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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
das Verwaltungsgericht Köln hat ent-

schieden, dass es in Bonn ab April des

nächsten Jahres auf zwei zentralen Stra-

ßen Dieselfahrverbote geben wird.

Oberbürgermeister Sridharan bezeich-

nete das als „schweren Schlag für die

Bevölkerung und den Wirtschaftsstand-

ort.“ Dass es hierbei um den Schutz der

Bevölkerung vor gesundheitsgefähr-

denden Stickoxiden geht, scheint für

den Oberbürgermeister eher neben-

sächl ich. Klar: Die Verantwortung für die

Misere tragen al len voran die Autoin-

dustrie und die vor ihr kuschende Bun-

desregierung.

Aber auch in Bonn wurden Hausaufga-

ben nicht gemacht. So sol l die Busflotte

erst jetzt umgerüstet werden. Und trotz

nahezu jährl icher Preiserhöhungen ist

der Service von Bussen und Bahnen in

Bonn derzeit so schlecht wie nie. Das ist

nicht nur mein persönl icher Eindruck:

Im zweiten Quartal 201 8 gab es al leine

mehr als 2.400 Fahrgastbeschwerden.

Kein Wunder, bei einer Ausfal lquote von

mehr als 5 % al ler Verkehrsangebote al-

leine im Juni - ein absoluter Höchstwert!

Und die Geschäftsführung der Stadt-

werke freut sich zwischenzeitl ich über

eine Vertragsverlängerung mit satter

Gehaltserhöhung.

Hier läuft also einiges schief. Und

der Oberbürgermeister? Der zog nach

nur einem Tag die mutige Idee eines

Tempo-30-Limits in der Stadt wieder

zurück. Für 201 9 hat der OB sogar

sein komplettes Ausscheiden aus dem

Aufsichtsrat der Verkehrssparte der

SWB angekündigt. Wenn das nicht

Flucht vor der Verantwortung und den

Problemen in Bonn ist?

Herzl iche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Zeitung der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bonn
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Haushalt ohne Plan und Akzente
von Michael Faber, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

Im Bonner Stadtrat hat die Koal ition

von CDU, Grünen und FDP jetzt den

Doppelhaushalt für die Jahre 201 9

und 2020 verabschiedet. Die Rats-

mehrheit beschränkte sich hierbei

weitestgehend darauf, den vom

Oberbürgermeister und der Kämme-

rin aufgestel lten Haushaltsentwurf

durchzuwinken. Eigene Akzente fin-

det man kaum, abgesehen viel leicht

von einem zwei Mil l ionen schweren

Programm für mehr Stadtbäume.

Das ist nicht falsch, aber als Antwort

auf die Zukunftsherausforderungen

in Bonn zu wenig. Zu-

gleich werden die

Weichen an vielen

anderen Positionen

falsch gestel lt: Her-

ausragendes Nega-

tivbeispiel ist die

Streichung der Zu-

schüsse für das Euro-

Theater Central , das

mit ledigl ich 1 44.000

Euro pro Jahr geför-

dert wurde. Es ist ei-

ne Schande, diesem

einzigen auch fremd-

sprachigen Theater

Bonns die Grundlage

zu entziehen. Das gilt in besonderem

Maße, da die Haushaltslage sich er-

hebl ich verbessert hat. Wenige Wo-

chen vor der Verabschiedung des

aktuel len Haushaltes hatte die Stadt-

verwaltung festgestel lt, dass der

Haushalt des Jahres 201 7 „überra-

schend“ um 1 45 Mio. Euro besser

abgeschlossen wurde als geplant.

Statt eines Defizits von -85,6 Mio.

Euro also jetzt ein Überschuss in Hö-

he von +59,5 Mil l ionen. Grund für

diese extreme Abweichung vom vor-

herigen Plan ist die gute Konjunktur

und daraus resultierend massive

Mehreinnahmen.

Der neue Haushalt zeichnet diese

positive Entwicklung aber nicht nach,

sondern rechnet zum Beispiel noch

mit sehr niedrigen Gewerbesteuer-

einnahmen, obwohl es für einen

drastischen Konjunktureinbruch kei-

ne Anzeichen gibt. Die Stadtspitze

rechnet aus unserer Sicht nicht nur

konservativ, sondern unreal istisch.

Sie wil l so wohl verhindern, dass Be-

gehrl ichkeiten geweckt und Einspa-

rungen wie beim Euro-Theater in

Frage gestel lt werden. Aus unserer

Sicht wäre bei real istischer Betrach-

tung durchaus Spielraum für drin-

gend nötige soziale Akzente

vorhanden: Durch eine Senkung der

besonders hohen Grundsteuer B

könnte man zum Beispiel Mieterin-

nen und Mieter entlasten. Und auch

im Bereich der Kinderbetreuung sol l -

ten die Elternbeiträge sozialverträg-

l ich gesenkt werden. Diese und

andere Initiativen der Linksfraktion

scheiterten aber an der Ratsmehr-

heit. Ihren Haushalt ohne spürbare

soziale Akzente haben wir daher ab-

gelehnt.

Die Bilder in dieser Ausgabe ...

. . . stammen von städtischen Gebäu-
den, die seit Jahren ungenutzt leer-
stehen (vgl. Artikel Seite 7). Das
Titelbild zeigt zwei Häuser aus der
Budapester Straße.

Fotos: Holger Schmidt

Ehemaliges Viktoriabad, Fassade am Belderberg mit Kunstharzfenster
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von Anatol Koch, Fraktionsgeschäftsführer

Autobahnausbau: Was wird aus dem Tierheim?

Die Verbreiterung des sogenann-

ten Tausendfüßlers, der oberirdi-

schen Streckenführung der

Stadtautobahn 565, bedroht die

Zukunft des Bonner Tierheims

„Albert Schweitzer“. Hier

werden gefundene Tiere

wie Hunde und Kat-

zen im Auftrag der

Stadt versorgt und

aufgenommen.

Bereits im Mai

201 9 sol l nach den

Plänen von „Stra-

ßen.NRW“ (dem

landeseigenen Be-

trieb für Straßen-

bau in Nordrhein-

Westfalen) mit dem

Planfeststel lungsver-

fahren für den Neubau der

über dem Tierheim auf Stelzen

stehenden Autobahn be-

gonnen werden. Nach

der derzeitigen Pla-

nung, die die Linksfrak-

tion insbesondere we-

gen der Verbreiterung

auf sechs Spuren abge-

lehnt hat, ist zu befürchten, dass

Teile des Tierheims der Stadtauto-

bahn für deren Neubau zum Opfer

fal len. Wenn kein Ersatz für den

Flächeneinschnitt gefunden wird,

ist das Tierheim unter Umständen

nicht mehr in der Lage, Tiere aufzu-

nemen. Ebenfal ls offen ist, wie der

Betrieb während der Bauphase

fortgesetzt werden kann. Denn

durch die mehrjährige Baustel le

entstehen quasi direkt über dem

Tierheimgelände Lärm, Schmutz

und Staub.

Obwohl die genaue Varian-

te der neuen Trassen-

führung bereits im

Dezember 201 7

gegen die Stim-

men der Links-

fraktion be-

schlossen wor-

den war, hat die

Stadtverwaltung

bislang keine

ernsthaften Be-

mühungen un-

ternommen, um

Ersatzflächen für

das Tierheim bereit-

zustel len, wie eine Anfrage

der Linksfraktion ergab. Es

wird ledigl ich darauf

verwiesen, dass erst

bei genauerer Pla-

nung der Umfang

des Einschnitts fest-

steht.

Diese passive Hal-

tung ist höchst fahrlässig.

Wenn keine rechtzeitigen Vorbe-

reitungen getroffen werden, droht

ein Chaos, das zu Lasten der Ver-

sorgung von Tieren und damit des

Tierschutzes geht. Erforderl ich

sind daher endl ich konsequente

Anstrengungen der Stadt, um die

wichtige Arbeit des Tierheims si-

cherzustel len.

Tierheim

nicht

gefährden

Links wirkt
im Haushalt!
An einigen Stellen im Haushalt
konnte die Linksfraktion zu-
mindest punktuelle Verbesse-
rungen durchsetzen. Auf
unsere Initiative wurden zum
Beispiel die Mittel für die Sa-
nierung des Daches des denk-
malgeschützten Frankenbades
in den Haushalt eingestellt
(vgl. Artikel Seite 4).

Auf Antrag der Linksfraktion
wurde zudem beschlossen,
Kindern und Jugendlichen bis
18 Jahren zukünftig freien Ein-
tritt in die städtischen Museen
zu gewähren. Wir konnten
auch durchsetzen, dass die Zu-
schüsse für den Verein „Aus-
bildung statt Abschiebung“ um
5.000 Euro erhöht werden. Be-
schlossen wurde auch die In-
itiative der Linksfraktion, die
Förderung der Familienbil-
dungsstätte „Werkstatt Frie-
denserziehung“ in gleichem
Umfang fortzusetzen (plus
15.000 Euro) und nicht einzu-
sparen.

Außerdem soll unter anderem
auf unseren Antrag hin ein Pi-
lotprojekt für ein kostenloses
Schulfrühstück an Bonner
Grundschulen gestartet wer-
den, und die Mittel für Investi-
tionskosten von Jugendver-
bänden werden erhöht. Wir
freuen uns, damit die unsoziale
Stoßrichtung des Haushaltes
zumindest etwas abgemildert
zu haben.
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Seit dem Einsturz der Textil fabriken

im Rana Plaza (Bangladesch) sind

die Bedingungen ein Thema, unter

denen Arbeiterinnen und Arbeiter

Kleidung herstel len. Sozial und

ökologisch sol l die Mode sein, die

wir tragen. Fair eben. Textilbünd-

nisse wurden geschmiedet, Siegel

vergeben – grundlegend geändert

hat sich nichts. Doch nicht nur die

Produktion, auch die Verwertung

von Kleidern und Schuhen lohnt der

genaueren Betrachtung.

In Bonn sind es über 500 Tonnen

Alttexti l ien jährl ich, die das kom-

munale Abfal lwirtschaftsunterneh-

men bonnorange sammelt. Einziger

Zweck: Gewinne aus dem Verkauf

zu machen. Dabei ist es bonnoran-

ge egal , wohin die Ware geht. Und

von wem sie vertickt wird. Nachhal-

tige Kriterien? Fehlanzeige! Wie

hoch sind die Erlöse, und trägt die

hier gesammelte Kleidung dazu bei,

den lokalen Märkten in afrikani-

schen und asiatischen Ländern zu

schaden? Auch dazu verweigert

das städtische Unternehmen trotz

unserer Anfrage jede Information.

Es verschanzt sich hinter der Ver-

traul ichkeit von Verträgen. Aber die

Linksfraktion bekommt ihre Ant-

worten noch, wetten?!

Frankenbad

Dachsanierung als Hindernislauf

Kleider machen Knete!
von Claudia Falk, Sprecherin im Ausschuss für Internationales und Wissenschaft

Im fünften Anlauf hat der Rat die Sa-

nierung des Frankenbaddaches

endl ich beschlossen. Hätte schnel-

ler gehen können, da die Ratsmehr-

heit aus CDU/Grüne/FDP immer

wieder beteuert, das Gebäude er-

halten zu wol len. Da sol lte man doch

etwas entscheidungsfreudiger sein,

zumal ein kaputtes Dach der Bau-

substanz nicht gerade zuträgl ich ist.

Aber der Reihe nach: Als die LIN-

KE die Dachsanierung beantragte,

schätzte die Verwaltung die Kosten

auf 400.000 Euro – Antrag abge-

lehnt. Auch der gleichlautende An-

trag der Initiative „Frankenbad

bleibt Schwimmbad“ wurde abge-

lehnt, Kostenschätzung diesmal:

800.000 Euro. Erst der dritte An-

trag, diesmal von den „Frankenbad-

freunden“, Kosten übrigens 1 ,2 Mio.

Euro, kam durch, um al lerdings vom

Rat wieder zurückgenommen zu

werden. Die Frage sei erlaubt, wer

hier eigentl ich den Dachschaden

hat.

In der Haushaltssitzung schl ieß-

l ich wurde die Dachsanierung dann

endgültig beschlossen. Mit den

Stimmen der Grünen, die sich dafür

dreist als Frankenbadretter feiern

l ießen. Dabei war es erst die grüne,

mit der Schl ießung des Frankenba-

des verbundene Zentralbadpol itik,

die der Nordstadt den Schlamassel

überhaupt erst eingebrockt hat.

von Jürgen Repschläger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Alte Volkshochschule, Kasernenstraße 50 in der Bonner Altstadt
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Die Ratskoal ition aus CDU, FDP und

Grünen setzt den Ausverkauf kom-

munaler Grundstücke fort: Nach

dem Gelände des Studierenden-

wohnheims am Erzbergerufer für das

Hotel-Prestigeobjekt von Oberbür-

germeister Sridharan werden

jetzt auch die städtischen

Grundstücke in Buschdorf

(Bebauungsplan „Im Ro-

senfeld“) in einem

Höchstbietverfahren ver-

äußert. Insgesamt sol len

dort rund 300 Wohnungen neu-

gebaut werden. Zwar müssen dort

auch anteil ig (annähernd 30 %) geför-

derte bzw. Sozialwohnungen entste-

hen, al lerdings verzichtet die Stadt

so auf die Mögl ichkeit, auch für die

anderen Wohnungen Preisobergren-

zen festzusetzen und überlässt sie

dem „freien Markt“. Anstatt zudem

die Sozialwohnungen direkt durch

die kommunale Wohnungsbauge-

sel lschaft VEBOWAG errichten zu

lassen, um den Mietpreis langfristig

beeinflussen zu können, endet so

dann die Sozialbindung bei einem

Privatinvestor meist nach 20 Jahren.

Die Linksfraktion hatte hingegen

vorgeschlagen, das Baugebiet erst-

mals über eine kommunale Entwick-

lungsgesel lschaft – die es in anderen

Städten schon länger gibt, zum Bei-

spiel in Köln – erschl ießen und pla-

nen zu lassen. Dabei bleiben die

städtischen Grundstücke in öffentl i-

chem Eigentum und werden zielge-

richtet nach sozialen und auch

städtebaul ichen Kriterien entwickelt

und an einzelne Baugruppen, Genos-

senschaften und zu großen Teilen an

die kommunale Wohnungsgesel l-

schaft vergeben. So entzieht man

Grundstücke und Wohnungen der

Immobil ienspekulation und

kann weiter steuern, was

und für wen denn letzt-

l ich gebaut wird.

Denn „bauen, bauen,

bauen“ ist keine Lösung,

wenn man nicht nur die

Preisspirale antreiben wil l ,

sondern tatsächl ich preisgünstige-

rer Wohnraum mit bezahlbaren Mie-

ten entstehen sol l . Die Zahlen für

Bonn (siehe Kasten) zeigen es. Es

wurde deutl ich mehr gebaut, aber

weder bei den Sozialwohnungen

noch an den immer weiter steigen-

den Mieten hat sich der Trend geän-

dert. Auch eine Quote für sozialen

Wohnraum, wie sie Bonn jetzt nach

Jahren des Widerstands der Ratsko-

al ition endl ich hat, ändert daran al-

lein nur ein bisschen: Nur ein

kleinerer Teil der Neubauten ist von

dieser Quote wirkl ich betroffen und

zudem läuft die Sozialbindung eben

meist recht bald aus. Deutl ich mehr

Grundstücke und Wohnungen müs-

sen stattdessen wieder dauerhaft in

kommunalem oder genossenschaft-

l ichem Eigentum sein und bleiben!

20 Mio. Euro aus dem Haushalts-

überschuss der Stadt im Jahr 201 7

wil l die Linksfraktion daher in eine

kommunale Entwicklungsgesel l-

schaft investieren, damit Grund-

stücke erworben und unter

öffentl icher Kontrol le mit sozialen

und qual itativen Zielsetzungen be-

baut werden können.

Wohnungsmangel

Bonn braucht eine kommunale Entwicklungsgesellschaft
von Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher

Geförderter

Wohnungsbau

statt Hotels

Quellen: Controllingberichte des Sozialamts, Statistikstelle Stadt Bonn
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Das nennt man dann wohl

eine „Klatsche“: Vor dem

Verwaltungsgericht Köln

musste der Oberbürger-

meister jetzt zusichern, ei-

ne Große Anfrage der

Linksfraktion zur wirt-

schaftl ichen Situation der

Stadtwerke neu zu beant-

worten. Zuvor hatte die

Linksfraktion Klage erhe-

ben müssen, um ihre Infor-

mationsrechte durchzu-

setzen. Ausgangspunkt

waren die Pläne von SWB-

Geschäftsführung und OB,

den Stadtwerken immer

neue Aufgaben zu übertra-

gen, während zugleich mil-

l ionenschwere Ausschüt-

tungen durch die SWB an

den Stadthaushalt erfolgen sol len.

Die Linksfraktion wol lte vor diesem

Hintergrund erfahren, wie es um die

wirtschaftl iche Situation der Stadt-

werke bestel lt ist. Schl ießl ich müs-

sen zusätzl ich noch große Inves-

titionen zum Beispiel in neue Busse

und Bahnen erfolgen – gerade beim

ÖPNV liegt derzeit noch vieles im

Argen. Bei der Beantwortung unse-

rer Anfrage zog sich der Oberbür-

germeister dann aber entweder auf

Al lgemeinplätze zurück, oder die

Fragen wurden gleich gar nicht be-

handelt, weil dies angebl ich den

Stadtrat nichts angehe. Dabei ge-

hört das Unternehmen doch der

Stadt! Deshalb hatten wir Klage we-

gen der (Nicht-)Beantwortung un-

serer Fragen vor dem Verwaltungs-

gericht Köln erhoben.

Dort erl itt der Oberbürgermeister

jetzt Schiffbruch. Al le Fragen, die

den Rat angebl ich gar nichts ange-

hen, müssen neu beantwortet wer-

den. Nur zur Frage, mit welchen

konkreten Maßnahmen die SWB

denn noch die Ausschüttungsziele

der Stadt von 5 Mil l ionen Euro pro

Jahr erreichen wol len, stel l te das

Gericht selbst fest, dass zum Zeit-

punkt der Beantwortung solche

konkreten Maßnahmen schl icht

nicht benannt werden konnten. Mit

anderen Worten: Da es kein Kon-

zept oder eine schlüssige Strategie

der Stadtwerke hierfür gab, konnte

die Frage auch nur mit Al lgemein-

plätzen beantwortet werden. Aus

Sicht der Linksfraktion ist das ein

Offenbarungseid für die von SWB-

Geschäftsführung und Ratskoal iti-

on immer wieder bekundete

„Stadtwerke-Strategie“. Wird sie

konkret hinterfragt, bleibt nicht viel

von ihr übrig. Zukünftig braucht der

Oberbürgermeister hoffentl ich kei-

ne weitere gerichtl iche Ermahnung,

um Anfragen der Ratsopposition

ausreichend zu beantworten und

Oppositionsrechte zu achten. Auf

Information und Transparenz zu

kommunalen Unternehmen haben

die Ratsmitgl ieder und nicht zuletzt

auch die Bonner Öffentl ichkeit ein

Anrecht.

Stadtwerke ohne Konzept

LINKE klagt erfolgreich gegen den OB
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Alte Volkshochschule in der Kasernenstraße (Rückansicht)
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Initiativen der
Linksfraktion
Zu hohe Kosten der Unterkunft
Fast jeder fünfte Haushalt im Hartz-
IV-Bezug bekommt bundesweit
nicht den vollen Betrag für Miete
und Energiekosten vom Jobcenter
ausbezahlt, weil der Betrag die ört-
lichen Richtlinien für die angemes-
sene Höhe übersteigt. Die Differenz
wird dann einbehalten und kommt
so dem städtischen Haushalt zugu-
te. In Bonn ist der Betrag, der dabei
pro Bedarfsgemeinschaft gekürzt
wird, besonders hoch: im letzten
Jahr im Durchschnitt 109 Euro mo-
natlich. Auf unsere Nachfrage im So-
zialausschuss konnte die Stadt dafür
bislang keine befriedigende Erklä-
rung geben.

Spekulationen zu Lasten der Stadt
Nicht immer profitiert die Stadt von
niedrigen Zinsen: Auf unsere Anfra-
ge bestätigt die Kämmerei, dass
manche Kreditgeschäfte (sog. Zins-
sicherungs-SWAPS) im Fall von ne-
gativen Zinsen für die Stadt
ungünstig sind, weil die Banken hier
mit zweierlei Maß messen: Einer-
seits weigern sie sich, negative Zin-
sen auszuzahlen, im umgekehrten
Fall in den SWAP-Geschäften for-
dern sie sie aber trotzdem ein. Wie
der General-Anzeiger berichtet, ist
das Verhalten der Sparkasse dabei
besonders nachteilig für Bonn – un-
verständlich, da die Stadt hier selbst
die Miteigentümerin der Bank ist.

Soziale Teilhabe im Sportverein
Betroffene von Hartz IV bekommen
Unterstützung, wenn es um Zuschüs-
se für Mitgliedsbeiträge zum Bei-
spiel in Sportvereinen geht. Die 10
Euro pro Monat, die dafür vorgese-
hen sind, reichen aber längst nicht
aus – vor allem, wenn man zusätzli-
che Kosten für Trikots, Ausrüstung
oder Freizeiten noch dazurechnet.
Wir haben deshalb beantragt, dass
die Stadt diese Gelder aufstockt,
wenn dafür Bedarf besteht. Wäh-
rend eine Mehrheit im Sportaus-
schuss diese Forderung noch
unterstützt hat, ist unser Vorstoß im
Rat letztlich an den Stimmen von
CDU, FDP, Grünen und AfB geschei-
tert.

Städtischen Leerstand für

Zwischennutzungen öffnen

Seit mehr als zehn Jahren stehen

nicht weit vom Stadthaus zwei

Häuser leer, die der Stadt Bonn ge-

hören: Budapester Str. 1 9 und 21 .

Mehrfach hat die Linksfraktion sie

zum Thema gemacht, doch ge-

schehen ist nichts. Ganz ähnl ich ist

es dem Haus Rheinweg 48 in Kes-

senich ergangen. Seit 2006

ist es ungenutzt, mittler-

weile halb ausgeplün-

dert und nun von der

Ratsmehrheit zum Ab-

riss freigegeben; zwei

Beispiele, wie die Stadt mit

Gebäuden umgeht, die sie „vor-

übergehend“ nicht nutzen wil l oder

kann – meist mit dem Argument,

„bald“ würden sie anderweitig ge-

braucht. Ebenso ergeht es dem

Viktoriabad im gleichnamigen Kar-

ree und bis vor Kurzem auch der al-

ten Volkshochschule in der

Wilhelmstraße. Hier wurde jetzt ei-

ne kurzfristige Nutzung (bislang je-

denfal ls) durch den Verein Rhizom

mögl ich – eine Ausnahme, die nach

dem Wil len der Linksfraktion die

Regel werden sol l : Städtische Ge-

bäude, die länger als sechs Mona-

te leerstehen, sol len generel l

Vereinen oder Initiativen zur Nut-

zung angeboten werden. Da-

bei sol len die Zwischen-

mieter ausschl ießl ich die

Verbrauchskosten be-

zahlen müssen und eine

Nutzungszusage von

mindestens zwei Jahren er-

halten, auf Wunsch auch kürzer.

Doch seit mehr als einem halben

Jahr schiebt die Koal ition diesen

Antrag vor sich her, ohne zu ent-

scheiden. Dabei ist eigentl ich klar:

Der Leerstand nutzt niemandem,

stattdessen könnten Zwischen-

nutzungen die Stadtviertel berei-

chern.

von Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher

Chancen für

Vereine und

Initiativen

Leerstehende Häuser an der Budapester Straße 19 und 21 (im Bild links)
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Bonn, ein Paradies auf Erden
veröffentlicht aufwww. links-rheinisch.de, dem Blog der Bonner Linksfraktion

Hurra! Bonn hat nun ein haushalts-

pol itisches Leitbild. Eine ganz große

Ratsmehrheit beschloss ein entspre-

chendes Konzept mit strategischen

Zielen von solch bestechender Über-

zeugungskraft, dass die Real ität gar

keine andere Wahl haben wird, als

sich den in simple Aussagesätze ge-

gossenen Plattitüden anzuschl ießen.

Unter anderem heißt es dort: „Das

Leben in Bonn ist sicher. “ „Straßen

und Plätze sind sauber. “ „Alle Men-

schen leben friedlich zusammen. “

„Bonn ist als Stadt am Rhein erlebbar. “

„Bonn ist ein attraktiverWirtschafts-

standort. “ Und so weiter, und so fort:

Bonn, ein wahres Paradies auf Erden!

Mit der Zusammenstel lung und Ver-

abschiedung dieser nichtssagenden

Wünsch-Dir-was-Liste hatten sich ins-

besondere die Kol leginnen und Kol-

legen der Jamaika-Koal ition offenbar

so verausgabt, dass an eigenen

Schwerpunktsetzungen und kon-

kreten Ideen in Form von

Haushaltsanträgen in den

Fachausschüssen hinter-

her kaum etwas zu bemer-

ken war. Oder sol lte die

gängige Vorstel lung von Haus-

haltsverhandlungen inzwischen

überholt sein, und es geht heute gar

nicht mehr darum, Gelder zu bean-

tragen, Ausgaben zu prüfen und Res-

sourcen zu verteilen? Belässt es der

moderne Haushaltspol itiker vielmehr

bei der Formul ierung von ein paar Al l -

gemeinplätzen, legt dann die Bei-

ne hoch und lässt Kämmerei

und Stadtverwaltung den

Rest erledigen? Macht

sich das bisschen Haus-

halt heute also wirkl ich von

al lein? Um diesen Trend nicht

zu verpassen, haben wir neben un-

seren zahlreichen Haushaltsanträgen

auch versucht, das haushaltspol iti-

sche Leitbild ebenfal ls um noch ein

paar weitere Ziele zu ergänzen. Zum

Beispiel im Bereich Schule: „Nach

dem Unterricht werden alle Stühle

hochgestellt. “ Im Sport: „Ein Abstieg

des Bonner SC ist unbedingt zu ver-

meiden. “ Oder bei den Gesundheits-

diensten: „Maach et joot, ävver nit zo

off. “

Ob wir das ernst meinten, fragte

der OB in der Sitzung. Unsere Ant-

wort: jedenfal ls genauso ernst wie

das haushaltspol itische Leitbild der

Ratsmehrheit. Denn das ist besten-

fal ls auch nur ein ziemlich flacher

Witz.

Die Kleine

Anfrage

Gründerzeithaus am Rheinweg 48 in Kessenich


