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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
am 28.01 . ist der neue Oberbürgermeister Sridharan 1 00 Tage im Amt. Der CDUKandidat wurde im September gleich im
ersten Wahlgang gewählt. Hintergrund
war sicher der verbreitete Wunsch, endlich einen Verwaltungsfachmann an der
Stadtspitze zu wissen, der die Richtung
mit einer Ratsmehrheit im Rücken vorgeben kann.
Nach 1 00 Tagen fällt eine erste Bilanz
aus unserer Sicht dürftig aus. Bei der
Beethovenhalle gingen die Ratskoalition
von CDU, FDP und Grünen und „ihr“ OB
gleich getrennte Wege. Dort, wie auch
bei der leidenschaftlichen Diskussion im
Rat über das Viktoriakarree, zog sich der
Oberbürgermeister ohne eigene Wortmeldung auf die Moderatorenrolle zurück. Ein Oberbürgermeister sollte in
wichtigen Fragen der Stadtentwicklung
aber vor dem Stadtrat Farbe bekennen!
Derweil hält das vom CDU-Stadtdirektor Fuchs zu verantwortende Desaster
bei den Bürgerämtern weiter an. Vom
„Verwaltungsfachmann“ Sridharan ist

auch hierzu nicht viel zu hören. Gleiches
Bild bei der Flüchtlingsunterbringung:
Weil die eigene CDU wegen der Kosten
zickt, blieben Entscheidungsvorlagen für
den Bau geeigneter sog. Holzständerbauten lange zurückgehalten. Stattdessen
wird der weitere Zugriff auf Sporthallen
angedroht. Dieses Chaos muss der OB
schnell beenden – mit mehr Personal bei
den Bürgerämtern und nachhaltigen sowie menschenwürdigen Flüchtlingsunterkünften. Das geht, wenn es auch Geld
kostet!
Die weiteren Aufgaben für 201 6 liegen
auf der Hand. Allem voran: mehr günstiger Wohnraum und gute, bezahlbare Kinderbetreuung (OGS) - kurzum: Bonn als
soziale Stadt weiterentwickeln! Wir werden Oberbürgermeister und die Ratskoalition hierzu auch 201 6 nicht aus der
Pflicht lassen.
Herzlich Ihr
Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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" Wir werden weiter aufs Tempo drücken"
Viva Viktoria! im Interview

Am 30. November entschied der Stadtrat auf einer von der Linksfraktion beantragten Sondersitzung mit knapper Mehrheit, dem Bürgerbegehren "Viva Viktoria!" beizutreten. Fast 20.000 BonnerInnen hatten unterschrieben, damit das städtische Grundstück im Viktoriakarree nicht an den Investor Signa verkauft wird, der dort ein
Mall-ähnliches Einkaufszentrum errichten wollte. Drei InitiatorInnen des erfolgreichen Bürgerbegehrens, Bernd
Eder, Axel Bergfeld und Eva Schmidt, zu ihren Eindrücken während der Kampagne und den weiteren Plänen.
men mobilisieren heutzutage ja sonst rat über das Bürgerbegehren machkaum?
ten die Bonner Wirtschaftsverbände
Bernd : Die Initiatoren sind Unterneh- zusammen mit Signa heftig Stimmer im Viertel, unterstützt von einem mung für die Shopping-Mall. Auch
Web-Experten. Diese Gruppe hat sich GA und Express bezogen in Komzu einzelnen Anlässen relativ spontan mentaren kurz vorher klar Stellung
also Anwohner bis BlowUp-Besucher, erweitert, plötzlich saßen andere Leu- dagegen, dem Bürgerbegehren im
wollten eher den Erhalt. Bei der Unter- te mit am Tisch, die alle etwas mach- Stadtrat abzuhelfen.
schriftensammlung war das Wort ten - und dann auch wieder wegblieben. Bernd : Tatsächlich hat mich dieser WiWie erklärt ihr euch die große Resonanz auf das Bürgerbegehren? War es
eher der Wunsch nach Erhalt bestehender Läden und Einrichtungen oder
die Ablehnung einer Shopping-Mall?
Bernd : Direkt und indirekt Betroffene,

„Shopping-Mall“ sehr hilfreich. Wir
konnten eine große Unzufriedenheit mit
der Stadtentwicklung in Bonn feststellen, die zum rasanten Erfolg von Viva
Viktoria! beigetragen hat. Die Leute finden sich in einer zunehmend anonymer
werdenden Innenstadt nicht mehr wieder. Identifikation lebt von außergewöhnlichen und mit Herzblut geführten
Geschäften, von denen es nach dem
Aus von Bouvier, Cafe Göttlich, Goldbraun u.a. immer weniger gibt

Eva : Es gab viele Gründe, den Wunsch

nach Erhalt des Bestehenden, die Ablehnung eines großflächigen Einkaufszentrums, die fehlende Akzeptanz, ein
in städtischem Besitz befindliches Filetgrundstück veräußert zu sehen. Und
darüber hinaus das Bewusstsein, dass
es in Bonn wichtigere "Baustellen" gibt
als das Viktoriakarree, wo ohne Not eine Großbaustelle aufgemacht werden
sollte, mit nicht absehbaren Folgen für
das gesamte Viertel. Adäquate und solide Stadtplanung wäre im Viktoriakarree - wie an vielen anderen Orten in
Bonn - angebracht gewesen.

Wer hat sich bei Viva Viktoria eigentlich engagiert? Vornehmlich Eigentümer und im Karree ansässige
Unternehmer? Und wie gelang es,
über Monate die Spannung aufrecht
zu halten? Kommunalpolitische The-

MitinitiatorInnen von Viva Viktoria! vor dem gerade eingetroffenen roten Infocontainer in
der Franziskanerstraße. Er soll u.a. Anlaufpunkt für die Bürgerbeteiligung sein.

Die Phasen bis zum Start der Unterschriftensammlung und vor der entscheidenden Ratssitzung waren dabei
am schwierigsten. Da haben uns die
verschiedenen Kostenschätzungen der
Stadtverwaltung geholfen, das Thema
hoch zu halten.

Eva : Es haben sich viele Bürgerinnen

und Bürger über ihre Unterschrift für
das Bürgerbegehren hinaus, auf unterschiedlichste Weise aktiv bei Viva Viktoria! engagiert, ohne selbst im Karree
zu wohnen oder zu arbeiten.

Kurz vor der Abstimmung im Stadt-

derstand sehr entsetzt. Ein Bürgerentscheid in diesem Stil hätte wie vermutet
die Stadt gespalten. Die Erklärung dafür ist recht einfach: Die SPD-Fraktion
hatte erst eine Woche vor der Sondersitzung entschieden, sich dem Bürgerbegehren anzuschließen. Damit war
plötzlich und unerwartet der Bürgerentscheid in Gefahr, da mussten die Befürworter dann reagieren. Ich würde gerne
wissen, was die ganzseitige Anzeige in
allen fünf Zeitungen gekostet hat – nur
um ein oder zwei Ratsmitglieder zu erreichen!
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Axel : Grundsätzlich hat man uns lange Stadtverwaltung brauchen aktive, selbstunterschätzt. Und dann auf einen dreimonatigen „Wahlkampf“ gesetzt, in dem
David gegen Goliath angetreten wäre, also die Bürgerinitiative gegen eine Phalanx aus Parteien, Wirtschaftsverbänden
und SIGNA – und da hat man sich wohl
gute Chancen ausgerechnet, eine stadtweite Abstimmung zu gewinnen. Als dann
klar wurde, dass die Shopping-Mall-Pläne auch schon am 30.1 1 . scheitern könnten, hat man noch einmal alle Ressourcen
in die Waagschale geworfen, um die Stimmung in der Stadt zu drehen.

bewusste und aufmüpfige BürgerInnen.
In Bonn scheinen viele die Hoffnung aufgegeben zu haben, wirklich mitgestalten
zu können. Zugleich haben Stadtverwaltung und Rat zunehmend ein Eigenleben
entwickelt. Ebenso übrigens wie die IHK,
die zwar Partei ergreift für eine ShoppingMall im Viktoriaviertel, es aber jahrelang
nicht für notwendig gehalten hat, mit den
Betroffenen vor Ort zu sprechen.

Eva : Worauf Planungen und Entschei-

dungsfindungen von Stadtverwaltung und
Kommunalpolitik basieren, erscheint
häufig logisch nicht nachvollziehbar. Dadurch entsteht Raum für Interpretationen, der Politik- und Parteienverdrossenheit befördert.

Das Handeln der Stadtverwaltung
konntet ihr angesichts falscher Kostenschätzungen für das Begehren und
zwischendurch verlorener Unterschriften kaum als Hilfe empfinden. „Jetzt droht jahrelanger Stillstand“, unEnttäuscht von der Stadtverwalken die beleidigten Fans der
tung?
Shopping-Mall. Ihr plant aber
"Wir
bereits eine neue und jetzt
Bernd : Absolut. Ich hätte die
brauchen
bessere Bürgerbeteiligung
Stadtverwaltung auf Seiten
des Bürgers vermutet. Nicht
aufmüpfige für das Karree. Wie soll es
aktiv, aber neutral verwaltend BürgerInnen" im und mit dem Viktoriaviertel weitergehen und
und aufklärend. Völlig absurde
welche
Rolle wollt ihr dabei
Idee …
spielen?
Eva : Nach ca. neun Jahren Beschäftigung mit Bonner Themen bin ich über den Axel : Wir werden weiter öffentlich aufs

Punkt, von der Stadtverwaltung noch ent- Tempo drücken, um zu verhindern, dass
täuscht werden zu können, längst hinaus. die Erwartungen an einen zeitnahen Bürgerbeteiligungsprozess ins Leere laufen.
Und die Politik? Als parteipolitisch un- Als Initiative Viva Viktoria! fühlen wir uns
abhängige Initiative habt ihr sicher bei mitverantwortlich für die weitere Entallen geworben. Wie ist euer Eindruck wicklung des Viktoriaviertels.

von der Kommunalpolitik und dem
neuen OB, der ja Viva Viktoria! prak- Wobei wir am Anfang immer klarstellen,
tisch als erstes Thema auf dem Arbeis- dass das Viktoriaviertel als Ganzes ja
funktioniert, schon ein lebendiges, letisch vorfand?
benswertes Viertel ist. Wir haben der

Bernd : Insgesamt war der Eindruck von Stadt einen konzeptionellen Vorschlag
der Bonner Kommunalpolitik sehr enttäuschend und eher abschreckend als einladend. Wenig sach- oder zielorientiert,
viel Gemaggel und Gequatsche und „taktisches“ Verhalten. Viele, die sich gar
nicht die Mühe machen, ihre „Meinung“
zu begründen. Den OB fand ich ok, bis er
in der Ratssitzung eingriff und die CDUMasche des „Niemand will ein Einkaufszentrum“ als Frage verkleidet vom Podium blies. Auch kein frischer Wind.

für die kommende Bürgerbeteiligung gemacht. Und soeben einen Verein - den
Viva Viktoria! e.V. – gegründet, der in
201 6 mit zahlreichen Fördermitgliedern
zu einer starken Kraft heranwachsen soll.
Mit unserem knallroten Infocontainer auf
der Ecke Franziskanerstraße/Stockenstraße schaffen wir in diesem Sinne eine
erste konkrete Anlaufstelle für alle Beteiligungsinteressierten.

Axel : Kommunalpolitik wie auch die Weiteres unter: www.viva-viktoria.de
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Links wirkt!

Rat gegen TTIP & CETA

Der Stadtrat hat mit den Stimmen der
Linksfraktion und gegen CDU, FDP und
BBB einen Antrag des "Bonner Bündnisses gegen TTIP" beschlossen, der sich
scharf gegen Freihandelsabkommen
wie TTIP und CETA wendet. Mit solchen
Abkommen drohen die Handlungsmöglichkeiten auch von Kommunen zu
Gunsten multinationaler Konzerne
stark eingeschränkt zu werden.

Neuauflage des psychosozialen Beratungsführers

Für Menschen mit psychischen und seelischen Erkrankungen gibt es in Bonn
viele Hilfsangebote. Auf Initiative der
Linksfraktion fasst die Stadt zukünftig
diese Angebote wieder in einer Publikation zusammen, die als Hilfe und
Übersicht bei Verwaltung, Trägern und
Beratungsstellen zur Verfügung steht.

Anwaltskosten bremsen

Mehr als 800.000 Euro hat die Stadt für
Anwaltskosten eigener Beschäftigter im
Zusammenhang mit Strafverfahren
zum WCCB übernommen. Damit trug
die Stadt extrem hohe Anwaltsstundensätze mit. Die Linksfraktion lehnte das
ab. Wir konnten aber durchsetzen, dass
sich der Rat zukünftig die Vorab-Genehmigung auch der erstattungsfähigen
Anwaltsstundensätze vorbehält, damit
hier auf die Kostenbremse getreten werden kann.

Transparenz bei Chefgehältern

Erstmalig bietet der Bericht über die
städtischen Unternehmensbeteiligungen die volle Transparenz über die Gehälter der Chefetagen. Das geht auf eine
Initiative der Linksfraktion zurück. Die
Öffentlichkeit soll wissen, was die Chefs
dieser Unternehmen verdienen. Wir
wollen, dass der öffentliche Auftrag dieser Unternehmen zu niedrigeren Geschäftsführergehältern führt!

Inklusion an Gymnasien

Bisher ist Inklusion an Bonner Gymnasien noch fast ein Fremdwort. Das ändert sich zum kommenden Schuljahr,
wenn gemeinsamer Unterricht endlich
auch in drei Bonner Gymnasien startet.
Dieser Initiative der Linksfraktion, die
die Koalition von CDU, FDP und auch
Grünen im Sommer noch blockierte,
verhalf jetzt die Bezirksregierung per
Anordnung zum Durchbruch.

Flüchtlinge im
Budapester
Bahnhof Keleti
September 2015.
Bild: Michael
Gubi/Flickr.com

Flüchtlinge aufnehmen und Wohnraum schaffen!

von Holger Schmidt, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Bislang sind ca. 3700 Flüchtlinge nach die Unterbringung in Turnhallen zu verBonn gekommen bzw. wurden über meiden, auch um die Einschränkundas Land NRW zugewiesen – dies ent- gen des Schul- und Vereinssports zu
spricht nicht einmal 1 ,5% der Bonner begrenzen. Neben der weiteren Suche
Wohnbevölkerung. Rund 2500 von ih- nach nutzbaren Immobilien und ihrer
nen konnten in festen Unterkünften Herrichtung können recht kurzfristig
untergebracht werden, wofür die Stadt aufzubauende Fertighäuser eine Mögzahlreiche weitere Gebäude angemie- lichkeit sein. Akzeptable Wohnverhälttet, vereinzelt Bürohäuser angekauft nisse dürfen an den Kosten jedenfalls
hat. Aktuell werden fünf städtische nicht scheitern. Jedenfalls sollte die
Turnhallen genutzt. Weitere 1 6 Hallen Belegung von Turnhallen nicht dazu
sind vorgemerkt, falls sich in
herhalten, für dauerhaftere Unden nächsten Wochen
terbringungen jegliche StanKranken dards über Bord zu werfen.
keine anderen Möglichkeiten auftun.
kassenkarte
Die Aufnahme von
Für eine längerfristige Befür
Flüchtlingen ist nicht
kämpfung des Wohnungsnur eine Pflicht der Flüchtlinge
mangels muss der soziale
Stadt, sondern weiterhin
Wohnungsbau massiv ausgeein humanitäres Gebot. Wünweitet werden, wobei die Jamaikaschenswert ist die Unterbringung von Koalition hier bislang weitgehend BloFlüchtlingen in Turnhallen sicher nicht, ckadepolitik betrieben hat. Gerade
vor allem für die Geflohenen selbst. beim sozialen Wohnungsbau sind jetzt
Denn in einer großen Halle, nur mit die Versäumnisse der Vergangenheit
Trennwänden abgeteilt, kann von Ru- zu spüren.
he, Privatsphäre und auch Selbstver- Auch bei der Stadtverwaltung hat
sorgung keine Rede sein. Natürlich es eine Weile gedauert, bis die Dimensollte alles unternommen werden, um sion der Aufgabe erkannt wurde. Erst

auf einen Antrag der Linksfraktion hin
wurde die Absicht aufgegeben, das
ehemalige Studierendenwohnheim am
Erzberger Ufer abzureißen. Mittlerweile sind dort Flüchtlinge untergebracht. Vor einem halben Jahr
brauchte es ebenfalls unseren Anstoß,
um mehr SozialarbeiterInnen für die
Betreuung einzustellen. Jetzt schlägt
die Verwaltung selbst umfassende
Einstellungen vor.
Während die Wohnsituation für viele
Flüchtlinge belastend ist, kommt es
ab diesem Jahr bei der Gesundheitsversorgung zu einer deutlichen
Verbesserung. Alle kommunalen
Flüchtlinge, die dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen, erhalten
in Bonn eine Krankenkassenkarte. Der
Gang zum Arzt wird so wesentlich
erleichtert, wenn auch der diskriminierende gesetzliche Ausschluss
von Leistungen dadurch nicht entfällt.
Vor zwei Jahren hatte die Linksfraktion
einen ersten Anlauf zu ihrer Einführung
genommen, wenig später schlossen
sich fast alle Parteien im Rat an.
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Initiativen der
Linksfraktion
(by Thomas Lübke/Flickr.com)

Keine Strafkürzungen bei
Wohnkosten

Ein TheaterDeal mit Zukunft?

Das städtische Theater wird zukünftig nur noch zwei Spielstätten haben:
die Kammerspiele in Bad Godesberg und das Operngebäude mit der
Werkstattbühne. Das Pantheon soll in die Halle Beuel ziehen.
von Jürgen Repschläger, Stadtverordneter der Linksfraktion
Der „Kulturkampf“ um die Kammerspiele und das Pantheon ist vorläufig erfolgreich beendet worden. Kurz vor
Weihnachten beschloss der Stadtrat,
dass die Kammerspiele in Bad Godesberg
Spielstätte des städtischen Theaters bleiben sowie renoviert werden sollen. Die
Halle Beuel wird nach Umbau dem Pantheon langfristig zur Miete überlassen.
Das Pantheon bleibt damit eine feste Größe in Bonn und die Kammerspiele, für deren Erhalt sich die Linksfraktion immer
eingesetzt hatte, scheinen gerettet.
So schön beides ist, es hat doch einige Blessuren gegeben, denn ohne
kulturelle Abstriche ging es
nicht. Leider konnte die
Linksfraktion nicht durchsetzen, dass es auch zukünftig auf dem Gelände der Halle
Beuel städtisches Theater gibt.
Diese Spielstätte fällt also für das
Theater Bonn definitiv ohne Ausgleich
weg.
Recht nebulös blieben Ratsmehrheit
und SPD zudem bei der zukünftigen Finanzierung des Theaters. Die geforderten weiteren Millioneneinsparungen
werden zwar etwas relativiert. Auf der anderen Seite sollen jedoch die Eintrittsgelder erhöht werden und mögliche
Unterfinanzierungen „durch Kürzungen
an anderer Stelle im Haushalt“ kompen-

siert werden. Wo und wie bleibt offen, die
Kürzungsdebatte ist also nur verschoben.
Vielleicht ermöglichen die Beschlüsse
dem Theater Bonn jetzt eine Phase ohne
Infragestellung, die die Konzentration auf
die künstlerische Arbeit ermöglicht. Dann
wäre auch Zeit, sich mit der Aufgabe des
Theaters auseinanderzusetzen. „Die
Kunst muss in allererster Linie den Finger in die gesellschaftlichen Wunden legen. Sie muss laut und deutlich
verkünden, wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt“– so richtig die Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp im Editorial
des Programms 201 5/1 6. Weiter:
„Es scheint, als könnten wir aus
einem Überangebot aus Lebensentwürfen ständig neu
auswählen und ein ständiger
Jobwechsel ist zum Lifestyle
geworden.“ SozialhilfeempfängerInnen oder gar Flüchtlinge dürften allerdings kaum aus einem solchen
Überangebot auswählen können, und ein
ständiger Jobwechsel ist wohl häufig eher
Zeitverträgen, Leiharbeit oder anderen
prekären Arbeitsverhältnissen geschuldet. Wenn sich die Schauspieldirektorin
mit ihrem Beitrag eher an einen kleineren, elitären Teil der Bevölkerung richtet,
dann verkennt Sie, dass Theater, wenn
es politisch sein will, alle Bevölkerungsschichten ansprechen sollte.

Kürzungen
drohen
weiter
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Obwohl der Hartz-IV-Satz per Definition das absolute Existenzminimum darstellt, darf das Jobcenter diesen Betrag
prozentual bei unzureichender Kooperation kürzen. Dies geht in manchen
Fällen so weit, dass sogar Miete und
Nebenkosten nicht vollständig ausgezahlt werden. Da diese Kosten der Unterkunft von der Stadt Bonn getragen
werden, wollte die Linksfraktion erreichen, dass zumindest dieser Teil der
Unterstützung in keinem Fall über
Sanktionen gekürzt wird.

Abwassergebühren nicht
erhöhen

Die Stadt Bonn hat zum Jahresbeginn
die Abwassergebühren um fast 4% erhöht. Begründet wurde dies mit den
gestiegenen Kosten. Allerdings gehen
in die Berechnung dieser Kosten auch
Zinsaufwendungen für die Investitionen ins Abwassernetz ein. Hier nimmt
die Stadt Bonn den höchsten noch zulässigen Satz von 6,5%. Wir wollten diesen heute völlig unrealistischen Satz
um 0,5% senken und damit die Gebührenerhöhung überflüssig machen.

Bürgeramtschaos: Verantwortung benennen

Das Chaos bei den Bürgerämtern hat
vor allen Dingen zwei Gründe: Personalmangel und organisatorisches Versagen. Die Jamaika-Koalition hat beim
städtischen Personal Kürzungen verlangt und Bonns Stadtdirektor Fuchs
(CDU) hat das beim Bürgeramt dann
streng umgesetzt. Wir wollten, dass
Personalmangel schnellstens behoben
wird und der Stadtdirektor für das Organisationschaos die Verantwortung
übernimmt.

Wildtierverbot für Zirkusse
durchsetzen

Ein Wildtierverbot für Zirkusse in
Bonn hatte der Stadtrat auf unseren
Antrag schon vor über zwei Jahren beschlossen. Doch auf Druck der Bezirksregierung in Köln kippte die Mehrheit
im Rat danach wieder um. Jetzt haben
wir einen neuen Anlauf genommen:
Bonn soll seine städtischen Flächen für
Tierquälerei nicht zur Verfügung stellen. Auch die Stadt Köln verfährt so
seit Jahren, ohne dass die Bezirksregierung dort daran Anstoß nimmt.

Abgelehnt: Bonn wird nicht pestizidfrei
von Hanno von Rauße ndorf, umweltpolitischer Sprecher

der Grünflächenpflege in Bonn unbedingt am Pestizideinsatz festhalten
will.
Darüber hinaus war es Ziel des Antrags, auch bei allen durch die Stadt
verpachteten Landwirtschaftsflächen
vertraglich die Nutzung von Pestizi-

den auszuschließen. Dies hätte einen
massiven Anreiz bedeutet, auf den
stadteigenen Grundstücken den biologischen Landbau zu fördern. Doch
auch daraus wird nun nichts – trotz
aller wohlfeilen Bekenntnisse zu biologischer Vielfalt und Nachhaltigkeit.

(by Seelengalerie/Flickr.com)

D en vollständigen Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide auf allen städtischen Flächen Bonns wollte
die Linksfraktion durchsetzen. Ihr Antrag „Pestizidfreie Stadt Bonn“ scheiterte jedoch im Rat – und das selbst
bei Gegenstimmen der Grünen.
Zwar wurde der Einsatz von Pestiziden bei der Pflege städtischer Wege und Grünflächen in den letzten
Jahren reduziert und die weitere Verringerung soll „geprüft werden“, allerdings verzichten andere Städte wie
Münster oder Tübingen schon seit
Jahren gänzlich auf diese ökologisch
und gesundheitlich schädlichen Bekämpfungsmittel. Stattdessen berücksichtigen sie schon bei der
Planung das Thema Wildkrautbewuchs und setzen bei Bedarf auf mechanische oder thermische Verfahren, wie zum Beispiel Abflammund Infrarotgeräte, um etwa Verkehrsflächen freizuhalten. Unverständlich,
warum man in bestimmten Bereichen

Für Tiere in jedem Fall gesundheitsgefährdend - für den starken Rückgang der Zahl der Bienen
werden besonders Pestizide verantwortlich gemacht.

Ermekeilkaserne: Ankaufsfrist ausgesetzt
von Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher

Wann und ob es in näherer Zukunft che Frist zur Ausübung des Erstüberhaupt zu einem Ankauf des Ge- zugriffsrechts durch die Kommune sei
ländes der Ermekeilkaserne durch die deshalb obsolet.
Stadt kommt, steht wieder in den Ster- So gut es ist, dass die Kaserne nach
nen. Bei der frühzeitigen Bürgerbetei- Jahren des Leerstands nun zu großen
ligung über die zukünftige Nutzung Teilen sinnvoll für die Unterbringung
des Geländes erklärte die
von Flüchtlingen genutzt wird,
Stadt, dass die Kaufverist eine dauerhafte Perspekhandlungen mit der BIMA, Beteiligung tive für das Gelände, auch
der BundesimmobilienPer unter Einschluss von Unteragentur, ausgesetzt seien.
künften bzw. Wohnungen
spektive
Auf eine Anfrage der Linksfür Flüchtlinge, wohl erneut
fraktion hin präzisierte sie
in weite Ferne gerückt. Dies
nun, dass zunächst das Land NRW
hat zur Konsequenz, dass denkmalprüft, ob es die Kaserne längerfristig geschütztes Mannschaftsgebäude
als Landeseinrichtung zur Flüchtlings- und Haus Argelanderstr. 1 1 5 weiteraufnahme nutzen will. Die ursprüngli- hin leerstehen. Unklar ist auch, ob Er-

mit

?

gebnisse der Bürgerbeteiligung
überhaupt umsetzbar sind. Der Beginn
dieser Beteiligung war ja 201 5 gerade deshalb zunächst von der Linksfraktion, dann von der CDU beantragt
worden, weil die Einjahresfrist für das
Zugriffsrecht endlich lief – und damit
eine Übernahme durch die Stadt in
Sicht kam.
Mindestens für die derzeit nicht genutzten Gebäude sollte die Stadt deshalb Druck auf Land und Bund
ausüben, damit hier etwas passiert.
Geht wieder viel Zeit ins Land, kommt
es sonst wie bei der Duisdorfer Gallwitzkaserne. Dort „vergaß“ die Stadt irgendwann ihr Übernahmeinteresse.
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Stadt unterschlägt Mindestlohn

von Lea Brandes, Stadtverordnete der Linksfraktion

Seit dem 1 . Januar 201 5 gilt in ganz Deutschland der flächendeckende
gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde. An Teilen der Bonner
Stadtverwaltung scheint diese gesellschaftspolitisch breit diskutierte
Gesetzesneuerung jedoch lange Zeit vorbeigegangen zu sein.
Noch im August des letzten Jahres
suchte die Stadt über das Jobportal
des Studierendenwerks Aushilfskräfte für einen Empfang im Alten
Rathaus und bot für diese Tätigkeit
einen Stundenlohn von lediglich
8,00 € an. Als Linksfraktion haben
wir diesen Missstand publik gemacht. In einer ersten Reaktion versuchte die Stadtverwaltung zunächst ihr Vorgehen zu rechtfertigen, räumte jedoch kurz darauf das
eigene Fehlverhalten ein. Durch eine von uns eingebrachte Ratsinitiative stellte sich schließlich heraus,
dass die Stadt im vergangenen Jahr

nicht nur einmal das Gesetz gebrochen hatte: Zwanzig Aushilfskräften
wurde im Zeitraum Januar bis August 201 5 der ordnungsgemäße
Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde
vorenthalten. Auf unsere Anfrage hin
zahlte die Stadt den zwanzig Betroffenen den Differenzbetrag nach.
Auch wenn wir davon überzeugt sind,
dass der aktuelle Mindestlohn viel
zu niedrig ist, wird sich DIE LINKE
im Rat weiter dafür einsetzen, dass
tatsächlich alle Aushilfen den Lohn
bekommen, der ihnen zusteht – nach
Möglichkeit mehr als 8,50 € pro
Stunde, aber keinesfalls darunter.

In der BV Beuel:
Achim Joest
Beuel hat hochwertige Arbeitsplätze, eine gute Infrastruktur, ein vielfältiges kulturelles
Angebot und gute bis sehr gute
Naherholungsgebiete und -landschaften. Dies zu erhalten und,
wenn möglich, weiter auszubauen, ein soziales Leben, Wohnen
und Arbeiten in ganz Beuel und
mehr Teilhabe der Bürgerinnen
und Bürger an politischen Entscheidungen sind Ansporn für
mich.

Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt?
von Michael Fischell, Projektbeirat Behindertenpolitischer Teilhabeplan

Vor fast fünf Jahren beschloss der Stadtrat den „Behindertenpolitischen Teilhabeplan“, um Bonn im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention schrittweise zu einer inklusiveren Stadt zu machen.
Ehrgeizige Ziele wurden sich gesetzt, doch bei der faktischen Umsetzung geht es kaum voran.
Wird es konkret oder kostet es die
Stadt etwas, fehlt häufig das Personal, das Verwaltungsengagement
oder die Ratsmehrheit verweigert
das Geld: So wurde beispielsweise
im letzten Schulausschuss der Antrag der Linksfraktion abgelehnt,
dass die Stadt Bonn für einzelne
SchülerInnen mit stärkerer Behinderung auch dann die Kosten für einen
erforderlichen Spezialverkehr zu einer inklusiven Schule übernimmt,
wenn die Landesregelung dies nicht
vorsieht.
Dass es einzelne, sinnvolle
Leuchtturmprojekte gibt, kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die

große Masse der gut 1 1 0 Maßnahmen zur Umsetzung des Teilhabeplans bislang auf ihre Realisierung
wartet – und das mit der derzeitigen
Ratskoalition wohl noch lange. Inklusion ist aber kein Sparmodell, sondern erfordert eine gute finanzielle,
sachliche und personelle Ausstattung. Mit ihr ist Armut und Ausgrenzung aus Arbeit, gutem Wohnen und
Bildung nicht zu vereinbaren. Noch
immer trifft Erwerbslosigkeit Menschen mit Behinderungen wesentlich häufiger, fehlt bedarfsgerechter
Wohnraum und die Barrierefreiheit
in Bestandsgebäuden und ÖPNV ist
mangelhaft.

Mein Einsatz galt im letzten Jahr
besonders dem Lärmschutz, der
Verkehrsinfrastruktur, dem bezahlbaren Wohnraum auch im
Alter und einer bunten und vielfältigen Kultur.
Der aus der Planungsmottenkiste hervorgeholte Ennert-Aufstieg muss verhindert werden.
Denn er bedeutet mehr Verkehr
in den Ortschaften und ein finanzielles Risiko für die BürgerInnen Bonns. Verkehrsplanungen müssen den Fokus legen auf
Verkehrsberuhigung oder Verkehrsvermeidung, vorrangig
durch den Ausbau des Öffentlichen Personennah- und des
Fahrradverkehrs.
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OGS: Neuausrichtung ist Rückschritt
von Anatol Koch, schulpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Bis zum vergangenen Sommer bedeutete Offene Ganz- rige 22,5 Wochenstunden bedeutet, dass kaum Fachtagsschule (OGS) für SchülerInnen und Eltern 25 Stun- personal für die geringen Personalstunden zu beden Betreuung pro Woche und sechs ganztägige kommen ist. Für berufstätige Eltern und insbesondere
Betreuungswochen innerhalb
der Schulferien. Spätestens
seit Beginn 201 5 stand jedoch fest, dass die Rahmenbedingungen der OGS in
Bonn verändert werden.
Wer erhofft hatte, dass sich
durch diese Revision die
Qualität verbessern und die
Betreuungszeiten ausweiten
würden, um das OGS-Angebot sinnvoll und schrittweise
in Richtung gebundener
(by Stefan Eissing/Flickr.com)
Ganztagsschulen weiterzuentwickeln, wird nun eines Besseren belehrt. Und das, Alleinerziehende wird die Vereinbarkeit von Kindern
obwohl gemäß Landesregierung in NRW bis 2020 flä- und Lohnarbeit so weiter erschwert. Zudem soll nach
chendeckend Ganztagsschulen angeboten werden sol- Plänen der Koalition der Betreuungsbeginn nach hinten
verlegt werden.
len.
Stattdessen werden die OGS-Angebote nach den Vor- Dies hat zur Folge, dass Förderunterricht von Lehregaben von Ratsmehrheit und Stadtverwaltung nun viel- rInnen nicht mehr in der OGS stattfinden kann, weil
mehr eingeschränkt. Die Träger müssen die Gürtel noch schulische Kräfte für die Aufsicht nach Unterrichtsenenger schnallen, um allein die über viele Jahre gestiege- de bis 1 2:00 Uhr benötigt werden. Schließlich sollen
auch noch Zusatzbeiträge für sämtliche Feriennen Personalkosten aufzufangen. Da Politik und
betreuungen verlangt werden, was bedeuten
Verwaltung in der Vergangenheit dabei versagt
Ferien kann, dass sich Eltern die Ferienbetreuung
hatten, auf diese erhöhten Kosten mit einer Annicht mehr leisten können.
passung der Fördersätze zu reagieren, stand betreuung
das System 201 5 unmittelbar vor dem finanzials Luxus? Offenbar haben die Kürzungspläne selbst
ellen Kollaps.
koalitionsinterne KritikerInnen wachgerufen.
Jedenfalls vertagte die Koalition die Entscheidung
Von Anfang an war fraglich, ob die sogenannte
„Neuausrichtung“ der OGS überhaupt eine Verbesse- hierüber in der letzten Ratssitzung im Jahr 201 5, wohl
rung bringen kann. Da die Jamaika-Koalition nicht be- aus Angst vor Abweichlern. Ob mit dem Beschluss, der
reit ist, für eine qualitativ angemessene OGS auch Geld jetzt Ende Februar 201 6 ansteht, doch noch signifikanin die Hand zu nehmen. So bleibt ihr nur ein Weg, und te Verbesserungen erfolgen, darf aber bezweifelt werzwar Kürzung. Folglich bringt der von der Ratskoalition den. Wir hoffen auf einen weiterhin starken Protest von
vorgelegte OGS-Antrag drastische Einschnitte mit sich: Eltern, um ein Umdenken zu bewirken.
Eine Festlegung der Betreuungszeit auf dauerhaft nied- .
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