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bei der Kommunal-

wahl im Herbst

2020 haben 8.745

Bonner* innen mit

ihrer Stimme dafür

gesorgt, dass eine

vierköpfige Links-

fraktion in den Bon-

ner Stadtrat ein-

gezogen ist. Für die-

se nochmal gewach-

sene Unterstützung

sind wir sehr dankbar und wol len auch in Zukunft mit

dieser Zeitung über unsere Arbeit im Rat informieren.

Die Wahlen haben uns in eine neue Rol le gebracht: Im

Rat gibt es nach der krachenden Abwahl der CDU jetzt

eine breite progressive Mehrheit. DIE LINKE, Grüne,

SPD und Volt haben einen ambitionierten Koal itions-

vertrag erarbeitet. Gemeinsam mit der neuen Oberbür-

germeisterin Katja Dörner wol len wir Bonn bis 2025

gerechter und nachhaltiger machen. Als Linksfraktion

sind wir besonders stolz darauf, dass die neue Rats-

mehrheit zukünftig Investoren erhebl ich strengere Vor-

gaben für bezahlbaren Wohnraum machen wird.

Außerdem wird dem Ausverkauf der Stadt ein Riegel

vorgeschoben: Grund und Boden wird die Stadt nicht

mehr verkaufen, sondern al lenfal ls in Erbpacht verge-

ben. Wir werden auch 20 Schulen und Kitas nicht mehr

zu Dumpinglöhnen von Fremdfirmen reinigen lassen,

sondern durch städtisches Personal im Rahmen or-

dentl ich bezahlter, tarifl icher Arbeitsverhältnisse. Das

ist gerechter und wird zu mehr Sauberkeit in den Schu-

len führen.

Und natürl ich wird die neue Ratsmehrheit die Themen

Kl imaschutz und Verkehrswende endl ich anpacken.

Gegen dieses Programm laufen Wirtschaftsverbände,

die CDU und der leider zunehmend rechtspopul istisch

agierende Bürgerbund Bonn bereits Sturm. Mit Applaus

aus der Opposition haben wir aber auch nicht gerech-

net. Wichtiger ist uns, jahrelangen konservativen Stil l -

stand zu beenden und die Probleme Bonns endl ich

anzupacken!

Herzl iche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Liebe Bonnerinnen und Bonner,
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Milieuschutz für Nordstadt, Endenich und

Kessenich

Kein Einzelfal l : Man lebt jahrelang zufrieden zu einem

bezahlbaren Preis und nimmt dafür auch gerne die ein

oder andere Unbequemlichkeit in Kauf. Und dann

kommt jemand, kauft das ganze Haus und klopft bei

den Mieter* innen an die Tür, um sie zum Abschluss ei-

nes neuen Vertrags mit drastischer Mieterhöhung zu

bewegen. Auch wenn niemand gezwungen werden kann

zu unterschreiben und Mieter* innen sich vor Abschluss

derartiger Vereinbarungen immer rechtl ich beraten las-

sen sol lten, hat dies oft zur Folge, dass sie sich eine

andere Wohnung suchen – aus der Angst, sich die Mie-

te bald nicht mehr leisten zu können. Wehrhaftere Mie-

ter* innen bestehen auf Einhaltung gesetzl icher

Vorgaben, aber selbst das stößt an Grenzen: Bei Mo-

dernisierungen und aufwertenden Umgestaltungen, et-

wa durch Verlegung teurer Böden, Einbau eines

zusätzl ichen Bades oder Balkons, sind hohe Mietsteige-

rungen kaum abzuwenden. Manchmal erhalten die Be-

wohner* innen sogar eine Verwertungskündigung, weil

ein teurerer und größerer Neubau geplant wird.

Soziale Erhaltungssatzungen (Mil ieuschutz) bieten hier

die Mögl ichkeit, die Verdrängung der alteingesessenen,

finanzschwächeren Wohnbevölkerung zumindest deut-

l ich zu erschweren. In einem Wohngebiet, das beson-

ders von Verdrängung betroffen ist, werden dann

Umbauten generel l genehmigungspfl ichtig und können,

wenn sie Wohnungen über den normalen Ausstat-

tungsstandard hinaus verteuern, untersagt werden.

Zugleich kann dort über ein städtisches Vorkaufsrecht

an Wohngebäuden zusätzl ich Einfluss auf die zukünftige

Nutzung genommen werden. In der Stadtratssitzung im

Dezember haben wir mit der Koal ition unseren Antrag

beschlossen, solche sozialen Erhaltungssatzungen für

die Nordstadt, Kessenich und Alt-Endenich aufzustel len

und durch die Verwaltung vorbereiten zu lassen. Wir

wol len in Bonn al le rechtl ichen Mögl ichkeiten nutzen,

um der Mieterverdrängung Einhalt zu bieten.

Klingt verrucht, ist es aber nicht: Durch Erlass von sozialen Erhaltungssatzungen (Milieuschutz) kann die Stadt

der fortlaufenden Verdrängung von Mieter*innen etwas entgegensetzen - demnächst auch in Bonn.

von Munirae Gharevi, sachkundige Bürgerin der Linksfraktion im Planungsausschuss
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Rat spart bei sich - für die Kultur

Engagement in der Kommunalpol itik als Ratsmitgl ied

ist ein Ehrenamt. Das heißt, anders als Abgeordnete im

Bundestag oder Landtag erhalten Ratsmitgl ieder keine

Bezahlung, von der man leben kann. Aus dem Grund

finden Rats- und Ausschusssitzungen auch zumeist am

frühen Abend statt, damit die Ratsmitgl ieder tagsüber

einer normalen Arbeit nachgehen können. Aber immer-

hin erhält man als Ratsmitgl ied eine Aufwandsentschä-

digung, die als monatl iche Pauschale in Bonn derzeit

41 2,30 Euro beträgt. Diese Höhe legt das Land fest.

Bei diesen Aufwandsentschädigungen bestehen aber

gewisse Spielräume. Genau dort hat die neue Koal ition

im Rat auf LINKE Initiative angesetzt und jetzt be-

schlossen, dass die Vorsitzenden von Ausschüssen

nicht mehr jeden Monat automatisch 520 Euro zusätz-

l ich erhalten, sondern nur noch ein erhöhtes Sitzungs-

geld, wenn ihr Ausschuss auch tatsächl ich tagt. Wir

rechnen unter dem Strich mit Einsparungen in Höhe

von mindestens 30.000 Euro im Jahr. Das Geld sol l

aber nicht einfach im Haushalt verschwinden. Die

Ratskoal ition hat vielmehr beschlossen, dass die einge-

sparten Mittel in den Corona-Rettungsfonds für die

Bonner Kultur fl ießen. Hier sol len zukünftig auch frei-

berufl iche Künstlerinnen und Künstler von den Förder-

mitteln profitieren. Dafür lohnt es sich doch, dass die

Kommunalpol itik selbst etwas kürzer tritt!

Sparen immer nur bei den Anderen? Der Stadtrat hat einen Beschluss auf den Weg gebracht, mit dem die

Kommunalpolitik bei sich selbst den Rotstift ansetzt. Die eingesparten Mittel sollen der freien Kulturszene

zugute kommen.

von Dr. Michael Faber, Vorsitzender der Linksfraktion

Drei kurze Zwischenfragen (I)
an Dr. Alexandra Leipold, als sachkundige Bürgerin für die Linksfraktion Mitglied im Auschuss für Beteiligung

der Bürgerinnen und Bürger und Sprecherin im Beirat Bürgerbeteiligung.

1 . Warum engagierst Du dich als sachkundige Bürgerin?

Als sachkundige Bürgerin habe ich derzeit beratende Funk-

tion im Beirat für Bürgerbeteiligung. Hier geht es mir um

Teilhabe, Transparenz und Begleitung von Entscheidungen

auf kommunaler Ebene. Ich selbst bringe keine besonderen

Kompetenzen mit; finde nur, meckern hilft nicht – sich enga-

gieren schon eher.

2. Wo trifft man dich in Bonn, wenn du nicht gerade im

Ausschuss bist?

Zum Beispiel im Botanischen Garten, im türkischen Gemüsela-

den in der Kölnstraße oder im Bla.

3. Was ich in Bonn anschieben möchte, ist ...

Diversität in allen Bereichen der Verwaltung, der Bonner Unternehmen, der Politik und der Stadt fördern: Frauen

stärker mit einbinden, Radverkehr ausbauen, Migrantenorganisationen aufbauen, Kinderarmut bekämpfen, Kon-

flikte aushalten, Väter ausreden lassen ... Aber da sind wir ja mit der neuen Koalition auf einem sehr guten Weg!
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Abschied vom Auto

Zahlen lügen nicht: Sieht man sich die Daten der verschie-

denen Bonner Fahrradzähler an, wird klar, dass die Zahl

der Bonnerinnen und Bonner, die mit dem Rad statt mit

dem Auto unterwegs sind, kontinuierl ich steigt. Eine er-

freul iche Entwicklung! Genauso offensichtl ich ist aber

auch, dass trotz vol lmundiger Ankündigungen diverser

Amts- und Mandatsträger* innen in den letzten Jahren der

Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur nicht mit dieser Ent-

wicklung Schritt gehalten hat. Ein Bürgerbegehren wie

der „Radentscheid“, das diesen Missstand beseitigen wil l ,

war deshalb überfäl l ig. Wir haben das Begehren von An-

fang an unterstützt, denn in der Vergangenheit haben sich

die städtischen Konzepte zur Fahrradförderung zu oft in

wenig wirksamen Maßnahmen erschöpft – siehe zum Bei-

spiel die Einrichtung zahlreicher „Fahrradstraßen“, in de-

nen sich dann de facto für den Radverkehr trotzdem nicht

viel verbessert hat.

Mit der neuen Koal ition aus Grünen, SPD, Volt und uns

LINKEN hat sich der Rat nun auch formal in einer der

ersten Ratssitzungen dem Bürgerbegehren ange-

schlossen, sodass die Ziele des Begehrens jetzt offizi-

el le Stadtpol itik sind. Insbesondere zwei Widerstände

gilt es bei der Umsetzung zu überwinden: Erstens müs-

sen die nötigen Ressourcen für die Verkehrswende be-

reitgestel l t werden, denn Planung und Ausbau von

zusätzl ichen Radwegen, Abstel lplätzen und fahrrad-

freundl ichem Umbau von Kreuzungen und Einmündun-

gen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit kostet Geld –

dem wol len wir nicht zuletzt auch mit zusätzl ichem

Personal in der städtischen Verkehrsplanung Rechnung

tragen. Zweitens ist aber auch der Platz in einer wach-

senden Stadt wie Bonn begrenzt. Damit eine echte

Verkehrswende gel ingen kann, muss deshalb der Aus-

bau der umweltfreundl ichen Verkehrsmittel Rad, Bus

und Bahn zulasten der Autospuren gehen. Und anders

als der gelegentl iche Aufschrei der Autolobby vermuten

lässt, zeigen nicht nur die Daten der Fahrradzähler,

dass Bonn für diesen grundlegenden Wechsel in der

Verkehrspol itik bereit ist.

Der Stadtrat ist dem Bürgerbegehren „Radentscheid“ offiziell beigetreten und hat sich damit für die nächsten

fünf Jahre zu einem Ausbau der Fahrradinfrastruktur verpflichtet. Was folgt daraus für die Politik der Stadt?

von Patrick Tollasz, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion
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Links wirkt!

Weniger Kommerz, mehr Kultur

Ratsmediathek kommt : Die neue Koalition im Rat hat die
Einrichtung eines Online-Aufzeichnungsarchives beschlossen,
in dem man die Sitzungen des Rates auch noch nach Ausstrah-
lung des Livestreams abrufen kann. Ein guter Schritt für mehr
Transparenz in der Kommunalpolitik.

Sicherer Hafen für Flüchtlinge: Nachdem unter den alten
Mehrheiten im Rat eine vergleichbare Inititative keinen Er-
folg hatte, hat sich der neue Rat in der "Bonner Erklärung zur
Aufnahme von Geflüchteten" bereiterklärt, bis zu 200 Flücht-
linge zusätzlich aus Moria aufzunehmen.

Kein Ausverkauf mehr: Ein Umdenken, das überfällig war
- die Stadt verkauft von jetzt an grundsätzlich keine eigenen
Baugrundstücke mehr an Private, sondern überlässt sie nur
noch in Erbpacht gegen einen jährlichen Zins. Die Stadt be-
hält dadurch das Eigentum an Grund und Boden und damit
mehr Kontrolle über die Stadtentwicklungung.

Das haben sich Grüne, SPD und Linke in der Bezirksvertretung Bonn für Veranstaltungen in der Innenstadt

vorgenommen. Insbesondere „Bonn leuchtet“ und das BonnFest sollen weiterentwickelt werden.

von Hanno Raußendorf, Vorsitzender der Linksfraktion der Bonner Bezirksvertretung

Ein Neustart für drei Bonner Veranstaltungen: Das

BonnFest sol l schon in diesem Jahr einen deutl ich auf-

gewerteten Kulturteil bekommen und für „Bonn leuch-

tet“ wird bis 2022 ein völ l ig neues Veranstaltungs-

konzept entwickelt. Beide Feste finden in diesem Jahr

weiterhin statt. Das Kulturprogramm des BonnFest

wird dabei ab sofort zusammen mit dem Kulturamt der

Stadt organisiert, das beraten und Kontakte zu Künstle-

rinnen und Künstlern herstel len kann. Das al leine wird

aber kaum reichen. Deshalb ist es unser Ziel , das Bud-

get für Gagen um 25 % zu erhöhen – zu diesem Zweck

sol l auch ein Zuschuss aus dem gesamtstädtischen

Haushalt fl ießen. Dieses Jahr streben wir sogar ein

noch deutl icheres Zeichen der Unterstützung für die

Bonner Kulturszene an, denn die hat seit über einem

Jahr weder Auftrittsmögl ichkeiten noch Einkommen.

Für die Künstlerinnen und Künstler sol l beim BonnFest

deshalb einmal ig 50 % mehr Geld zur Verfügung ste-

hen. Das ist aber nicht al les, was sich ändern sol l : Au-

tohäuser sol len auf der Veranstaltung in Zukunft

mögl ichst nur noch Elektrofahrzeuge präsentieren. Die

Zeiten eines großen, konventionel len Autosalons in der

Fußgängerzone sind damit vorbei.

Für ein neues Fest, das „Bonn leuchtet“ ablöst, werden

derzeit Ideen gesammelt. Auf dieser Veranstaltung

wurde in der Vergangenheit die Bonner Innenstadt mit

großem Aufwand ausgeleuchtet, was in Zeiten von

Lichtverschmutzung und Kl imakrise nicht mehr zeitge-

mäß erscheint. Ein umweltfreundl icheres Konzept sol l

im Herbst vorgestel lt werden. Und auch beim „Ost-

deutschen Markttag“ wird sich hoffentl ich etwas än-

dern. Denn Schlesien und Ostpreußen, worauf sich der

Titel bezieht, sind Teil des polnischen beziehungsweise

russischen Staatsgebiets und nicht der Osten Deutsch-

lands. Und ein dreiviertel Jahrhundert nach Ende des

zweiten Weltkriegs sol lte es keinen Zweifel mehr geben,

wo Deutschland aufhört und wo Polen anfängt. Wir ha-

ben den Bund der Vertriebenen deshalb gebeten, sich

für sein Fest einen neuen Namen zu suchen.
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Wunschkennzeichen fürs eige-

ne Auto sind in Deutschland

spätestens seit 1 994 gegen

Zahlung einer bundeseinheitl i-

chen Zusatzgebühr mögl ich.

Das bedeutet, dass sich spä-

testens seit 1 995 die örtl ichen

Zulassungsstel len mit der Fra-

ge herumschlagen durften, ob

al les, was gewünscht ist, auch

erlaubt sein muss. Der Gesetz-

geber bietet hierfür als Hilfe-

stel lung § 8 der sogenannten

Fahrzeugzulassungsverord-

nung an: Die Buchstaben- und

Zahlenkombinationen auf den

Kennzeichen dürfen demnach

„nicht gegen die guten Sitten

verstoßen“. Mutmaßl ich auf

dieser Grundlage werden zum

Beispiel im Rhein-Sieg-Kreis,

wie man hört, keine Nummern-

schilder mit dem Zusatz „FF“

hinter der Ortsangabe mehr be-

wil l igt.

Eindeutiger und wesentl ich

pol itischer sieht die Sache al-

lerdings bei Bezügen zum Na-

tionalsozial ismus im Kfz-Kenn-

zeichen aus. So wird man

Kombinationen wie KZ, SA

oder SS auf keinem deutschen

Nummernschild finden. Es

gibt jedoch Grenzfäl le, die

zum Teil sogar vor Gericht lan-

den, wenn Halter* innen auf

ihrer Auswahl bestehen. Davor

sol lte eine Kommune jedoch

keine Angst haben und wenn

nötig auf ihrem Recht auf Zu-

teilung eines anderen Kenn-

zeichens bestehen.

Wie das geht, hat die Zulas-

sungsstel le in Bonn erst vor

Kurzem vorgemacht: Uns hat-

te als Linksfraktion per Mail

ein Hinweis auf ein Bonner

Nummernschild erreicht, des-

sen Kombination, auf der die

Initialen Adolf Hitlers mit der

Zahl 88 in Verbindung ge-

bracht wurden, einen eindeu-

tigen NS-Bezug nahelegte. Die

Zahl 88 gilt unter Neonazis

wegen der Position des Buch-

stabens H an achter Stel le des

Alphabets schon seit Langem

als Code für den Hitlergruß.

Die Bonner Zulassungsbehör-

de reagierte deshalb erfreul ich

schnel l , als wir die Sache an

sie weitergaben und teilte

dem Halter binnen Tagen ein

neues Kennzeichen für diesen

ganz besonderen „Volkswa-

gen“ zu. Und die Stadt wird

hoffentl ich auch weiterhin da-

für sorgen, dass rechte Provo-

kationen auf Bonner Straßen

keine Chance haben.

Provokationen und Grenzüberschreitungen sind ein bewähr-

tes Mittel rechter Stimmungsmache - manchmal sogar im

Straßenverkehr.

von Jürgen Repschläger, stellvertretenderFraktionsvorsitzender

NS-Kennzeichen aus
dem Verkehr ziehen

Linke Initiativen

Modellstadt Tempo 30: Gemeinsam mit
unseren Koalitionspartnern wollen wir
Bonn sicherer und ökologischer machen.
Deshalb haben wir die Verwaltung beauf-
tragt, beim Bundesverkehrsministerium ei-
ne Bewerbung als Modellkommune für eine
stadtweite Höchstgeschwindigkeit von 30
km/h einzureichen.

Gleicher Preis fürs Schülerticket: Die
Preise fürs Schülerticket sind stadtweit un-
einheitlich geregelt, gerade in Stadtteilen
mit einkommensschwächeren Familien
sind die Preise oft höher. Statt einem Ma-
ximalpreis von knapp 35 Euro wollen wir
deshalb einen einheitlichen Preis von 19
Euro pro Ticket einführen und haben als
Koalition die Verwaltung beauftragt, dafür
mit den Stadtwerken tätig zu werden.
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Drei kurze Zwischenfragen (II)

an Julia Schenkel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin der

Linksfraktion im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Beteiligung der

Bürgerinnen und Bürger.

1 . Warum engagierst Du dich in der Kommunalpolitik?

Mich fasziniert die Rats- und Fraktionsarbeit genauso wie die zivilgesell-

schaftlichen Kämpfe auf der Straße - ich möchte beides verbinden! Für eine

solidarische, linke und feministische Politik.

2. Wo trifft man dich, wenn Du nicht gerade Politik machst?

Vor Corona auf kleinen Konzerten, am Frankenbadplatz oder in der Alten

VHS. Jetzt eher im schönen Muffendorf: Zuhause mit Akkuschrauber und

Rotwein in der Hand, mit meinen Mitbewohner* innen quatschend oder

bei einem Spaziergang mit meiner kleinen Hundeseniorin durch die Gas-

sen bis hoch in den Wald.

3. Wenn ich eine Sache in Bonn sofort ändern könnte, wäre das ...

Öffentliche Orte für alle nutzbar machen. Dazu gehört auch: mehr Barrierefreiheit! Das verwehrt vielen die

Teilhabe am städtischen Leben. Und - nicht ganz uneigennützig: Gut Melb für die Alte VHS!

CDU
"
übt" Kritik am Koalitionsvertrag

Da hat jemand genau nachgezählt: Der Bad Godesberger Be-

zirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) ist richtig wütend,

dass sein Stadtbezirk im Koal itionsvertrag zwischen Grünen,

SPD, LINKEN und Volt ledigl ich „genau vier (! ) Mal“ genannt

wird - ein „echter Tiefschlag für Bad Godesberg“. Nun mag es

zwar zeitsparend sein, statt einer inhaltl ichen Auseinander-

setzung einfach mit STRG+F durchs Dokument zu browsen,

und sicher wartet auch schon der nächste Termin zur feierl i-

chen Einweihung irgendeiner Umgehungsstraße. Aber wie

hielt es die Bonner Dauerregierungspartei CDU damit in der

Vergangenheit in den eigenen Koal itionen? Schaut man in

den letzten Vertrag von CDU, FDP und Grünen aus 201 4,

wird Bad Godesberg dort auch nur ganze sechsmal erwähnt.

In einer dieser sechs Erwähnungen wurde dabei übrigens die

Schl ießung des Kurfürstenbads in Aussicht gestel lt – recht

seltsame Art, seine Wertschätzung für den eigenen Stadtbe-

zirk auszudrücken. Zwei Nennungen entfielen auf die Godes-

berger Stadthal le, was nach deren jetzigem Zustand zu

urteilen auch kein Garant für höchste pol itische Aufmerk-

samkeit war. Viel leicht ist Opposition machen doch nicht so

einfach, wie es manchmal aussieht.




