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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
Öffentl ich-Private Partnerschaften (ÖPP)
galten einmal als Al lheilmittel gegen
staatl ichen Investitionsstau und Miss-
wirtschaft. H ierbei bauen Private öffent-
l iche Einrichtungen wie Schulen oder
Schwimmbäder, die die öffentl iche Hand
dann über Jahrzehnte zurückmieten
muss. Mittlerweile sind diese Vorhaben
fast überal l in den Verwaltungsschubla-
den verschwunden, denn bil l iger wird ein
Projekt nicht, wenn SteuerzahlerInnen
über Jahrzehnte auch private Profite ab-
zahlen müssen. Auch die angebl ich hö-
here Effizienz Privater erwies sich al lzu
oft als ideologischer Trugschluss.
Umso unverständl icher, dass diese ge-

scheiterte Strategie in Bonn jetzt aufge-
wärmt wird. Der Stadtrat erfuhr nur in
einer Randnotiz, dass Oberbürgermeis-
ter Sridharan (CDU) eigens eine Projekt-
struktur für ÖPP eingerichtet hat und drei
Vorhaben, darunter ein Kita-Neubau, so
umsetzen wil l . Dabei ist OB Sridharan,
201 1 sogar fragwürdig als "ÖPP-Persön-
l ichkeit des Jahres" ausgezeichnet, mit
einem solchen Badneubau schon als

Kämmerer in Königswinter krachend ge-
scheitert. Offenbar jedoch ohne Lerner-
folg, denn aktuel l schlägt der OB vor, die
Bonner Freibäder zu privatisieren.

Eine knappe Mehrheit im Rat untersag-
te dem OB jetzt auf LINKEN Antrag hin,
die ÖPP-Deutschland AG als Berater hin-
zuzuziehen. Mit Bl ick auf deren Gesel l-
schafter, die zum Teil selbst an ÖPP kräftig
verdienen, handelt es sich hierbei eher
um Lobbyisten als neutrale Berater. Eine
konsequente Absage an ÖPP in Bonn
bremste die schwarzgelbgrüne Rats-
mehrheit hingegen aus.
Wenn OB und Ratskoal ition tatsächl ich

die öffentl iche Infrastruktur, Schulen und
Kitas mittels ÖPP privatisieren und vol-
ler demokratischer Kontrol le entziehen
wol len, dann müssen sie sich auf den
scharfen Widerspruch von l inks einstel-
len.
Herzl ich Ihr

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Bild: dustpuppy71/Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)
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Ab dem kommenden Schul jahr
201 6/201 7 steht zwar endl ich mehr
Geld pro Platz und Schul jahr bei der
Offenen Ganztagschule (OGS) zur Ver-
fügung. Doch wird dies einerseits
durch eine kräftige Steigerung der El-
ternbeiträge erkauft und reicht ande-
rerseits nicht aus, um den gewohnten
Umfang der Betreuungszeit aufrecht-
zuerhalten.
Die nun geltenden 22,5 Wochen-

stunden Betreuungszeit sind gegen-
über den bisherigen 25 Stunden nicht
nur für berufstätige Eltern ein Rück-
schritt. Auch die Suche nach Fachkräf-
ten, die sich mit entsprechend
niedrigerem Verdienst abfinden müs-
sen, wird so erschwert.
Abgesehen von der Reduzierung des

Betreuungsumfangs bietet der von
CDU, FDP und Grünen durchgeboxte
Beschluss auch nicht die eingeforder-
te Qual itätsverbesserung. Im Gegen-

teil : Durch den späteren Beginn der
OGS ab 1 2:00 Uhr (bisher 1 1 :30 Uhr)
wird die pädagogische Schnittstel le
zwischen Grundschule und OGS ge-
kappt. Bei nur einer Fach- und einer
Hilfskraft pro 25 Kinder ergibt sich
auch keine Verbesserung beim Perso-
nalschlüssel . Trotz dieser Verschlech-
terungen werden Eltern deutl ich mehr
bezahlen müssen, da die Geschwister-
ermäßigung abgebaut wird.
Nach dem Wil len von CDU, FDP und

Grünen müssen jetzt al le Eltern, selbst
solche mit niedrigem Einkommen, für
das erste Geschwisterkind den halb-
en Satz zusätzl ich zahlen – famil ien-
freundl ich und sozial gerecht ist das
nicht! Als Linksfraktion lehnen wir den
Abbau von Mindeststandards bei Ju-
gendhilfe und pädagogischen Angebo-
ten ab. Die Stadt Bonn sol lte hier
vielmehr echte Prioritäten setzen.
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OGS�Neuausrichtung: El tern
zahlen mehr für weniger

Initiativen der
Linksfraktion
Fonds gegen Stromsperren
Rund 1300 Haushalten wurde 2015 durch

die Stadtwerke der Strom gesperrt. Um we-

nigstens einem Teil derjenigen, die ihre

Rechnung aus Geldmangel nicht begleichen

können, diese Folge zu ersparen, sollen So-

zialamt und SWB mit jeweils 50.000 Euro

einen Fonds bilden – so ein Antrag der

Linksfraktion. Einen solchen Fonds hatte

der Bonner Zusammenschluss „Stromsper-

ren vermeiden“ vorgeschlagen, in dem u.a.

Mieterbund und Sozialverbände mitwirken.

Hundesteuer bei Bonn-Ausweis
Auch wer ärmer ist, soll einen Hund halten

können. Bisher gilt der ermäßigte Steuer-

satz von 24 Euro p.a. in Bonn jedoch nur für

EmpfängerInnen von laufender Hilfe zum

Lebenserhalt nach SGB XII bzw. bei ver-

gleichbarem Einkommen. InhaberInnen

des Bonn-Ausweises mit niedrigen, aber ge-

ringfügig darüber liegenden Einkommen

müssen den vollen Betrag von derzeit 162

Euro bezahlen. Ein Antrag der Linksfrakti-

on forderte, den ermäßigten Satz allen Bonn-

Ausweis-InhaberInnen zu gewähren. Die

Ratsmehrheit lehnte ab.

Werbeflächen begrenzen
Die Stadt schreibt gemeinsammit den Stadt-

werken aus, welches Unternehmen an wel-

chen Orten Werbeflächen (beleuchtet,

digital, Großflächen) in der Stadt betreiben

darf. Da deutlich höhere Erträge als bisher

an die Stadt fließen sollen, lockt die Aus-

schreibung mit vielen potenziellen Werbe-

flächen, u.a. 20 Riesenposter, 160 sog.

City-Light-Poster und digitalen Flächen in

den U-Bahn-Stationen. Wir wollen diese

Menge deutlich reduzieren.

Gewerkschaften reinlassen
Die Stadt und ihr Gebäudemanagement

(SGB) verweigern bislang Gewerkschaften

speziell im Reinigungsbereich den Zutritt

in städtische Gebäude. Angesichts ihrer Ar-

beitsbedingungen können gerade Reini-

gungskräfte Unterstützung dringend

gebrauchen. Die Linksfraktion hat bean-

tragt, dass IG BAU oder ver.di zukünftig

nicht mehr behindert werden.

Leiharbeit bei Kitas beenden
In städtischen Kitas & OGS-Einrichtungen

werden mehr Arbeitsstunden in Leiharbeit

verrichtet. Waren es 2013 erst 75, so wur-

den Leiharbeitskräfte 2015 bereits 842

Stunden eingesetzt, vor allem im hauswirt-

schaftlichen Bereich. Die Leiharbeitskräfte

erhalten regelmäßig Löhne unterhalb des

Tariflohnes. Nicht nur für sie ist dies

schlecht, auch den Kindern kommen abge-

sicherte BetreuerInnen zugute.

von Anatol Koch, schulpol itischer Sprecher der Linksfraktion
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Die Panama Papers lassen erahnen, in
welchem Ausmaß Reiche und Konzer-
ne ihre Gewinne und Vermögen vor der
Steuerpfl icht verstecken. Gelder, die
zur Finanzierung von Bildung, Kultur
und Sozialem dann fehlen!
Bonn begann erst 201 3 bei
der Gewerbesteuerveranla-
gung der hier ansässigen
Unternehmen genauer hin-
zuschauen - trotz hoher Ab-
hängigkeit von deren Steuer-
zahlungen.
Auf Initiative der Linksfraktion stel l-

te die Stadt damals zwei kommunale
SteuerprüferInnen ein. Sie sol len dafür
sorgen, dass die Konzerne auch ihren
gerechten Anteil an der Finanzierung
des Bonner Gemeinwesens zahlen.
Rund zweieinhalb Jahre später haben

wir jetzt von der Verwaltung eine Bilanz
eingefordert. Und die kann sich sehen
lassen: Al leine 201 5 erzielte die Stadt
Mehreinnahmen über 665.000 Euro,

weil die eigenen PrüferInnen end-
l ich einen kritischen Bl ick in
die Konzernbilanzen warfen.
Das zeigt: Eine couragierte
Besteuerung großer Ver-
mögen und Konzerne und
ein konsequenter Steuer-

vol lzug stel len eine gerechte
Alternative zum Kaputtsparen der

öffentl ichen Infrastruktur dar. Bonn
sol lte hier nachlegen und weitere Prü-
ferInnen einstel len. Mit zwei PrüferIn-
nen ist zwar ein Anfang gemacht, von
Augenhöhe mit den Beratern und Steu-
erabteilungen von Telekom, Post und
Co. ist die Stadt aber noch weit entfernt.

... auch
in

Bonn!
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Links wirkt!
Sportförderung: Mehr Geld für
Jugendliche
Für jugendliche Mitglieder erhalten Sport-

vereine zukünftig nach den neuen städti-

schen Förderrichtlinien mehr Geld. Auf

Antrag der Linksfraktion beschloss der Rat,

dass der Zuschuss pro Jugendlichem von 9

auf 12 Euro erhöht wird. In den Vereinen

sind nach letzten Zahlen rund 28.500 Kinder

und Jugendliche aktiv.

Int. Begegnungsstätte gerettet
Die Internationale Begegnungsstätte in der

Quantiusstraße bleibt erhalten und wird

nicht wie von der Verwaltung vorgeschla-

gen aufgelöst und teilweise anderen Einrich-

tungen zugeschlagen. Sowohl Linksfraktion

als auch SPD und schlussendlich auch die

Grünen hatten Anträge eingebracht, die IB

am Ort zu erhalten, kein Personal abzuzie-

hen und das Angebot der IB weiterzuentwi-

ckeln.

Fernwärme bringt Geld in Stadt-
kasse
Bislang zahlten die Bonner Stadtwerke für

ihre Fernwärmeleitungen in städtischem Bo-

den keine Abgaben, während die Stadt hier-

für an anderer Stelle Anbieter schon lange

zur Kasse bat. Aufgedeckt wurde die seit

Jahrzehnten fehlende Gegenleistung für die

Fernwärmeleitungen durch eine Anfrage der

Linksfraktion. Jetzt wurde ein Vertrag ge-

schlossen, der der Stadt bis zu 175.000 Euro

jährlich einbringt. Er macht die ökologisch

recht vorteilhafte Fernwärme kaum teurer

und nützt der Stadtkasse.

Günstiges Saison-Freibadticket
In diesem Sommer bot die Stadt ein Saison-

ticket an, das für alle Freibäder gilt und 100

bzw. 50 Euro kostet. Ursprünglich sollten die

Preise bei 150 Euro liegen. Die Linksfrakti-

on hatte sich erfolgreich für günstigere Prei-

se eingesetzt und auch durchsetzen können,

dass die ermäßigte Karte neben Kindern &

Jugendlichen auch für SchülerInnen, Studie-

rende, Azubis und Bufdis gilt.

Tempo 30 Rathausgasse
Die Tempo-30-Schilder hängen jetzt seit we-

nigen Wochen: Für die Rathausgasse, die

Straße Am Hof und die Wesselgasse gilt nun

eine verringerte Höchstgeschwindigkeit, um

diesen Bereich insbesondere für Fußgänge-

rInnen und Radverkehr sicherer zu machen

und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Zu-

rück geht dies auf einen Antrag der Links-

fraktion, dem sich eine knappe Mehrheit der

Bezirksvertretung Bonn anschloss.

Konzerne konsequent besteuern

Bratwurst oder Aubergine dürfen in
Bonn zukünftig auf den meisten öffent-
l ichen Grünflächen gegril l t werden, so-
fern man starke Belästigungen
vermeidet. Das bisher in der sog. Bon-
ner Straßenordnung festgelegte pau-
schale Gril lverbot wurde aufgehoben
– zurück geht diese Änderung auf
eine Initiative der Linksfrakti-
on. Zwar duldete das Ord-
nungsamt das Gril len in der
Vergangenheit an einigen öf-
fentl ichen Stel len, zumal das
Landesrecht ein solch pau-
schales Verbot nicht vorsieht. Au-
ßerdem gibt es beispielsweise in der
Rheinaue offiziel le Gril lstel len.
Al lerdings war man an vielen ande-

ren Stel len z.B. am Rhein auf die Freund-
l ichkeit der städtischen Mitarbei-
terInnen angewiesen – regelmäßig kam

es dabei auch zu nervigen Diskussio-
nen. Um dies zu ändern, hatte die Links-
fraktion beantragt, dem Kölner Vorbild
zu folgen und das Gril len im öffentl i-
chen Raum bei Abstand zur Wohnbe-
bauung und Wald grundsätzl ich zu

erlauben und nur einzelne
Flächen wie etwa die

Poppelsdorfer Al lee
davon auszunehmen.
Nach längerer Über-

legung und diversen
Vertagungsrunden un-
seres Antrags erkannte

auch die Mehrheitskoal iti-
on, dass das bisherige Verbot nicht zeit-
gemäß ist und verlangte nun selbst eine
Änderung. Einvernehmlich wurde be-
schlossen: Niemand wil l mehr den Gril l -
spaß verderben.

Pauschales Grillverbot aufgehoben

von Michael Faber, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

von Holger Schmidt, Stadtverordneter der Linksfraktion

Bild: Kei Noguchi/Flickr.com (CC BY-SA 2.0)
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Das Städtische Gebäudemanage-

ment (SGB) steht schon lange in der

Kritik: Neben einer Mitverantwor-

tung am WCCB-Desaster häufen

sich Beschwerden von Eltern und

SchülerInnen über mangelnde Sau-

berkeit in Kitas und Schulen. Außer-

dem kümmert sich das SGB nicht

um die zum Teil unzumutbaren

Arbeitsbedingungen ex-

terner Reinigungskräfte.

Wie wenig das SGB

seine Aufgaben im Griff

hat, belegt jetzt auch der

Umgang mit dem Großun-

ternehmen Stölting. Dem Gel-

senkirchener Reinigungskonzern

wurde über ein Jahr statt des ver-

tragl ich expl izit vereinbarten Stun-

densatzes in Höhe von circa 1 6 Euro

ein Stundensatz in Höhe von etwa

23 Euro gezahlt. Als die Sache im

April 201 5 durch unseren Hinweis

auffiel , waren bereits circa 300.000

Euro zu viel überwiesen worden.

Unfassbar, aber wahr: Das SGB

bl iebt zunächst trotzdem weiter ta-

tenlos. Erst ab September 201 5

wurden die Zahlungen in Höhe der

bis dahin angelaufenen Überzah-

lung von circa 380.000 Euro redu-

ziert. Im März 201 6, fast ein

Jahr nach unserem Hin-

weis, präsentierte das

SGB schl ießl ich einen

Vergleichsvorschlag

zur Beilegung der Strei-

tigkeit, der die Stadt al-

lerdings unter dem Strich

etwa 300.000 Euro gekostet hätte.

Erst ein Pressebericht brachte

diesen eigentl ich vertraul ichen Vor-

gang ans Tagesl icht. Die Vermutung

drängt sich auf, dass das SGB ver-

sucht hatte, die peinl iche Panne

mögl ichst ohne große Aufmerksam-

keit zu den Akten zu legen. Wenigs-

tens da machte die Pol itik dann aber

nicht mit. Der für die Stadt teure

Vergleichsvorschlag wurde abge-

lehnt. Jetzt droht ein Gerichtsver-

fahren.

Die Linksfraktion greift fehlende

und mangelhafte Kontrol len bei

Reinigungsverträgen im zuständi-

gen Ausschuss seit Jahren auf, dar-

unter auch die jetzt bekannt

gewordenen Zahlungen an Stölting.

Bisher sind unsere Vorschläge für

wirkl ich durchgreifende Verände-

rungen wie eine schrittweise Rück-

kehr zur Eigenreinigung durch

städtisches Reinigungspersonal

aber noch immer an der Blockade

der schwarzgelb-grünen Ratsmehr-

heit geschei- tert. Diese trägt da-

her eine pol itische Mitverant-

wortung an den Versäumnissen

beim SGB.

Gebäudereinigung: Mehr als nur
"Pleiten, Pech und Pannen"

Arbeits�

bedingungen

unzumutbar

von Anatol Koch, Geschäftsführer der Linksfraktion
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Fußbal l gi l t als das „jogo bonito“, das

schöne Spiel – die vergangene EM hat

aber wieder mal gezeigt, dass es neben

dem Platz oft ziemlich hässl ich zugeht.

Prügelnde Hool igans und Reichskriegs-

flagge in Frankreich, Morddrohungen ge-

gen die Grüne Jugend nach deren Aktion

gegen die Deutschland-Flaggen.

Für den Bonner SC al les leider nichts

Neues: Der größte Bonner Verein hat

seit einigen Jahren ein Problem mit rech-

ten Fans. Das wurde einer breiten Bon-

ner Öffentl ichkeit erstmals im Herbst

201 4 mit dem Überfal l von Fans aus

dem BSC-Umfeld auf l inke Kneipen in

der Altstadt bekannt.

Der BSC bemüht sich al lerdings ge-

genzusteuern. Und wir freuen uns, dass

wir dazu auch

einen kleinen

Beitrag leis-

ten konnten:

Auf Vor-

schlag der

LINKEN hat

sich der BSC

jetzt an der

Aktion „4

Schrauben

für Zivilcou-

rage“ der In-

itiative „Fußbal lvereine gegen Rechts“

beteil igt. Am Sportpark Nord hängt seit

kurzem ein Schild, mit dem der Verein

Rassismus und Gewalt eine klare Absa-

ge erteilt. Ein kleiner Schritt, der das

Problem nicht lösen wird – aber hoffent-

l ich dazu beiträgt, dass sich der BSC

nach dem Aufstieg wieder mehr auf Fuß-

bal l konzentrieren kann. Der tol le Sai-

sonstart lässt hier hoffen.

Kein Platz für Rassismus und Gewalt im Bonner Fußball
von Tobias Haßdenteufel , sportpol itischer Sprecher der Linksfraktion

Auf dem Bonner Loch und an der Stel-
le der heutigen „Südüberbauung“ wer-
den sich zukünftig zwei große
Einzelhandelsbauten gegenüberste-
hen, die nahezu gleich aussehen. Be-
reits im letzten Jahr hatte sich die
Mehrheit im Stadtrat für das Projekt
„Urban Soul“ ausgeprochen, das auf
dem nördl ichen Gelände vor dem
Bahnhhof einen Einkaufskomplex, ein
Hotel und ein Parkhaus vorsieht.
Nun gab das Stadtparlament eben-

so grünes Licht für Abriss und Neubau
der Südüberbauung, die dann etwas
weiter vom Bahnhof abrückt, ansons-
ten aber keineswegs kleiner oder ge-
gl iederter erscheinen wird.
Weder wird damit ein Bahnhofsvor-

platz entstehen, wie ihn sich einige ge-
wünscht haben, unter anderem die
BürgerInennwerkstatt vor über 1 0 Jah-
ren, noch haben CDU, FDP, SPD und
Grüne besondere Anforderungen hin-
sichtl ich der Architektur und Nutzung

gestel lt. Man
kann dies
„einfal lslos“
nennen,
doch ist es
schl immer:
Es ist genau
das, was sich
die Rats-
mehrheit of-
fensichtl ich
unter Stadt-
entwicklung
vorstel l t: das
Überlassen der Innenstadt an Projekt-
entwickler für große Einzelhandelsflä-
chen. Die bislang städtischen Grund-
stücksflächen (Nordfeld) oder zumin-
dest kleinen Anteile (Südüberbauung)
werden dabei ohne Nachdenken auf-
gegeben.

Dass in die neue Südüberbauung die
Textilkette Primark einziehen wird, hat-
te im Vorfeld der Ratssitzung zu Recht

Proteste hervorgerufen. Für gute Ar-
beitsverhältnisse und faire Herstel-
lungsbedingungen ihrer Klamotten ist
Primark wirkl ich nicht bekannt. Dabei
ist die Neuansiedlung einer solchen
Kette die Konsequenz dieser Art der
Innenstadtentwicklung: große, teure
Ver- kaufsflächen, die einen "sicheren"
Ankermieter benötigen und bald refi-
nanziert sein sol len.

Großer Bahnhofsvorplatz für Investoren

BSC-Präsident Dirk Mazurkiewicz, Tobias Haßdenteufel , Jürgen
Harder (Präsidium BSC)

von Holger Schmidt, planungspol itischer Sprecher der Linksfraktion
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Das auf den Namen „Bonn“ getaufte
Bundeswehrschiff, ein sogenannter
Einsatzgruppenversorger, wurde seit
Anfang des Jahres im Rahmen der
Nato-Mission zur „Schleuserabwehr“
im Mittelmeer eingesetzt. Faktisch
war die „Bonn“, ein Model l dieses Pa-
tenkindes der Stadt steht im Bonner
Stadthaus, damit Teil der europäi-
schen Flüchtl ingsabwehr insbeson-
dere im Gebiet zwischen der Türkei
und Griechenland.
Der Nato-Verband hat dort die Auf-

gabe der Seeüberwachung und gibt
Informationen an die Küstenwachen
sowie die „Grenzschutzagentur“

Frontex weiter, die dann die Flücht-
l inge abfangen und im Rahmen des
EU-Deals mit Präsident Erdogan in
die Türkei zurückschicken.
Gegen diese Beteil igung der

„Bonn“ an der mil itarisier-
ten Flüchtl ingsabwehr
richtete der „Freun-
deskreis Bonn“ einen
von der Linksfraktion
unterstützten Bürger-
Innenantrag. Hiermit
wurde der Stadtrat aufgefordert, sich
für die sofortige Rückkehr des Ein-
satzgruppenversorgers und dessen
Herauslösung aus der Nato-Mission

auszusprechen. Ersatzweise wurde
gefordert, dem Bundeswehrschiff
das Namensrecht für „Bonn“ zu ent-
ziehen bzw. die städtische Schirm-
herrschaft abzulegen.
Mittlerweile ist das Schiff nach Wil-

helmshaven zurückgekehrt, aber
nicht auf Wunsch des Bonner
Stadtrates, sondern im norma-
len Tauschturnus – bis zu einem
nächsten Einsatz. Auch seinen

Namen wird es weiter tragen, nur
Grüne, Piraten und die Linksfraktion
sahen darin keine Auszeichnung für
die Stadt Bonn. Weitere Informatio-
nen: www.freundeskreis-bonn.de.

"Bonn"�Einsatz gegen Flüchtlinge stoppen
von Holger Schmidt, Stadtverordneter der Linksfraktion

Während al le anderen Gebäude im
Viktoriakarree, die dem Shopping-
Mal l-Investor Signa gehören, nun
sichtbar leergezogen sind, stemmt
sich das Blow up noch gegen seinen
Auszug. Bislang öffnet es wie gehabt
ab 22 Uhr seine Türen und versucht,
über eine Klage die Verlängerung des
Mietvertrages durchzusetzen. Eigent-
l ich wäre auch der am 1 . Jul i ausge-
laufen.
Mit einem Antrag im Wirtschafts-

ausschuss hatte die Linksfraktion ver-
sucht, OB Sridharan zu bewegen, sich
gegenüber Signa für den mindestens
vorläufigen Verbleib des Blow ups ein-
zusetzen. Indes eine Mehrheit lehn-
te ab, unter aanderem da dies einen
„Eingriff ins Privateigentum“ darstel-
le. Übergangen wird dabei, dass „Ei-
gentum verpfl ichtet“ – wie es im
Grundgesetz heißt.
Dass die Signa-Holding sich mit ih-

rer Leerstandspol itik nur an ihrem ei-
genen, nicht aber auch am All-

gemeinwohl orientiert, ist offensicht-
l ich. Im Vorfeld zur sogenannten Bür-
gerbeteil igung zur Zukunft des
Viktoriakarrees versucht sie Stadt
und Stadtgesel lschaft zu zeigen, wer
dort das Sagen hat.
Für die weitere Zukunft und das

Verfahren zur „Bürgerbeteil igung“
wird eine Hauptfrage sein, ob man Si-
gna eine Vetoposition einräumt oder
sich von der großflächigen Einzelhan-

delsansiedlung verabschiedet, um die
Entwicklung des Viertels kleinteil iger
über das städtische Grundstücks
nachzudenken – dann wäre man gar
nicht auf Signa angewiesen und
könnte die bisherige Struktur im Vier-
tel stützen. Im Laufe des Herbsts sol-
len das Verfahren und die Moderation
bestimmt werden, vermutl ich Anfang
201 7 startet dann die „Bürgerbetei-
l igung“.

Blow up stemmt sich gegen Signa�Leerstand

Nicht im
Namen der

Stadt

von Aljoscha Yacoub, wirtschaftspol itischer Sprecher der Linksfraktion
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Vor der Sommerpause stimmte der
Bonner Stadtrat mehrheitl ich dem
neuen Intendantenvertrag für das
Theater Bonn zu – und das mit den
Stimmen der Linksfraktion. Für die
Jahre 201 8-23 erhält das Theater so
insgesamt rund 30 Mio. Euro pro Jahr,
um das Schauspielprogramm und die
etwa 500 Beschäftigten zu finanzie-
ren. Wir hätten uns zwar eine defini-
tivere Sanierungszusage für die
Kammerspiele gewünscht, letztl ich
gab aber den Ausschlag, dass nur
mit dem Vertrag der Bestand des
Theaters und damit eines wertvol len
und für al le zugängl ichen Kulturan-
gebots gesichert ist.

Im Vorfeld hatte insbesondere der
Stadtsportbund (SSB) sowohl die
mangelnde Öffentl ichkeit des Vertra-
ges bzw. der Verhandlungen beklagt
als auch überhaupt die Höhe der Kul-
turförderung massiv angegriffen. Ei-
ne Diskussion im Vorfeld des
Beschlusses – im Übrigen auch über
die künstlerischen Perspektiven des
Theaters – hat es tatsächl ich kaum
gegeben. Mit eine eigenen Diskussi-

onsveranstaltung und geladenen
Gästen (Sportbund, Theater, Kultur-
dezernent) haben wir versucht, die-
se Lücke zu fül len und Raum für
Information und kritische Auseinan-
dersetzung zu bieten.

Die Frontstel lung des SSB – Kultur
oder Sportförderung – ist jedoch völ-
l ig falsch. Das Problem daran ist,
dass diese Kritik sich nicht
traut, die wirkl ich Ver-
antwortl ichen zu kri-
tisieren und statt-
dessen bequemere
Ziele sucht. Wenn der
Sport den Kampf für
seine Interessen aufge-
nommen hätte, die Linksfraktion
stünde an seiner Seite.
Denn die Unterfinanzierung des

Sports und der unverantwortl iche
Umgang mit den Sportstätten ist ja
real . Hervorgerufen ist die Haus-
haltssituation Bonns jedoch in ers-
ter Linie durch eine verfehlte Finanz-
und Steuerpol itik in Bund und Land,
aber auch durch eine falsche Steu-
erpol itik in Bonn selbst, wie zum Bei-

spiel dem Verzicht auf höhere
Gewerbesteuern. Doch der Stadt-
sportbund hat leider popul istisch
einen anderen Verantwortl ichen ge-
funden: die Kultur.

Tatsächl ich hat das Theater in den
letzten Jahren große Sparleistungen
erbracht und verzichtet zugunsten
des Pantheons auf die Spielstätte in
der Hal le Beuel . Zusätzl iche Kürzun-

gen würden das Theater in sei-
ner Existenz gefährden. Dies
widerspräche dem Anspruch
einer „Kultur für al le“, für jeden
Geldbeutel , von Oper bis Rock.

Kultur ist eine gesel lschaftl iche
(Pfl icht-)Aufgabe, dies geht nicht oh-
ne Förderung.

Dabei bewahren wir uns den kriti-

schen Bl ick auf die Kulturpol itik, er-

innert sei an das Festspielhaus oder

an die überflüssigen Mil l ionenaus-

gaben für die Marketingagentur für

Beethoven 2020. Beides hatte die

Linksfraktion von Beginn an abge-

lehnt.

Intendantenvertrag: Zukunft fürs Theater
von Jürgen Repschläger, kulturpol itischer Sprecher der Linksfraktion

Kultur &
Sport � das

passt
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Das Bädersterben begann 201 0 mit

dem Viktoriabad, als dort der Beton

von der Decke bröckelte und der

Stadtrat sich gegen die notwendigen

Reparaturen aussprach. Im Mai ent-

deckte die Stadt gravierende Mängel

beim Godesberger Kurfürstenbad, das

nun ebenfal ls nicht mehr öffnen sol l .

Stadtverwaltung und Jamaika-Koal iti-

on versprechen sich die Lösung von

einer Idee des Stadtsportbundes, der

den Neubau eines Hal lenbads in Dot-

tendorf vorgeschlagen hat, um damit

Kurfürstenbad und Frankenbad dau-

erhaft zu ersetzen.

Am 22. September wird der Stadt-

rat darüber abstimmen. Doch wie

auch immer das ausgehen mag, die

Bäderdebatte ist damit nicht vorbei:

Unter anderem wegen Sparbeschlüs-

sen der Koal ition hat die Verwaltung

bereits angekündigt, bald auch wie-

der Freibäder zur Disposition zu stel-

len.

Sieht so der große Befreiungsschlag

aus? Wohl kaum. Denn gerade das

Frankenbad zu schl ießen, ist das

dümmste, was die Stadt tun kann: Es

ist als Schwimmbad für den Bonner

Norden und als sozialer Raum für die

Altstadt unverzichtbar.

Besonders für die Grünen ist die

Unterstützung der Pläne der Verwal-

tung ein Armutszeugnis. Statt neue

Luftschlösser zu bauen, muss sich die

Stadt endl ich darauf besinnen, was

sie hat – und ihre Bäder an Ort und

Stel le sanieren.
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Einstürzende Altbauten � Bonner

Bäderdebatte geht in nächste Runde
von Tobias Haßdenteufel , sportpol itischer Sprecher der Linksfraktion

Nachdem in der ersten Jahreshälf-
te bereits 5.000 Unterschriften für
den Erhalt des Franken- bades und
seines Vorplatzes gesammelt wor-
den sind, wurde am 8. Jul i von rund
30 Menschen aus der Nordstadt
ein Förderverein gegründet, der
sich für das Bad, das Baudenkmal
und den öffentl ichen Platz vor dem
Schwimmbad engagieren wil l .
Vor al lem wird die bereits 201 2

vom Rat beschlossene Sanierung
eingefordert. Diese Ziele werden
von der Linksfraktion unterstützt.
Eigentl ich hatten auch CDU und
Grüne 201 3 noch versprochen, das
Frankenbad zügig zu sanieren.
Doch jetzt wil l die Koal ition sich
daran nicht mehr halten und
schlägt das Frankenbad zur Schl ie-
ßung vor.

Frankenbad: För�

derverein für den

Erhalt gegründet

von Jürgen Repschläger, Stadtver-
ordneter der Linksfraktion




