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D r. M i ch a el Fa ber, Fra kti on svorsi tzen d er

• Öffentliches WLAN für Bonn 8

Links wirkt!
Datenschnüffelei abgeschafft
Zukünftig verlangt das Jobcenter keine
Mietbescheinigungen mehr, mit denen
der Sozialleistungsbezug gegenüber dem
(Foto: Paul Georg Meister/Pixelio.de)

Vermieter offengelegt werden musste.
Die Linksfraktion konnte durchsetzen,
dass diese rechtswidrige Praxis eingestellt wird.

Flüchtlinge willkommen
Auf interfraktionelle Initiative hat der
Sozialausschuss bekräftigt, dass Flüchtlinge auch aus dem Bürgerkriegsland Syrien in Bonn willkommen sind. Wir
setzen uns für eine menschenwürdige

lich Planungssicherheit durch langfris-

Schafft die Bühnen nicht ab,
bemächtigt euch ihrer!

tige Förderverträge erhalten. Zugleich

von Jürgen Repschläger, kulturpolitischer

demokratie, der diesem Denken entge-

Sprecher der Linksfraktion

genwirkte. „Schafft die Bühnen nicht ab,

Unterbringung ein.

Unterstützung für den Sport
Zukünftig sollen die Sportvereine end-

steigen die Mittel für den Sport. Dafür
haben wir uns immer eingesetzt.

WLAN für Bonn
Von der Linksfraktion initiiert, startet
201 4 ein Modellprojekt für ein kostenfreies WLAN-Netz im Stadtgebiet. Wir
fordern stadtweite Teilhabe und Beachtung des Datenschutzes (vgl. S. 8).

bemächtigt euch ihrer“, war seine Auffor-

Es ist ein weit verbreitetes und immer derung an die Arbeiter. Kultur und Bildung
wieder gern bedientes Vorurteil: „Die Bon- für die Arbeiterklasse waren H auptanlie-

ner Bühnen – Schauspiel und Oper – wer- gen Bebels.
Alle haben ein Recht auf Kultur. Sie erden aus Steuergeldern hoch subven-

Solidarität mit MusikerInnen

tioniert, damit eine kleine, elitäre M inder- höht die Lebensqualität, dient der Entheit ihrem kulturellen Genuss frönen spannung, dem Amusement, aber auch

Seit 201 0 gab es für das Beethoven-Or-

kann.“ Aber das ist Quatsch! M an stelle

chester keine Gehaltserhöhungen mehr.
Auf unseren Antrag hin hat sich der Kulturausschuss mit den MusikerInnen solidarisiert. Die Stadt soll sich in den
laufenden Tarifauseinandersetzungen
für ihre Interessen einsetzen.

Widerstand gegen Kürzung
Laut j üngster Volkszählung hat Bonn
deutlich weniger EinwohnerInnen. Kon-

sich vor, Oper und Schauspiel bekämen
keine Förderung und die Eintrittskarten

Dann, ja dann wäre es in der
Tat so, dass sich lediglich die
oberen Zehntausend einen
Besuch der Bonner Bühnen

Landesmitteln p.a. Die Linksfraktion hat

leisten könnten. Die Zeiten, in

die Ergebnisse hinterfragt. Jetzt wehrt

denen sich im Opernsaal nur die

abstufung, damit am Ende nicht drastische finanzielle Einschnitte drohen.

Anteiligen sozialen
Wohnungsbau vorschreiben

dem Erkenntnisgewinn. Die heutige Kulturförderung muss gemäß dem M otto

würden tatsächlichen M arktpreisen ent- „Kultur für alle“ verteidigt werden - auch
gegen die Kürzungspläne des
sprechen.

sequenz: Verlust von über 1 0 Mio. EUR

sich die Stadt gegen die fragwürdige Her-

der Kritik, der Bildung, dem Protest und

Oberbürgermeisters und das

Für den
Erhalt von
Oper und
Schauspiel

gutsituierten Smokingträger und
die Perlenuschis tummelten, sind zum

Bürgerbegehren

zur

Ab-

schaffung der Oper. Gerade
von der LIN KEN .
Die M öglichkeit zur Teilhabe an Kultur ist in einer
profitorientierten Gesellschaft

keine Selbstverständlichkeit und muss im -

Glück vorbei. H eute gehen auch weniger mer wieder neu erkämpft werden. Dabei
darf sich die Kultur nicht zum Sport oder
Betuchte gern ins Theater.
zur Bildung in Konkurrenz setzen lassen.

In Köln wurde ein rechtssicherer

Bis weit ins 1 9. Jahrhundert wollte das

Grundsatzbeschluss zur Durchsetzung

Bürgertum auch bei seinem Kulturgenuss

Kultur, Sport und Bildung sind nicht von -

Ein Beispiel, an dem sich Bonn

unter sich bleiben und in den Augen der einander zu trennen, sie sitzen in einem
Arbeiterbewegung waren Oper und bür- Boot, umgeben von einem nicht immer

orientieren sollte! Auf Antrag der

gerliches Theater dekadent und reinste

freundlich gesinnten M eer. Die LI N KE.

von 30 % sozialem Wohnungsbau bei
allen größeren Bauvorhaben erarbeitet.

Linksfraktion wird unsere Nachbarstadt
ihr "Kooperatives Baulandmodell" nun
im Planungsausschuss vorstellen.

Geldverschwendung.
Es war August Bebel, der Vorsitzende

BON N beteiligt sich nicht an den Verteilungskämpfen zwischen diesen Sparten,

der damals noch fortschrittlichen Sozial- sondern setzt auf Solidarität.
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Altstadt: Mieterverdrängung durch
Schutzsatzung erschweren
von H olger Schmidt, planungspolitischer

der Wohnbevölkerung aus besonderen

Sprecher der Linksfraktion

städtebaulichen Gründen erhalten werden
soll“ (§1 72 Abs. 4 BauGB).

Wer in der Bonner Altstadt wohnt, kennt

N eben dem Verbot von Luxusmoderni-

diese Art der M ieterverdrängung mittler- sierungen ist das städtische Vorkaufsrecht
weile zumindest aus der N achbarschaft:

geeignet, in den Verdrängungsprozess ak-

Ein H aus mit bisher eher einfacheren und

tiv einzugreifen. Andere Städte wie H am-

günstigeren, oft kleineren Wohnungen wird

burg oder Berlin nutzen solche sozialen
Erhaltungssatzungen bereits.

„leergezogen“, häufig nach Eigentümer-

I n der Bonner Altstadt

wechsel. Anschließend wird nicht nur
einfach saniert, sondern Wohnungsgrundrisse werden verändert und zusätzliche, gehobene
Ausstattungen ergänzt, um eine
neue M ieterklientel anzulocken.

Wohnen in der
Nordstadt nicht
nur für Reiche!

bzw. N ordstadt mit angrenzenden Quartieren
ist ein sozialer Verdrängungsprozess im
Gang. Ausweislich der
städtischen Statistik le-

Die Mieten steigen massiv oder es

ben im Kernbereich der Alt-

werden gleich Eigentumswohnungen.

I m Endergebnis sind nicht nur die bisheri- stadt mittlerweile fast keine „Transfergen MieterInnen vertrieben, vielmehr steigt

geldempfängerI nnen“ mehr und der Be-

der Preisdruck auf alle Nachbarhäuser. Är- stand an sozialem Wohnraum tendiert
mere müssen das Viertel verlassen, Rei- gegen null. Angesichts der in den nächschere erschließen sich die Altstadt als

ten Jahren zu erwartenden N eubauten im

innenstadtnahes Wohngebiet mit histori- Umfeld der Altstadt, ist ohne Eingreifen eine weitere Verschärfung dieser Tendenz

scher Bausubstanz.
Bonn hat eine M öglichkeit, sich dieser

vorherzusehen. Nur wenn hier sozialer oder

Verdrängung entgegenzustellen: Eine so- genossenschaftlicher

Wohnungsbau

genannte M ilieuschutzsatzung macht bau- durchgesetzt werden kann und die Stadt
liche

Veränderungen

genehmigungs- die bisherigen BewohnerInnen durch eine

pflichtig, um überdurchschnittliche Aus- M ilieuschutzsatzung stärker vor Verdränstattungen von Wohnungen, etwa weitere

gung verteidigt, kann die Alt- oder N ord-

Bäder, Balkone, Überwachungsanlagen, zu

stadt als vielfältiger Wohnort erhalten

untersagen, „wenn die Zusammensetzung

bleiben.

Initiativen der
Linksfraktion
Stromsperren abschalten

Die Linksfraktion fordert einen Sozialstromtarif der Stadtwerke. Kurzfristig muss das
kommunale Unternehmen die rund 1500
jährlichen Stromsperren einstellen!

Keine Atomtransporte durch
Bonn

Regelmäßig durchfahren Züge mit Atommaterial das Stadtgebiet Bonns, ohne dass dies
bekannt wird oder Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden können. Wir wollen, dass
sich die Stadt widersetzt!

Energiewende bei den SWB

Die Stadtwerke Bonn beteiligen sich am
Steinkohlekraftwerk Lünen. Das fährt nicht
nur große Verluste ein, sondern ist auch noch
höchst klimaschädlich! Wir wollen eine
Energiewende hin zu den Erneuerbaren auch
bei den SWB!

Nein zur Kissinger-Professur an
der Uni

Ein Lehrstuhl für „Internationale Beziehungen und Völkerrecht“ an der Uni Bonn
soll nach Henry Kissinger benannt werden.
Der trägt aber u.a. Mitverantwortung für den
Militärputsch gegen den Präsidenten Chiles,
Salvador Allende, und die Bombardierung
Kambodschas. Gemeinsam mit dem Studierendenparlament lehnen wir diese Pläne ab!

Sozial-Pass

Für Personalausweise erhalten Sozialhilfeoder ALG-II-BezieherInnen kaum noch Ermäßigungen. Wir wollen, dass die Stadt hier ihre Spielräume für eine soziale Politik stärker
ausschöpft!

Transparenz beim Jobcenter

Das Jobcenter hat zum Umgang mit AntragstellerInnen Dienstanweisungen und bestimmte Zielvorgaben für die Bewilligung.
Wir fordern: Diese Vorgaben müssen öffentlich gemacht werden, zumal die Stadt Mitbetreiberin des Jobcenters ist.

Krankenkassen-Karte für AsylbewerberInnen

Per Gesetz erhalten AsylbewerberInnen im
Krankheitsfall skandalöserweise nur eingeschränkte Leistungen. Zusätzlich müssen sie
vor jedem Arztbesuch eine schriftliche Bewilligung einholen. Das soll die Stadt ändern,
indem sie mit einer Krankenkasse einen Vertrag schließt und allen AsylberwerberInnen
eine Karte ausgibt, so wie es z.B. Hamburg
schon praktiziert.
(by Pascua Theus / Pixelio.de)
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Ruhe bitte! Bloß keine Partys!
von Gitti Götz, Stadtverordnete der
Linksfraktion

Große Gefahr war im Verzug, denn
CDU, Grüne, SPD und FDP stellten in
seltener Einigkeit einen Dringlichkeitsantrag. Was war passiert? Ein
Partyschiff fuhr den Rhein runter und
verströmte M usik, die bis ans Ufer
schwappte. Die Antragsteller drängten auf Verbot dieser unsäglichen Ruhestörung.
24 Stunden später war ihnen ihre
Spießigkeit angesichts öffentlicher
Proteste peinlich und sie ruderten mit
einem Änderungsantrag zu ihrem eigenen Papier zurück. So eine schnelle Lernfähigkeit wünschen wir uns
öfter von ihnen!
N ichts, egal ob Klangwelle, Brauchtum oder Kneipenmusik kann in Bonn
mehr stattfinden, ohne dass sich irgendwer beschwert, dass dabei auch

mal ein Ton in die Umgebung abgegeben wird. Und das mit großer Selbstgerechtigkeit!
Zuletzt traf es in der Altstadt das
M aya, dem regelmäßige
Konzerte und DJ Auftritte
vom
Ordnungsamt
untersagt
wurden natürlich
auf
Drängen
eines
Nachbarn.
Der
Wunsch nach
Ruhe
ist verständlich und berechtigt – genauso wie der Wunsch,
Kultur zu genießen und zu feiern. Das
ist nicht nur eine Frage, wer Recht hat,
sondern von Abwägung. Eine Groß-

stadt hat viele Vorteile, aber auch den
„Nachteil“, dass man da nicht alleine
lebt. Zur Großstadt gehört Kultur, und
manchmal ist es eben laut!
Die Linksfraktion empfiehlt:
anstatt Aufregung lieber mal ein Ausflug in die
N atur oder
gute M usik
hören. Gelassenheit
ist besser
für die Gesundheit.
Wir
jedenfalls
freuen uns, dass
man in Bonn nicht zum
Lachen in den Keller oder zum
Feiern (nicht nur) nach Köln fahren
muss.
(Bild: pan / pixelio.de)

CDU/Grüne gegen Sicherheit für SWB-Beschäftigte
von H olger Schmidt, verkehrspoli- Jahres nach langem Zögern erneut den
tischer Sprecher der Linksfraktion

Viel Energie haben CDU und Grüne
für den Streit um die Geschäftsführerposten bei den Stadtwerken (SWB)
aufgewendet, sehr viel weniger Engagement zeigen sie dabei für die
MitarbeiterInnen. Der Forderung
der Linksfraktion nach einer
Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bei den städtischen Verkehrsbetrieben verweigerten sie die Zustimmung.
Wir wollten, dass der Rat als Auftraggeber für den ÖPN V die Geschäftsführer auffordert, den Beschäftigten auf diese Weise den Bestand ihrer Arbeitsplätze für die
nächsten J ahre zu garantieren – und
sich hinter eine solche Zusicherung
zu stellen.
Zwar erhielten die SWB Ende des

Auftrag für den ÖPNV in Bonn bis zum
J ahr 2023. Doch damit ist nicht gesagt, zu welchen tariflichen Arbeitsbedingungen die Beschäftigten diese
Arbeit leisten sollen.
Schon bei der Diskussion um die Anzahl
und Besetzung
der Geschäftsführerposten –
so richtig grundsätzlich die Reduzierung
von
drei auf zwei Chefs
der SWB ist – vermuteten die Beschäftigten auch das M otiv,
dass letztlich Veränderungen zu ihren
Lasten durchgedrückt werden sollten.
Angesichts der zeitgleich verschleppten weiteren Beauftragung der
städtischen Verkehrsbetriebe mit dem
ÖPN V in Bonn und einer losgetrete-

Gute Arbeitsverhältnisse in
städtischen
Unternehmen!

nen Debatte um die möglichen Vorteile einer Teilprivatisierung von Busleistungen gemäß Frankfurter Vorbild,
war tatsächlich die Frage, welche Zukunft sich Schwarz-Grün für die städtischen Verkehrsbetriebe vorstellt.
Immerhin wurde die Teilprivatisierung
von Buslinien in Frankfurt vor J ahren
auch von einer schwarz-grünen Koalition beschlossen.
Die jetzige Ablehnung einer Beschäftigungssicherung lässt vermuten, dass zukünftige Einsparungen auf
Kosten der M itarbeiterI nnen noch in
manch Bonner schwarz-grünem Kopf
umherschwirren.
Für die Linksfraktion ist klar: Wer
einen guten ÖPNV und den hohen Ein satz der M itarbeiterI nnen erwartet,
der muss in seinem kommunalen Unternehmen für gesicherte und auskömmliche Arbeitsverhältnisse sorgen.
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Haushaltssperre: Schwarz-grüner Sparen konkret
Kommunalpolitik ist ein Ehrenamt.
Scherbenhaufen
Ratsmitglieder erhalten hierfür ei-

von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzen- Anstatt sich hinter der Verwaltung zu
der
verstecken, müsste in dieser Situation

die Politik Verantwortung übernehmen
Angeblich hat die schwarz-grüne und Prioritäten im Rahmen eines NachRatskoalition unsere Stadt vor dem tragshaushaltes setzen. Warum kneisogenannten Nothaushalt gerettet.
fen CDU und Grüne? Sie haben
In Wahrheit steht sie jedoch vor
schlicht Angst vor einer
einem Scherbenhaufen: Der
ehrlichen HaushaltsdeNachtragsvon ihnen verabschiedete
batte noch vor den KomDoppelhaushalt ist das Pamunalwahlen im nächhaushalt ist
pier nicht wert, auf dem er
sten Mai! Dabei haben
notwendig
gedruckt wurde. So wird
die BürgerInnen doch
Bonn in 201 4 ein mehr als
gerade vor den Wahlen Andoppelt so großes Haushaltsspruch auf Antworten von den
loch (98 Mio. EUR) aufweisen, als ur- Parteien.
sprünglich geplant (44 Mio. EUR).
Unsere Positionen: Schluss mit
Mit dem Sparen angefangen hat die Phantomprojekten wie dem FestspielRatsmehrheit aber erst mal nur bei den haus, dessen Folgekosten die Stadt
Antworten auf dieses Desaster: Denn hoch belasten werden. Und wir bekendie Koalition versteckt sich hinter einer nen: Um die soziale Struktur in Bonn
Haushaltssperre des Kämmerers! Prak- zu bewahren, dürfen Einnahmeverbestisch entscheidet der jetzt bis Ende serungen wie die Einführung einer Bet201 4 über alle Ausgaben. Der politisch tensteuer und die Anhebung der
beschlossene Etat wird dadurch end- Gewerbesteuer kein Tabu sein! CDU
gültig zur Makulatur. Leidtragende sind und Grüne haben den Mut nicht, vor
Projektträger und Einrichtungen, die der Wahl Klartext zu sprechen. Sie
auf städtische Förderung angewiesen schieben den schwarz-grünen Peter liesind. Ihnen fehlt die Planungssicher- ber an die Verwaltung weiter - ein (weiheit.
teres) Armutszeugnis für Bonn.

ne Aufwandsentschädigung. Dafür
sieht das Land zwei Alternativen
vor: Bislang erhalten Ratsmitglieder in Bonn eine monatliche Pauschale (341 ,40 EUR) zzgl. 1 7,50
EUR pro Sitzung. Alternativ hierzu
kann auch nur eine erhöhte Pauschale in Höhe von 429,80 EUR im
Monat ohne zusätzliches Sitzungsgeld gezahlt werden. Da durch Umstellung auf dieses Pauschalsystem pro Jahr immerhin ca.
50.000 EUR eingespart werden
könnten, hat die Linksfraktion hierfür die Initiative ergriffen. Die demokratische Kontrolle oder die
Effektivität der Ratsarbeit würden
darunter kaum leiden. Alle anderen Fraktionen im Rat lehnten diesen Vorschlag ab!

Steuereinnahmen
zu verschenken?
Bei einem Haushaltsdefizit von fast
1 00 Mio. EUR in 201 4 hat die Stadt
eigentlich nichts zu verschenken.
Kurz vor Weihnachten hat der Rat
aber einem großen Bonner Unternehmen zugesagt, bis zu 1 3 Mio.
EUR Gewerbesteuer auf sogenannte Sanierungsgewinne zu erlassen. Laut Presseberichten handelt es sich um den angeschlagenen Solarworld-Konzern.
Wir meinen: Steuererlass für
Großunternehmen kommt nur als
allerletzte Möglichkeit in Betracht,
wenn ansonsten viele Beschäftigte ihren Job verlieren müssten. Ob
Solarworld aber ohne das Steuergeschenk zusammenbrechen würde? Bei den schillernden Eigentümern und finanzkräftigen Neuinvestoren machen wir da große Fragezeichen. Die Linksfraktion hat
das millionenschwere Steuergeschenk deshalb abgelehnt!

(by Stephen Downes / flickr.com)
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(by Realityfan / flickr.com)

WCCB: Ohne Hotel wird's für die Stadt
zukünftig noch teurer

Von Jonas Bens, Mitglied im Unter- sie an Handlungsfähigkeit ein, sowohl
was Paketangebote von Hotel und Konausschuss Konferenzzentrum
gress als auch das Grundstück im eheWährend das überdimensionierte Kon- maligen Regierungsviertel angeht.
Eine Mehrheit im Rat von SPD, Grügressgebäude des WCCB von der Stadt
für nach derzeitigem Stand knapp 70 nen und FDP (bei Nichtbeteiligung der
Mio. EUR fertiggebaut werden soll, CDU, die sich nicht entscheiden wollwird das zugehörige Hotel samt Grund- te) gab damit dem Drängen der
stück nun an einen Privatbetreiber ver- Stadtverwaltung nach, die sich seit
langem auf eine kurzfristige
kauft.
Für rund 1 7 Mio. EUR soll der Be- Sicht festgelegt hatte:
treiber des Kameha Grand den Zu- schnellstmöglicher Verschlag erhalten, der das WCCB-Hotel kauf, Hauptsache das
zu Ende bauen und mit der Marriot- Problem Hotel ist vom
Gruppe führen will. Der Stadt Bonn Tisch. Alternativen zu diegeht damit der Teil des Gesamtpro- sem Verkauf wurden gar nicht
jekts WCCB verloren, der vermutlich ernsthaft geprüft.
Gab die Verwaltung anfangs noch
die größten Erlöse beigesteuert hätte,
wenn auch zunächst hohe Baukosten vor, einer Kommune sei aus juristizu tragen gewesen wären. Doch diese schen Gründen der Besitz eines Hofallen ja auch bei den Käufern an, und tels überhaupt nicht erlaubt, war nach
selbst zuzüglich der 1 7 Mio. rechnen handfesten Einwänden gegen diese
sie mit einem gewinnträchtigen Ob- Auffassung später keine Rede mehr
davon. Eine von der Linksfraktion hierjekt.
Mit dem Verkauf hat die Stadt nun zu vorgeschlagene ExpertInnen-Anhönicht mehr die Möglichkeit, mit den rung wurde einhellig abgelehnt: man
Pachterträgen den Betriebszuschuss wollte es nicht genau wissen, da der
zum WCCB zu senken. Außerdem büßt Verkauf ohnehin schon feststand.

Fragwürdig war auch das gesamte
Bieterverfahren. So wurde das europarechtlich erforderliche Wertgutachten zum Hotel erst nachträglich, kurz
vor Abschluss des Verfahrens angefertigt, und zwar von PWC, die auch die
Rechtmäßigkeit des Bieterverfahrens
insgesamt zu prüfen hatten.
Wiederum dieselbe Beraterfirma
legte dann auch ein – aus Sicht
der Linksfraktion – tendenziöses Gutachten vor, das
den Verkauf des Hotels als
die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung anpries. Beispielsweise wurde so getan, als
seien Pachteinnahmen, die der WCCBRücklage zufließen müssen, wirtschaftlich für die Stadt verloren. Dabei bleibt eine Quersubventionierung
des WCCB-Betriebs auch in diesem
Fa ll möglich.
Damit zeigt sich, dass die Stadt aus
dem WCCB-Desaster nichts gelernt
hat. Hastige Privatisierung statt
städtischer Verantwortung bleibt
weiter die Devise. Ein falscher Kurs!

Hotelverkauf
ist Fehlentscheidung

www.linksfraktion-bonn.de - Seite 6

Ermekeilkaserne: Gründungsort der
Bundeswehr als Flüchtlingsunterkunft?
Gastbeitrag von Ulrich Mercker
Vor einigen Wochen schlugen die Wogen des Rheins für ein paar Tage höher als gewohnt. Grund dafür war eine
Meldung des General-Anzeigers, wonach in unserer Stadt 500 syrische
Flüchtlinge untergebracht werden
sollen. Einer der dafür vorgesehenen
Orte sei die seit Juni 201 3 leerstehende Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt.
Die Initiative zur zivilen Nutzung
der Ermekeilkaserne nahm die Meldung zum Anlass für eine Pressemitteilung, in der sie ihre ausdrückliche

men der Aufklärung und Information
der südstädtischen Bevölkerung und
der ehrenamtlichen Betreuung der
heimatlos Gewordenen vorbereiten.
Es ist davon auszugehen, dass die
Unterbringung als vorübergehende in
Wohncontainern erfolgen wird. Da
das Gelände noch im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BiMA) ist, muss mit dieser eine vertragliche Regelung ausgehandelt
werden.
In jedem Falle wäre die Nutzung
des Kasernengeländes für einen solchen Zweck ein Akt von hoher symbolischer Bedeutung. Nicht nur weil

steht, dürfte mehr Sensibilität und
Aufmerksamkeit gegenüber Kriegsfolgen schaffen als jede Demonstration oder Veranstaltung, die abstrakte
Warnungen vor militärischen Interventionen in welcher Krisenregion
auch immer zum Inhalt hat.
Es ist nicht auszuschließen, dass
bei einigen Ewiggestrigen auch das
genaue Gegenteil erreicht wird. Ein
menschenwürdiger Umgang mit den
Kriegstraumatisierten kann jedoch
zugleich als Lackmustest für die
Weltoffenheit der Bonner Bürgerinnen und Bürger dienen.

LINKE: Flüchtlinge
menschenwürdig
unterbringen!

(by Fishy_ / flickr.com)

Bereitschaft zur Unterstützung eines
solchen Vorhabens erklärte. Sie tat
dies in der Gewissheit, mit vielen
gleichgesinnten humanitären und
Flüchtlingsinitiativen gemeinsam und
mit Hilfe der Stadt diese verantwortungsvolle Aufgabe schultern zu können.
Wenn bis zum jetzigen Zeitpunkt
auch nur ein paar Dutzend syrischer
Flüchtlinge in Bonn eingetroffen sind,
hat sich an dieser Haltung nichts geändert. Die Initiative ist vertreten in
einem Netzwerk sozialer Organisationen, die sich auf die Ankunft der
Flüchtlinge mit geeigneten Maßnah-

es sich bei der Ermekeilkaserne um
den Gründungsort der Bundeswehr
und den ersten Sitz des Bundesministeriums für Verteidigung handelt,
sondern auch, weil damit ein bewusster Versuch unternommen würde,
unverschuldet in Not geratenen Menschen als Kollektiv vorübergehend
einen Raum in einem Stadtteil anzubieten, der mehrheitlich von BürgerInnen des gehobenen Mittelstandes
bewohnt wird.
Die tägliche Konfrontation der
Nachbarschaft mit Opfern eines Krieges, der paradigmatisch für die verfehlte europäische Nahost-Politik

E s ist gut, wenn es Menschen auf der
Flucht nach Bonn schaffen. Sie haben
ein Recht darauf, in humanen Wohnverhältnissen zu leben. Weder sollen
sie auf engem Raum zusammengepfercht werden, noch sind größere
Sammelunterkünfte und Wohncontainer geeignete Unterkünfte.
Die Linksfraktion fordert deshalb,
dass die Stadt ein langfristiges Programm zur dezentralen Unterbringung
von Flüchtlingen in Wohnhäusern und
Wohnungen auflegt und gleichzeitig
den Auszug von Flüchtlingen aus den
bisherigen Sammelunterkünften finanziell und personell fördert.
Allenfalls kurzfristig und wenn wirklich keine andere Möglichkeit besteht,
ist die Nutzung von ausreichend
großen und ausgestattenen Wohncontainern hinnehmbar. Wenn jedoch die
Stadt wie angekündigt Wohncontainer
zur Unterbringung nutzen wird, dann
ist das Gelände der Ermekeilkaserne
allen anderen bisher öffentlich diskutierten Orte aus Sicht der Linksfraktion vorzuziehen.
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Bald öffentliches WLAN-Netz in Bonn?
von Thomas Wedde, wirtschaftspolitischer Sprecher der gesamten Stadtgebiet, die zunächst für 30 NutzungsLinksfraktion
minuten täglich freigeschaltet werden. Wir hoffen und

setzen uns dafür ein, dass die Nutzungsdauer nach der
Laut Verbraucherindex des Statistischen Bundesam- Pilotphase erweitert wird.
tes zahlte ein durchschnittlicher Verbraucher 201 2 für Zusätzlich finden Gespräche zwischen Stadt, StadtDSL bzw. Kabelinternet und Mobilfunk im Schnitt 47,1 1 werken und der Uni statt, in denen eine Nutzung von
Euro pro Monat. Damit sind die Kosten für die
Hotspots und Datenleitungen der StadtwerNutzung in der Bundesrepublik etwa
ke und der Uni für das
doppelt so hoch wie im VerWLAN erörtert
Kostenloses
gleich zu ähnlichen Volkswerden. HierWLAN
für
wirtschaften. Hier hat die
durch
sind
Linksfraktion mit einer
nachträgliche
ärmere
Initiative angesetzt,
Erweiterungen
Stadtviertel!
um in Bonn kostender Infrastruktur,
freien Internet-Zubeispielsweise in
gang
über
U-Bahn-StatioWLAN-Technolonen oder sogar in
gie einzurichten.
Bussen denkbar.
Die Linksfraktion
Die Linksfrakblieb auch nach
tion begrüßt die
ersten ablehnenersten Schritte
den Reaktionen der
und setzt sich für
Stadtverwaltung
eine flächendeckenhartnäckig und konnte
de Ausweitung des
im Juni eine parteiüberKonzepts, insbesondere
greifende Mehrheit für die
in ärmeren Stadtvierteln wie
Initiative gewinnen.
z.B.
Tannenbusch
oder
Im Zuge der Umsetzung unseres
Dransdorf im Sinne einer kostenfrei(by leralle / flickr.com)
Antrags hat die Stadtverwaltung Mitte Dezemen Teilhabe ein. Andere Kommunen wie Münber ihre eigenen etwa 70 WLAN-Hotspots in städtischen chen machen es vor und verzichten darauf,
Gebäuden für eine beschränkte Internet-Nutzung in ei- benutzerbezogene Daten zu erheben. Wir wollen die
nem ersten Schritt freigeschaltet. Allerdings nur für das jetzt anlaufenden Pilotprojekte weiterentwickeln. DenkAngebot der Stadt selbst (www.bonn.de), dafür zeitlich bar wäre die spätere Gründung einer eigenen Gesellunbefristet und mit Zugang zum Abruf der eigenen E- schaft durch die Stadtwerke, um ein wirklich
Mails.
kostenfreies Bonn-WLAN anzubieten: ohne
Darüber hinaus startet Anfang Januar in einer Pilot- kommerziellen Hintergrund und unter strenger Berückphase die Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die- sichtigung des Datenschutzes.
se verfügt über etwa 1 50 kommerzielle Hotspots im
Impressum
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