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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
Kindern und Jugendlichen bis 1 8 Jahre
freien Eintritt in die städtischen Museen
zu gewähren, das hätte die Stadt nur etwas mehr als 4.000 Euro pro Jahr gekostet. Trotz dieser verschwindend geringen
Kosten hat die Ratsmehrheit den Antrag
der Linksfraktion erst mal auf die lange
Bank geschoben. Dabei hätten die Kosten schon durch bloße Zusammenlegung
von zwei Ratsgremien wieder eingespart
werden können. Neuerdings erhalten
nämlich kommunale Ausschussvorsitzende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung über ca. 6.000 Euro im Jahr.
Da der Hauptausschuss selten länger als
30 Minuten tagt und Beratungspunkte
sowie Mitglieder sich weitestgehend mit
dem Finanzausschuss überschneiden,
wollten wir diese Gremien einfach zusammenlegen. Das hätte auch die Kosten
für einen Vorsitzenden gespart. Abgelehnt! Wie auch andere Vorschläge, die
Gremienzahl zu reduzieren. Angeblich sei
das Demokratieabbau.

Hier nehmen die PolitikerInnen der anderen Fraktionen aber die Gremien und
letztlich sich selbst zu wichtig. Oder glauben Sie, dass Bonn neben einem Stadtrat mit schon 86 Mitgliedern dann noch
unbedingt 1 8 Ausschüsse und weitere 1 3
Unterauschüsse und Beiräte braucht? In
Wahrheit ging es bei der Ablehnung unserer Initiative nicht um Demokratie,
sondern um lieb gewonnene Pöstchen.
Wenn also bei den nächsten Haushaltsberatungen CDU, Grüne, FDP und SPD
wieder erklären, dass es beim Sparen
oder der Grundsteuererhöhung keine Tabus geben darf, dann ist das angesichts
der Verweigerung, auch einmal bei der
Politik selbst zu sparen, schlicht unglaubwürdig.
Herzlich Ihr
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Zu jeck: Gegen Pferde im Karneval!
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Der Rosenmontagszug ist das High- higgestellt werden. Damit gehen prüfungen der Pferde gehören. Aber
light der Karnevalssession, bei
auch Gefahren für die Men- selbst gegen diese Selbstverständdem Traditionsgruppen
schen am Zugrand ein- lichkeiten liefen Karnevalsvereine
auch Pferde mit sich
her, wie Unfälle bei schon öffentlich Sturm. Aus Sicht der
führen. Was einige als
den diesjährigen Ro- Linksfraktion sollten gar keine PferBrauchtum schätzen,
senmontagszügen in de im Karneval eingesetzt werden,
setzt die Tiere angeBonn und Köln gezeigt wofür wir auch als einzige Fraktion
sichts des Lärms und
haben. Jetzt sollen im Stadtrat die Initiative ergriffen hader Menschenmassen
Richtlinien und Stan- ben. Denn Tierschutz und der Schutz
aber erheblichem Stress
dards für den Einsatz der der Menschen haben für uns Vorrang,
aus. Zum Teil mussten Pferde sogar Pferde vorgegeben werden, wozu et- zumal der Karneval ohne Pferde kaum
sediert, also mit Medikamenten ru- wa ein Reiterpass und Gelassenheits- an Attraktivität verliert!

ÖPP: Ashok kann's nicht lassen

Links wirkt!

von Tobias Haßdenteufel, sportpolitischer Sprecher

Katzenelend vermindert

Nichts ist lästiger als eine Idee, deren Und obwohl der Stadtrat den ÖPPZeit vorbei ist - und trotzdem träumt Plänen des Oberbürgermeisters auf
Oberbürgermeister Ashok Sridharan Initiativen von SPD und Linksfraktion
(CDU) immer noch den Traum der Öf- bereits im letzten Jahr deutliche Grenfentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP), zen gesteckt hatte. So ist es letztlich
also der Übertragung öffentlicher Auf- kein Wunder, dass jetzt auch die Freigaben auf Investoren, die dafür
bad-Privatisierung trotz Untervergleichsweise risikofrei
stützung durch CDU, FDP
regelmäßige Zahlungen
und einige Grüne vorerst
Freibäder
von der Stadt kassieren.
im Rat gescheitert ist.
Zuletzt hatte sich der sanieren statt Das kann aber nur der
OB die Bonner Freibäder privatisieren erste Schritt sein, denn
als Ziel seiner Privatisiedass der Bäderhaushalt so
rungspläne ausgesucht.
unterfinanziert ist, ist ErgebObwohl er nicht erklären konnte,
nis der kontinuierlichen Kürzungen
wie genau damit die geplanten Ein- durch die Jamaika-Koalition, die nun
sparungen im Bäderbereich über- zurückgenommen werden müssen.
haupt erzielt werden sollten. Obwohl Es bleibt die Hoffnung, dass sich Aser mit der gleichen Idee in seiner Zeit hok Sridharan zukünftig weniger seials Kämmerer in Königswinter bereits nem Amt als „PPP-Persönlichkeit des
gescheitert war. Obwohl die eigens Jahres 201 1 “ verpflichtet sieht - und
engagierten BeraterInnen das als un- mehr dem als Bonner Oberbürgerrealistische Option bewertet hatten. meister.

Auf Initiative der Linksfraktion hatte der Rat bereits 2012 beschlossen,
eine Kastrationspflicht für sogenannte Freigängerkatzen einzuführen. Diese Maßnahme zeigt nun Wirkung:
Das Bonner Tierheim vermeldete
jüngst einen spürbaren Rückgang bei
den Fundkatzen.

Fußgängerbrücke bleibt erhalten

Die Brücke über die Bahngleise hinter dem ehemaligen Bonn-Center
nach Kessenich bleibt dank eines Antrags der Linksfraktion in Betrieb.
Die Verwaltung hatte geplant, im Zuge des Neubaus am Bundeskanzlerplatz zunächst die Treppen und
später womöglich die Brücke ganz zu
entfernen. Diese Fußgängerbrücke ist
aber keineswegs überflüssig, was
dann auch die Bezirksvertretung
Bonn einstimmig so sah.

Mehr Geld fürs Tierheim

Das Bonner Tierheim Albert Schweitzer erhält künftig einen deutlich erhöhten Zuschuss von jährlich
240.000 Euro von der Stadt. Dass es
überhaupt einen Fördervertrag gibt,
geht unter anderem auf mehrere Initiativen der Linksfraktion im Umweltausschuss in den vergangenen
Jahren zurück.
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Ein Luftschloss für neoliberale Utopie
von David Rupp und Jürgen Repschläger, kulturpolitischer Sprecher

Bild: CC BY 2. 0 Thomas Luebke (via flickr. com)

Nach dem krachenden Scheitern
des Festspielhauses und mitten im
Marketing-Hype um das BeethovenJubiläum 2020 steht den Bonnerinnen und Bonnern neues Ungemach
ins Haus. CDUSPDFDP lassen prüfen, das Opernhaus abzureißen, das
Grundstück zu verkaufen und mit
dem Erlös anstelle der ebenfalls
der Abrissbirne anheimfallenden Bad Godesberger Stadthalle ein
neues Haus zu bauen.
„Bravissimo!“, will
mensch
ausrufen,
würde damit doch ein
ganzer Fliegenschwarm
mit einem Schlag geklappt: Die
Stadt privatisiert das zentrale
Rheinufer; sie zerstört mit der Oper
ein herausragendes Beispiel der
Nachkriegsarchitektur und die nahezu immer ausgebuchte Stadthalle; sie stößt das Godesberger
Zentrum um den Theaterplatz endlich vom Siechtum in den Tod; und

mit dem Bruch der noch kein Jahr alten Bestandsgarantie für die Kammerspiele zeigt sie, was die
Kulturlandschaft ihr wert ist.
Wie immer wird das liebe Geld ins
Feld geführt: Die Sanierung der Bauten, die Bonn seit 50 Jahren mutwillig verrotten lässt, sei teurer als ein
Neubau und daher nicht vermittelbar; der Verkauf des
letzten großen städtischen
Rheingrundstücks an Investoren
trage zur Stadtentwicklung bei; überhaupt könne Bonn ein
wenig mehr Glanz und Gloria gut gebrauchen. Der Kern
der Auseinandersetzung ist jedoch
ein anderer. Die städtebaulichen
Vorstellungen der Ratsmehrheit lassen sich anhand der Pläne für das
Bahnhofsumfeld und das Viktoriaviertel ablesen: Sie bezeugen Phantasielosigkeit und eine sträfliche
Orientierung an Verwertungsinter-

Oper in der
Innenstadt
erhalten!

essen. Die Abrisspläne für die Oper
atmen denselben Geist. Niemand
wird glauben, dass für den Erlös des
Operngrundstücks ein neuer Bau
entstehen kann. Das lässt Raum für
Spekulationen über die tatsächliche
Motivlage der Parteien: Träumt die
SPD gar von einem Festspielhaus
durch die Hintertür? Will die CDU
sich vor den selbstverschuldeten
Sanierungskosten drücken und mit
den neuen Planungen Zeit bis nach
den nächsten Kommunalwahlen gewinnen? Und die Vermutung, dass
die FDP nicht allzu viel Wert auf
kommunales Eigentum legt und
nichts gegen die Privatisierung der
Grundstücke von Oper und Stadthalle hätte, scheint auch nicht allzu
weit hergeholt. Letztendlich gaukeln
diese Fraktionen ein Sparpotenzial
aber nur vor. Verantwortungsvoller
und nachhaltiger ist es, bestehende
Gebäude zu pflegen und Oper, Kammerspiele sowie die Stadthalle zu
sanieren.
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Neu-Tannenbusch:

Von der sozialen Stadt" noch weit entfernt
"

von Holger Schmidt, sozialpolitischer Sprecher

Rund acht Jahre (!) nach Start des
Aufwertungsprogramms „Soziale
Stadt Neu-Tannenbusch“ konnte
im Sommer dieses Jahres das Familien- und Bildungszentrum
„Haus Vielinbusch“ im AWO-Gebäude an der Oppelner Straße eröffnen. Noch jedes Jahr zuvor hatte
die Stadtverwaltung auf Anfragen
der Linksfraktion
die bald unmittelbar bevorstehende
Einweihung angekündigt - die dann
nicht kam. Obwohl
es immer als ein
besonders wichtiger Baustein bezeichnet wurde,
weil abgesehen
von Quartiersmanagement
und
Stadtteilfonds
sonst nicht viel „Soziales“ dabei
war, ist das Förderprogramm „Soziale Stadt“ nun eigentlich abgelaufen. Während die geplanten
Baumaßnahmen noch bis 2020 abgerechnet werden können, sie werden zu 70% über das Land NRW
bezuschusst, drohte nun zum Jahreswechsel das Ende des Quartiersmanagements in der Chemnitzer Straße. Dies wird nun aller
Voraussicht nach durch eine zukünftig rein städtische Finanzierung verhindert, allerdings mit
etwas weniger Personal und Öffnungszeiten und zum Beispiel dem

Wegfall der „Tannenbusch-Zeitung“. Diese Verringerung ist
falsch. Ob es etwa genau diese Zeitung braucht, ist zwar eine andere
Frage, aber die Tatsache, dass
nach Umfrage nur gut ein Drittel
der Neu-TannenbuscherInnen das
Projekt „Soziale Stadt“ überhaupt
kennen, zeigt, dass in puncto Infor-

mation noch viel zu tun wäre.
Neueröffnung des „Haus Vielinbusch“ und Weiterführung des
Quartiersmanagements, zwei positive Nachrichten, die jedoch das
große Manko des bisherigen Projekts „Soziale Stadt“ nicht ausgleichen. Baulich ist einiges geschehen, aber die tatsächliche Lebenswirklichkeit wird davon nur in Maßen bestimmt. Die Stadt hat einen
Bericht über die Wirkungen des Projekts erstellen lassen, unter anderem auch mit Befragungsergebnissen. Im Zeitraum von zehn Jahren ist der Anteil der SGB-II-Bezie-

herInnen um über 1 0% auf
annähernd 40% gestiegen, die Arbeitslosenrate von 1 9% auf 21 %,
beim SGB-XII-Bezug analog. Knapp
die Hälfte aller BewohnerInnen äußert sich unzufrieden über NeuTannenbusch als Wohn- und Lebensort, rund ein Viertel gibt an, so
schnell wie möglich wegziehen zu
wollen.
Natürlich konstatiert der Bericht
auch die Fortschritte, aber eben auch,
dass die ein oder
andere
Fassadensanierung von
größeren
Wohnhäusern nicht mit
der Veränderung
der innenliegenden
Wohnungen
einherging. Ein Sinnbild? Wenn die Bauprojekte nicht
mit einem wesentlich größeren
auch finanziellen Engagement
durch die Stadt im Bereich Bildung,
Kultur, Familienhilfen und Arbeit
ergänzt werden – und das kann das
neue „Haus Vielinbusch“ nicht alleine leisten – werden auch die positiven Veränderungen nicht von
langer Dauer sein. Die Stadtverwaltung beziehungsweise die wenigen, aber engagierten MitarbeiterInnen hoffen auf ein neues
Förderprogramm. Selbst wenn es
kommt, dabei allein darf es nicht
bleiben.
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Stadtwerke:

Goldener Handschlag für SWB-Boss
von Anatol Koch, Fraktionsgeschäftsführer

Die Bonner Stadtwerke kommen, was Ex-SWB-Geschäftsführer Reining bedie Versorgung ihrer Ex-Manager an- richtete: Offenbar bekommt Reining,
geht, einfach nicht aus den Schlagzei- obwohl er seit Anfang Oktober freigelen heraus. Zur Erinnerung: Erst stellt ist, noch weitere anderthalb
Anfang des Jahres war auf eine
Jahre sein volles Gehalt von zuAnfrage der Linksfraktion
letzt rund 20.000 Euro pro
hin bekannt geworden,
Monat. Nun sind wir als
Aufsichtsrat
wie überfürsorglich die
Linke natürlich dem beSWB in der Vergangendingungslosen Grundohne
heit zu ihrem Spitzeneinkommen als Idee
Aufsicht?
personal war - in einigen
durchaus aufgeschlossen
Fällen garantierten die Ver- aber das geht dann doch
träge den Geschäftsführern von
eindeutig zu weit.
ihren ohnehin üppigen Gehältern eine
Hintergrund ist wohl, dass die zum
Altersversorgung von bis zu 75%, Teil CDU-dominierten Stadtwerke
oder nach nur 5 Jahren Tätigkeit Ver- den SPD-Mann Reining um jeden
sorgungsansprüche in Höhe von Preis loswerden wollten. Dafür war
1 25.000 Euro.
man auch bereit, Hunderttausende
Das alles musste einem unweiger- Euro ohne jede Gegenleistung zu
lich in den Sinn kommen, als die Pres- zahlen. Geld, für das letztlich die
se vor ein paar Wochen über die SWB-Kundinnen und -Kunden aufDetails des Auflösungsvertrages von kommen müssen.

Initiativen der
Linksfraktion (I)
Weniger Stellplätze bei Sozialwohnungen fordern

Ein guter Teil der Stellplätze für Autos bei Neubauten für den sozialen
Wohnungsbau bleibt regelmäßig ungenutzt, da viele BewohnerInnen gar
nicht über einen eigenen PKW verfügen. Dennoch wird von den Bauherren immer noch verlangt, für
etwa drei Viertel der neu gebauten
Wohnungen einen Parkplatz - meist
in einer Tiefgarage - zu errichten. Das
ist unsinnig und erhöht die Kosten
im sozialen Wohnungsbau. Die Linksfraktion hat deshalb beantragt, diese Anforderung zu reduzieren.

Wohin gelangen die Altkleider?

Im vergangenen Jahr hat Bonnorange rund 500 t Alttextilien eingesammelt, und diese Menge soll weiter
gesteigert werden. Die städtische Abfallgesellschaft vermarktet die Alttextilien, die dann sortiert und je
nach Zustand und Marktlage weiterverkauft werden. Wohin genau und
ob die Vermarktung auch nach „fairen“ Kriterien erfolgt, das soll eine
Anfrage der Linksfraktion klären.

Kultur für alle:

Für freien Eintritt U1 8 in Kunst- und Stadtmuseum
von Lea Brandes, Stadtverordnete

Vergangen sind die Zeiten, da das
Museum als Spielstätte des in die
Jahre gekommenen Bildungsbürgertums galt. Auch wenn das dort vermittelte Wissen weiterhin ein stark
umkämpftes Feld bleibt, fordern wir
als Linksfraktion gute Rahmenbedingungen zur Teilhabe am kulturellen Leben für alle, damit eine
lebendige Stadtgesellschaft möglich
ist. Insbesondere muss hierbei die
kulturelle Bildung von Kindern und

Jugendlichen ein besonderes Ziel
sein. Deshalb haben wir beantragt,
dass alle Personen unter 1 8 Jahren
in Zukunft freien Eintritt im Kunstund Stadtmuseum erhalten sollen.
Dies entspricht aus unserer Sicht
dem Grundsatz kostenloser Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche und baut Hürden für die
Nutzung der Museen ab.
Frankfurt am Main hat es vorgemacht: Seit Anfang des Jahres sind

alle städtischen Museen für Personen unter 1 8 Jahren kostenfrei zugänglich und allein im ersten Quartal
201 7 wurde ein Anstieg um 25% in
ebendieser Besuchsgruppe verzeichnet. Leider überzeugte das die
Jamaika-Koalition nicht. Hierüber
soll jetzt erst im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen entschieden werden. Unverständlich, angesichts von nur 4.200 Euro Kosten im
Jahr.
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Gebühren zu hoch:

"

Zweite Miete" soll 201 8 in Bonn spürbar sinken!

von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Wohnen ist in Bonn besonders teuer. Einen Beitrag dazu leistet auch
die sogenannte „zweite Miete“, also die Nebenkosten. Hier ist die
Stadt Kostentreiberin: Neben der
bereits viel zu hohen Grundsteuer
tragen auch die städtischen Gebühren für Straßenreinigung, Abwasser
und Abfallentsorgung zu den hohen
Wohnkosten bei. Die Linksfraktion
hat deshalb jetzt die Gebührenpolitik der Stadt auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis mehrerer
Initiativen im Rat: Obwohl die Stadt
gesetzlich verpflichtet ist, Gebüh-

len (!) Jahren und bei allen Gebühren, die das Wohnen teurer machen,
ausnahmslos Überschüsse, häufig
millionenschwer, erzielt wurden?
Jahr für Jahr sammelt sich bei der
Stadt jedenfalls mehr Geld aus Gebührenüberschüssen an - zum letzten Jahreswechsel hortete die Stadt
mehr als 1 8 Millionen Euro! Geld,
das die Stadt zwar nicht für andere Zwecke verwenden darf, weil die
Überschüsse an die Gebührenzahlerinnen und -zahler zurückerstattet werden müssen. Die Stadt
schöpft die Höchstfrist von vier Jah-

Bild: CC BY-NC-ND 2. 0 ExarchIzain (via flickr. com)

ren höchstens so hoch festzulegen,
wie es zur Deckung der Kosten erforderlich ist, erzielt die Stadt seit
Jahren hohe Gebührenüberschüsse! Angeblich sollen dafür nicht
vorhersehbare „überraschende“
Entwicklungen verantwortlich sein.
Aber ist es nicht etwas viel „Überraschung“, wenn seit 201 2 in al-

ren hierfür aber bisher meist voll
aus. In der Zwischenzeit zahlt die
Stadt mit dem Geld dann doch andere Rechnungen und genehmigt
sich so quasi über Jahre ein zinsloses Darlehen von allen Bürgerinnen
und Bürgern. Gebühren sind aber
kein Sparschwein der Stadt! Als
Linksfraktion fordern wir deshalb,

dass die Gebühren endlich realistisch kalkuliert werden. Außerdem
wollen wir, dass die schon vorhandenen Überschüsse schnell an die
GebührenzahlerInnen zurückgezahlt werden. Beides würde kurzfristig zu deutlich sinkenden
Abgaben führen.
Aus der Stadtverwaltung wurde
auf die kontinuierliche Kritik der
Linksfraktion hin bereits signalisiert, dass 201 8 tatsächlich die Gebühren stark sinken. Und in der Tat
sehen die kurz vor Reaktionsschluss dieser Zeitung eingegangenen Vorschläge der Stadtverwaltung für 201 8 vor, dass die
Abfallgebühren zum kommenden
Jahreswechsel um 1 1 ,5% sinken.
Auch die Gebühren für Abwasser
sollen um durchschnittlich mehr als
1 1 % fallen, da jetzt endlich früher
und im größeren Maße Überschüsse an die GebührenzahlerInnen zurückgezahlt werden sollen. Wie es
aussieht, zeigt der linke Druck in
den Gremien damit endlich Wirkung
und die Stadt schlachtet ihr Sparschwein. Für eine 240l-Abfalltonne
bedeutet die Senkung übrigens alleine eine Ersparnis von fast 45 Euro und im Abwasserbereich spart
eine vierköpfige Familie dann immerhin durchschnittlich 65,70 Euro im Jahr. Das letzte Wort hat aber
der Stadtrat im Dezember. Wir bleiben hier am Ball, damit die zweite
Miete in Bonn tatsächlich schon
201 8 spürbar sinkt.
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Klimahauptstadt Bonn? Von wegen!
von Holger Schmidt, Fraktionsgeschäftsführer

Klar, das UN-Klimaschutzsekretari- bild: Die Verminderung seit 1 990
at sitzt hier und bei der COP23 wa- beläuft sich rechnerisch auf 26% pro
ren viele Menschen da, die sich um Kopf. Angesichts eines deutschlandweiten Rückgangs
um 28% pro Kopf ist
Bonn also bestenfalls Durchschnitt.
Während Angela
Merkel auf eine Reduktion von 40% bis
2020 verpflichtet
wird, haben Oberbürgermeister und
Ratskoalition einschließlich Grüne
dieses einst selbst
gesteckte
Ziel
schon lange aufgegeben – Bonn
weltweiten Klimaschutz Gedanken schafft voraussichtlich nicht einmal
machen. Bonn selbst hatte aller- das nächste, die Reduktion um 50%
dings außer jeder Menge schöner bis 2030. Die Bonner Stadtwerke
Worte, einem neuen Bahnhalt (UN- verkaufen vergleichsweise viel
Campus), geliehenen Fahrrädern Ökostrom (ca. 70%), doch auch Kohund E-Bussen nicht viel vorzuweisen. le ist noch dabei (6%), ein Teil des
Was zählt, ist die konkrete CO 2 -Re- „Ökostroms“ basiert auf Müllverduktion – und da ist Bonn kein Vor- brennung und aus Erneuerbaren

produzieren sie nahezu nichts
selbst. Größer allerdings ist noch
das Problem Verkehr – hier steigen
die CO 2 -Emissionen in Bonn immer
weiter. Kein Wunder, bei einer Verkehrspolitik, die maximal den Status
Quo verwaltet. Fahrradhauptstadt
und -verleihsystem? Ausbau des
ÖPNVs? Zurückdrängung des Autoverkehrs? Fehlanzeige.

Im Schneckentempo
2013 wurde die linke Initiative für
mehr Bio- und regionales Schul- und
Kita-Essen mit Stimmen von CDU und
Grünen noch verhindert. Statt zuzustimmen, brachten die Koalitionäre
nach der wie üblich ausgedehnten
Phase interner Diskussion zuletzt ihre eigene Initiative für mehr Bio-Essen auf den Weg.
Das öffentlich gefeierte Ergebnis: Pro
SchülerIn und Jahr sollen umgerechnet ganze 24 Cent ausgegeben werden - allerdings nicht wirklich für
mehr regionales oder Bio-Essen auf
dem Teller. Vielmehr wird nur die
Machbarkeit der Verbesserung des
Mittagessens in Schulen und Kitas geprüft. Der Fortschritt ist bei diesen
Parteien wahrlich eine Schnecke!

Initiativen der Linksfraktion (II)
Gut Melb darf nicht vergammeln

Was geschieht mit dem im Melbtal von Poppelsdorf rauf zum Venusberg gelegenen
denkmalgeschützten Gut Melb? Auf diese
Frage erhielt die Linksfraktion keine so erfreuliche Antwort, zunächst passiert nämlich nichts. Die Uni hat das Gut aufgegeben
und verweist auf das Land. Das Land aber
entscheidet nicht. Diese Untätigkeit von
Uni und Land darf nicht hingenommen
werden, der dauerhafte Leerstand gefährdet die Gebäude –irgendwann folgt sonst
der Abriss.

Opfer von § 175 entschädigen

Bis zur teilweisen Abschaffung 1969 wurden in der Bundesrepublik Schwule für
einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zu
Gefängnisstrafen verurteilt. Seit kurzem
können sich die Opfer dafür entschädigen
lassen - die Linksfraktion hat deshalb Senioreneinrichtungen und Begegnungsstätten in Bonn über die Rehabilitierung der
Opfer informiert und hakt bei der Stadt
nach, welche weiteren Möglichkeiten der
lokalen Aufarbeitung des Unrechts bestehen.

Keine Pestizide auf städtischen Flächen

Gegen das Insektensterben will die Ratskoalition mehr „Insektenhotels“ errichten
und insektenfreundliche Blumen pflanzen
lassen. Macht die Stadt zwar teilweise
schon, aber noch mehr kann ja nicht schaden. Besser wäre gewesen, zum Insektenschutz auf sämtlichen städtischen (auch
verpachteten) Flächen den Verzicht auf
Pestizide durchzusetzen. Einen entsprechenden Änderungsantrag der Linksfraktion lehnte im Umweltausschuss jedoch
eine Mehrheit von CDU, FDP und AfB ab.
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Grüne Entschleunigung und Jamaika
veröffentlicht auf www. links-rheinisch. de, dem Blog der Bonner Linksfraktion

Zum Redaktionsschluss dieser Zeitung platzte in Berlin gerade
die sogenannte Jamaika-Koalition.
Vielleicht hätten die Erfahrungen
der Bonner Parteien ja bei den Sondierungsgesprächen weiterhelfen
können. Hier koalieren die Grünen
schließlich schon seit 2009 mit der
CDU und seit 201 4 auch mit der
FDP. Das macht Kompromisse erforderlich, klar. In Bonn mussten die
Grünen beispielsweise über Jahre
die Forderung nach einer Quote für
geförderten Wohnungsbau auf
Wunsch der CDU zurückstellen.
Mitstimmen „mussten“ die Grünen
auch, als es darum ging, beim BonnAusweis und damit bei den
Schwächsten zu sparen. Im Verkehrsbereich wurde von der Ratskoalition gerade erst die Neubeschaffung von Straßenbahnen in
geringerer Zahl durchgewunken als für einen guten
ÖPNV eigentlich erforderlich. In Sachen Energiewende lehnten die
Grünen Seit' an Seit' mit
CDU und FDP sogar die (linke) Initiative für Ökostrom bei
der Straßenbeleuchtung ab. Soweit, so schmerzhaft. Freilich stehen dem auch große Erfolge grünen
Wirkens gegenüber.

Großartig zum Beispiel der grüne
Triumph beim Insektenschutz: Zukünftig soll die Stadtverwaltung ihre Politik auf den Schutz unserer
vielbeinigen Freunde ausrichten, mit Schulklassen sogenannte
Insektenhotels bauen
und ihr Grünflächenmanagement auf Insektenbedürfnisse ausrichten. Hervorragende Idee,
freilich schwört unsere Stadtverwaltung Stein und Spinnenbein, genau das schon längst zu tut. Noch
bahnbrechender der Erfolg grünen

Wirkens beim Fahrradverleihsystem: Gerade erst seit 2009 setzen
sich die Grünen für die Einführung
solch einer guten Alternative zum
Auto in ganz Bonn ein. Leider sind
die Prüfungen noch nicht ganz abgeschlossen. Gut Ding will halt Weile haben und Entschleunigung ist ja
irgendwie auch nachhaltig. Übrigens: Im nächsten Jahr soll das
Fahrradverleihsystem nun endlich
kommen, vermelden die Grünen
aktuell. Ganz bestimmt sogar! Also
vermutlich zumindest, wenn nicht
jemandem noch etwas einfällt, das
geprüft werden muss ...
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