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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
während bei der Beethovenhal le die Bau-

kosten praktisch wöchentl ich weiter stei-

gen, muss man auf Termine im Bürgeramt

wieder mehrere Wochen warten - al les an-

dere als bürgerfreundl ich. Der Zusam-

menhang zwischen beiden Problemen hat

einen Namen: Stadtdirektor Wolfgang

Fuchs (CDU). Denn der trägt sowohl für

die Sanierung der Beethovenhal le als auch

für die Reform der Bürgerdienste die Ver-

antwortung. Trotz dieser Negativbilanz

wurde Fuchs zuletzt im Rat, unter ande-

rem unterstützt von den Grünen, für wei-

tere acht Jahre in das zweithöchste Amt

der Stadt wiedergewählt.

N icht nur personel l werden die Weichen

in Bonn falsch gestel lt: Beim Baugebiet

„Im Rosenfeld“ (Buschdorf) wil l die Rats-

mehrheit aus CDU, Grünen und FDP die

städtischen Grundstücke an einen meist-

bietenden Investor verscherbeln, statt sie

an die städtische Wohnbaugesel lschaft

zu vergeben. Das führt zu teuren Wohnun-

gen, obwohl Bonn dringend bezahlbaren

Wohnraum braucht. Der Einsatz dafür be-

schränkt sich bei der Schwampel-Koal iti-

on auf bloße Lippenbekenntnisse.

Viel leicht fragen Sie sich jetzt, was ei-

gentl ich unser CDU-Oberbürgermeister

zu al l diesen Themen zu sagen hat? Das

fragen wir uns auch! In Ratssitzungen

nimmt er zu diesen Zukunftsfragen prak-

tisch keine Stel lung. Ashok Sridharan hat

offenbar nur sein mindestens 60 Mil l io-

nen Euro teures Schwimmbad in Dotten-

dorf im Sinn, während andere wichtige

Baustel len aus dem Ruder laufen. Das im

Sommer anstehende Bürgerbegehren

über das teure Zentralbad gibt Ihnen Ge-

legenheit, den Oberbürgermeister wieder

auf den Boden der Tatsachen zurückzu-

holen. In Bonn müssen endl ich wieder an-

dere, soziale Prioritäten gesetzt werden.

Herzl iche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Kurzzeitig durfte Bonn im Frühjahr

von einem kostenlosen ÖPNV träu-

men. Doch Oberbürgermeister Srid-

haran lehnte das Angebot des Bundes

postwendend ab, Bonn könne als Mo-

del lstadt den kostenlosen bzw. fahr-

scheinlosen ÖPNV ausprobieren. Das

ist symptomatisch für das fehlende

Engagement von Oberbürgermeister

und Ratskoal ition in Sachen ÖPNV.

Anstatt diese Vorlage zu nutzen und

für die Umsetzung konkrete finanzi-

el le Forderungen zu stel len, bl ieb es

bei Bedenken und Einwänden in Be-

zug auf die Kosten und die dafür nicht

ausreichenden Fahrzeuge. Dies ent-

sprach ganz den seit Jahren gepfleg-

ten Gewohnheiten: In der Theorie, der

Öffentl ichkeit und im Koal itionsver-

trag von CDU, FDP und Grünen

(„Öffentl ichen Personennahverkehr

stärken“) ist viel vom Ausbau des ÖP-

NVs fürs Kl ima und den Lärmschutz

die Rede. Wenns konkret wird, heißt

es aber immer, kosten darf das

nichts. Jeder kleinsten Ver-

besserung im Fahrplan

steht immer eine Ver-

schlechterung bei ande-

ren Linien gegenüber,

al le Änderungen müssen

nach Vorgabe der Koal ition

„kostenneutral“ sein – damit aber

wird ein echter Durchbruch für einen

besseren und von deutl ich mehr Men-

schen genutzten ÖPNV verhindert.

Seit fast 25 Jahren wurde Bonns

Straßenbahnnetz nicht erweitert und

die Bahnen selbst sind noch älter, hier

wird mittlerweile der Stil lstand ganz

konkret: Regelmäßig fal len überalter-

te Bahnen aus und die Werkstatt ist

personel l und von der Ausstattung

nicht in der Lage, kurzfristig

mehrere Ausfäl le zu kom-

pensieren. So kam es,

dass zwischenzeitl ich

die Linie 61 von Haupt-

bahnhof Richtung Dot-

tendorf für mehrere Tage

eingestel lt werden musste.

An die einzelne digitale „ent-

fäl l t“-Anzeige hat man sich ja schon

fast gewöhnt. Doch selbst aus die-

sem tagelangen Totalausfal l wil l die

Koal ition keine Konsequenz ziehen,

fürchtet sie doch um die Bilanz der

Stadtwerke, die das neue Bad bauen

und Mil l ionen an den Stadthaushalt

abführen sol len. Weder wil l die Koal i-

tion mehr neue Bahnen bestel len,

noch deren Ausl ieferung beschleuni-

gen und auch keine Mehrkosten bei

der Werkstatt akzeptieren, den ent-

sprechenden Antrag der Linksfrakti-

on lehnte sie ab. Weil so erst 2021

die ersten neuen Bahnen für die Li-

nie 61 /62 kommen, müssen sich die

Fahrgäste für mindestens die nächs-

ten zwei Jahre auf stärkere Ausfäl le

gefasst machen. Dafür aber werden

sie einiges vom Oberbürgermeister

und den Koal itionsparteien zum Kli-

maschutz und ökologischer Ver-

kehrspol itik hören, ohne dass dem

Taten folgen.

Kein Ausbau, kein Nulltarif

Stillstand im öffentlichen Nahverkehr
von Holger Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher

Jamaika
tritt auf die

Bremse



Von den weltweit über 60 Mil l ionen

Flüchtl ingen lebten nach Angaben der

Stadt Ende 201 7 knapp 5500 in Bonn.

Um diese Menschen zu unterstützen,

werden ihnen Betreuungskräfte zur

Seite gestel lt, die beispielsweise psy-

chosoziale Unterstützung leisten und

bei Behördengängen helfen. Derzeit

kommt in Bonn jedoch ledigl ich eine

Betreuungskraft auf 230 Geflüchte-

te, was im Sinne einer erfolgreichen

Integrationsarbeit unzureichend ist:

empfohlen wird ein maximaler Be-

treuungsschlüssel von 1 :80. Wir ha-

ben deshalb in einem Antrag eine

erhebl iche Verbesserung des Betreu-

ungsangebotes gefordert. Neben

dem Anheben des Betreuungsschlüs-

sels sol len künftig 1 8 städtische Vol l -

zeitkräfte beschäftigt werden, und in

Unterkünften mit mehr als 40

Personen muss mindestens die halb-

tägl iche Anwesenheit einer Betreu-

ungskraft sichergestel lt sein. Wenn

die erfolgreiche Integrationsarbeit in

Bonn al len Fraktionen wirkl ich so sehr

am Herzen l iegt, wie sie regelmäßig

lautstark bekunden, sol lten sie unse-

re Forderungen unterstützen und da-

mit das städtische Betreuungs-

angebot für Geflüchtete maßgebl ich

verbessern.
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Links wirkt!
Tafel für den jüdischen Friedhof
Direkt hinter dem Rheinhochwasser-
deich, bewachsen mit hohen Bäumen
und nicht weit von der Nordbrücke
entfernt, liegt auf der Beueler Seite
der alte jüdische Friedhof Schwarz-
rheindorf. Ein Gedenkstein am Deich-
weg macht darauf aufmerksam, jetzt
auch wieder eine Informationstafel,
die Ort und Geschichte des Friedhofs
erläutert. Damit wurde ein von der
Linksfraktion 2011 (!) initiierter und
in der Beueler Bezirksvertretung be-
schlossener Antrag endlich umge-
setzt.

Niedrigere Gebühren für Abfall
und Abwasser
Um rund 12% sinken in diesem Jahr
die Bonner Abwasser- und Abfallge-
bühren. Die Stadt beendet damit ihre
jahrelange Praxis, mit deutlich zu
hoch kalkulierten Gebühren syste-
matisch Überschüsse zu erwirtschaf-
ten und dieses Geld möglichst lange
für andere Zwecke zurückzuhalten.
Durch eine Anfrage der Linksfrakti-
on war nämlich herausgekommen,
dass sich diese Überschüsse im Jahr
2017 bereits auf über 18 Mio. Euro
summierten, obwohl die Stadt gesetz-
lich verpflichtet ist, die Gebühren al-
lein kostendeckend zu berechnen.

Bio in den Seniorenzentren
Die Lebensmittel der städtischen Se-
niorenheime werden bislang vor al-
lem günstig eingekauft, obwohl Bonn
„Fair Trade Town“ ist und sich bald
auch noch mit dem Titel „Biostadt“
schmücken will. Diese Inkonsequenz
wollte die Linksfraktion beenden: Im-
portprodukte wie Kaffee sollten fair
beschafft werden, zumindest 50% der
Nahrungsmittel aus ökologischer Er-
zeugung sein. Das war der Koalition
zu fortschrittlich, weshalb sie nur
20% ökologisch und gar nichts fair
vorschlug – und das nur als Prüfauf-
trag. Immerhin sagte die Leitung der
Seniorenzentren zu, nun einzelne Bio-
Produkte einzukaufen.

Geflüchtete

Betreuungsangebot verbessern!
von Lea Brandes, Stadtverordnete

von Arndt Schönowsky, Mitglied im Betriebsausschuss Gebäudemanagement (SGB)

Gebäudereinigung und das SGB:

Chaos im Controlling

Am Ende ist es vor Gericht ein Pyrrhus-

Sieg für die Stadt: Statt 1 00.000 Euro

an den Reinigungskonzern „Stölting“

zu zahlen, bekommt Bonn immerhin

24.500 Euro – bleibt aber auf Zusatz-

kosten sitzen, die im Verlauf des Streits

mit dem Unternehmen notwendig ge-

worden waren. Damit ist der Fall Stöl-

ting rechtl ich abgeschlossen – nicht

aber die Lehren, die die Stadt daraus

für die gesamte Reinigung ihrer Gebäu-

de ziehen sollte. Seinen Ausgang ge-

nommen hatte der Rechtsstreit mit

einem Hinweis unserer Fraktion, dass

die Stadt dem Konzern deutl ich mehr

zahlte als eigentl ich vereinbart. Beim

fürs Control l ing zuständigen Gebäude-

management SGB war der Fehler nicht

bemerkt worden. Anstel le der kompli-

zierten Betrauung zahlreicher Fremd-

firmen fordert die Linksfraktion

deshalb die Rekommunalisierung der

Gebäudereinigung. Das wäre nicht zu-

letzt auch im Sinne der Beschäftigten:

Denn wir kritisieren schon seit vielen

Jahren, dass die Stadt bei der externen

Vergabe von Reinigungsaufträgen mit

unrealistischen und nicht zu schaffen-

den Zeitvorgaben für Putzkräfte arbei-

tet. Eine Rückkehr zur Gebäude-

reinigung in städtischer Regie wäre in-

sofern auch der richtige Weg zu sozia-

len Arbeitsbedingungen und mehr

Sauberkeit.
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Mit der Abgabe der nötigen Unter-

schriften für unser Bürgerbegeh-

ren an die Stadtverwal tung ist ein

wichtiger Schritt getan . Unser Ziel

bleibt: wir wol len die dezentra le

Bonner Bäderlandschaft erhal ten

und modern isieren . I n jedem

Stadtbezirk muss es ein funkti-

onstüchtiges, gepflegtes Hal len-

bad geben, wohnortnah , zu Fuß,

mit dem Fahrrad oder dem öffent-

l ichen Nahverkehr leicht erreich-

bar, geeignet für das Schul -

schwimmen, für Fami l ien , Ver-

einsschwimmerInnen und die ge-

sundheitsbewusste Öffentl ich-

keit, mit bezah lbaren Eintri tts-

preisen - auch für den kleineren

Geldbeutel . Wir wol len keinen

Ausverkauf unserer Stadtbezirke

an private Investoren , d ie scharf

sind auf d ie Fi letgrundstücke, auf

denen unsere Hal lenbäder ste-

hen . Wir wol len Stadtbezirksbä-

der als Orte der Begegnung und

Krista l l isationspunkte für

eine lebendige Quar-

tiersentwicklung.

Dieses Ziel können

wir nur erreichen ,

wenn wir den Bau ei-

nes neuen Hal lenbades

in Dottendorf verh indern !

Entgegen den Behauptungen der

Stadtverwal tung und der Rats-

mehrheit, dass „nur“ das bereits

gesch lossene Kurfürstenbad und

das später zu sch l ießende Fran-

kenbad dem Neubau geopfert

werden , sind wir überzeugt, dass

auch die Beueler Bütt in Gefahr

ist. Das verrät uns n icht nur d ie

Organ isationsuntersuchung des

Bonner Bäderamtes aus dem Jah-

re 201 5, sondern auch der gesun-

de Menschenverstand. Wenn im

neuen Bad die kalku l ierten Be-

suchszah len von rund 1 1 00 Per-

sonen an jedem einzelnen Tag im

Jahr n icht erreicht werden , spä-

testens dann steht auch die

Beueler Bütt auf der Kip-

pe. Übrig bleiben dann

das Hardtbergbad und

das neue Bad, das des-

halb zu Recht als „Zen-

tra lbad“ etikettiert wird .

Wir wol len den Bonnerinnen

und Bonnern ein neues Finanzie-

rungsabenteuer à la WCCB erspa-

ren . Das Nutzungs-, Wirtschaft-

l ichkeits- und Finanzierungskon-

zept für den Neubau ist intrans-

parent und steht auf wackl igen

Füßen. Wenn die Baukosten und

die Defizi te im Betrieb höher sind

oder die Gewinne aus dem Kern-

geschäft der SWB niedriger als er-

wartet, werden die Bürgerinnen

und Bürger Bonns zur Kasse ge-

beten : über höhere Steuern , Ge-

bühren , Strompreise oder Leis-

tungskürzungen an anderer Stel-

le. Und n icht nur das: Der Neubau

auf einer Mül lkippe, d ie Methan

ausgast, beeinträchtigt eine Fri-

sch luftschneise und führt zu deut-

l ich mehr Autoverkehr, Lärm- und

Luftbelastung.

Die Pläne für den Badneubau

stehen für eine intransparente,

rückwärtsgewandte, n icht zu-

kunftsfäh ige Pol i tik und sind ein

Armutszeugn is für eine Stadt, d ie

sich mit dem Etikett der Nachhal-

tigkeit schmückt. Das ist es, was

bei der Abstimmung im Bürger-

entscheid auf dem Spiel stehen

wird.

Gastbeitrag

Bürgerbegehren „Zentralbad stoppen“: Was wir wollen
von Gisela von Mutius (Initiative „Kurfürstenbad bleibt“) und Hans-Peter Callsen („Frankenbad bleibt Schwimmbad“)

JA im
Bürger-

entscheid
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Ein Argument in den Auseinanderset-

zungen ums neue Zentralbad hört man

in letzter Zeit häufiger: Wer gegen das

neue Zentralbad ist, ist gleichzeitig für

Stil lstand in der Bäderfrage. Sol l hei-

ßen, verantwortl ich für den Verfal l der

bestehenden Bäder. Insbesondere

wenn dieser Vorwurf von Vertreterin-

nen und Vertretern der Kommunalpo-

l itik geäußert wird, die zum Teil seit

Jahrzehnten in wechselnden Mehrhei-

ten in den entsprechenden Gremien

sitzen und dort nichts gegen den

schleichenden Verfal l der Bäder zu-

stande gebracht haben, ist das

eine atemberaubende Be-

hauptung. Man kann es

sich ungefähr so vor-

stel len wie einen Kapi-

tän, der mit seinem

Schiff nach langer Zeit

endl ich aus dem Hafen aus-

läuft, jetzt geradewegs auf ein Riff zu-

steuert, und dann al le, die ihn zur

Kursänderung bewegen wol len, der

Meuterei bezichtigt.

Es lohnt sich deshalb noch einmal

festzuhalten: Verantwortl ich für den

schleichenden Verfal l der Bonner Bä-

der sind in erster Linie die Entschei-

dungsträger in Rat und

Verwaltung selbst. Wenn

aber demokratisch veran-

kerte Mitbestimmung so

diskreditiert wird, dass den

Bürgerinnen und Bürgern das

jahrelange eigene Versagen an-

gehängt werden sol l , so lässt das für

die öffentl iche Diskussion um den Ent-

scheid, die Anfang Jul i sicher ein wei-

teres Mal hochkochen wird, nichts

Gutes befürchten.

Zumal das Stil lstands-Argument

eher in umgekehrter Richtung greift:

Seit die Stadt ihre Ressourcen ganz

auf den Neubau des Zentralbads im

Wasserland konzentriert, gibt es von

der Sanierung der übrigen Bäder, die

doch eigentl ich gleichzeitig mit dem

Badneubau beschlossen wurde, kaum

ein Lebenszeichen. Das Hardtbergbad

verharrt im Planungs-Nirwana, die

Beueler Bütt hat es noch nicht mal da-

hin geschafft, die dringende Dachsa-

nierung am Frankenbad wurde wieder

abgesagt. Aber Stil lstand? Das sind

immer nur die anderen.

Bäderdebatte

Käpt'n Sridharan auf großer Fahrt
von Jürgen Repschläger, Stadtverordneter

Sanierung
heißt nicht
Stillstand

Am Donnerstag, 1 4.06.201 8

um 1 8:30 im Alten Rathaus fin-

det unser jährl iches Tier-

schutz-Hearing statt. Wir

besprechen in offener Runde

mit Vertreterinnen und Vertre-

tern von Tierschutz-Organisa-

tionen und interessierten

Bonnerinnen und Bonnern,

welche Themen hier besonders

dringl ich sind, woran es in der Stadt

aus Sicht des Tierschutzes fehlt und

was auf kommunalpol itischer Ebe-

ne zu tun ist.

Al le Interessierten sind herzl ich

eingeladen! Wir bitten um kurze An-

meldung per Mai l oder Telefon. Auch

nach dem Termin nehmen wir Ihre

Vorschläge und Anregungen zum

Thema gerne an.

Tierschutz und Kommunalpolitik



www.linksfraktion-bonn.de - Seite 6

Die Stadtwerke Bonn (SWB) sind

die neue Wunderwaffe des Ober-

bürgermeisters bei der Lösung

städtischer Probleme: Neben den

klassischen Bereichen sol l das Un-

ternehmen der Stadt jetzt noch ein

neues Schwimmbad bauen und be-

treiben, ein Fahrradverleihsystem

einführen, neue Straßenbahnen an-

schaffen und zugleich noch mil l io-

nenschwere Gewinne an den

Stadthaushalt abführen.

Wie sol l das eigentl ich al les

gleichzeitig funktionieren? Die

Linksfraktion hakte mit einem um-

fangreichen Fragenkatalog nach.

Die Antwort des Oberbürgermeis-

ters beschränkte sich - rheinisch

übersetzt - auf „et hätt noch immer

joot jejange“. Konkrete Antworten

auf zahlreiche Fragen, etwa zur Ent-

wicklung der Stromkundenzahl ,

bl ieb der OB hingegen schuldig. Wir

wol len aber genau wissen, wie es

um die wirtschaftl iche Entwicklung

der SWB bestel lt ist und wie die am-

bitionierten Zielvorgaben konkret

erreicht werden sol len. Wir be-

fürchten nämlich, dass die Kunden

der SWB am Ende die Zeche durch

höhere Strompreise sowie schlech-

tere Bedingungen bei Bus und Bahn

zahlen müssen. Öffentl ichkeit und

jedenfal ls die Ratsmitgl ieder haben

aus unserer Sicht Anspruch auf um-

fassende Informationen über die

Stadtwerke und die konkreten

Maßnahmen zur Durchsetzung der

städtischen Zielvorgaben.

Um diesen Informationsan-

spruch durchzusetzen und mehr

Transparenz zu schaffen, haben wir

deshalb vor dem Verwaltungsge-

richt Köln Auskunftsklage gegen

den Oberbürgermeister erhoben.

Mit Belanglosigkeiten und Al lge-

meinplätzen wol len wir uns in die-

ser wichtigen Frage der Stadt-

entwicklung nicht weiter abspeisen

lassen!

Karten auf den Tisch!

Linksfraktion klagt für mehr Transparenz bei den SWB
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Das beste Mittel gegen Klüngel

Dieser Tage reicht ein kurzer Bl ick

nach Köln, um festzustel len, wie

wichtig Transparenz auch im Be-

reich der städtischen Unternehmen

ist: Dort wol lte eine Hinterzimmer-

koal ition aus CDU, Grünen und SPD

in bewährter rheinischer Manier

durch Personalrochaden bei den

Kölner Stadtwerken eigene Leute

ohne Ausschreibungsverfahren in

Führungspositionen bringen – und

ist damit (vorerst) gescheitert. Es

handelt sich dabei um hochdotier-

te Jobs weit jenseits dessen, was

man zum Beispiel als Oberbürger-

meister verdient.

Wir haben uns in der Vergangen-

heit in Bonn als Linksfraktion immer

dafür eingesetzt, dass Gehälter in

städtischen Unternehmen be-

grenzt und offengelegt werden.

Diese Offenlegung ist in den meis-

ten Fäl len auch gelungen. Der auf

www.bonn.de abrufbare Beteil i-

gungsbericht weist bei fast al len

städtischen Beteil igungsunterneh-

men die Spitzengehälter aus. Lei-

der verweigern sich noch zwei

gemeinnützige (!) Wohnungsge-

nossenschaften. Wir machen hier

weiter Druck und fordern auch dort

Transparenz für die Bonner Bürge-

rinnen und Bürger ein.

von Anatol Koch, Fraktionsgeschäftsführer
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Elternbeiträge

Methode Pi mal Daumen

Dass Kinder Geld kosten, ist eine

Binsenweisheit. Wie viel Geld ge-

nau, ist dagegen weit weniger be-

kannt. Und auch die Stadt Bonn hat

offenbar ihre Probleme, das festzu-

stel len. Zum Beispiel in der Frage

der Kinderbetreuung: El tern, die

über 1 5.000 Euro brutto im Jahr ver-

dienen und ihre Kinder in städtisch

geförderten Kitas oder bei Tagesel-

tern betreuen lassen, zahlen dafür

Elternbeiträge an die Stadt – und

prinzipiel l muss die Stadt deswegen

auch nachweisen können, wie sich

diese Beiträge genau zusammen-

setzen. So haben es zumindest Ver-

waltungsgerichte in NRW in letzter

Zeit verlangt. Eine gute Sache, denn

dadurch können Eltern genau nach-

vol lziehen, was ihren Beiträgen an

Kosten der Stadt gegenübersteht.

Als wir aber bei der Stadt nach-

gefragt haben, wie hoch in Bonn die

städtischen Kosten für die Kita-Be-

treuung eines Kindes sind, kam als

Antwort kaum mehr als ein Schul-

terzucken. Könne man nicht sagen,

Berechnung sei zu aufwändig. Das

ist aber nicht nur deshalb bedauer-

l ich, wei l El tern hier ein Recht auf

Transparenz haben sol l ten. Auch die

sol idarisch finanzierte Beitrags-

staffelung, die dazu führt, dass El-

tern mit hohem Einkommen auch

mehr zahlen, wird damit aufs Spiel

gesetzt: Denn wenn diese Eltern vor

Gericht gegen ihren Beitragsbe-

scheid klagen und die Stadt nicht

anhand einer konkreten Kalkulati-

on nachweisen kann, dass die eige-

nen Ausgaben größer sind als die

verlangten Elternbeiträge, droht sie

den Prozess zu verl ieren. Und es

wäre leider nicht das erste Mal , dass

die Bonner Kita-Satzung vor Gericht

einkassiert wird.

von Tobias Haßdenteufel, jugendpolitischer Sprecher

Initiativen der
Linksfraktion

Städtische Wohnflächen nicht
verkaufen
Das neue Baugebiet „Im Rosenfeld“
in Buschdorf sollte nach Vorschlag
der Linksfraktion über eine städti-
sche Projektgesellschaft entwickelt,
anstatt wie vorgeschlagen von der
Stadt an den Höchstbietenden ver-
kauft werden. So wäre gesichert,
dass 30% Sozialwohnungen durch
die städtische Vebowag, weitere 20%
preisgedämpfte Wohnungen und
Einzelgrundstücke für junge Famili-
en oder Baugruppen entstehen –
und ein Spekulationsaufschlag wür-
de vermieden. Doch die Koalition
setzte den Verkauf an einen Inves-
tor zum Höchstpreis durch.

Darf's ein bisschen weniger sein?
Der Bonner Stadtrat ist derzeit mit
86 Mitgliedern sehr groß - zum Ver-
gleich: Der saarländische Landtag
hat bei deutlich höherer Bevölke-
rungszahl lediglich 51 Mitglieder.
Wir hatten deshalb vorgeschlagen,
die Zahl der Sitze zur nächsten Kom-
munalwahl um sechs zu reduzieren,
um Platzproblemen vorzubeugen
und nicht zuletzt ein Zeichen zu set-
zen, dass Kommunalpolitik auch bei
sich selbst sparen kann. Doch selbst
das war den anderen Parteien schon
zu viel: Wie schon zuvor unsere In-
itiative zur Reduzierung der zahlrei-
chen Ausschüsse und Beiräte wurde
der Vorschlag im Rat von CDU, SPD,
Grünen und FDP abgelehnt.

Soziale Teilhabe im Sportverein
Im Bildungs- und Teilhabepaket sind
für Hartz-IV-EmpfängerInnen 10 Eu-
ro monatlich vorgesehen, um Kin-
dern und Jugendlichen die
Mitgliedschaft in einem Sportverein
zu ermöglichen. In der Praxis ist das
aber oft viel zu wenig, denn zum rei-
nen Mitgliedsbeitrag kommen noch
Kosten für Trikots, Ausrüstung, oder
Freizeiten hinzu. Wir beantragen
deshalb im Sportausschuss, die not-
wendigen Mittel zusätzlich durch
die Stadt bereitzustellen.

Bild: CC-BY-SA 2.0 DIE LINKENRW
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I st Ihnen das Bonner Bundesamt

für magische Wesen (BAfmW) ein

Begriff? Es handelt sich trotz des

täuschend echten Wappens („Bun-

deslurch“) überraschenderweise

um keine echte Bundesbehörde,

sondern ist ein ursprüngl ich mal

aus einer Imkerei im braven

Graurheindorf hervorgegangenes

Fantasyprojekt, das inzwischen

auch verlegerisch tätig ist und im-

mer wieder mit aufsehenerregen-

den Aktionen über die Stadt-

grenzen hinaus von sich reden

macht.

Nun gibt es aber auch Orte, an dem

einem al le Magie und Zauberei nicht

weiterhelfen. Düstere Orte meistens,

wie die Gräber von Atuan, die Minen

von Moria oder auch der Dunkle Turm

der Bonner Stadtverwaltung („Stadt-

haus“) von Stammeshäuptl ing Azog

dem Schreckl ichen. Dessen absolut

unmagisches Amt für Stadtgrün

bringt jedes Jahr aus Anlass der „Of-

fenen Gartenpforte“, dem Aktionstag,

an dem private Garten-

anlagen der Öffentl ichkeit

zugängl ich gemacht wer-

den, eine Broschüre mit

einem Verzeichnis al ler

tei lnehmenden Gärten her-

aus, darunter übrigens häufig

auch der des BAfmW. In diesem Jahr

wol l te das Bundesamt den Tag

mit der Vorstel lung ihrer

neuen und thematisch

durchaus passenden

Kurzgeschichtenantholo-

gie „Einen Rosengarten ver-

sprach ich nie“ verbinden und

hierzu eine Anzeige in der städti-

schen Broschüre plat-

zieren.

Doch das Grünflä-

chenamt sagte nein , die

Werbeanzeige sei n icht

passend. Das muss

überraschen, findet

sich in dem Heft doch in

jedem Jahr unter ande-

rem viel touristische

Werbung, die in keinem

direkten Zusammen-

hang zur Gartenpforte

steht – und in der Aus-

gabe von 201 5 sogar ei-

ne Werbeanzeige für

Lautsprechersysteme.

Und das sol l passender

sein?

Der Verdacht l iegt

deshalb nahe, dass es

eher die homoerotische

Ästhetik der Anzeige

war, die in der Verwal-

tung für Schweißausbrü-

che gesorgt hat. Was

jedoch al les andere als eine akzep-

table Rechtfertigung für die Ableh-

nung sein kann. Wir haben deshalb

eine Kleine Anfrage eingereicht, um

die Angelegenheit zu klären – und

warten seither gespannt auf die

Rückkehr unserer Fraktionseule mit

der Antwort der Verwaltung.

Die Kleine

Anfrage

Bild: © BAfmW




