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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
viel Prominenz bis hin zum UN-Generalsekretär gab sich Anfang Juni die Ehre,
als das WCCB eingeweiht wurde. Wird
der Skandalbau jetzt doch noch zu einer
Erfolgsgeschichte? Wir haben als LINKE
nicht mitgefeiert, denn die zunächst auf
65 Mio. Euro gedeckelten Baukosten stiegen bis heute auf mehr als 85 Mio. Euro.
Der Eröffnungstermin musste nach dem Willen von Oberbürgermeister und einer ganz
großen Ratsmehrheit sprichwörtlich um jeden Preis gehalten werden. Baufirmen
ließen sich das teuer bezahlen.
Sicher: Gegen einen Konferenzstandort für die UN hat auch DIE LINKE
nichts. „Koste es, was es wolle“ beim WCCB ist für uns aber angesichts immer wiederkehrender Kürzungsdebatten um
Stadtteilbibliotheken, Schwimmbäder und
soziale Einrichtungen nicht akzeptabel.
Aus dem Betrieb drohen der Stadt weitere Defizite in Millionenhöhe. Das wird den
Spardruck im sozialen und kulturellen Bereich weiter verschärfen.

Nach dem Aus für das Festspielhaus
droht dort wenigstens keine Wiederholung des Desasters. Zu vernichtend waren aktuelle Gutachten, wonach Jahr für
Jahr Defizite zwischen 2-5 Millionen Euro
zu erwarten gewesen wären. Es war übrigens ein Konzern, der die Reißleine zog.
Der Stadtrat mit den Festspielhausparteien von CDU, SPD und FDP an
der Spitze hatte nicht die Kraft,
aus dem WCCB-Desaster zu
lernen. Selbst die Grünen
hatten angekündigt, jeden
Haushalt mitsamt der städtischen Millionen für das Festspielhaus durchzuwinken. Es
wird Zeit, dass die Politik wieder Bodenhaftung bekommt. Für Bonn sind bezahlbarer Wohnraum, die Bekämpfung der
wachsenden Armut und ausreichende Kinderbetreuung wichtiger als großspurige
Prestigeprojekte. Einen schönen Sommer
wünscht
herzlich Ihr

Was ist
wirklich
wichtig?

D r. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

by dankos-unlmtd/Flickr.com
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Schulsozialarbeit läuft weiter

Seit 2012 leisten in Bonn SozialarbeiterInnen an den Schulen gute Arbeit, um
sozial Benachteiligte zu unterstützen.
Der Bund stellte Ende 2013 aber die Finanzierung ein, sodass die Stadt das Programm nur eingeschränkt fortführen
und vier Stellen streichen wollte. Die
Linksfraktion konnte aber eine Finanzierungsmöglichkeit aus Erstattungsbeträgen des Bundes für Bildung und Teilhabe
aufzeigen, die wichtige Schulsozialarbeit
läuft so ohne Einschränkungen weiter.

Internetübertragung bleibt

Eine Minderheit im Stadtrat, vor allem

aus der CDU, hatte jüngst die Internetübertragungen der Ratssitzungen gestoppt. Auf Antrag der Linksfraktion hat
der Rat jetzt aber eine Neuregelung für
die Übertragung geschaffen. Eine transparenzfeindliche Minderheit kann jetzt
nicht mehr den Ausschluss der Internet
-öffentlichkeit durchsetzen. Wenn auch
ohne Kameraschwenk und Blick auf den
Saal, so werden Sitzungen des Stadtrats
zukünftig weiterhin im Netz übertragen.

Ethische Geldanlage der Stadt

Vor allem hat die Stadt Bonn Schulden,
aber z.B. über ihre Stiftungen legt sie
auch Geld an, um Zinseinnahmen zu erzielen. Mit einer Stimme Mehrheit folgte der Rat jetzt unserem Antrag, dass die
Stadt in Zukunft neben Rentabilität und
Anlagesicherheit auch ethische, ökologische und soziale Kriterien bei der Geldanlage berücksichtigen muss.

Sport verbindet

Sport als ein Weg zur Integration geflüchteter Menschen ist wichtig, gerade
weil hier Sprachbarrieren keine so große
Rolle spielen wie anderswo. Auf Initiative der LINKEN hilft das Bonner Sportamt nun den Vereinen dabei – nach
Möglichkeit auch mit Mitteln aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket.

Still chill am Alten Zoll

Konzerte im Stadtgarten, umsonst und
draußen, bleiben den BonnerInnen in
den Sommerferien erhalten. Die Koalition ist dem Änderungsantrag der Linksfraktion gefolgt und hat die eigentlich
geplanten Kürzungen bei den beliebten
Veranstaltungen zurückgenommen. Live-Musik am Alten Zoll ist auch in den
kommenden Jahren ein fester Bestandteil des sommerlichen Kulturkalenders
dieser Stadt.

Doppelhaushalt

mit sozialer Schieflage
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Die Stadt Bonn hat mit rund 1 ,7 Mrd. Euro Schulden und einem strukturellen Defizit von ca. 50 Mio. Euro pro Jahr ein
großes Haushaltsproblem. Mit dem im
Mai verabschiedeten Doppelhaushalt
201 5/201 6 haben CDU, FDP, Grüne und
auch der scheidende Oberbürgermeister (SPD) klar gemacht, wie sie hierauf
reagieren wollen: durch Einschnitte bei
Kultur, Bildung, Sozialem! Der Haushalt
sieht u.a. vor:
Die Stadtteilbibliotheken Dottendorf,
Endenich, Rheindorf/Auerberg werden
trotz massiver Proteste Ende 201 5 geschlossen. Eine ehrenamtliche Fortführung wird kaum möglich sein. Beuel-Ost
wird eine reine Schulbibliothek. Einsparsumme: ca. 450.000 Euro p.a.
Die Öffnungszeiten der Bäder werden drastisch beschnitten, insbesondere regelmäßiges Frühschwimmen wird
nahezu unmöglich.

zung auch der SPD um 1 50 Prozentpunkte angehoben. Das soll 1 9 Mio. Euro
Mehr-einnahmen bringen, wird aber alle MieterInnen in Bonn hart treffen und
den bereits zu knappen Wohnraum weiter verteuern.
Die Ratsmehrheit hat damit zahlreiche
Kürzungsvorschläge des Noch-Oberbürgermeisters übernommen. Wenige
schmerzhafte Vorschläge, wie die Schließung von Bädern, wurden zurückgestellt
– bis sie nach der OB-Wahl im kommenden September wieder aus der Schublade gezogen werden. Der Haushalt hat
damit eine deutliche soziale Schieflage:
Insbesondere im Bildungsbereich wird
angesichts der Schließung von Stadtteilbibliotheken, Museen und Theatern massiv gekürzt. Zudem werden wir alle die
neue Vorgabe an die Stadtwerke, zukünftig Millionenbeträge an den Stadthaushalt auszuschütten, durch Verschlech
-terung des Bus- und Bahnangebots zu
spüren bekommen.

Dem Deutschen Museum wird der
Mietvertrag gekündigt, dem renommierten Frauenmuseum und dem bekannten
CDU, Grüne und FDP ducken sich
Euro-Theater Central werden die Zu- weg: Sozialabbau durch die Hintertür?
schüsse gestrichen. Überall droht die
Schließung.
Ein weiterer Bestandteil des Haushalts
birgt Sprengstoff: Die RatsmehrDas städtische Theater soll
heit hat eine pauschale Kürzukünftig mit 3,5 Mio. Euro
zung der städtischen
pro Jahr weniger arbeiten.
Ausgaben für sog. SachPersonalabbau und die
und Dienstleistungen um
Schließung der Godesber20
Mio. Euro durchgesetzt.
ger Kammerspiele als
Angeblich soll so die VerwalStandort des Theaters wertung selbst zum Sparen angeden die Folge sein.
halten werden. Da der ganz
Die bereits jetzt nicht auskömmlichen überwiegende Teil hiervon aber PflichtZuschüsse der Stadt für die OGS-Betreu- aufgaben durch Gesetz oder Vertrag beung werden nicht erhöht. Dies führt un- trifft, können Einsparungen praktisch nur
mittelbar zu Einschnitten u.a. bei der bei den wenigen freiwilligen Aufgaben
Ferienbetreuung.
realisiert werden.
Die Grundsteuer wird mit Unterstüt- Im Sozialbereich betrifft das etwa

Wohnen
wird noch
teurer
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Initiativen der
Linksfraktion
Mobiles Bürgeramt

Die Stadt will die Außenstellen des Bürgeramtes in den Stadtbezirken schließen.
Wir wollen, dass die Verwaltung als Kompensation für Ältere und weniger Mobile
einen aufsuchenden Bürgerservice anbietet. Auf Wunsch hin und nach Absprache
soll die Stadtverwaltung dort Hausbesuche machen, um etwa die Ausweisverlängerung abzuwickeln. Ein solch mobiler
Bürgerservice existiert bereits in einigen
Städten und soll nach Willen der Linksfraktion auch in Bonn eingeführt werden.

Silencer statt Ordnungsamt

LINKE Alternativen aufgezeigt!
den Standard der Flüchtlingsversorgung
und den Bonn-Ausweis. Die Ratsmehrheit versucht so, die Verantwortung für
dortige Kürzungen auf die Verwaltung
abzuwälzen. Das ist aber letztlich undemokratisch. Denn die Entscheidung, ob
und wie bei freiwilligen Leistungen gespart werden soll, darf nicht in Verwaltungsstuben getroffen werden, sondern
gehört in den gewählten Rat der Stadt
und in die Öffentlichkeit!
Die Linksfraktion hat den Doppelhaushalt abgelehnt. Wir ordnen uns
grundsätzlich nicht dem Dogma eines
um jeden Preis ausgeglichenen Haushalts unter. Wir denken auch nicht, dass
Bonn an vielen Stellen über seine Verhältnisse gelebt hat. Schwimmbäder,
Theater und Kinderbetreuung sind angesichts des Wohlstands in unserer Gesellschaft finanzierbar. Hierfür bedarf
es aber endlich einer couragierten Besteuerung privaten Reichtums durch eine andere Steuerpolitik im Bund.
Zugleich hat DIE LINKE auch Alternativen aufgezeigt, was konkret in Bonn
verändert werden kann: Das beginnt
bei den Steuern. Wir wollen Steuern erhöhen, um Einrichtungsschließungen

zu verhindern. Dabei muss es aber gerecht zugehen. Deshalb dürfen MieterInnen nicht stärker belastet werden,
sondern die örtlichen Unternehmen
sollen einen Zusatzbeitrag durch Anhebung der Gewerbesteuer auf Unternehmensgewinne um 1 2,5 % leisten. Das
würde die unsoziale Grundsteuererhöhung entbehrlich machen.
Außerdem soll die Stadt für Konzerne weitere BetriebsprüferInnen einstellen, um so für Steuergerechtigkeit und
Einnahmen zu sorgen. Kürzen soll die
Stadt bei der Ausstattung des WCCB,
den horrenden Kosten für externe BeraterInnen und auch bei der Kommunalpolitik selbst. Durch Verkleinerung
von Gremien, Pauschalisierung von Sitzungsgeldern und eine Kürzung der
Fraktionszuwendungen könnte der Rat
auch bei sich selbst sparen. Die Deckungsvorschläge der Linksfraktion für
den Doppelhaushalt haben ein Volumen
von mehr als 81 Mio. Euro. Damit wäre ein Haushalt ohne ungerechte Einschnitte möglich – und es bliebe sogar
Spielraum für wichtige Maßnahmen wie
erhöhte OGS-Zuschüsse und einen
Energiesozialtarif bei den SWB !
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Auf beiden Rheinufern läuft im Sommer
das Ordnungsamt als „Lärmpolizei“ anlasslos Streife, um den angeblich zu
großen Lärm von Partys zu unterbinden
und jugendlichen RaucherInnen die Zigaretten wegzunehmen – Maßnahmen zur
Herstellung der „öffentlichen Ordnung“.
Diese Dauerkontrollen sind unbegründet
und unverhältnismäßig. Nachdem die
Ratsmehrheit schon mehrfach unsere Initiativen für eine vollständige Abschaffung abgelehnt hatte, wollten wir der
Lärmpolizei wenigstens die Zähne ziehen.
Bei größeren Lärmproblemen sollten allenfalls sog. Silencer eingesetzt werden,
die keine repressiven Befugnisse haben,
aber erfolgreich vor Ort vermitteln können, wie das Beispiel München zeigt.

Kita-Streik: Rückzahlung
der Elternbeiträge

Die ErzieherInnen der öffentlichen Kitas
streiken für eine angemessenere Bezahlung. Die Stadt Bonn muss die ErzieherInnen an Streiktagen nicht bezahlen. Es
kann aber nicht sein, dass die Stadt letztlich sogar noch Geld spart, da die Eltern
ihre Beiträge für die Betreuung durchgehend zahlen müssen. Wir haben deshalb
gefordert, die Elternbeiträge für Streiktage zu erstatten.

Überregionale Anerkennung
von Ermäßigungsausweisen

InhaberInnen eines Bonn-Ausweises bekommen bei den städtischen Kultureinrichtungen Preisermäßigungen bis zu
50%. Wir wollten, dass dies auch für Nachbarstädte wie etwa Köln gilt, wo es den
vergleichbaren „Köln-Pass“ gibt. Umgekehrt sollten KölnerInnen auch in Bonn
die gleichen Vergünstigungen beim Besuch von Museum, Konzert o.Ä. erhalten.
Das Recht auf kulturelle Teilhabe darf
nicht an der Stadtgrenze enden!

OGSAngebote stehen vor drastischen
Einschnitten
tenübernahme von drei Ferienwochen gestrichen werden. Die OGS
und die Eltern werden so vor erhebZumindest teilweise haben die mas- liche Probleme gestellt.
Durch den späteren Beginn ab 1 2
siven Proteste von Eltern und Kindern
in den letzten Monaten Erfolg: Der
Rat hat wenigstens die von der Verwaltung vorgeschlagen Kürzungen
der Zuschüsse für die Offenen Ganztagsschulen (OGS) nicht beschlossen.
Das hört sich allerdings besser an,
als es in Wahrheit ist. Über die „Neuausrichtung“ der OGS hat der Rat Ende März beschlossen, dass die
städtische Förderung trotz eines gestiegenen Bedarfs bei unverändert
460 Euro pro Kind und Schuljahr festgelegt wird. Damit fehlen den Trägern
240 Euro, um die Kostensteigerungen der letzten Jahre zu kompensieren und den bestehenden
Angebotsumfang aufrecht zu erhalten.
Dabei wurde jahrelang immer wie- Uhr (bisher 1 1 :30) wird die pädagoder auf die Kostensteigerungen und gische Schnittstelle zwischen Grunddas strukturelle Finanzierungsdefizit schule und OGS-Fachkräften quasi
hingewiesen. Dass sogar noch mehr gekappt, denn die LehrerInnenstellen der Schule können nicht
Geld erforderlich wäre, um
mehr für Förderunterricht
die ErzieherInnen angeinnerhalb der OGS genutzt
messen zu bezahlen,
werden. Stattdessen
zeigen die jüngsten
müssen sie nun für die
Streiks.
Betreuung bis zum späteObwohl die Mehrren Beginn der OGS eingeheitsfraktionen und alsetzt werden. Die Qualität der
len voran die Grünen
viel zitierten individuellen Fördeanderes beteuern, haben die
eingefrorenen städtischen Zuschüs- rung wird damit gerade verschlechse daher empfindliche Einschnitte in tert.
die bisherige OGS-Struktur zur Fol- An Schulen, an denen ein späterer
ge: Angesichts einer deutlichen Un- Beginn nicht möglich ist, endet die
terfinanzierung muss jetzt die OGS außerdem viel zu früh (Mo. bis
Betreuungszeit von 25 auf 22,5 Wo- Do. um 1 6:1 5, freitags schon um
chenstunden reduziert und die Kos- 1 5:00 Uhr).
von Anatol Koch, schulpolitischer
Sprecher der Linksfraktion

Qualität
& Zukunft
gefährdet

Wirklich katastrophale Auswirkungen hat die Kürzung der Arbeitszeiten auf die Fachkräfte: Sie werden
aufgrund der niedrigeren Stundenzahl noch weniger verdienen. Und für

(by Oliver/Flickr.com)

die Träger dürfte es so schwierig werden, qualifiziertes Fachpersonal zu
finden.
Klar ist auch, dass die neuen Zusatzbeiträge ab der vierten Ferienwoche zu einer prozentualen
Mehrbelastung der unteren Einkommen bei gleichzeitiger Kürzung der
Betreuungszeiten führen. CDU, Grüne und FDP gefährden mit ihrem Beschluss Qualität und Zukunft der
OGS-Betreuung. Der Vorschlag der
Linksfraktion, die Finanzierungslücke
der OGS durch die Rücknahme der
millionenschweren Aufstockung bei
dem Ansatz für Schlaglochreparatur
zu schließen, wurde abgelehnt – das
entlarvt die haarsträubende politische Prioritätensetzung der Koalition.
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Neu in der BV Bonn

Beethovenhalle  denkmalgerechte
Sanierung ist kein Luxus

von Jürgen Repschläger, Stadtverordneter der Linksfraktion
Das Festspielhaus, das jahrelang wie ein ihre denkmalgerechte Sanierung als
Damoklesschwert über den Stadtfinan- Multifunktionshalle und Spielstätte des
zen und der Kulturvielfalt hing, ist Ver- Orchesters. Dass dies nach Jahrzehnten
gangenheit. Die Deutsche Post hat mit der Vernachlässigung viel Geld kostet,
ihrem Rückzug aus diesem Projekt die liegt in der Verantwortung von CDU/
richtige Konsequenz aus dem stärker SPD/FDP/Grüne. Sie haben in wechwerdenden Widerstand gegen das Pres- selnder Verantwortung notwendige Retigeobjekt gezogen.
paraturmaßnahmen
immer
Dies ist gut, allerdings nur bewieder auf den Sankt-Nimdingt ein Grund zur Freude.
Vernach merleinstag verschoben.
Es war eben nicht die
Eine „Luxussanierung“
lässigung fordern
selbstbestimmte Entscheiwir indes nicht. Ludung eines klüger geworde- kostet Geld
xussanierung ist ein
nen Stadtrates, der das
Kampfbegriff der SPD, mit
Projekt stoppte.
der die Sanierung der Halle in
Genauso, wie das Festspielhaus von
Misskredit gebracht werden sollte, um
oben auf diese Stadt zu fallen drohte, ist die negative Stimmung gegen das Festes von oben auch wieder versenkt wor- spielhaus umzudrehen.
den. „Der Herr hat's gegeben, der Herr
Wir wollen eine modernisierte, aber
hat's genommen“, sagt man im katholi- denkmalgerechte Sanierung der Beetschen Rheinland dazu. Was ist aus der hovenhalle in kommunaler Regie und als
Festspielhausgeschichte zu lernen? Die kommunales Eigentum. Wir sind gegen
Kulturpolitik muss wieder die Sache der eine Wegwerfgesellschaft. Dies gilt auch
Bonner Bürgerinnen und Bürger und der für Gebäude.
von ihnen gewählten Gremien werden. Die Linksfraktion würde es darüber
Sie darf nicht weiter von DAX-Unterneh- hinaus begrüßen, wenn das Pantheon im
men und ihren LobbyistInnen gestaltet Forum Süd der Beethovenhalle eine neue
werden.
Heimat finden könnte. Das NebeneinanDie Linksfraktion hatte immer auf die der von Klassik und Kabarett dürfte für
Beethovenhalle gesetzt. Jetzt geht es um beide Kunstformen von Nutzen sein.

Seit April sitzt Hanno Raußendorf für
DIE LINKE in der Bonner Bezirksvertretung. Der Sprecher des örtlichen Kreisverbands hatte bei der Kommunalwahl
2014 auf Platz zwei der Liste kandidiert.
Jetzt rückt er für Gitti Götz nach, die
Bonn aus beruflichen Gründen verlassen hat.
„Ich war erstaunt, wie persönlich der
Ton in diesem Gremium ist – über fast
alle Parteigrenzen hinweg", schildert der
Neue seine ersten Eindrücke. „Möglicherweise hat das damit zu tun, dass viele Entscheidungen konkret und
ortsbezogen sind. Häufig werden sie aus
einem Gefühl der gemeinsamen Verantwortung für den eigenen Stadtteil heraus getroffen."

Er sei sehr bewusst und gern Bonner,
sagt der 53-jährige Jurist: „Als Diplomatenkind war es mir wichtig, Wurzeln zu
schlagen. Zum Studium und für die Referendarzeit bin ich in Bonn geblieben
und dann nur noch mal von Bad Godesberg nach Endenich gezogen.“ Den Vater zweier erwachsener Söhne reizt die
Arbeit in der Bezirksvertretung.
„Natürlich bleibe ich auch in der BV Sozialist“, bekräftigt Hanno Raußendorf,
der seit seinem 18. Lebensjahr parteipolitisch arbeitet. „Ich werde mich gegen
die weitere Gentrifizierung ganzer Stadtteile einsetzen und habe deshalb gegen
das Bauprojekt Didinkirika in Castell
gestimmt.“
Der engagierte Klimaschützer, der seit
über zwei Jahren als sachkundiger Bürger dem Umweltausschuss angehört,
spricht sich gegen das Bauvorhaben auf
dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei aus: „Selbst wenn die Grünen umgekippt sind, wir sind uns sicher: Das
Meßdorfer Feld soll unangetastet bleiben!“
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StadtwerkeStrom: Schneller raus aus Atom
und Kohle
Von Hanno Rauße ndorf,
umweltpolitischer Sprecher

Für ihr Ökoprodukt „Bonn-Natur“
machen die Bonner Stadtwerke viel
Reklame, und tatsächlich stammt
mehr als die Hälfte ihres gelieferten
Stroms bereits aus Erneuerbaren.
Allerdings ist die bisherige Bilanz der
Energiewende nicht so vorbildlich,
wie sie sein sollte.
Rund 5 % des Stroms kommt ausweislich der Stromkennzeichnung noch immer aus
Atomkraftwerken, obwohl die
Stadtwerke laut „Masterplan
Energiewende“ der Stadt Bonn
bereits in diesem Jahr gänzlich
ohne Kernkraft auskommen wollten. Faktisch ist die Stadt damit ohne Not weiterhin am Betrieb von
Atomanlagen und der Erzeugung von
Atommüll ohne Endlagermöglichkeit
beteiligt.
Gut ein Fünftel des Stroms bezieht
die Energietochter der Stadtwerke
noch aus der klimaschädlichen Ver-

Kohlestroms nicht so schnell wie
möglich zurückzuführen: zum einen
ein derzeit niedriger Marktpreis für
Braunkohlestrom, zum anderen die
vor Jahren eingegangene Beteiligung
der SWB an einem neuen Steinkohlekraftwerk über Trianel, den Zusammenschluss
zahlreicher
Der vollständige Wegfall der Koh- Stadtwerke.
leverstromung allein wird sicher
Verschärfend kommt hinzu, dass
nicht genügen, ihre Verminderung
wäre jedoch ein die Bonner Ratskoalition aus CDU,
wichtiger Beitrag FDP und Grünen von den Stadtwerder angeblichen ken ab 2020 einen Haushaltszu„Stadt des Kli- schuss in Millionenhöhe fordert. So
wird in der jetzigen Marktsituation
mawandels“
Bonn.
Die der Druck stark erhöht, gewinnorientierter statt ökologischer zu arbeiLinksfraktion
will deshalb durch ten. Als öffentliches Unternehmen
einen politischen Be- müssen die Stadtwerke jedoch auf
schluss des Rates eine jährliche Re- die Umsetzung der Energiewende
duktion um 1 0 % bis zum Jahr 2025 und den Klimaschutz verpflichtet
durchsetzen. Danach sollen die SWB werden, und nicht in erster Linie auf
vollständig auf Kohlestrom verzich- Erträge oder gar auf das Stopfen von
Haushaltslöchern!
ten.
Tatsächlich gibt es durchaus ökonomische Anreize, den Anteil des
feuerung von Kohle: ein deutlich zu
hoher Anteil, um die CO 2 -Einsparziele Bonns erreichen zu können. Denn
eigentlich sollen die Emissionen bis
2020 um 40 % je EinwohnerIn abgesenkt werden, davon allerdings ist
die Stadt noch weit entfernt.

Klimaziele
in weiter
Ferne

(by Guy Gorek/Flickr.com)
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"Das größte Hindernis ist die Duldung"
Fragen an Carmen Martínez Valdés über fehlende Schulplätze für Flüchtlinge und die Arbeit
des Bonner Vereins Ausbildung statt Abschiebung (AsA). Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle.

AsA bietet für geflohene Kinder
und Jugendliche eine Art Ersatzunterricht an, da die Stadt ihnen
keinen Schulplatz anbietet. Wie
viele schulpflichtige Flüchtlinge
welchen Alters kommen derzeit
zu Ihren Kursen?

Bonn und warten auf einen Schulplatz. Zum anderen fehlt es an
räumlichen und personellen Kapazitäten an Bonner Schulen. Eine Situation, die alle betrifft, nicht nur
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung.

Neben Hilfe und Beratung ist es das
Ziel von AsA, gerade jugendlichen
Flüchtlingen mithilfe einer Ausbildung eine eigenständige Perspektive zu ermöglichen. Was sind dabei
die größten Hindernisse?

Das größte Hindernis ist weiterhin
Zurzeit sind es 9 SchülerInnen,
die Duldung oder Aufenthaltsgestatdie den Kurs besuchen und noch Erhalten Sie finanzielle Unterstüt- tung und die damit erteilten kurzen
auf einen Schulplatz warten. Davor zung von Land
waren 24 SchülerInnen im Kurs, die und Stadt, da
aber durch die Neueröffnung einer sie hier eine
Integrativen Förderklasse (IFK) am staatliche
Friedrich-List-Berufskolleg zum Aufgabe
04.05. beschult werden konnten. übernehmen?
Davor haben die SchülerInnen teilVon 201 1 bis
weise ein halbes Jahr auf einen Platz
201 4 hat AsA
gewartet.
nach Bedarf
Worin liegt der Schwerpunkt Ih- Sprachkurse
Überrer Arbeit? Wo ist der Bedarf am zur
brückung
der
größten?
In dem Kurs wird hauptsächlich Wartezeiten
Deutsch vermittelt. Es geht darum, angeboten und
eine sprachliche Starthilfe zu geben diese durch Sponsoren finanziert. Aufenthaltszeiten, in der Regel 3 bis
sowie einen geregelten Alltag zu 201 4 haben wir 5.21 0 € zur Durch- 6 Monate. Daher begrüße ich es sehr,
schaffen. Dies ist gerade in der An- führung des täglichen Kurses (3 dass sich der Zentralverband des
Std./Tag) erhalten. Als bereits En- Deutschen Handwerks gemeinsam
fangsphase sehr wichtig.
de 201 4 die Zahl der Minderjähri- mit der IHK für das 3+2-Modell ausDas Land NRW und die Stadt gen ohne Schulplatz stieg, boten wir gesprochen hat: Flüchtlinge sollen
Bonn müssten dafür sorgen, auch auf Bitten der Stadt hin einen während der dreijährigen Lehre ein
dass schulpflichtige Kinder eine Sprachkurs als Schulersatz an. Doch Bleiberecht bekommen – plus zwei
Schule besuchen können oder eine Kostenübernahme ist bis heu- Jahre, damit sich ihre Ausbildung
auch für den Arbeitgeber rentiert.
wenigstens eine Sprachförde- te nicht erfolgt.

rung erhalten. Woran liegt es,
dass es kein ausreichendes An- Sprachförderung: Finanzierung abgelehnt
Die Stadt Bonn verweist darauf, dass das Land NRW für fehlende Schulplätze
gebot gibt?
Zum einen liegt es mit Sicherheit
an dem langwierigen Verfahren für
das Einrichten neuer Vorbereitungsklassen. Hierfür muss erst der
Bedarf an die Bezirksregierung gemeldet werden. Faktisch sind die
SchülerInnen aber dann schon in

verantwortlich ist. Doch die Stadt ist für die Einhaltung der Schulpflicht
verantwortlich. Zudem werden Vorbereitungsklassen zwar durch die
Bezirksregierung genehmigt, allerdings kann die Stadt den Bedarf anmelden und
zusätzliche Plätze zu fordern. Unserem Antrag, dann wenigstens Sprachförderung
als Überbrückungshilfe für junge Flüchtlinge von Vereinen und freien Trägern
wie AsA als Ersatzmaßnahme mit kommunalen Mitteln zu finanzieren, lehnte die
Ratskoalition ab. Allein dem Appell an die Landesregierung, mehr Plätze zu
schaffen, mochten die anderen Parteien noch folgen.
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Entkriminalisierung von Cannabis ist überfällig!
von Frank Tempel, drogenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag

In Deutschland besitzen rund zwölf Millionen Menschen
Konsumerfahrung mit Cannabis, etwa drei Millionen konsumieren Cannabis gelegentlich oder regelmäßig. Etwa
40 Prozent der 1 8- bis 25-Jährigen haben mindestens einmal im Leben Cannabis probiert. Ganz offensichtlich ist
der Konsum von Cannabis Realität in unserer Gesellschaft.
Das Verbot ist lediglich der Versuch, davor die Augen zu
verschließen – mit verheerenden Folgen.
Das Verbot sichert vor allem Einnahmen für die organisierte Kriminalität. Ohne jede Qualitätskontrolle ermöglicht es die Beimischung unerwünschter Stoffe als
Streckmittel. KonsumentInnen sind aus Sorge vor Repression oder Stigmatisierung wenig motiviert, bei Bedarf
Beratungsangebote wahrzunehmen. Ein kontrollierter Zugang zu Cannabis ist die notwendige Voraussetzung dafür, klare Regelungen für den Jugend- und
Verbraucherschutz umsetzen zu können. Deswegen unterstütze ich das Anliegen von LINKEN, Grünen und Piraten in Bonn für eine legale Abgabestelle für Cannabis zu
streiten.
Ein wirklicher Wandel im Umgang mit Cannabis setzt
allerdings Veränderungen auf Bundesebene voraus. Was
bringt eine legale Abgabestelle in Bonn, wenn der Besitz
von Cannabis durch das Bundesbetäubungsmittelgesetz
(BtMG) verboten ist? Auch wenn KonsumentInnen Cannabis straffrei durch eine legale kommunale Abgabestelle in
Bonn erhalten könnten, ändert das
nichts an der Gefahr, anderorts
für seinen Besitz
strafrechtlich
Repressive
belangt zu werden.
DIE LINKE hat Drogenpolitik daher im Bundestag die Eingescheitert führung von
Cannabis-Clubs
nach
spanischem Vorbild vorgeschlagen. Clubmitglieder könnten die Pflanze dort legal zum Eigenbedarf anbauen und konsumieren. Außerdem liegt
zurzeit ein gemeinsamer Antrag von LINKEN und Grünen
in den Ausschüssen, der die Evaluierung des Betäubungsmittelgesetzes durch unabhängige ExpertInnen fordert.
Ein erster Schritt zu einem Wandel wäre, den Besitz von
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Cannabis bis zu einer bestimmten Menge zu entkriminalisieren. Pilotprojekte, wie jetzt in Bonn vorgeschlagen,
können hierbei helfen. Wir wollen diesen Druck aus den
Kommunen im Bundestag aufnehmen, um dort über
kommunale Einzelprojekte hinaus den überfälligen Wandel weg von der gescheiterten, auf Repression basierenden Drogenpolitik durchzusetzen.

Kein Modellprojekt für Bonn
Öffentlich diskutiert wurde in Bonn in den letzten Wochen
über Cannabis anlässlich eines gemeinsamen Antrags von
Piraten, Linksfraktion und Grünen. Er sah vor, dass Bonn ein
Modellprojekt prüfen solle, bei dem Cannabis legal an einer
kontrollierten Abgabestelle zu bekommen ist. Ähnliche Vorstöße hatten in den Bezirken Köln-Innenstadt oder Berlin
Friedrichshain-Kreuzberg Mehrheiten gefunden. Auch dort
wurde angeregt, dass eine (grundsätzlich mögliche) Ausnahmegenehmigung nach Betäubungsmittelgesetz beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin- produkte aus
„öffentlichem“ oder „wissenschaftlichem Interesse“ erwirkt
werden soll.
Im Bonner Sozialausschuss fand die partielle Legalisierung
von Cannabis jedoch leider keine weiteren Unterstützer. Natürlich hätte ein solches Modellprojekt nur begrenzte Wirkung, doch Erleichterungen für die NutzerInnen und
Veränderungen bei der Beschaffung wären zu erwarten. Zudem wäre es ein deutliches politisches Signal an den Bund
gewesen, die Legalisierung von Cannabis voranzutreiben.

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bonn
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