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die Kommunalwahl

2020 l iegt nun et-

was mehr als zwei

Jahre zurück. Die

nochmal gesteigerte

Unterstützung hier-

bei hat uns als Bon-

ner Linksfraktion in

eine neue Position

und Verantwortung

geführt, da wir jetzt

Teil der Koal ition

sind, die eine Mehr-

heit im Bonner Stadtrat hat. Auch als kleinere Fraktion

mit vier Ratsmitgl iedern war und ist unser Anspruch

nichts weniger als ein echter Pol itikwechsel : Bonn sol l

gerechter und nachhaltiger werden und das sol l auch

spürbar sein! Viele haben viel leicht bereits Änderungen

in der Verkehrspol itik wahrgenommen, wo das Auto

nicht mehr die Priorität hat. Wenn wir in dem Rahmen

zum Beispiel Parkgebühren verteuern, fl ießen die

Mehreinnahmen in günstigere Schülertickets und ein

neues, deutl ich günstigeres Sozialticket über den Bonn-

Ausweis für 1 9 Euro im Monat. Wir finden, das ist ge-

recht und nachhaltig zugleich.

Auch in anderen Bereichen haben wir echte Verände-

rungen durchgesetzt. Statt Verkauf von kommunalen

Grundstücken setzt die Stadt jetzt auf Erbpacht, behält

das Grundeigentum also dauerhaft. Manche hat wohl

überrascht, dass wir es damit tatsächl ich ernst meinen.

So haben wir auch beschlossen, dass die Stadt für ein

in der letzten Wahlperiode verkauftes Grundstück das

Rückkaufrecht zieht – ein ausdrückl ich im Vertrag ver-

einbartes Recht für den Fal l , dass der Investor eine

Vertragspfl icht (Baubeginn) nicht erfül l t. Die Aufregung

beim Investor und Teilen der Öffentl ichkeit war groß:

Das sei der erste Fal l , dass Investoren städtische

Grundstücke wieder entzogen werden. Stimmt sogar –

so ist das eben bei einem Pol itikwechsel ! Bonn hat sich

in der Vergangenheit gerade bei Grundstücksgeschäf-

ten (zu) oft von Investoren über den Tisch ziehen las-

sen. In al len stadtbekannten Fäl len war der Verkauf des

kommunalen Eigentums Grundlage des finanziel len

Desasters. Das beenden wir jetzt und machen konse-

quent Schluss mit dem Ausverkauf des städtischen

Grund und Bodens an Private.

Für das neue Jahr Ihnen und Ihren Famil ien al les Gute,

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Liebe Bonnerinnen und Bonner,
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Bonn-Ausweis? Der kann jetzt mehr!

Der Bonn-Ausweis ermögl icht Menschen, die nur über

ein geringes monatl iches Einkommen verfügen (etwa,

weil sie Sozial leistungen erhalten) , die Nutzung zahlrei-

cher städtischer Einrichtungen zu ermäßigten

Preisen. Man zahlt zum Beispiel

weniger Eintritt in den Schwimm-

bädern und niedrigere Gebühren

für Volkshochschule, Musikschule

oder Stadtbücherei.

Der wichtigste Bereich, in dem einem

der Bonn-Ausweis nutzen kann, ist

aber der ÖPNV. Für Bus und Bahn bekommen Gering-

verdiener* innen mit Bonn-Ausweis ein Sozialticket –

das aber bislang monatl ich immer noch 30 Euro und

mehr kostete. Mit dem Geld, das wir ab 2022 im Haus-

halt dafür eingestel lt haben (600.000 Euro in 2022 und

1 ,2 Mio. Euro jeweils für die Folgejahre) , ist der Preis

seit September im Abonnement auf 1 9 Euro pro Monat

gesunken. Ein spürbarer Unterschied für al le, die von

ohnehin schon viel zu knapp bemessenen Regelsätzen

leben müssen.

Wir haben uns als Linksfraktion seit

unserem ersten Einzug in den Bonner

Stadtrat vor über zehn Jahren immer

(und leider oft auch ohne Erfolg) ge-

gen Kürzungen beim Bonn-Ausweis

eingesetzt. Im Gegenteil , wir haben

stets die Ausweitung der städti-

schen Leistungen gefordert. Dass wir jetzt in der

Koal ition mit Grünen, SPD und Volt zusammen einen

substanziel len Schritt in Richtung Verbesserung gehen

konnten, freut uns daher ganz besonders. Pol itik be-

deutet, harte Bretter bohren, hat der Soziologe Max

Weber sinngemäß einmal gesagt. Umso schöner, wenn

einem ab und zu trotzdem ein Durchbruch gel ingt.

Versprechen gehalten: Eines unserer Plakate im letzten Kommunalwahlkampfstellte ein kleines Stück Papier

in den Mittelpunkt, das für viele Bonnerinnen und Bonner die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtert.

von Claudia Falk, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion

Wofür Parkgebühren steigen:
Unsere Verbesserungen bei den Tickets für Menschen mit
geringem Einkommen sowie für Schülerinnen und Schüler
sind mit großen Kosten für den Bonner Haushalt verbun-
den. Zur Gegenfinanzierung haben wir deshalb die Parkge-
bühren im öffentlichen Straßenraum erhöht. Auch das
Bewohnerparken mit Parkausweis wird teurer – allerdings
haben wir hier für Bonn-Ausweis-Inhaber* innen eine neue
erhebliche Reduzierung der Kosten um 75 % eingeführt.
Durch die konsequentere Parkraumbewirtschaftung der
öffentlichen Flächen werden außerdem mehr Parkplätze
für Anwohnerinnen und Anwohner verfügbar sein, weil
das Parken für Fremdparker unattraktiver wird.

Doch nicht nur zur Gegenfinanzierung günstigerer ÖPNV-
Tickets macht die Gebührenerhöhung Sinn. Wir erhoffen
uns dadurch auch, dass die Menschen ihre Autos eher in
den günstigeren Tiefgaragen parken, oder noch besser
gleich auf Bus und Bahn umsteigen, damit der öffentliche
Raum auf lange Sicht sinnvoller genutzt werden kann als
nur zum Abstellen von Pkws.
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Saubere Verhältnisse

Für die Stadt ist es günstiger, ihre Gebäude durch ex-

terne Firmen statt durch eigenes Personal reinigen zu

lassen. Private zahlen meist weniger und bieten

schlechtere Arbeitsbedingungen. So bestehen häufig

knappe Zeitvorgaben für die Reinigung, die in der Pra-

xis ein gründl iches Saubermachen gar nicht zulassen.

Damit ist am Schluss niemandem geholfen: Kinder und

Eltern stört die mangelnde Sauberkeit und die Beschäf-

tigten in den Reinigungsfirmen müssen ihre Arbeit un-

ter problematischen Bedingungen verrichten. Wir

fordern daher, dass die städtischen Gebäude wieder

von städtischen Reinigungskräften saubergemacht

werden. Wir haben dazu 400.000 EUR pro Jahr für ein

Model lprojekt in den Haushalt eingestel lt, sind aber

zuversichtl ich, dass dieser Versuch am Ende weniger

kosten wird. Er startet ab August 2023 in drei Schulen

und einer Kita, für die die Stadt dann eigenes Reini-

gungspersonal einstel l t, statt externe Firmen dafür zu

bezahlen. Nach Abschluss des Model lversuchs muss

die Stadt darüber entscheiden, ob in Zukunft mit al len

städtischen Liegenschaften so verfahren wird. Wir

meinen, dass gute Arbeit auch einen guten Lohn wert

sein muss, und sind optimistisch, dass von der Neue-

rung letztl ich al le Seiten profitieren werden.

Mangelnde Sauberkeit in den Schulen istein Dauerthema in Bonn – genauso wie die schlechten Arbeitsbedingungen

für die Reinigungskräfte. Beides hängt zusammen.

von David Rupp, Sprecher der Linksfraktion im Betriebsausschuss Städtisches Gebäudemanagement

Unterwegs mit Mission Lifeline
Schon fast ein Jahr dauert der von Putin vom Zaun ge-

brochene Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir verur-

teilen dieses Verbrechen ohne Wenn und Aber und

lehnen auch die Relativierung des Krieges und der

Verantwortl ichkeiten hierfür ab. Kommunal unterstüt-

zen wir die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukrai-

ne. Unser Ratsmitgl ied Jul ia Schenkel war zudem mit

der Hilfsorganisation Mission Lifel ine an der slowa-

kisch-ukrainischen Grenze, um Geflüchteten zu helfen,

und hat uns ein paar Eindrücke von ihrem Einsatz mit-

gebracht.
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Klassikkampf in der Musikschule

Honorar- und Werkverträge statt regulärer sozialversi-

cherungspfl ichtiger Arbeitsverhältnisse, Zeit- und Leihar-

beit und Kettenbefristungen – alles keine Seltenheit

mehr in der modernen Arbeitswelt. Für die Beschäftigten

haben diese flexiblen Arbeitsbedingungen jedoch häufig

erhebliche Nachteile, zum Beispiel wegen fehlender so-

zialer Absicherung. Die Stadt in ihrer Rolle als Arbeitge-

berin ist deshalb gefragt, in den eigenen Reihen für gute

und gesicherte Arbeitsverhältnisse zu sorgen. Ein Be-

reich, in dem das in der Vergangenheit immer schlech-

ter funktioniert hat, war die städtische Musikschule, wo

die Zahl der ledigl ich mit Honorarverträgen ausgestat-

teten Musiklehrer: innen gegenüber denen in regulärer,

sozial abgesicherter Beschäftigung in den letzten Jah-

ren immer weiter anwuchs. Ein bestimmter Prozentsatz

von Beschäftigten auf Honorarbasis ist dabei durchaus

in Ordnung – wenn das etwa im Rahmen von studenti-

schen Nebenjobs gewünscht oder die Anzahl der Ar-

beitsstunden nur gering ist. Das gibt der Musikschule

auch die Flexibil ität, um auf neue Trends mit neuen An-

geboten zu reagieren. Wenn bei der städtischen Musik-

schule 81 von 1 87 Lehrkräften auf Honorarbasis

beschäftigt sind, geht das al lerdings über das notwen-

dige Maß weit hinaus.

Wir haben deshalb im Haushalt zusammen mit unseren

Koal itionspartner: innen ab 2022 zusätzl iche 400.000

Euro jährl ich für die Musikschule eingestel lt, um in ei-

nem ersten Schritt gegenzusteuern. Durch dieses Geld

konnten wegen der hohen Teilzeitquote 27 Honorar-

kräfte eine sozialversicherte Stel le bekommen. Gut in-

vestiertes Geld in die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen bei städtischen Angestel lten. Al lerdings

arbeiten immer noch zu viele Musikschul lehrer: innen

auf Honorarbasis und dies zu einem viel zu geringen

Stundensatz. Die Linksfraktion wird sich bei den kom-

menden Haushaltsberatungen dafür einsetzten, dass

die Stundensätze deutl ich erhöht werden.

Prekäre Beschäftigung ist ein gesellschaftliches Problem, das die Stadt nicht allein bekämpfen kann. Aber sie

kann ihren Beitrag dazu leisten - zum Beispiel in der städtischen Musikschule.

von Jürgen Repschläger, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion
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Linke Initiativen

Videoüberwachung der Polizei: Seit
zwei Jahren überwacht die Bonner Polizei
mit zwei mobilen Kameratürmen an ver-
schiedenen Standorten öffentlichen Raum
per Video. Stadt und Politik haben hier
kein Mitspracherecht. Wir sehen die
Überwachung, die die Polizei u.a. mit ei-
nem gesunkenen "Sicherheitsgefühl" der
Bevölkerung rechtfertigt, aber kritisch –
und hinterfragen deshalb die Gründe per
Anfrage in den Ratsgremien.

Mehr Bio im Essen: Gemeinsam mit un-
seren Koalitionspartnern wollen wir die
städtischen Einrichtung auf ökologisch er-
zeugte Lebensmittel umstellen. Die Quoten
für Bio-Essen sollen dazu in einem ersten
Schritt in Kitas, Schulen und Seniorenein-
richtungen auf bis zu 50 Prozent steigen.

Links wirkt!

Ausverkauf beendet

Bessere Förderung für Frauenhäuser: Frauenhäuser bie-
ten Schutz, Beratung und Unterstützung – zum Beispiel wenn
es zu häuslicher Gewalt kommt. Die beiden Standorte in Bonn
sind aber regelmäßig überfüllt. Im Haushalt haben wir des-
halb 250.000 Euro zusätzlich pro Jahr bereitgestellt, um die
Kapazitäten zu erweitern.

Mehr Geld für Bürgerwünsche: Für die Umsetzung von
Bürgerwünschen haben wir 220.000 Euro zusätzlich in den
Haushalt 2023/24 eingestellt. In den letzten beiden Jahren
konnten mit den zusätzlichen Geldern bereits Projekte wie
die "Leihbar" im Macke-Viertel oder die Mini-Garage für das
Lastenrad in Vilich-Müldorf unterstützt werden.

Mehr Geld für soziale Initiativen: Viele Inititiativen leis-
ten für die Stadt unverzichtbare Arbeit im sozialen Bereich.
Für Aids-Hilfe und Aids-Inititiative haben wir z.B. ab 2021 die
städtischen Mittel erhöht, genauso wie für den Verein AsA
e.V. – Ausbildung statt Abschiebung, der Geflüchtete in Bonn
begleitet und unterstützt.

Mit der Forderung, dass die Stadt keine eigenen Grundstücke mehr an Private verkauft, ist unsere Partei vor

zwei Jahren in die Kommunalwahl gezogen. Die Forderung ist inzwischen Wirklichkeit geworden, und auch sonst

lässt sich die Stadt nicht mehr so leicht von Investoren über den Tisch ziehen.

von Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher der Linksfraktion

Seit Anfang 2021 ist es beschlossene Sache: Städti-

sche Grundstücke werden nicht mehr verkauft, sondern

grundsätzl ich nur noch in Erbpacht vergeben. Erbpacht

bedeutet, dass die Stadt dauerhaft Eigentümerin des

Bodens bleibt und Investoren nur noch gegen jährl iches

Entgelt (ähnl ich wie ein Mieter) das städtische Grundei-

gentum nutzen und bebauen dürfen. Es macht Sinn,

dass die Stadt an eigenen Flächen festhält. Denn so

lassen sich am einfachsten eigene Vorstel lungen über

Ziel und Zweck von Bauprojekten durchsetzen und da-

mit zum Beispiel dringend benötigte geförderte Woh-

nungen für Menschen mit geringen Einkommen

schaffen.

Die Stadt muss aber auch bei früher verkauften Grund-

stücken die Investoren nicht schalten und walten las-

sen, wie sie es wol len. Das zeigen andere Beispiele aus

jüngerer Zeit. In Beuel haben wir durchgesetzt, dass der

Investor, der dort unter anderem ein großes Ein-

kaufscenter an der Siegburger Straße errichten wol lte,

nun wesentl ich kleinteil iger und ökologischer bauen

muss. Er ist dieser Forderung mit einem verbesserten

Entwurf für das Projekt inzwischen nachgekommen.

Und in Bad Godesberg hatte ein weiterer Investor den

vereinbarten Termin für den Baubeginn eines Büropro-

jektes mehrfach verstreichen lassen. Auf unsere Initia-

tive hat der Finanzausschuss deshalb beschlossen, dass

die Stadt von ihrem für solche Fäl le vertragl ich zugesi-

cherten Rückkaufrecht erstmals Gebrauch machen sol l .

Die Empörung des Investors hält uns nicht davon ab, die

Mögl ichkeit zu nutzen, auch früher verkauftes öffentl i-

ches Eigentum zurück zur Stadt zu holen.

Es lohnt sich also, wenn die Stadt aktiv und in ihrem

eigenen Interesse Bodenpol itik betreibt und nicht kritik-

und ideenlos auf private Initiativen hofft, wie das in der

Vergangenheit in Bonn zu häufig geschehen ist. Dafür

werden wir uns auch weiterhin einsetzen.
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Gastbeitrag von Achim Dehnen, Vorsitzender des Fördervereins Unser Melbbad e.V.

Neubau Melbbad - erster Auftrag erteilt!

Neubau nicht verzögern!

Der Stadtrat hat auf Antrag unse-
rer Fraktion und unserer Koaliti-
onspartner beschlossen, den Neu-
bau des Melbbads einzuleiten. Den
Start ein weiteres Mal zu verzö-
gern, wonach es zwischendurch
aussah, kam für uns als Links-
fraktion nicht infrage. Dass der
Abriss des alten Gebäudes erst
2025 beginnen kann, ist unerfreu-
lich genug – aber leider wegen der
umfangreichen Vorplanungen, die
nötig sind, kaum zu vermeiden.
Damit es nicht noch länger dauert,
sollen die ersten Planungsschritte
an externe Firmen vergeben wer-
den.

Am 25. August 2022 hat der Stadtrat grünes Licht für

den Neubau des Melbbades gegeben und zugleich die

Reihenfolge der Bäderbauvorhaben der Stadt Bonn ge-

ordnet. Voraussetzung für diese wegweisende Entschei-

dung war die Initiative des Vereins „Unser Melbbad e.V.“,

zusammen mit einem Architekturbüro eine eigene Mach-

barkeitsstudie – gemäß den Sparsamkeitsvorgaben des

Stadtrates – zu entwerfen! Auf dieser Grundlage ist ein

konstruktiver Dialog mit dem Städtischen Gebäudema-

nagement (SGB) und dem Sport- und Bäderamt zustande

gekommen, der in wenigen Monaten die „offiziel le“ zwei-

te Machbarkeitsstudie möglich gemacht hat. Für die

Stadtratssitzung war damit eine verlässl iche Entschei-

dungsgrundlage geschaffen.

Das Bauvorhaben Melbbad ist also auf die Schiene

gesetzt. Und die Sorge, dass das bel iebte Melbbad in

Vergessenheit geraten und endgültig geschlossen wer-

den könnte, vom Tisch – das ist wirkl ich ein Grund zu

großer Freude! Nach Durchlauf von Planungs- und Ge-

nehmigungsphasen könnte es 2025 mit dem Abbruch

der baufäl l igen Gebäude losgehen, und im engen An-

schluss daran starten die Bauarbeiten. Dann ist es

nicht mehr weit bis zur ersten Badesaison im neuen

Melbbad. Aber auch jetzt ist das Melbbad kein „lost

place“! Mit einem fantastischen Sommerfest am 1 2.

Juni haben mehrere hundert Bürger die Eröffnung der

Sportfreifläche am Melbbad gefeiert, die der Verein

„Unser Melbbad e.V.“ in enger Zusammenarbeit mit

dem Sport- und Bäderamt real isiert hat. Zwei Beach-

vol leybal lfelder, zwei Tischtennisplätze, ein Basketbal l -

korb, Picknicktische und eine große Freifläche sind seit

diesem Sommer für jeden frei zugängl ich nutzbar. Und

bei der Eröffnungsfeier gab es jede Menge Mögl ichkei-

ten, „alte Beckenrandbekanntschaften“ wiederzusehen

und schöne Erlebnisse aus Melbbadtagen auszutau-

schen. Inspiriert von Livemusik der Band „FREIRAUM“

entwickelte sich eine friedvol l -harmonische Volksfest-

stimmung: „So etwas Schönes haben wir lange nicht

erlebt!“ war verbreitetes Gemeinschaftsgefühl .

Das prägt inzwischen dauerhaft die Atmosphäre dieser

wunderbaren Sportanlage, die den ganzen Sommer

über zahlreiche Freizeitsportler angezogen und neue,

schüchterne Mitspiel interessenten schnel l integriert

hat: Soziale Teilhabe auf unkompl izierte Art! Für Pop-

pelsdorf und die angrenzenden Stadtteile ein echter

Mehrwert, umgesetzt für ganz kleines Geld aus der

Stadtkasse. Zukünftig in herrl icher Synergie mit dem

wiedereröffneten Melbbad.

Foto: © Kai Schröder
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Drei kurze Zwischenfragen
an Claudia Falk, Stadtverordnete und Sprecherin der Linksfraktion im Sozialausschuss

1 . Warum engagierst Du dich in der Kommunalpolitik?

Es ist wichtig, dass mehr Frauen in den Parlamenten vertreten

sind. Und über Entscheidungen nur zu meckern, das ändert wenig.

In Sozialausschuss und Rat habe ich die Chance, das Leben für

viele Menschen in Bonn ganz konkret zu verbessern: bezahlbare

Wohnungen, inklusive Stadtentwicklung und die Förderung von

Vereinen und Inititativen, die den Zusammenhalt stärken.

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

Stadtrat bist?

Im Raucherbereich. Oder im Kino.

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

. . . die Piazza Urban Soul wegbeamen. Vom Bahnhof auf irgendeinen öden Planeten, vielleicht Dune. An derselben

Stelle würde ich einen großen Park anlegen.

Die Stadt greift in der Rheinaue zu harten Banda-

gen: Es sol l der dortigen Nutriapopulation an den

Kragen gehen. Denn die gefährdet, so die Argu-

mentation, andere geschützte einheimische Ar-

ten. Deshalb stehen die Nutrias als invasive Art

auch auf der schwarzen Liste der EU. Grundsätz-

l ich sind die Mitgl iedsstaaten daher aufgefordert,

Maßnahmen gegen die Verbreitung der invasiven

Arten zu ergreifen.

Dass die Stadt die Nutrias deswegen nun aber

einfangen und töten wil l , finden wir aus Sicht des

Tierschutzes nicht verhältnismäßig. In I tal ien ha-

ben einige Kommunen stattdessen versucht,

durch Steril isierung der Nutrias die Zahl der Tiere

zu begrenzen. Durchaus ein Model l , das man hier

in Bonn ebenfal ls probieren könnte, finden wir.

Zumal der in Bonn ansässige Deutsche Tier-

schutzbund seine fachl iche Unterstützung für ein

solches Projekt angeboten hat. In den Ratsgremi-

en hat al lein die Linksfraktion für diese tier-

freundl iche Alternative zur Tötung gestimmt. Und

wir bleiben dran.

Rettet
die Nutrias!




