die Stadtwerke Bonn schäftsführer, der 201 4 ausschied,
GmbH der Daseinsvorsorge ver- hatte demnach nach nur fünf Jahren
pflichtet und kein renditefixiertes Un- Tätigkeit bei den SWB bereits einen
ternehmen wie die großen Energie- Anspruch auf 1 25.000 Euro jährliche
konzerne. Neben einer sozialen Ge- Rente erworben.
schäfts- und Preispolitik muss sich
Es ist ein Skandal, dass ein öffentdieser Umstand auch in einer Begren- liches Unternehmen ein solches Verzung der Geschäftsführergehälter wi- sorgungsniveau gewährt - zumal nach
derspiegeln. Der städtische Betei- so kurzer Arbeitszeit. Was für normaligungsbericht, in dem auf Initiative le ArbeitnehmerInnen in der gesetzder Linksfraktion die Spitzengehälter lichen Rentenversicherung völlig
seit einiger Zeit veröffentlicht unerreichbar ist, darf kein Standard
werden, zeigt den Handbei einem öffentlichen Unlungsbedarf auf: Mit
ternehmen sein!
Soziale
durchschnittlich über
Die Verantwortung
250.000 Euro im Jahr Preispolitik statt für diese viel zu hohen
liegen die Gehälter der
Bezüge tragen die früÜberversorgung
Geschäftsführer der
heren SWB-Aufsichtsder
Manager
Stadtwerke aus unserer
ratsmitglieder: OB
Sicht viel zu hoch. Hinzu
Dieckmann und Ratsmitkommen noch hohe Versorglieder von CDU, SPD und
gungsansprüche: Die Presse berich- Grünen.
tete jüngst über eine entsprechende
Heute rühmt sich der CDU-AufAnfrage der Linksfraktion. Danach sichtsratschef, einen Kurswechsel
war die Altersversorgung der SWB- eingeleitet zu haben. Als LinksfraktiGeschäftsführer bisher oft besonders on können wir das aber nicht erkenüppig geregelt. In vielen Fällen war nen und bleiben in den Gremien
es üblich, dass die SWB ihren Ge- weiter dran. Unsere Forderung: Die
schäftsführern zwischen 50 % und Gehälter der Chefs bei den Stadtwer75 % ihrer hohen Gehälter auch noch ken müssen erstens deutlich gesenkt
als Altersversorgung garantierten. werden. Außerdem sollte die AltersUnd das wohlgemerkt aus SWB-Mit- versorgung der Geschäftsführer zuteln und nicht aus externen Renten- künftig deren Privatsache sein. Das
oder Versorgungskassen. Das heißt, hier eingesparte Geld ist bei einer sodass wir über die Strompreise noch zialen Preispolitik im Energie- und
auf Jahrzehnte außerordentlich hohe Verkehrsbereich sowie guten ArRentenansprüche von früheren Ge- beitsverhältnissen der Beschäftigten
schäftsführern mitzahlen. Besonders besser angelegt.

Abfallgebühren fair berechnen

Wo die Stadt Bonn Gebühren erhebt,
da müssen sie laut Gesetz kostendeckend sein und dürfen der Stadt keinen Gewinn einbringen. Dennoch hat
die Stadt bei den Abfallgebühren in
den letzten Jahren stets Überschüsse
erzielt, die sich zuletzt auf rund 8
Mio. Euro summierten. Diese Überschüsse werden in aller Regel erst
nach Jahren und zum letztmöglichen
Zeitpunkt zur Senkung der Gebühren
verwendet. Bis dahin hat die Stadt
einen zinslosen Kredit. Wir haben die
stärkere Gebührensenkung beantragt
und gehen der zweifelhaften Praxis
im Finanzausschuss weiter auf den
Grund.

Sparen bei der Kommunalpolitik

Während in Bonn in fast allen Bereichen gespart werden muss, bekamen
KommunalpolitikerInnen zuletzt Zuschläge, z.B. beim Verdienstausfall
oder für einen Ausschussvorsitz. Aber
auch die Kommunalpolitik kann
einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten: In Bonn wäre ein erster Schritt eine Reduzierung der
Anzahl der Ausschüsse, Unterausschüsse und Beiräte. Die Linksfraktion setzt sich dafür ein.

Keine Pferde im Straßenkarneval

Nicht erst die Vorfälle in Köln und
Bonn in der diesjährigen Session haben aus unserer Sicht gezeigt, dass
der Einsatz von Pferden in solch hektischen und stressigen Veranstaltungen wie dem Straßenkarneval hochproblematisch ist. Wir haben uns als
bislang einzige Fraktion im Sinne des
Tierschutzes positioniert und meinen:
Der Bonner Karneval wird auch ohne
Pferde zum Fest.

Karlrobert-Kreiten-Musikschule

Die Bonner Musikschule sollte nach
Karlrobert Kreiten benannt werden, einem wichtigen Bonner Pianisten, der
1943 von den Nazis für seine Ablehnung der Diktatur ermordet wurde.
Aus unserer Sicht steht Bonn diese Erinnerung besser zu Gesicht als die x-te
Benennung nach Beethoven.
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Integrationsassistenz: Neuregelung mit Risiken
von Anatol Koch, schulpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Um einen inklusiven und gemeinsamen Unterricht von Kindern mit
und ohne Behinderungen zu ermöglichen, ist nicht nur dringend pädagogische Unterstützung
durch zusätzliche SonderpädagogInnen in der
Klasse gefragt. Auch die
sogenannte Schulbegleitung der Kinder durch IntegrationsassistentInnen
ist je nach Art des Förderbedarfs nötig, um bei der
Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen
im Schulalltag zu helfen oder pflegerische Tätigkeiten zu leisten.
Während an den meisten Förderschulen entsprechende Assistenzkräfte fester Bestandteil sind, ist
ihre Zahl an Regelschulen erst in
den letzten Jahren durch zunehmende Inanspruchnahme des gemeinsamen Unterrichts deutlich gestiegen.
Auch neun Jahre nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention sind viele Schulen in Deutschland personell und materiell nur unzureichend ausgestattet. Hier leis-

tet die Schulbegleitung eine
wertvolle Unterstützung.
Weil die Schulbegleitung von Eltern immer stärker nachgefragt

wird, verfolgen Verwaltung und einige Träger im Rahmen einer Neuausrichtung der Integrationsassistenz den Ansatz, die individuell beantragte Schulbegleitung in
einem „Pool“ von SchulbegleiterInnen zu bündeln. Das hat zwar den
Vorteil, dass innerhalb eines Pools
leichter eine Krankheitsvertretung
möglich ist und die Beantragung
einfacher wird, im Gegenzug ergeben sich aber auch Nachteile und
Risiken, da Eltern und SchülerInnen
bei der Wahl der Schulbegleitung
an den begrenzten Pool eines Trä-

gers gebunden sind. So wird die
Auswahl der Begleitperson nach individueller Sympathie schwieriger,
außerdem bieten nur wenige Träger
fachliche SchulbegleiterInnen mit bestimmten Qualifikationen an.
Bei manchen Beeinträchtigungen wie z.B.
Autismus ist eine fachliche Schulbegleitung
jedoch unumgänglich.
Zum
Schuljahr
201 8/1 9 wird im Rahmen eines Auswahlverfahrens in insgesamt 1 9 Bezirken
jeweils ein Träger als zuständiger
Ansprechpartner für mehrere Schulen festgelegt. Eltern sind dann an
das Angebot dieses Trägers gebunden. Hierdurch wird die Flexibilität
bei der Auswahl geringer und es besteht die Gefahr, dass die Beziehung
zwischen SchulbegleiterIn und
Schulkind unpersönlicher wird.
Trotz der gewonnenen Verlässlichkeit hat die Linksfraktion aufgrund
dieser Bedenken der Neuausrichtung der Integrationsassistenz im
Rat nicht zugestimmt.

Links wirkt!
Bürgermeister für den Frieden

Bonn ist auf Initiative der Linksfraktion
Mitglied bei den „Mayors for Peace“, einer
internationalen Organisation von Städten,
die sich der Friedensarbeit verschrieben
haben. Einmal im Jahr sollen alle Mitgliedsstädte deren Flagge hissen, um ein
Zeichen für eine friedliche Welt zu setzen.
Auf Antrag der Linksfraktion ist Bonn dieses Jahr am 8. Juli erstmals mit dabei.

Transparenz für Unternehmen

Die Bezüge für Vorstandsvorsitzende und
Aufsichtsräte, an denen die Stadt Beteiligungen hält, werden in Bonn zu einem
großen Teil bereits gemäß dem Transparenzgesetz veröffentlicht. Bei einigen Unternehmen war das jedoch noch nicht der
Fall. Die Linksfraktion hat hier mit Erfolg
nachgehakt: Hier soll es nun keine Ausnahmen mehr geben.

Nachhilfe für den Abschluss

Wir hatten schon länger kritisiert, dass
Nachhilfe für Kinder von LeistungsempfängerInnen in Haupt- und Gesamtschulen
von der Stadt regelmäßig verweigert wurde, wenn die Lernförderung zum Erreichen
eines besseren Schulabschlusses dienen
sollte. Damit ist jetzt Schluss: Die Stadt hat
eingelenkt und bewilligt die Gelder zukünftig auch für Erweiterungskurse.
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Flüchtlingshilfe: Anleitung zum Unmenschlichsein
von Martin Behrsing, Vertreter der Linksfraktion in der Trägerversammlung des Jobcenters

Insgesamt mindestens 2,3 Millionen Euro verlangen die Stadt und
das Jobcenter von Bonnerinnen und
Bonnern, die sich für Flüchtlinge
eingesetzt haben. Was zunächst absurd klingt, ist traurige Realität.
Denn seit 201 4 haben bundesweit
viele Menschen so genannte Verpflichtungserklärungen vor allem
für syrische Flüchtlinge abgegeben.
Mit dieser Sicherheit konnten die
Konsulate den Geflüchteten ein legales Einreisevisum nach Deutschland ausstellen und ihnen so in
vielen Fällen den gefährlichen Weg
über Mittelmeer oder Balkanroute
in den Händen von Schleppern er- zwischen auch vor Gericht durchsparen. Im Gegenzug hatten sich gesetzt. Stadt Bonn und Jobcenter
die Bürgen in den Erklärungen da- sind bislang für alle Sozialleistunzu verpflichtet, für den Unterhalt gen aufgekommen, die von den beder betreffenden Flüchtlinge aufzu- troffenen Flüchtlingen nach Abkommen. Dies sollte jedoch nur so schluss ihres Asylverfahrens beanlange der Fall sein, bis deren Asyl- tragt worden sind. Doch im Mai künverfahren abgeschlossen sind, also digte die Stadt an, diese Gelder, die
für durchschnittlich knapp ein Jahr. inzwischen auf die Gesamtsumme
Diese Einschätzung brachte
von über zwei Millionen Euauch der damalige NRWro angewachsen sind,
Innenminister Ralf Jäger Kein Sparen nun bei den Bürgen einin einem Erlass des Mitreiben zu wollen. Da
auf
Kosten
der
nisteriums zum Auseine Erklärung für jeHelferInnen weils mindestens drei
druck.
Doch die Große KoalitiJahre gilt, kommt nun auf
on in Berlin war anderer Aufdie Bürgen ein Vielfaches der
fassung und wollte die Erklärungen Kosten zu, die sie ursprünglich für
auch nach abgeschlossenem Asyl- ihr humanitäres Engagement eingeverfahren weiter gelten lassen, wie plant hatten. Das sendet nicht zusie in einer Antwort auf eine kleine letzt auch ein verheerendes Signal
Anfrage unserer Bundestagsfrakti- an alle ehrenamtlichen Flüchtlingson deutlich machte. Und leider hat helferinnen und -helfer. Die Stadt
sie sich mit dieser Auffassung in- trifft hier zwar keine Schuld - aber

solange keine befriedigende Lösung
gefunden ist, die Menschlichkeit
nicht auch noch bestraft, sollte sie
auf die Eintreibung der Gelder verzichten.

GRÜNE gegen Ökostrom
Städtische Gebäude werden von den
Stadtwerken zurzeit schon mit Ökostrom versorgt. Die Linksfraktion hat
im Mai im Stadtrat den Antrag gestellt, dies auch auf die Straßenbeleuchtung auszuweiten. Die Mehrkosten (100.000 Euro) wollen wir mit
den millionenschweren Mehreinnahmen der Stadt aus der Gewerbesteuer decken.
Dieser Plan traf erwartungsgemäß
auf den Widerstand von CDU und
FDP. Erstaunlicherweise sprachen
sich aber auch die Grünen gegen den
Naturstrom aus. Begründung: Den
müssten die Stadtwerke von außerhalb einkaufen. Das ist zwar richtig,
aber kein wirkliches Argument gegen den Ökostrom. Chance zum Ausbau der Erneuerbaren verpasst!
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OB und Koalition: Nasse Füße und schweißgebadet
von Jürgen Repschläger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

Der erste Bürgerentscheid in Bonn
ist Geschichte. Mit einer überraschend knappen Mehrheit von gut
51 % haben sich diejenigen durchgesetzt, die Kurfürsten- und Frankenbad zugunsten eines neuen
Zentralbades geschlossen sehen
wollen. Kann damit nun auch die
lang anhaltende Auseinandersetzung um den Neubau und um die Erhaltung der Stadtteilbäder zu den
Akten gelegt werden? Wohl kaum.
Bislang konnten Oberbürgermeister,
Ratsmehrheit und Stadtwerke den
Verdacht, dass bei den Zahlen mit
verdeckten Karten gespielt wurde,
nicht glaubwürdig entkräften.
Das neue Bad sollte den Bonnerinnen und Bonnern vor allem auch
mit einer Kostenersparnis gegenüber den Badsanierungen der alten
Hallenbäder schmackhaft gemacht
werden: Denn die SWB wollten ihre
Gewinne mit den Kosten des Neubaus steuerlich verrechnen. Das

steht jetzt aber auf der Kippe, denn
die SWB müssen marode Straßenbahnen austauschen.
Damit drohen die Gewinne und mit ihnen auch die
millionenschweren
steuerlichen Vorteile für
das Zentralbad zu schwinden. Diese Information kam erst
zwei Tage vor Abschluss des Bürgerentscheids durch eine Indiskretion ans Licht. So kann es kaum
überraschen, dass die Bürgerinitiative vor Gericht gegen das Ergebnis
des Entscheids vorgehen will. Wir
glauben als Linksfraktion nach wie
vor an den Vorteil von sanierten
Stadtteilbädern gegenüber einem
Zentralbad. Insbesondere wäre es
gegen jede Vernunft, das Frankenbad als Schwimmbad in der Altstadt
mit seinem breiten Einzugsgebiet im
Bonner Norden für die Fata Morgana Zentralbad aufzugeben.
Und noch eine weitere Frage treibt

schwimmbegeisterte Menschen in
Bonn um. War es das jetzt mit den
Bäderschließungen, oder
bedienen sich OB und
Ratsmehrheit
aus
CDU/FDP/Grüne der
Salamitaktik? Heißt: Soll
die Bonner Bäderlandschaft Stück für Stück geschleift
werden? Sind Freibäder bedroht und
wenn ja, welche?
Ein Antrag im Bonner Rat, der von
der Koalition ein unzweideutiges Bekenntnis zu allen Freibädern einforderte, wurde von ebendieser
abgelehnt. Und trotz aller sonstigen
Lippenbekenntnisse: Die chronische Unterfinanzierung der Bonner
Freibäder ist direktes Ergebnis der
Mittelkürzungen der schwarz-grüngelben Haushaltspolitik. Vertrauensfördernde Maßnahmen sehen
anders uns. Wir müssen bei dieser
Ratsmehrheit äußerst wachsam
bleiben.

Fragwürdige Werbung: OB zum Entscheid.

Fragwürdige Zukunft: Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP kürzt bei den Freibädern.

Zukunft
der Bäder
ungewiss
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Skatepark in der Warteschleife
von Tobias Haßdenteufel, sportpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Wer zum ersten Mal von „Beton für
Bonn“ hört, für den klingt die Forderung auf Anhieb vermutlich nicht
besonders attraktiv. Aber hinter
dem Namen verbirgt sich keine Initiative für mehr Tiefgaragen und
aschgraue Bürogebäude – es geht
um den Bau eines Bonner
Skateparks, also einer
speziell für die Bedürfnisse von Skateboardern
angelegten
Betonfläche zum Fahren, Überwinden von Hindernissen und Einüben von
Tricks.
Viele Städte haben in den letzten
Jahren den Bau solcher Anlagen unterstützt oder gar selbst in die Hand
genommen, in der näheren Umgebung zum Beispiel Troisdorf, Rheinbach, Koblenz oder Köln. Und die
Gründe dafür liegen auf der Hand:
Handelt es sich dabei doch um eine neue, abwechslungsreiche Mög-

lichkeit der Freizeitgestaltung für
Jugendliche und junge Erwachsene,
die auch außerhalb von Vereinsmitgliedschaften und Betriebssportgruppen Menschen für Sport und
Bewegung begeistern kann. Skater
bilden davon abgesehen eine eigenständige Jugend- und Subkultur,
die ihren eigenen Platz in einer lebendigen Stadtgesellschaft zweifellos verdient
hat.
Doch ohne städtische
Unterstützung wird das nicht
funktionieren – und hier beginnen
erwartungsgemäß die Probleme.
Dem Fundraising-Projekt „Beton für
Bonn“ stehen zwar für den Bau Gelder aus der städtischen Sportförderung zu, aber benötigt wird vor allem
eine geeignete Fläche.
Nach Jahren der Verschleppung
war man sich in Sportausschuss und
Stadtverwaltung zuletzt eigentlich
einig: Das Gelände der ehemaligen

Beton
für
Bonn

Verkehrsschule in der rechtsrheinischen Rheinaue in Beuel wäre gut
dafür geeignet. Doch die Pläne trafen vor ein paar Wochen auf den Widerstand einiger Beueler Bürgervereine und kurz darauf vollzogen
auch die Politiker von CDU, SPD und
FDP in der Bezirksvertretung das,
was man auf der Halfpipe womöglich als einen formvollendeten
„Backflip 1 80“ bewundern würde
und knickten ein, weswegen die Zukunft des Bonner Skateparks zum
heutigen Tag nicht gesichert ist.
Wir werden uns als Linksfraktion
weiter für das Projekt einsetzen –
bis dahin bleibt der Skatepark aber
ein weiteres Beispiel für den traurigen Zustand der Bonner Sportförderung, wo Projekte mit reinem
Eventcharakter oft den Vorzug erhalten, während Initiativen ohne
große Lobby und Marketingwert in
die Warteschleife geschickt werden.

Steht bereits, ist aber nur etwas für Fortgeschrittene: die Halfpipe in der Bonner Rheinaue.
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Denkmalschutz für die Rheinaue?
veröffentlicht auf www. links-rheinisch. de, dem Blog der Bonner Linksfraktion

Als man in Bonn vor ein paar Wochen die Frage diskutierte, ob die
Rheinaue unter Denkmalschutz gestellt werden sollte, wurde wieder
klar: Denkmalschutz ist in Bonn nur
so lange erwünscht, wie er wirtschaftliche Interessen nicht berührt.
Dass sich die Zeiten hier kaum geändert haben, zeigt ein Blick auf
einen alten prominenten Denkmalschutz-Streit in Bonn, nämlich den
von 1 888 bis 1 898 andauernden
Kampf um das Sterntor. Dazu muss
man wissen, dass das heutige Sterntor am Bottlerplatz in der Bonner Innenstadt nicht das originale Sterntor
ist, um das es damals ging. Das stand
ein paar Meter weiter Richtung Friedensplatz am Ende der namensgebenden Sternstraße und war das
letzte erhaltene Tor der mittelalterlichen Stadtmauer, war also unbestreitbar ein bedeutendes historisches Denkmal.
Unglücklicherweise war
es aber auch etwas zu
klein für den mittlerweile
stark angewachsenen
innerstädtischen Verkehr. Deshalb wurde das
über 650 Jahre alte Stadttor
1 898 trotz Einspruch von Kaiser Wilhelm II. kurzerhand abgerissen und
zwei Jahre später für Touristen in der
heute bekannten Form wieder auf-

Wollte sein altes Bonner Sterntor wiederhaben: Kaiser Wilhelm II. von Preußen

gebaut, die aber mit dem Original
außer dem benutzten Baumaterial
nicht mehr allzu viel gemein hat.
Heute ist es die Rheinaue, deren
Schutz den wirtschaftlichen Interessen Bonns angeblich im Weg steht
und anstelle von Wilhelm II.
kümmert sich die – mit ungleich höheren Kompetenzen ausgestattete –
obere Denkmalbehörde des Landschaftsverbands Rheinland um den
Denkmalschutz. Statt dem
innerstädtischen Verkehr gilt die
große Sorge vieler Ratsmitglieder
heute den Konzerten von Sarah Connor oder der Bonner Bierbörse. Doch

Die kleine
Anfrage
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auch wenn der würdevolle Status eines geschützten Denkmals gerade
mit Ersterem nur schwer vereinbar
scheint, sind die Sorgen eigentlich
unbegründet. Schließlich war das
Gebiet immer schon als Veranstaltungsort für die Bürgerinnen und
Bürger konzipiert, was auch durch
den Denkmalschutz nicht in Frage
gestellt wird. Vielmehr wäre der
Denkmalschutz ein wirksames Mittel, um die Rheinaue in ihrer jetzigen
Größe und Gestalt dauerhaft zu erhalten. Denn wäre die Rheinaue
erstmal verloren, dann wäre es anders als beim Sterntor durchaus ein
Problem, um die Ecke schnell eine
neue Version aufzubauen.
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Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Sie
erreichen uns unter:
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