
Liebe Bonnerinnen und Bonner,
hoffentl ich sind Sie gut ins neue Jahr ge-

startet. Relativ unbemerkt haben Ober-

bürgermeister und Ratsmehrheit uns

al len zum Jahreswechsel ein unschönes

„Geschenk“ gemacht: Die „zweite Mie-

te“, also die städtischen Gebühren zum

Beispiel für Abfal l , Abwasser und Stra-

ßenreinigung, steigt im neuen Jahr um

mehr als 7 Mil l ionen Euro. Das trifft al le,

egal ob bei Miet- oder Eigentumswoh-

nung. Ein großer Kostentreiber hierbei:

Die Stadt lässt sich ihr eingesetztes Ka-

pital , das heißt in diesem Fal l zum Bei-

spiel für Abwasserleitungen, von uns

al len verzinsen -mehr als 6 % beträgt der

Zinssatz im Jahr 2020. Wer heutzutage

selbst sparen kann, weiß, dass ein sol-

cher Zinssatz völ l ig überzogen ist. Das

zeigt: Die Gebührenerhöhung müsste in

dieser Form gar nicht sein.

Die Linksfraktion hatte deshalb auch

beantragt, auf den Großteil der Gebüh-

rensteigerung zu verzichten, beim Abfal l

sogar die Beiträge zu senken und die

BonnerInnen im Jahr 2020 um fast 5 Mil-

l ionen Euro zu entlasten. Mit dem Ober-

bürgermeister und der Ratsmehrheit

war das aber nicht zu machen. In Bonn

dürfen Investoren ein Hotel nach dem

anderen bauen, während der soziale

Wohnungsbau vernachlässigt wird - und

dann steigen auch noch die Nebenkos-

ten an. Deutl icher können Oberbürger-

meister und Ratsmehrheit eigentl ich

nicht zeigen, dass ihnen bezahlbares

Wohnen in Bonn egal ist. Es wird Zeit für

einen Pol itikwechsel an der Verwal-

tungsspitze und im Stadtrat! Dafür set-

zen wir uns auch im neuen Jahr ein.

Herzl iche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Hohe Sanktionen des Jobcenters unrechtmäßig

von Holger Schmidt, Sprecher der Linksfraktion im Sozialausschuss

Vor 1 5 Jahren führte die

rot-grüne Bundesregierung

strafende Sanktionsabzüge

auf die Sozial leistungen ein,

die doch angebl ich das Exis-

tenzminimum sichern sol l-

ten. Die drakonischsten Ab-

züge hat das Bundesverfas-

sungsgericht nun als verfas-

sungswidrig gewertet, eine

Entschuldigung von SPD und

Grünen war nicht zu verneh-

men. Zuletzt im Jahr 201 5

hatten beide Parteien auch

im Bonner Stadtrat noch ge-

gen einen Antrag der Links-

fraktion gestimmt, der das

Jobcenter anweisen sol lte, wenigs-

tens keine Kürzungen mehr am An-

teil für Wohnung und Heizung

vorzunehmen. Sie schlossen sich

l ieber der Stel lungnahme der Stadt-

verwaltung an, die da lautete: „Ins-

besondere besteht für die Leis-

tungsberechtigten immer die Mög-

l ichkeit, den Wegfal l der Unter-

kunftskosten durch das eigene

Verhalten abzuwenden, indem sie

die auferlegten Pfl ichten erfül len.

Die Verwaltung empfiehlt, dem An-

trag nicht zu folgen.“

Das Verfassungsgericht hat nun

Abzüge von mehr als 30 % des Regel-

satzes (Al leinstehende 432 Euro ab

2020) als grundgesetzwidrig gewer-

tet und zugleich Ermessensent-

scheidungen über das Ob, die Höhe

und Dauer einer Sanktion unter Be-

rücksichtigung der konkreten Ein-

zelsituation und von Härten

gefordert. Der bisher mögl iche vol l-

ständige Entfal l oder die Kürzung um

60 % dürften damit der Vergangen-

heit angehören. Dies ist gewiss ein

Fortschritt, al lerdings bleibt unver-

ständl ich, dass eine als unterstes

menschenwürdiges Existenzmini-

mum definierte Summe überhaupt

gekürzt werden darf. Ganz abgese-

hen davon, dass der Großteil der

Sanktionen aufgrund von sogenann-

ten Meldeverstößen erfolgt, die eine

solch heftige Maßnahme sicher

nicht rechtfertigen. Immerhin wurde

in den vergangenen 1 5 Jahren statis-

tisch gesehen gegen einen von vier

ALG-I I -Berechtigten einmal pro Jahr

eine Sanktion verhängt.

Wie die Bundespol itik in der Folge

dieses Urteils mit den Sanktionen

umgehen wird, ist im Moment noch

nicht klar. Das Gericht hat durchaus

die Mögl ichkeit gesehen, zukünftig

gänzl ich auf Leistungsminderungen

als Sanktion zu verzichten. Einen

solch grundsätzl ichen Wandel for-

dern wir seit langem. Beim Bonner

Jobcenter wird die Linksfraktion

darauf achten, dass al le, die von ver-

fassungswidrigen Kürzungen be-

troffen waren, tatsächl ich ent-

schädigt werden. Dies betrifft nicht

nur die unrechtmäßig vorenthaltenen

Geldbeträge, sondern auch die mög-

l ichen Folgen (zum Beispiel Aus- oder

Umzug).

Foto: CC BY-SA 2.0 Niels Holger Schmidt/DIE LINKE NRWvia flickr. com

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zu den Sanktionen für Hartz-IV-Betroffene die bisherige Pra-
xis für verfassungswidrig erklärt. In Bonn hatte man schon länger einen Schritt weiter sein können.
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Hohe Sanktionen des Jobcenters unrechtmäßig Links wirkt!

„Ehrenpreis Bonner Sport“ jetzt ge-
schlechtergerecht

Die Stadt Bonn hat den Ehrenpreis
Bonner Sport, der an verdiente Eh-
renamtlerinnen und Ehrenamtler
aus den Bonner Sportvereinen geht,
Ende des vergangenen Jahres erst-
mals nach geänderten Richtlinien
verliehen: Mit der Hälfte der verlie-
henen acht Preise wurden Frauen
ausgezeichnet, was in den vorange-
gangenen Jahren häufig nicht der
Fall gewesen war. Möglich wurde
dies nach einer entsprechenden In-
itiative der Linksfraktion im Sport-
ausschuss.

Weniger Pflichtparkplätze im ge-
förderten Wohnungsbau

Der sogenannte Stellplatzschlüssel
schreibt bei Bauvorhaben vor, wie
viele Parkplätze für Autos pro Woh-
nung eingeplant werden müssen. Im
sozialen Wohnungsbau war dieser
Schlüssel statistisch deutlich zu
hoch, was nicht nur knappen Platz
verbraucht, sondern auch das Bauen
in diesem Segment verteuert hat.
Mit der nun erfolgten Senkung des
Stellplatzschlüssels im sozialen Woh-
nungsbau schließen sich Stadtver-
waltung und Jamaika-Koalition
(wenn auch etwas spät) einer lang-
jährigen Forderung von uns an.

Kein städtisches Nachtreten ge-
gen Bürgerinitiativen

In einem Gerichtsverfahren um den
ersten von zwei Bürgerentscheiden
zur Bonner Bäderlandschaft hatten
sich die städtischen Anwälte etwas
ganz Besonderes ausgedacht: Die
Verdreifachung des Streitwerts hätte
die Gerichtskosten der Bürgerinitia-
tiven beträchtlich erhöht. Dagegen
hatten wir einen Dringlichkeitsan-
trag im Rat eingebracht, woraufhin
die Stadt ihre Eingabe vor Gericht
zurückzog.

Mackeviertel/Altstadt:
erfolgreiche Stadtteilkonferenz

Am 23.1 1 . fand in der Karlschule

die zweite Stadtteilkonferenz für

das Mackeviertel statt. Schon auf

der ersten Konferenz wurde sich

darauf geeinigt, die Belange des

Nachbarviertels Altstadt mit einzu-

beziehen. Dementsprechend wa-

ren auch viele Bewohnerinnen und

Bewohner der Altstadt anwesend.

Wie schon 201 8 folgten gut 60

Menschen der Einladung

des Quartiersmanage-

ments.

Der Grundtenor al ler

Anwesenden war über

(partei-)pol itische oder

sonstige Unterschiede hin-

aus rundum einheitl ich: Die Men-

schen in den Quartieren haben es

satt, sich von rein profitorientierten

Privatinvestoren auf der Nase rum-

tanzen zu lassen. Sie fordern vom

OB, sich für die Anl iegen der Bon-

nerinnen und Bonner mindestens

so viel Zeit zu nehmen wie für die

Interessen von Investoren. Einig-

keit bestand auch darin, sich in Zu-

kunft deutl ich über das Einbringen

von Bürgeranträgen hinaus Gehör

zu verschaffen.

Konkret zeigt sich das schon län-

ger am sogenannten alten Postare-

al , dem ehemal igen Paketlager am

Kaiser-Karl-Ring: Über 800

Unterschriften trägt ein

Bürgerantrag, der for-

dert, dass mindestens

70 % der Neubebau-

ung Wohnraum sein

sol l . Wir haben diese

Forderung als Linksfrakti-

on auch in eigenen Änderungsan-

trägen in den Ratsgremien auf-

genommen.

Es scheint, als ob die Zeit, die

selbstherrl ichen Entscheidungen

der Ratsmehrheit einfach so hinzu-

nehmen, vorbei ist.

Hier bitte keine Pakete abgeben - das alte Postareal steht leer.

von Jürgen Repschläger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Soziales
vor
Profite!
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In einer Initiative hat sich die Links-

fraktion kürzl ich gegen Pläne der

Verwaltung gestel lt, die Rigal ’sche

Wiese in Bad Godesberg im Jul i

2020 für ein Gastspiel an den Zir-

kus Charles Knie zu verpachten.

Hintergrund waren zum einen die

negativen Erfahrungen nach dem

letzten Gastspiel eines Zirkus dort.

Dieser verwüstete die Rigal ’sche

Wiese erhebl ich und die Beseiti-

gung der Schäden dauerte Monate.

Gerade im Hochsommer sol l die

Wiese nicht wieder dem Risiko einer

solchen Verwüstung ausgesetzt

werden und besser für Erholung

und Freizeit zur Verfügung stehen.

Hauptmotiv der Linksfraktion,

sich gegen den erneuten Auftritt ei-

nes Zirkus zu stel len, ist aber der

Umstand, dass der Zirkus

Charles Knie Wildtiere

mit sich führt. Zirkusse

mit Elefanten, Tigern

oder Löwen sind aus

unserer Sicht Rel ikte ei-

ner Zeit, in der sich wenig

Gedanken über das Tierwohl ge-

macht wurden. Auch bei Zirkusbe-

suchern dringt immer mehr ins

Bewusstsein, dass den vermeint-

l ich drol l igen Dressurnummern

nicht nur l iebevol le Streicheleinhei-

ten vorangegangen sind. Die Belus-

tigung mit solchen Dressur-

nummern wird vielmehr mit erheb-

l ichen Strapazen für die Tiere er-

kauft. Zudem können Löwen,

Elefanten und Co. in Wan-

derzirkussen auch ganz

grundsätzl ich nicht art-

gerecht gehalten wer-

den. Daher sind wir

generel l gegen Wildtier-

auftritte auf städtischen

Flächen und haben entsprechen-

de Anträge im Stadtrat bereits seit

201 1 eingebracht.

Mit der aktuel len Initiative konn-

te immerhin der Al leingang der Ver-

waltung unterbunden und erreicht

werden, dass die Bezirksvertretung

Bad Godesberg zukünftig selbst

über die Vergabe der Rigal ’schen

Wiese beschl ießt.

Aber nach dem Vor-

trag eines Zirkus-

vertreters gewährte

die Bezirksvertre-

tung vor al lem

durch die Mehrheit

von CDU und SPD

und gegen unsere

Stimme die Bereit-

stel lung der Ri-

gal ’schen Wiese für

das Gastspiel des

Zirkus im kommen-

den Sommer. Tier-

schutz hat bei

diesen Parteien of-

fenbar leider keinen

hohen Stel lenwert.Kein Bock aufWildtier-Zirkus? Die Bezirksvertretung Bad Godesberg leider schon ...

Kein guter Tag für den Tierschutz in Bonn

Zirkus-
Gastspiel
findet statt

Obwohl alle Argumente gegen ein Gastspiel des Zirkus Charles Knie in Bad Godesberg sprechen, haben die
anderen Parteien in der Bezirksvertretung die Pläne der Stadtverwaltung mehrheitlich gebilligt.

von Anatol Koch, Fraktionsgeschäftsführer
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Das mit dem Klima retten ist bekannt-

l ich eine schwierige Sache, denn da

muss man al le mögl ichen Faktoren

im Auge haben – Mikrokl ima, Makro-

kl ima, Meereskl ima und so weiter. In

Bonn kommt als wichtigster Indika-

tor noch das Koal itionskl ima des Ja-

maika-Bündnisses aus CDU, Grünen

und FDP dazu. Denn das scheint zu

einem Gutteil dafür verantwortl ich zu

sein, dass die Bonner Pol itik in dem

Jahr, das die „Fridays for Fu-

ture“-AktivistInnen

deutschlandweit zu Hun-

derttausenden auf die

Straße ziehen sieht, über

symbol ische Aktionen

nicht hinauskommt.

Das fing schon an mit der

vielumjubelten Ausrufung des Kl ima-

notstands im Rat vor der Sommer-

pause. Wir hatten als Linksfraktion

dazu den Änderungsantrag gestel lt,

1 0 Mil l ionen Euro jährl ich bereitzu-

stel len, um die konkreten Maßnah-

men umzusetzen, die im von der Stadt

vorgelegten „Masterplan Kl ima-

schutz“ schon seit vielen Jahren vor-

geschlagen sind – zum Beispiel neue

Linien im ÖPNV, den Ausbau von Rad-

schnel lrouten oder eine Verbil l igung

der Jobtickets. Unser Änderungsan-

trag wurde al lerdings abgelehnt – mit

der immerhin logisch bemerkenswer-

ten Begründung des CDU-Fraktions-

vorsitzenden Gil les, er glaube gar

nicht, dass 1 0 Mil l ionen Euro im

Jahr für die in Bonn nötigen

Maßnahmen ausreichen

würden. Wenig hilfreich

in Sachen Kl imarettung

war bislang auch CDU-

Oberbürgermeister Ashok

Sridharan, der in der gleichen

Ratssitzung gewohnt vol lmundig an-

kündigte, die Verwaltung selbst wer-

de nach der Sommerpause konkrete

Maßnahmen vorlegen, die al lerdings

Stand Dezember immer noch nicht

in Sicht sind. Aber „nach der Som-

merpause“ ist natürl ich auch ein re-

lativ dehnbarer Begriff.

Stattdessen stritten sich Koal ition

und SPD mit wieder absehbar wir-

kungslosen Anträgen in der Novem-

bersitzung des Stadtrats zuletzt

darum, ob die Stadt Bonn nun 2030

oder 2035 kl imaneutral werden wür-

de. Sich ehrgeizige Ziele zu setzen

(was nicht verkehrt ist) , ohne sich

dann aber in ausreichendem Maß für

deren Einlösung einzusetzen – das

ist die gleiche Strategie, mit der Bonn

bereits bei der geplanten Reduzie-

rung seines CO2-Ausstoßes um 40 %

bis 2020 Schiffbruch erl itten hatte.

Gerade die Grünen, die an jeder Stel-

le betonen, wie wichtig ihnen das

Thema ist, müssen sich fragen las-

sen, ob sie nach 1 0 Jahren Koal ition

mit der CDU, in der sie außer ein paar

symbol ischen Erfolgen kaum etwas

vorzuweisen haben, sich wirkl ich wei-

ter an diesem Bonner Kl imatheater

beteil igen wol len.

Wie werde ich ihn los - nach 1 0 Jahren?

von Hanno Raußendorf, Sprecher der Linksfraktion im Umweltausschuss

Klimapolitik
im luftleeren
Raum

„Fridays For Future“-Demo in Bonn (Foto: Mika Baumeister via unsplash. com)

Was sich in Bonn 2019 für den Klimaschutz getan hat, bleibt weit hinter allen Ansprüchen zurück. Für die Grünen
wäre es nach einem verlorenen Jahrzehnt schwarz-grüner Kooperation höchste Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.
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Das „Bundesviertel“ ist ein vielge-

staltiger Raum. Das kaum auf einen

Nenner zu bringende Gebiet beher-

bergt in erster Linie Bürogebäude,

aber auch mehrere große Museen,

Hotels und nicht zuletzt die namens-

gebenden ehemal igen Regierungs-

einrichtungen um das heutige WCCB

und den UN-Campus.

Mitte des letzten Jahrhunderts gab

es zwischen Godesberg und Bonn

noch kein Viertel . Seit Gründung der

Bundesrepubl ik hat es mehrere Ent-

wicklungsschübe durchlaufen. Mit

dem Umzug der Regierung nach Ber-

l in wurde es endgültig zum wichtigs-

ten Bonner Bürostandort – zum

„Manhattan am Rhein“, wie das Tul-

penfeld einst genannt wurde. Nun

diskutieren die Gremien eine neue

„Rahmenplanung“, die das Viertel

künftig prägen sol l . Vor al lem sol len

die Nutzungsformen – Büro, Kultur,

Wohnen – stärker durchmischt und

das Viertel weiter verdichtet wer-

den. Parks, Plätze und Grünzonen

sol len es beleben.

Der Oberbürgermeister ist bereits

auf Werbetour, um „Investorinnen“

für das reichl ich zu erwartende Be-

tongold zu finden. Die Idee, die Nut-

zungsformen stärker zu durch-

mischen, mehr Wohnraum zu schaf-

fen und das Viertel al lgemein zu be-

leben, ist richtig. Doch aktuel l

arbeiten im Bundesviertel rund

45.000 Menschen, während nur et-

wa 4.500 dort leben. Dieses Ver-

hältnis sol l sich nach den Planungen

nicht grundlegend ändern: Bei ei-

nem deutl ichen Zuwachs an Ar-

beitsplätzen sol l die Zahl der

EinwohnerInnen nur verhältnismä-

ßig wenig steigen.

Wer morgens versucht, ins Vier-

tel zu kommen – sei es per Bus oder

Bahn, U-Bahn oder PKW –, kennt

das Problem: Die Verkehrsinfra-

struktur ist schon jetzt heil los über-

lastet. Mehr als einige halbgare

Ideen, mit denen mensch dazu ge-

bracht werden sol l , vom PKW auf

Öffentl iche umzusteigen, sind in der

Rahmenplanung jedoch nicht zu fin-

den. Auch die Schulentwicklungs-

planung trägt dem geplanten

Bevölkerungszuwachs nicht Rech-

nung. Schl ießl ich gibt es außer eini-

gen wohlfeilen Wohlfühlbildern kein

Konzept, wie im buchstäbl ichen

Schatten der Hochhäuser, auf ste-

ri len Plätzen mit den übl ichen Fast-

Food- und Backshop-Ketten Leben

einziehen sol l .

Kurz und gut: Wir halten die Idee

der Rahmenplanung zwar nicht

grundsätzl ich für falsch. Die Ausfüh-

rung zielt jedoch wie übl ich viel zu

sehr auf renditeträchtige Immobi-

l ienentwicklung als auf die dringend

notwendige Versorgung mit gutem

und erschwingl ichem Wohnraum.

Zu schlechter Letzt ist die Verkehrs-

planung völ l ig unzureichend. Wir

lehnen die aktuel le Planung daher

ab.

Ein Traum von "Rheinhattan"

Foto: CC BY-SA 3.0 Wolkenkratzer via Wikimedia Commons

von David Rupp, stellvertretender Sprecher der Linksfraktion im Planungsausschuss

Dass sich die Stadt Gedanken über die zukünftige Gestaltung des Bundesviertels macht, ist richtig. Doch die
aktuellen Planungen reichen in Sachen ÖPNVundWohnraum nicht aus.
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von Tobias Haßdenteufel, Sprecher der Linksfraktion im Sportausschuss

Initiativen der
Linksfraktion
Keine Pferde auf dem Bonner
Rosenmontagszug

Am 24. Februar ist es wieder so-
weit: Zur Musik von Bläck Fööss,
Kasalla & Co. fliegen die Kamelle
durch die Gegend und die Jecken
schunkeln sich durch die Innen-
stadt. Was für Menschen ein Rie-
senfest ist, ist aber für Pferde alles
andere als ein Vergnügen: Wir for-
dern deshalb den Verzicht auf die
Beteiligung von Pferden am Ro-
senmontagszug. Denn die Stadt-
verwaltung hatte auf eine Kleine
Anfrage von uns selbst einräu-
men müssen, dass sie zu einer ef-
fektiven Kontrolle vor Ort von
Pferden und Reitern zuletzt gar
nicht in der Lage war.

Soziales in die Sportstiftung
der Sparkasse

Die Stiftung Sport der Sparkasse
in Bonn unterstützt Bonner Sport-
vereine bei der Förderung von be-
gabten Nachwuchssportlerinnen
und -sportlern. Uns ist das zu we-
nig: Deshalb haben wir mit einer
Initiative im Kuratorium der Stif-
tung beantragt, auch soziales En-
gagement der Vereine etwa in
Projekten für benachteiligte Kin-
der und Jugendliche mit in die
Förderkriterien einzubeziehen.
Leider fand dies trotz schwacher
Gegenargumente („Sport ist doch
sowieso sozial“; „Für Soziales ha-
ben wir andere Stiftungen“) in
dem Gremium keine Mehrheit.

Wohnraum für die Innenstadt

Die Sparkasse will ihr Verwal-
tungsgebäude am Hansaeck (Nä-
he Hbf, Haltestelle Thomas-
Mann-Straße) verkaufen. Dabei
sollte die Stadt nicht tatenlos zu-
sehen, sondern selbst mittels Be-
bauungsplanbeschluss und Vor-
kaufssatzung dafür sorgen, dass
hier künftig Wohnraum entsteht
und auch selbst Interesse an
einem Ankauf bekunden.

Überbringer schlechter Nachrichten

Lange dauerte es nicht, bis aus den

Reihen der Bonner Jamaika-Koal ition

in den sozialen Medien die erste vor-

sichtige Kritik am neuen Bürger-Bä-

dergutachten aufkam: Von der

Systematik zeigte man sich ent-

täuscht, die Ergebnisse seien unein-

heitl ich. So zumindest einige der

ersten Reaktionen in den sozialen

Medien auf das Papier, das die Koal i-

tion aus CDU, Grünen und FDP doch

Monate zuvor selbst gegen die Stim-

men der Opposition in Auftrag gege-

ben hatte. 92 Bonnerinnen und

Bonner, aufgeteilt in vier soge-

nannte Planungszel len,

hatten sich daraufhin

eingehend mit der

Bäderlandschaft

beschäftigt und

Forderungen ent-

wickelt. Den spür-

baren Unmut der

Koal itionäre über das

neue Gutachten kann man

nachvol lziehen, lautete doch das we-

sentl iche Ergebnis, dass sich die Teil -

nehmerinnen und Teilnehmer eine

dezentrale Bäderlandschaft wün-

schen – ganz im Gegensatz zum letz-

ten Vorschlag der Koal ition für einen

Neubau auf dem Gelände des Was-

serlandes in Dottendorf, der im Volks-

mund schl icht „Zentralbad“ getauft

wurde und im Bürgerentscheid von

201 8 durchgefal len war.

Der wahre Auftrag des jetzt abge-

schlossenen Beteil igungsprozesses

zu den Bädern war aber offensichtl ich

ein ganz anderer: Die Koal ition wol l-

te die zwei Jahre nach dem Bürgerent-

scheid bis zu den nächsten

Kommunalwahlen im September

2020 irgendwie überbrücken, ohne

die teuren Entscheidungen für die Sa-

nierung der verfal lenden Hal lenbäder

treffen zu müssen. Weil aber zwei Jah-

re völ l ige Untätigkeit erfahrungsge-

mäß bei der Wählerschaft keinen

besonders guten Eindruck machen,

verschaffte man sich mit dem Bürger-

gutachten ein Al ibi – obwohl von

vornherein klar war, dass

das nicht dazu geeignet

war, die Widersprü-

che zwischen den

unterschiedl ichen

Vorstel lungen für

die Zukunft des

Schwimmsports in

Bonn aufzulösen. Übri-

gens: In den Hintergrundge-

sprächen der Kommunalpol itik mit

den Planungszel len hatten die sport-

pol itischen Sprecher von CDU, Grü-

nen und FDP auf eine entsprechende

Frage aus den Gruppen noch versi-

chert, man werde das Gutachten na-

türl ich zu 1 00 % umsetzen. Wie viel

Heuchelei damals schon in dieser

Aussage mitschwang, zeigt sich spä-

testens jetzt, wo die Koal ition zum

wiederholten Mal vor dem Scherben-

haufen ihrer Bäderpol itik steht.

Das neueste Gutachten zur Bäderlandschaft lobt die Dezentralität der Bon-
ner Hallenbäder - und das gefällt der Ratskoalition natürlich gar nicht.
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Ein ganz besonderer Typ

veröffentlicht aufwww. links-rheinisch.de, dem Blog der Bonner Linksfraktion

„Ich bin mehr der Typ: Wir müssen al-

les versuchen“, sagte der Bonner

CDU-Oberbürgermeister Ashok Srid-

haran neul ich in einem Interview mit

der ZEIT über seine Bemühungen für

den Kl imaschutz. In Hamburg kann

man mit dieser Form der re-

lativ schmeichelhaften

Selbstbeschreibung viel-

leicht noch durchkommen,

aus der Bonner Nahper-

spektive dagegen ist der

Bonner Oberbürgermeister

mehr der Typ: Wir kündigen

erstmal viel an und hoffen,

dass sich hinterher niemand

mehr dran erinnert. Zum

Beispiel genau beim Thema

Kl imaschutz, wo der OB

schon für die Zeit nach der

Sommerpause konkrete

Vorschläge der Verwaltung

angekündigt hat, die bis zum heuti-

gen Tag auf sich warten lassen (sie-

he Artikel Seite 5).

Und das ist bei weitem nicht der

einzige Fal l : In den Tiefen des Inter-

nets finden sich noch jede Menge In-

itiativen von Ankündigungswelt-

meister Sridharan, die sich heute of-

fensichtl ich in Luft, Wohlgefal len,

Schal l und Rauch oder sonstige Me-

dien aufgelöst haben. Wie wäre es

zum Beispiel mit einem U-Bahn-Ring-

verkehr um den Rhein für ein biss-

chen Hauptstadt-Feel ing? Der

Reintegration des notorisch überlas-

teten Städtischen Gebäudemanage-

ments in die Kernverwaltung?

Ausweitung der Öffnungszeiten der

Bürgerdienste im Stadthaus, die un-

ter anderem auch am Wochenende

öffnen sol lten? Die Unterbringung der

Gedenkstätte für die Opfer des Na-

tionalsozial ismus im Alten Rathaus?

Der Vernetzung der Campus-Stand-

orte mit direkten ÖPNV-Verbindun-

gen und Radwegen? Oder dem

Zurückholen der Klangwel le nach

Bonn auf den Münsterplatz?

Die Liste l ieße sich noch lange fort-

setzen - wobei gerade beim letzten

Punkt die Meinungen in unserer Frak-

tion auseinandergehen, ob es in die-

sem Fal l aus ästhetischen Gründen

nicht tatsächl ich besser ist, dass da-

von heute niemand mehr spricht.

Doch von diesem Punkt abgesehen

muss Ashok Sridharan sich fragen

lassen: Warum sol lten ihn die Bonne-

rinnen und Bonner bei dieser Bilanz

zur Kommunalwahl dieses Jahr ei-

gentl ich als Oberbürgermeister wie-

derwählen?

Die Kleine

Anfrage

Foto: CC BY-NC 2.0 Deutsche Welle/F. Görner via flickr. com

Im Jahr 2015 wurde Ashok Sridharan zum Bonner Oberbürgermeister gewählt. Von den
meisten seiner Ankündigungen ist fünf Jahre später nicht viel übrig.




