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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
die Corona-Krise bedeutete für uns alle
Ausnahmezustand: durch Sorge vor Erkrankung, den Ausfall von Kinderbetreuung, erzwungenem Abstand zu Angehörigen und Freunden, aber auch beruflich
durch Kurzarbeit oder Jobverlust.
Umso wichtiger ist in solcher Zeit, dass
die öffentliche Hand handlungsfähig bleibt
und hilft, wo es nötig ist. Als LINKE wollten wir Familien nicht schon ab Juni wieder zu Elternbeiträgen für Kitas und OGS
heranziehen. Der Juni sollte komplett beitragsfrei bleiben und danach Beiträge solange reduziert erhoben werden, wie es
nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot gibt. Leider sind dem die Mehrheit im
Stadtrat und der Oberbürgermeister nicht
gefolgt.
Der Spielraum für eine solche Entlastung von Familien wäre aber vorhanden!
Erst recht, wenn die Stadt nicht an anderer Stelle unnötige Millionenkosten produzieren würde. Beim Bahnhofsvorplatz
wurde beispielsweise in Verantwortung

des Oberbürgermeisters - immerhin ein
Volljurist - ein Vertrag mit dem Investor
abgeschlossen, der die Risiken der (teilweise bekannten) Altlasten nahezu vollständig der Stadt auflastete. Vom Kaufpreis dieses Filetgrundstücks drohen so
jetzt mehr als 1 0 Mio. Euro abgezogen zu
werden. Nicht das erste Mal, dass die
Stadt ihr Eigentum verscherbelt und sich
von Investoren über den Tisch ziehen lässt.
Für diese Millionenverluste der Stadt trägt
aus unserer Sicht Oberbürgermeister
Sridharan die politische Verantwortung.
Geld, das aktuell besonders schmerzhaft
an anderer Stelle fehlt. Über diese Fehlleistung des OB kann auch keine noch so
smarte Selbstdarstellung in Krisenzeiten
hinwegtäuschen.
Herzliche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Corona: Stadt zeigt kein Herz für ihre Honorarkräfte
Im öffentlichen Dienst sind in der aktuellen Krise die Einkünfte der Beschäftigten gut gesichert. Aber was ist mit
dem städtischen Personal, das auf Honorarbasis arbeitet?
von Holger Schmidt, Sprecher der Linksfraktion im Sozialausschuss

Am Beckenrand von Schwimmbädern, als HausmeisterInnen in der
Volkshochschule und an vielen anderen Stellen beschäftigt die Stadt
Bonn Honorarkräfte, die keinen normalen Arbeitsvertrag haben bzw. die
über einen Rahmenvertrag quasi auf
Abruf arbeiten. Warum solche
Arbeitsverhältnisse oft als
ungesichert bezeichnet
werden, wird diesen Beschäftigten während der
Corona-Krise besonders
unangenehm deutlich – und
die Stadt Bonn zeigt auch nicht die
vom Oberbürgermeister viel beschworene Corona-Solidarität. Da
Schwimmbäder und Volkshochschule geschlossen wurden, steht die
Stadt auf dem Standpunkt, ihren Honorarkräften, die häufig mehr als
bloße Aushilfen sind, auch gar nichts

zu zahlen. Plötzlich fehlen die ohnehin nicht üppigen Einnahmen, nicht
einmal zu Anerkennungszahlungen
ist die Stadt bislang bereit. Abgesehen von der Frage, ob dies je nach
Art des Vertrages juristisch haltbar
ist, ist das aus unserer Sicht schäbig und ungerecht. Die
Linksfraktion hat deshalb beantragt, dass
städtische Honorarkräfte während des
Shutdowns 90 % ihrer
durchschnittlichen Einkünfte erhalten sollen. Dies entspricht der Regelung für kommunale Festangestellte bei Kurzarbeit,
nimmt den Aushilfen die unmittelbaren Einkommensängste und würde
zeigen, dass die Stadt ihre eigenen
MitarbeiterInnen nicht im Regen stehen lässt – und zwar keineN.

Krisenschutz für
alle!

Initiativen der
Linksfraktion
Schülertickets billiger machen
Der Bund bezahlt neuerdings komplett das kostenfreie Mittagessen für
Kinder aus einkommensschwachen
Familien in Kita, Schule und Tagespflege. Bisher war auch die Stadt finanziell daran beteiligt. Damit das
dadurch frei werdende Geld nicht im
städtischen Haushalt verschwindet,
fordern wir den vollständigen Einsatz
der Mittel für ein günstigeres Schülerticket. Leider konnten wir uns damit nicht gegen einen Änderungsantrag der Koalition durchsetzen, der
zwar mit der Ausweitung des kostenlosen Schulfrühstücks prinzipiell
auch ein gutes Ziel hat, bei der Höhe
der dafür einzusetzenden Mittel aber
völlig vage bleibt.

NOlympia 2032
Die privatwirtschaftliche Initiative
für die Olympischen Spiele 2032 an
Rhein und Ruhr sehen wir sehr kritisch. Die Stadt will den Plan unterstützen, obwohl das Konzept große
Mängel hat und die Umsetzung auch
in Bonn Millionen kosten wird. Stattdessen schlagen wir einen Bürgerentscheid über die Bonner Teilnahme an
der Olympiabewerbung vor.

Mehr Bänke für den Marktplatz
Der Marktplatz im Bonner Zentrum
mit dem Alten Rathaus ist ein schöner öffentlicher Ort, der zum Verweilen einlädt - Sitzgelegenheiten gibt es
dort aber leider nur wenige, abgesehen von der gewerblichen Gastronomie. Wir wollen die Situation verbessern, indem wir für die nächste
Sitzung der Bonner Bezirksvertretung sechs zusätzliche Sitzbänke aus
Holz für den Platz beantragen.
Einige Honorarkräfte arbeiten zum Beispiel in der Bonner VHS
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Schwimmbäder statt Schlimmbäder
Die Stadt schlägt im neuen sogenannten Rahmenplan weitreichende Änderungen für die Bonner Hallenbäder vor.
Auch wenn manches davon sinnvoll erscheint, hat der Plan viele Ungewissheiten und Nachteile.
von Jürgen Repschläger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

Als Oberbürgermeister Sridharan
und die Verwaltungsspitze Mitte April
mal wieder einen Rahmenplan für die
Neuordnung der Bäderlandschaft vorlegten, traute man seinen Augen und
Ohren nicht: Pro Stadtbezirk soll es
ein Hallenbad geben und auch alle
Freibäder bleiben bestehen. Nichts
anderes hatte, neben einigen Bürgerund Schwimmbadinitiativen, auch die
Linksfraktion seit Jahren gefordert.
Die jetzt wohl endgültige Aufgabe der
Zentralbadfantasien von OB und Jamaika-Koalition kann nur begrüßt
werden. Wird nun alles gut?
Leider nicht. Der Teufel liegt im Detail bzw. in einer erneuten Prüfungsorgie und in dem damit verbundenen

Zeitplan. Vor allem die Zukunft des
Frankenbades bleibt ungewiss. So soll
ein Hallenbadneubau auf dem Gelände des Römerbades geprüft werden.
Geht das, so könnte das Frankenbad
ein Kuturzentrum werden, geht das
nicht, könnte das Frankenbad als
Schwimmbad saniert werden. Man
beachte den Konjunktiv. Sanierungsbeginn für das beliebte Bad inmitten
der Altstadt wäre erst 2025. Geht's
noch? Nicht nur, dass das Areal am
Römerbad im direkten Hochwassergebiet liegt, es fehlt auch das Baurecht. Das alles ist nur ein weiteres
Hinauszögern der längst überfälligen
Sanierung des Frankenbades. Die
Linksfraktion fordert weiterhin die zü-

gige Instandsetzung, nicht zuletzt, um
weiteren Substanzschaden abzuwenden.
Angesichts der zentralen Lage setzt
sich die LINKE auch für den Erhalt der
Beueler Bütt ein und begrüßt das lange geforderte Hallenbad für Bad Godesberg. Es spricht viel für einen
Neubau am bisherigen Standort des
Kurfürstenbades, allerdings muss der
Dialog und das Einvernehmen mit den
dort engagierten Bürgerinitiativen gesucht werden. Einen weiteren Zeitverlust können wir uns nicht leisten.
Deshalb sollte noch vor der Kommunalwahl im Sinne der Stadtteilbäder
entschieden werden. Die Parole lautet: „Jetzt endlich machen!“

Freibäder öffnen
trotz Corona
Linksfraktion stellt sich erfolgreich gegen die Pläne des Oberbürgermeisters
Ende April verkündete OB Sridharan
(CDU) überraschend und im Alleingang: Die Freibadsaison muss voraussichtlich ausfallen, die Angestellten
gehen in Kurzarbeit. Dagegen forderten wir in einem Dringlichkeitsantrag, dass die Verwaltung auch unter
Corona-Bedingungen Konzepte prüft,
wie trotzdem ein (eingeschränkter)
Freibadbetrieb möglich sein kann.
Mit Erfolg: Der OB ruderte zurück, inzwischen sind die Bäder geöffnet. Eine wichtige Entlastung gerade für
Kinder und Familien, deren Urlaubspläne durch die Pandemie über den
Haufen geworfen wurden.

Seit dem 30. 05. wieder auf: das Melbbad in Poppelsdorf (Foto: Anatol Koch)
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Showdown in der Fahrradhauptstadt"
"
Beim Radverkehr liegen Anspruch und Wirklichkeit in Bonn seit jeher weit auseinander. Doch ein neues
Bürgerbegehren bringt Bewegung in die Sache. Ein Interview mit Tobias

Mandt vom Radentscheid Bonn.

Das Gespräch führte Tobias Haßdenteufel, Fraktionsmitarbeiter

Ihr fordert 75 Kilometer neue Radwege, 1 5. 000 zusätzliche Abstellplätze, davon 4. 000 als Boxen oder
in Parkhäusern, Umbau von 30 Ampelkreuzungen mit eigenen Signalen
und Schutzinseln, Umbau von 1 00
Einmündungen für eine bessere Verkehrssicherheit, Priorisierung von
Reinigungs- und Winterdienst für
Radwege – und das alles innerhalb
der nächsten fünf Jahre. Ein realistisches Programm für das sonst eher
behäbige Bonn?

Tobias Mandt : Natürlich wissen wir,

wendig ist. Was wir nicht brauchen,
ist ein weiterer zahnloser Tiger wie
das Konzept „Fahrradhauptstadt 2020“. Bonn
hat schon ganz andere
Dinge gewuppt, wie z.B.
den Umbau von der Regierungs- zur UN-Stadt.
Außerdem spüren wir jetzt
schon ganz viel Unterstützung
aus Verwaltung und Politik. Wir sind
daher optimistisch, dass das umgesetzt werden kann.

Corona-Zeiten. Wie sieht eure Zwischenbilanz aus? Bis wann denkt ihr,
könnt ihr die notwendigen
1 0. 000 UnterzeichnerInnen zusammenkriegen?

1 5 km
neue Radwege pro
Jahr

Seit ein paar Wochen könnt ihr jetzt
dass das ambitioniert ist. Aber es tatsächlich Unterschriften für den
ist eben auch genau das, was für ei- Radentscheid sammeln, allerdings
ne fahrradfreundliche Stadt not- unter erschwerten Bedingungen in

Mandt : Natürlich wa-

ren wir zunächst frustriert, als uns klar wurde,
dass wir den Radentscheid nicht
wie geplant mit vielen bunten Veranstaltungen würden durchführen
können. Aber inzwischen sehen wir
das entspannter: Die Reaktion der
Leute auf der Straße ist fast durchweg positiv. Unter Einhaltung der
inzwischen üblichen Vorsichtsmaßnahmen können wir fast
ganz normal sammeln
– und es läuft wirklich
gut! Wir hatten ursprünglich die Kampagne bis September
geplant, sind aber
aufgrund der Verzögerungen auch bereit,
den Radentscheid zu
verlängern. Ich glaube
aber, wir werden das
Quorum schon deutlich früher erfüllen.

Bonn steht jetzt vor der Entscheidung, wie es in Sachen Fahrrad weitergehen soll.
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Auf den Zetteln findet sich wie bei jedem
Bürgerbegehren auch
die Kostenschätzung
der Stadt, ohne die das

schon viel in der Richtung getan hat.
Einige Straßen zum Beispiel in der
Südstadt, Bad Godesberg oder Beuel
wurden ja mittlerweile in Fahrradstraßen umgewandelt. Reicht es nicht,
wenn Verwaltung und Politik so weitermachen wie bisher?

Mandt: Definitiv nein. Man muss be-

Auftakt zum Radentscheid (Foto: Tobias Mandt / Radentscheid Bonn)

einige unglückliche Umstände zusammen. Es gibt in der Verwaltung
auch Menschen, die uns sehr unterstützt haben. Die Höhe
der Kostenschätzung halWeiße Farbe ten wir für realistisch,
wobei ich immer gerne
ist keine
Infrastruktur betone, dass man diese
63 Millionen immer in Relation zu den sonstigen Posten im Haushalt sehen muss und dass
wohl 50-70 % davon durch Fördermittel bestritten werden können.
Mandt: Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass es etwas flotter ge- Manche fragen sich vielleicht, ob
gangen wäre, aber da kamen auch die Stadt in den letzten Jahren nicht
Ganze nicht starten kann. Für eure
Forderungen prognostiziert die Stadt
rund 63 Mio. Euro Kosten. Bei den
letzten Bürgerbegehren in
Bonn hat sowohl die Höhe
der Kostenschätzung als
auch die Bearbeitungszeit
eigentlich immer für Probleme gesorgt. Wie sind
eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung?

denken, dass das Konzept „Fahrradhauptstadt 2020“ seit über zehn
Jahren im Umlauf ist und bislang nur
recht zögerlich einige wenige Punkte umgesetzt wurden. Und es ist bereits 2020. Außerdem entsprechen
die Fahrradstraßen und die sogenannten „Schutzstreifen“, wie sie
derzeit angelegt werden, nicht unseren Vorstellungen einer fahrradgerechten Stadt. Die „Fahrradstraßen“
sind allesamt zugeparkte kleine Nebenstraßen, in der Regel ohne Vorfahrt. So wird kein zügiges Vorankommen ermöglicht. Das Fahrrad
bleibt als Verkehrsmittel gezwungenermaßen unter seinen Möglichkeiten. Als RadfahrerIn auf „Schutzstreifen“ ist man in Bonn immer noch
auf die Rücksicht der Autofahrenden
angewiesen. Weiße Farbe allein ist
keine Infrastruktur.

Auf eurer Homepage habe ich eine
schöne Einschätzung von einem Fahrradhändler über die Bonner Verkehrsentwicklung in den letzten Jahren
gelesen: „ Bonn wird nicht größer, sondern einfach nur enger. “ Gerade in der
Innenstadt ist es ja so, dass der Platz
für neue Radwege begrenzt ist. Wie
stellt ihr euch eine fahrradgerechte
City vor und was bedeutet das für den
Autoverkehr?
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Mandt: Wo kein Platz für separate

Radwege ist, müssen andere Lösungen gefunden werden. Hier ergeben Tempo-30-Zonen und
Fahrradstraßen Sinn. Mittelfristig
müssen wir uns natürlich auch fragen, wie viel motorisierter individueller Verkehr in der Innenstadt
überhaupt noch notwendig ist. Gerade in Sachen Flächenverbrauch,
aber auch unter Berücksichtigung
der Luft- und Lebensqualität. Wichtig ist natürlich, dabei alle Belange
zu berücksichtigen. Wir glauben
zum Beispiel auch, dass der Einzelhandel in der Stadt profitieren wird,
wenn die Innenstadt generell mehr
Lebensqualität bietet und zum Verweilen einlädt. Die Einrichtung der
Fußgängerzonen in den 70er Jahren hatte ja einen ähnlichen Effekt.

Lehnt der Stadtrat das Begehren ab, kommt es zum Bürgerentscheid.

ist nur, deutlich zu trennen, wer
was wo darf. Kombinierte Rad-Fußwege sind in der Regel keine gute
Idee.
Vielleicht haben jetzt einige LeserInnen Lust bekommen, sich auch
für eine fahrradgerechte Stadt zu
engagieren. Was für Möglichkeiten
gibt es, euch bei eurer Arbeit für den
Radentscheid zu unterstützen, von
der Unterschrift für das Bürgerbegehren mal abgesehen?

Ein traditionell nicht ganz einfaches Verhältnis ist auch das zwischen RadfahrerInnen und FußgängerInnen – von einer Radschnellroute durch die Rheinaue zum Beispiel, was in letzter Zeit mal überlegt
wurde, dürften viele BesucherInnen
dort eher mäßig begeistert sein. Wie Mandt: An erster Stelle steht nakann man es schaffen, dass die Fuß- türlich: Unterschriften sammeln!
gängerInnen nicht die Leidtragen- Holt Euch von uns Klemmbretter
und Listen ab (oder druckt euch
den der Verkehrswende werden?

Mandt : Wir verstehen uns ja auch

als „FußgängerInnen-Entscheid“!
Auch wenn das in unserem Titel
nicht deutlich wird, beziehen unsere Ziele ja den Fußverkehr mit ein.
Wichtig ist, Menschen zu Fuß und
auf dem Rad nicht gegeneinander
auszuspielen. Es ist genügend Fläche für beide Gruppen da. Wichtig

selber welche aus) und sammelt,
wo immer ihr mögt: Ob im Bekanntenkreis oder in der Fußgängerzone. Auch Firmen und Vereine
können uns natürlich auch gerne
ideell oder finanziell unterstützen.
Alle Möglichkeiten zu helfen, den
Radentscheid erfolgreich zu machen, finden sich auf unserer Website unter Radentscheid-Bonn.de.

Der Radentscheid Bonn arbeitet als
Initiative parteipolitisch unabhängig
und ehrenamtlich gemeinsam mit einem breiten Bündnis an Unterstützerinnen und Unterstützern für die
Mobilitätswende in Bonn. Insgesamt
sieben verkehrspolitische Ziele sollen nun im Rahmen des Bürgerbegehrens durchgesetzt werden.
Kommt der Radentscheid auf das benötigte Quorum von ca. 10.000 Unterschriften, wird das Bürgerbegehren dem Bonner Stadtrat vorgelegt.
Bekommt es dort eine Mehrheit,
werden die Maßnahmen so umgesetzt. Wenn nicht, wird es im Rahmen eines Bürgerentscheids allen
Bonnerinnen und Bonnern zur Abstimmung vorgelegt.
Da sich auch nach 10 Jahren Grüner
Mehrheitsbeteiligung im Stadtrat
viel zu wenig in Sachen Verkehrswende getan hat und Initiativen von
uns dort ausgebremst wurden, unterstützen wir als Linksfraktion die
Forderungen des Radentscheids in
vollem Umfang.
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Corona in Bonn, Eltern in der Krise
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie haben den Familien viel abverlangt. Die Stadt muss
diese außerordentlichen Belastungen anerkennen - auch finanziell.
von Tobias Haßdenteufel, jugendpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Die Zeit seit Mitte März ist für viele Bonner Familien und Eltern zur
absoluten Belastungsprobe geworden. Wenn quasi von einem Tag auf
den anderen vielleicht ganz allein
die jüngeren Familienmitglieder
permanent betreut, bekocht und
unterrichtet werden müssen, während gleichzeitig auch Spielplätze,
Sportvereine und Jugendzentren
geschlossen sind, wenn das Ganze
außerdem im Home-Office noch mit
dem Job vereinbart werden soll dann wird schnell klar, dass sich
seit über drei Monaten viele Familien im Ausnahmezustand befinden.
Die Stadt muss die Nöte der Bonnerinnen und Bonner erkennen und
hier helfen - nicht zuletzt auch finanziell.
Für die gesamte Zeit der knapp drei

Monate Kita-Schließung sollten
deshalb aus unserer Sicht keine Elternbeiträge erhoben werden - der
aktuell vom Land angebotene teilweise Verzicht geht da nicht weit
genug. Und auch für die Zeit im neuen Kita-Jahr darf die Stadt bei den
Gebühren nicht einfach zur Tagesordnung übergehen: Für nach wie
vor reduzierte Betreuungszeiten
dürfen auch nur reduzierte Beiträge erhoben werden. Es ist schade,
dass unser Vorstoß im Jugendhilfeausschuss knapp an den Stimmen
der Koalition gescheitert ist. Denn
auch wenn sich die allgemeine Situation inzwischen zumindest wieder etwas entspannt hat: Von der
Rückkehr zur Normalität im Familienleben sind wir immer noch meilenweit entfernt.

Links wirkt!
Bonn nimmt zusätzliche Flüchtlinge auf
In Corona-Zeiten laufen andere wichtigen Themen manchmal Gefahr, übersehen zu werden: Die Situation in den
Flüchtlingslagern an der türkisch-griechischen Grenze ist so ein Fall. Im Austausch mit der Bonner Gruppe der
„Seebrücke“ hatten wir bereits im letzten Jahr zusammen mit der SPD einen
Antrag gestellt, mit dem Bonn zum sicheren Hafen für Flüchtlinge werden
sollte. Mit (kleinem) Erfolg: Von 50 in
Deutschland aus den Lagern aufgenommenen minderjährigen Flüchtlingen kamen nun zehn nach Bonn.

Bessere Tarife für Vereine
Wenn Schwimm- oder Fördervereine
gebührenpflichtige Schwimmkurse
angeboten haben, mussten sie dafür
der Stadt bisher für die Benutzung
der Bäder eine Gebühr nach dem
gleichen Tarif zahlen wie gewerbliche Unternehmen. Das finden wir
ungerecht, denn oft werden in den
Kursen grundlegende Schwimmkenntnisse vermittelt, was eigentlich
in den Aufgabenbereich der Schulen
fällt. Wir haben deshalb für die Vereine einen günstigeren Tarif gefordert - mit Erfolg! Dieser Auffassung
schloss sich letztlich auch die Stadtverwaltung an.

Kreuzberger Bügel vor Schulen
Nicht alle Abstellgelegenheiten für
Fahrräder sind gleich gut, wenn es um
Diebstahlsicherheit und Vermeidung
von Beschädigungen (an sogenannten
„Felgenbrechern“) geht. Mit einem Änderungsantrag haben wir erreicht, dass
vor Schulen jetzt die besonders fahrradfreundliche Variante „Kreuzberger
Bügel“ installiert wird.
So funktioniert es leider nur in der Theorie (Foto: DIE LINKE. NRW)
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Bonner Klimapolitik: Viel Lärm um (fast) nichts
Die Ausrufung des Klimanotstands in Bonn 201 9 hätte der Startschuss für konkrete kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel sein können. Doch Oberbürgermeister und Jamaika-Koalition haben daran kein Interesse.
von Holger Schmidt, Fraktionsgeschäftsführer der Linksfraktion

Wenn PolitikerInnen in
der Sache nichts Konkretes
beschließen
wollen, dann sprechen
sie viel von „Masterplänen“, von „Zielkorridoren“, „priorisieren“ und
„operationalisieren“ ‑
und verlangen von der
Stadtverwaltung ganz
dringlich die „zeitnahe“
Vorlage von „Umsetzungsplänen“. Genau
so ging die Koalition aus
CDU, Grünen und FDP
Trotz Druck von der Straße: Jamaika liefert beim Klima nicht. (Foto: Mika Baumeister)
bei ihrem lang in Aussicht gestellten, „umfassenden“ Kli- tionalen Klimaschützer inszeniert Tempo 30, ein Bonner ÖPNV-Klimamaschutzantrag in der letzten und monatelang sein „Klimakon- ticket für 30 Euro im Abo, den VerRatssitzung vor. Damit gelang es ihr, zept“ angekündigt hatte, war das be- zicht auf Nahflüge beim teilweise
die ohnehin mehr als dürftigen Kli- reits ein Offenbarungseid. Dass die städtischen Flughafen Köln/Bonn –
mavorschläge des Oberbürgermeis- Grünen dem inhaltlich nichts, aber diese und weitere Schritte enthielt
ters so aufzublasen, dass außer auch gar nichts Konkretes hinzuzu- der Antrag der Linksfraktion. Einer
zusätzlicher heißer Luft nicht ein fügen hatten, ist wohl nur durch die Abstimmung darüber ging die KoaliDeut für das Klima gewonnen wurde. einschläfernde zehnjährige Koaliti- tion aus dem Weg - konkret sollte es
Schon Sridharan hatte außer einem onsregentschaft an der Seite der auch nach dem Wunsch der Grünen
richtigen, aber mehrere Jahre alten CDU ohne Verkehrswende und Kli- ja keinesfalls werden. So bleibt es
Solarförderprogramm nichts wirk- maprogramm zu erklären. Dabei dabei: Es werden wieder etwas mehr
lich Neues außer einem autofreien hätte es einiges zu entscheiden ge- Straßenbäume gepflanzt und es gibt
Sonntag und dem Verzicht auf Plas- geben: den Ausstieg aus der Kohle- beim Kitaessen einen kleinen Bioantikmüllbeutel vorgeschlagen. Für verstromung bis 2025 bei den teil – viel mehr ist fürs Klima trotz
einen Oberbürgermeister, der sich Stadtwerken, ausschließlich Öko- großer Bekenntnisse immer freitags
medial gern als Vorbild und interna- strom bei der Stadt, flächendeckend nicht drin.
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