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Liebe Bonnerinnen und Bonner,
Prioritäten setzt Oberbürgermeister Sridharan (CDU) durchaus: Noch mehr Hotelzimmer in Bonn sind ihm wichtiger als
bezahlbarer Wohnungsbau am Erzbergerufer. Zu diesen falschen Schwerpunkten
meldet „seine“ Ratskoalition zwar Bedenken an, schiebt Entscheidungen hierzu
aber auf. Doch Ankündigungen alleine haben schon in der Vergangenheit gegen
weiter steigende Mieten nichts bewirkt.
Ewige Prüfungen und Diskussionen - das
kennt man in Bonn auch von den Bädern.
Über Jahre sahen die Haushalte Millionenbeträge für Badsanierungen vor, nur angepackt wurde das Problem nicht.
OB und Ratsmehrheit wollen jetzt das
Kurfürsten- und Frankenbad für einen
Neubau in Dottendorf opfern. Nähere Informationen zum Neubau und dessen Kosten liegen aber bis heute überhaupt nicht
vor. Für solch ein Luftschloss wollen wir
die Bonner Bäder mit ihren kurzen Wegen, wie sie unter anderem für den Schulsport ideal sind, nicht opfern. Wir
unterstützen daher das Bürgerbegehren

für den Erhalt des Kurfürstenbades, wozu jetzt bis zum 21 .04. zum ersten Mal in
der Stadtgeschichte ein stadtweiter Bürgerentscheid durchgeführt wird.
Helfen Sie mit, das Kurfürstenbad in
Bad Godesberg zu retten und damit auch
die dezentrale Bäderlandschaft in Bonn –
mit Hardtbergbad, der Beueler Bütt und
natürlich auch dem Frankenbad in der
Nordstadt. Es wird auf jede Stimme ankommen, da die Hürden für ein erfolgreiches Bürgerbegehren hoch liegen. Zudem
hatten CDU und Grüne erst vor zwei Jahren aus Kostengründen alle Wahllokale
bei Bürgerentscheiden und sogar die obligatorische Zusendung von Informationen an die Wahlberechtigten gestrichen.
Zeigen Sie diesem Versuch, Bürgermitwirkung und -information zu erschweren, die
rote Karte und stimmen Sie mit „Ja“ für
den Erhalt der Bonner Bäder!
Herzlich Ihr
Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Doppelhaushalt 201 7/1 8: Gerecht geht anders!
von Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion

Während der Bund und selbst das
Land NRW ausgeglichene Haushalte
oder Überschüsse vorweisen, bleibt
der Bonner Doppelhaushalt für 201 7
(-85 Mio. Euro) und 201 8 (-65 Mio.
Euro) tief in den roten Zahlen.
Die drastischen Grundsteuererhöhungen in den letzten Jahren haben
also Wohnen in Bonn weiter verteuert, den Haushalt der Stadt aber genauso wenig auszugleichen vermocht wie die unsozialen Einschnitte
etwa beim Bonn-Ausweis. An diese
Ungerechtigkeiten knüpft der jetzt beschlossene Doppelhaushalt leider
weiter an. Denn die Vorschläge der
Linksfraktion für einen sozialen Politikwechsel im Stadthaushalt wurden
von der Ratsmehrheit durchweg abgelehnt.
Die Linksfraktion hatte beantragt,
die Grundsteuer B um 75 Prozentpunkte zu senken, um so insbesonde-

re MieterInnen um mehr als 1 0 Mio.
Euro zu entlasten. Zudem sollte ein
Baulandfonds mit zunächst insgesamt
6 Mio. Euro ausgestattet werden, mit
dem die Stadt durch Ankauf von Flächen selbst aktiv dafür sorgen könnte, dass mehr preisgünstiger
Wohnraum in Bonn geschaffen wird.
Diese Vorschläge wurden aber ebenso abgelehnt wie die Sanierung der
Bäder oder die Rücknahme sozialer
Grausamkeiten. Dabei hatte die Linksfraktion wieder umfassende Deckungsvorschläge für ihre Initiativen
unterbreitet: Neben einer moderaten
Erhöhung von Gewerbesteuer und
Parkgebühren sollte demnach zum
Beispiel die Kommunalpolitik durch
Pauschalisierung von Aufwandsentschädigungen einen Sparbeitrag leisten. Unter dem Strich hätte das den
Doppelhaushalt sogar um insgesamt
6,7 Mio. Euro entlastet.

Wir werden Oberbürgermeister und
Ratsmehrheit immer wieder damit
konfrontieren, dass ein Politikwechsel für Gerechtigkeit und bezahlbares
Wohnen in Bonn möglich und alles andere als Utopie ist.

LINKE zahlt zurück
Die Linksfraktion hat der Stadtkasse
auch für 2016 wieder nicht benötigte
Gelder zurückerstattet. Alle Fraktionen und Gruppen im Rat erhalten Zuwendungen für die eigene Arbeit.
Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen für die Fraktionen in Bonn in
2016 auf über 2,24 Mio. Euro. Auf die
fünfköpfige Linksfraktion entfallen davon 148.370 Euro.
Die Linksfraktion hat jetzt zum dritten
Mal hintereinander einen fünfstelligen
Betrag an die Stadtkasse zurückerstattet, für 2016: 10.182 Euro. 2015 waren
unserem Beispiel - wenn auch im ProKopf-Vergleich in deutlich niedrigerer
Höhe - erstmals auch andere Fraktion
gefolgt.
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Links wirkt
Satzung rechtswidrig: Stadt
Ethische Geldanlagen durchgesetzt
März 2015 hat die Stadt über 16
muss Kita-Beiträge zurückzahlen Seit
Millionen Euro in langfristige Geldvon Anatol Koch, schulpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Bereits 201 1 hat das Land NRW im
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgelegt, dass das letzte Kitajahr vor der
Einschulung kostenlos ist. Für sogenannte Vorschulkinder werden seitdem keine Beiträge mehr erhoben und
die Gemeinden erhalten entsprechende Ausgleichszahlungen vom
Land. Einige Kommunen wie auch
Bonn sind im Zuge der neuen Regelung bei gleichzeitiger Betreuung
mehrerer Kinder einer Familie
aber einfach dazu übergegangen, ein Geschwisterkind
statt
des
Vorschulkinds zu belasten, obwohl Geschwisterkinder ansonsten nach
Satzung beitragsfrei gestellt
sind. So kam die vom Land gewollte Entlastung trotz Kompensationszahlungen nicht bei den
kinderreichen Familien an.
201 4 wurde dann das KiBiz bezogen auf Vorschulkinder und kommunale Geschwisterregelungen ergänzt.
Damit sollte sichergestellt werden,
dass eine Entlastung kinderreicher
Familien im Vorschuljahr dort auch
ankommt. Während die Stadt Bonn
im ersten Jahr nach dieser Neuregelung schlicht keine Anpassungen vornahm, legte sie zum Schuljahr
201 5/201 6 eine geänderte Elternbeitragssatzung vor, mit der Eltern
von mehreren betreuten Kindern trotz
der Änderung im KiBiz im Vorschul-

jahr weiter belastet werden sollten.
Hiergegen klagten betroffene Eltern. Sie erhielten (erst) im September 201 6 durch ein Urteil des
Verwaltungsgerichts Köln Recht. Die
Stadt musste betroffenen Eltern für
das Schuljahr 201 4/1 5 gezahlte Beiträge erstatten, insgesamt rund 2
Mio. Euro. Für die Folgejahre lenkte
die Stadt aber erst nach Beauftragung
einer externen Anwaltskanzlei zur
Überprüfung der Rechtslage
ein. Dabei wurde die
gleiche Kanzlei mit
der Überprüfung beauftragt, die seinerzeit die Stadt schon
bei der Erstellung der
laut
Gerichtsurteil
rechtswidrigen Satzung beraten hatte. Die Kosten dieser Rechtsberatung hinterfragt die Linksfraktion
jetzt mit einer Ratsinitiative.
Die Linksfraktion hatte sich von Anfang an für die Entlastung kinderreicher Eltern stark gemacht. Gut, dass
diese Entlastung jetzt kommt – schade nur, dass es erst zu Gerichtsverfahren kommen musste. Wir setzen
uns weiter dafür ein, dass insbesondere Eltern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei den stetig
steigenden Betreuungskosten entlastet werden. Das Land sollte dafür
sorgen, dass Bildung auch vor der
Schule grundsätzlich kosten- und gebührenfrei ist.

Mehr Geld
für Kinder
und Familien
in Bonn

anlagen investiert - und das erstmals
unter Berücksichtigung von ethischen und ökologischen Standards.
Das hatte der Rat seinerzeit mit einer Stimme Mehrheit gegen CDU,
FDP und Bürgerbund auf Antrag der
LINKEN beschlossen.

Grillen im Freien ist erlaubt

Rechtzeitig zum Angrillen: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02. Februar das Grillen auf städtischen
Grünflächen zumindest mit einigen
Einschränkungen erlaubt. Den Anstoß dazu gab die Linksfraktion mit
einem eigenen Antrag schon Anfang
2016.

Grundförderung für Schlau Bonn

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner letzten Sitzung einstimmig eine
jährliche Grundförderung von
10.000 Euro für das schwul-lesbische
Bildungsprojekt Schlau Bonn bewilligt, das mit ehrenamtlichen Teams
von jungen Menschen an Bonner
Schulen in Workshops Aufklärungsarbeit leistet. In der Vergangenheit
hatten sich CDU, FDP und Grüne
noch gegen eine städtische Förderung für den Verein ausgesprochen.

Bäder ökologisch sanieren

Ökologische Sanierungen bei
Schwimmbädern werden vom Bundesumweltministerium subventioniert. Der Sportausschuss hat auf
Antrag der LINKEN einstimmig beschlossen, für alle Bonner Bäder den
entsprechenden Sanierungsbedarf
zu prüfen und bis Ende März dafür
Förderanträge beim Bund einzureichen.

Stadt nutzt weiterhin Ökostrom

Auch im Jahr 2017 wird die Stadt
Bonn weiter den Ökostrom der Stadtwerke für ihre Einrichtungen nutzen.
Bereits 2011 wurde auf Initiative der
LINKEN der Umstieg auf erneuerbare Energien statt Kohle- und Atomstrom beschlossen, 2014 wurde der
Vertrag mit den Stadtwerken dann
nochmal um zunächst zwei Jahre
verlängert.
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Für die Godesberger ein Stück Identität
Der Stadtrat hat sich am 23. 01 . mehrheitlich gegen das Bürgerbegehren zum Erhalt des Kurfürstenbads
ausgesprochen, womit es automatisch zum Bürgerentscheid kommt: Alle wahlberechtigten Bonnerinnen und Bonner
können bis zum 21 . 04. per Briefwahl darüber abstimmen. Die Linksfraktion setzt sich weiterhin für Erhalt und
Sanierung des Bades ein und hat sich mit den InitiatorInnen des Bürgerbegehrens unterhalten.

Die Stadtwerke planen ein neues Bad im Sportpark Wasserland, nicht weit von Godesberg.
Warum brauchen wir da noch
das Kurfürstenbad?
Axel Bergfeld: Für die Godesberger ist es erst mal ein Stück Identität. Wir tragen das Bad schon im
Namen, und es ist das einzige
Hallenbad, das wir haben. Es liegt
im Zentrum, das heißt es ist dadurch auch wichtig für das gesamte Umfeld und hat eine
Funktion für unsere Innenstadt.
Es besteht die Gefahr, dass das
Zentrum in gewisser Weise
„kippt“: Läden wechseln oder
werden aufgegeben. Wenn ich
diese Entwicklung laufen lasse,
ohne da aktiv Impulse zu setzen,
zum Beispiel, indem ich ein
Schwimmbad erhalte, dann entwi-

ckelt sich nach und nach eine Situation, in der dieses Stadtzentrum nicht mehr akzeptiert
wird. Das Gefühl, abgehängt zu
werden, ist nach wie vor sehr präsent im Stadtteil.

für eine Reparatur des Kurfürstenbades hinterfragt, eigene
Berechnungen angestellt und
Vorschläge gemacht. Trickst
die Verwaltung da?

Elisabeth

liegt jedenfalls nahe, um das mal
vorsichtig zu formulieren. Bis ich
mit unseren Experten selbst das
Bad besichtigt habe, dachte ich:
Sind die Zahlen der Stadt nicht
doch beachtenswert? Aber seit
ich dort selbst drin war und auch
von der Idee erfahren habe, wie
man dort Technik zumindest ein
Stück weit und übergangsweise
ergänzen könnte, zweifele ich
doch sehr an der Aussage der
Stadt, es sei alles nur noch reif für
die Abrissbirne.

Schliebitz:

Und
80.000 Einwohner brauchen einfach ein Schwimmbad. Viele Kinder lernen nicht mehr Schwimmen. Das war für mich empörend!
Und die Arroganz der Verwaltung,
das zu ignorieren, war für mich
ein entscheidender Grund mitzumachen. Für mich ist immer noch
vollkommen rätselhaft, wie man in
einem Stadtteil, der so viele Schulen hat wie Bad Godesberg,
Schulschwimmen einfach ausfallen lassen will.

Wolfram Kuster: Die Vermutung

Ihr habt die Zahlen der Stadt Axel Bergfeld: Unbedingt! Unser

www.linksfraktion-bonn.de - Seite 4

Bürgerexpertenteam hält ebenso
wie der von der Stadt bezahlte Gutachter eine Reparatur des Kurfürstenbades für weniger als 1 Mio.
Euro für machbar. Unsere Akteneinsicht hat aufgedeckt, dass der
OB daraus in seiner Ratsvorlage
mit einem Federstrich mal eben
mit 2 Mio. Euro Kosten das Doppelte gemacht hat und so den Schließungsbeschluss im September
letzten Jahres begründet und herbeigeführt hat.

Bleibt Eure Initiative auf Bad Godesberg beschränkt? Welche
Bedeutung hat das Bürgerbegehren für den Rest der
Stadt?
Axel Bergfeld: Wenn es jetzt

bad in der Nachbarschaft als fühl, man hat das möglichst weit
Abnehmer ist dafür natürlich eine nach draußen geschoben. Wir dengute Begründung. Solche Aspekte ken, dass es im Moment darum
haben aber mit
dem Bedürfnis
der Menschen
nach wohnortnahen Schwimmmöglichkeiten
eher wenig zu
tun.

Die Godesberger Sportvereine, die das Bad
bislang benutzt haben, stehen
einem Erhalt eher skeptisch gegenüber. War das für Euch nachvollziehbar oder hat Euch das
überrascht?

zum stadtweiten Bürgerentscheid Elisabeth Schliebitz: Es war für
kommt, sehen wir den Kampf fürs mich in dem Sinn nachvollziehbar,
Kurfürstenbad auch in diesem weil ja die Vorstände der Sportverstadtweiten Kontext. Bin ich für eine nicht mit ihren Mitgliedern
Stadtteilbäder? Bin ich für
gesprochen haben. Die
wohnortnahes SchwimVereinsfunktionäre haWohnortnahes
men? Oder versuche ich
ben das mit Stadtunter dem Aspekt „SpaSchwimmen statt sportbund und Stadtren“ zu zentralisieren
verwaltung
vereinund nehme damit auch
bart, ohne jemals die
Zentralbad
jede Menge innerstädtiMitglieder der Vereine
schen Verkehr und das Zerfalzu befragen. Und das zeugt
len der Stadtbezirkszentren in nicht von Stärke und Souveränität,
Kauf? Und dass man das sondern das schürt wieder dieses
Schwimmbad in die geographische Misstrauen: Was haben „die da
Mitte baut, ist eben nicht beson- oben“ mit uns hier unten vor?
ders bürgernah gedacht, weil die
durchschnittlichen Wege- und Wie läuft die Kommunikation mit
Fahrtzeiten für alle deutlich länger der Stadtverwaltung? Mit der juwerden. Ich glaube, der Standort ristischen Prüfung des BegehDottendorf ergibt sich vielmehr rens hat es ja 201 6 nicht mehr
daraus, dass da die Stadtwerke sit- funktioniert. Kommt es da auf
zen und ihrem mittlerweile nur Eurer Seite zu Frustrationen?
noch 36 Tage im Jahr laufendem
Heizkraftwerk eine Existenzberech- Axel Bergfeld: Bei der juristischen
tigung geben wollen. Ein Schwimm- Prüfung hatten wir schon das Ge-

geht, auf Zeit zu spielen, damit die
Leute bei den Stadtwerken weiter
ihre Fantasien für ein neues Bad
bunt ausmalen können.

Wolfram Kuster: Die brauchten

einfach die Zeit für solche Werbeveranstaltungen wie im November
auf dem Münsterplatz. Da waren
vielleicht 2.000 Leute – aber wir
haben mehr als 1 3.000 Unterschriften gesammelt!

Was wünscht Ihr Euch für 201 7
für das Kurfürstenbad? Was sind
Eure Erwartungen und Hoffnungen, wie das ganze ausgehen
wird?
Elisabeth Schliebitz: Ich sehe unser Bürgerbegehren als den allerersten notwendigen Schritt, all das
zu tun, was wir uns für Bad Godesberg wünschen.

Axel Bergfeld: Wenn wir träumen

dürfen: Das Kurfürstenbad zum Saisonstart 201 7/1 8 mit einem großen
Stadtteilfest rund ums Bad wiedereröffnen! Das zum großen Fest für
den Stadtteil zu machen, das alle
anspricht, das wäre schon was.
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Ratskoalition blockiert sozialen Wohnungsbau
von Holger Schmidt, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion

Gebaut wird auch in Bonn immer
mehr, doch die wenigsten Wohnungen sind wirklich preiswert – unter
1 0 Euro kalt geht bei Neubauten
eigentlich gar nichts mehr, oft liegt
die Kaltmiete sogar wesentlich höher.
Im vergangenen Jahr wurden in
Bonn 1 .470 Wohnungen fertiggestellt, davon waren jedoch nur 1 96
gefördert, das heißt Sozialwohnungen, deren Preis 6,50 Euro kalt nicht
übersteigt. Damit war der Anteil
neu entstandenen sozialen Wohnraums mit gut 1 3 % zwar etwas höher als 201 5 (circa 5 %). Allerdings
gehen Jahr für Jahr im Schnitt rund
500 Sozialwohnungen verloren, da
sie aus der Bindung fallen und dann
zu Marktpreisen angeboten werden. Die Bilanz ist also nach wie vor
negativ. Sowohl für das Mietniveau
in Bonn insgesamt als auch speziell für diejenigen, die auf sozialen
Wohnraum angewiesen sind, sind
das sehr schlechte Nachrichten.
Obwohl in jeder Sonntagsrede die
Schaffung von „preiswertem Wohn-

raum“ ihren Platz bekommt, sieht
die Realität am Montag dann wieder ganz anders aus. Schon vor fast
drei Jahren hatte die Linksfraktion
im Rat beantragt, zukünftig bei Neubauvorhaben mit erforderlichem
Planungsrecht generell einen Anteil von 30 % Sozialwohnungen festzuschreiben.
Damals lehnte die
Ratskoalition aus CDU,
FDP und Grünen ab
und behauptete, sie
würde stattdessen eine „stadtweite Quote
von 30 % preisgünstigem/gefördertem Wohnungsbau“ umsetzen. Klang irgendwie
gut, hatte aber tatsächlich keinerlei Auswirkungen: Viele Bebauungspläne sahen keinen oder wenn
überhaupt nur einen geringeren Anteil von geförderten Wohnungen
vor. Auch städtische Grundstücke
wurden nicht für preiswerten Wohnraum genutzt, sondern höchstbietend veräußert.
Bezeichnend ist da der aktuelle

Streit um die Folgenutzung des ehemaligen Studierendenwohnheims
am Erzbergerufer. An ihren eigenen
Beschluss, dort über die städtische
Wohnungsbaugesellschaft VEBOWAG sozialen Wohnraum zu errichten, möchte die Koalition jetzt nicht
mehr erinnert werden. Noch ziert
sie sich, dem Vorschlag von OB
Sridharan zu folgen, auf
diesem „zu wertvollen“
„Filetgrundstück“ ein
Hotel zu bauen. Klar
ist aber schon, dass
der alte Beschluss nicht
mehr gilt. Wie wenig sich
die Ratsmehrheit um den „preiswerten/geförderten Wohnraum“
wirklich schert, hat sie auch in der
letzten Ratssitzung wieder deutlich
gemacht: Der erneute Antrag der
Linksfraktion, nun endlich eine
30 %-Quote verbindlich zu machen,
wurde vertagt – die Koalition hätte
noch Beratungsbedarf. Wie lange
sind CDU und Grüne schon die
Mehrheitsfraktionen im Rat? Acht
Jahre lang.

Acht Jahre
Stillstand und
steigende
Mieten
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Hartz IV: Soziale Kälte in
Stadt, Land und Bund

von Tobias Haßdenteufel, Fraktionsmitarbeiter

Auch im Wahljahr 201 7 ist von den
regierenden Parteien nicht viel für
die Ärmsten der Gesellschaft zu
erwarten: Während einem die Erhöhung des Hartz IV-Regelsatzes
um sagenhafte fünf Euro in einem
reichen Land wie Deutschland wie der blanke
Hohn
vorkommen
muss, hat die zuständige Bundesministerin
der SPD gleichzeitig
daran gearbeitet, noch
mehr Leute von SGB IILeistungen auszunehmen: im
sogenannten
Rechtsvereinfachungsgesetz zum Beispiel durch
eine Verschärfung der Sanktionspraxis und ebenso durch den –
mutmaßlich verfassungswidrigen –
Ausschluss von EU-Bürgern in den
ersten fünf Jahren des Leistungsbezugs.
Selbst bei der geplanten Auswei-

tung des Unterhaltsvorschusses, das
heißt der Leistungen für Alleinerziehende, wenn der Kindesunterhalt
vom Vater nicht gezahlt werden kann,
bleibt beim zweiten Blick mehr
Schein als Sein.
Denn es handelt sich um
vorrangige Leistungen, die
vom Jobcenter bei
gleichzeitigem Hartz IVBezug wieder abgezogen
oder gar nicht erst
gewährt werden – was für
87 % der Fälle zutrifft. Und ob
in Bonn die von Schwarz-gelb-grün
auf Personaleinsparung getrimmte
Stadtverwaltung mit den vielen zusätzlichen Anträgen zeitnah fertig
wird, darf auch angesichts der Erfahrungen mit den Wartezeiten beim
Bonn-Ausweis, die derzeit knapp
zehn Wochen beträgt, bezweifelt
werden.

Hartz IV
muss weg!

Initiativen der
Linksfraktion

Kein ewiges Warten auf Bonn-Ausweis und Wohngeld

Gerade diejenigen, die am meisten auf
Hilfe angewiesen sind, lässt man in Bonn
lange warten: Beim Bonn-Ausweis zum
Beispiel zehn, beim Wohngeld sogar
zwölf Wochen. Wir setzen uns für eine
sofortige personelle Verstärkung der
entsprechenden Bereiche ein.

Nachhilfe leichter bewilligen

Nachhilfe kann aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für Kinder
und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gefördert werden.
Aber in Bonn ist die Bearbeitungszeit
der Anträge zu lang, Erfahrungen aus
dem vorangegangenen Schuljahr reichen nicht für eine Bewilligung und
auch Lernförderung für Erweiterungskurse für einen besseren Schulabschluss wird regelmäßig abgelehnt. Das
muss sich ändern!

Realistisch kalkulieren bei der Gebäudereinigung

Wir kritisieren schon lange, dass die
Stadt, wenn sie ihre Gebäude von externen Firmen putzen lässt, völlig irreale Zeitansätze zu Lasten der
Beschäftigten zu Grunde legt, die
nicht zu erfüllen sind. Eine Anfrage
der Linksfraktion hakt jetzt nach, was
das für die Sauberkeit der Räume bedeutet.

Phantomas jagt das Fahrradverleihsystem - Teil V

von Holger Schmidt, planungspolitischer Sprecher der Linksfraktion

Seit Jahren geistert eine tolle Neuerung durch Bonn: ein Fahrradverleihsystem mit 1 00 Stationen. Als das
erste Mal von Bonn als „Fahrradhauptstadt“ die Rede war, sprach auch die
Stadtverwaltung noch davon. Ein
Ratsausschuss stimmte sogar über
den Namen ab. Dann wurde es schnell
stiller.
Nach dieser Kunstpause verkündeten alle zwei Jahre die Grünen, dass

jetzt aber nun wirklich endlich das
Verleihsystem käme – Ende vergangenen Jahres war es dann mal wieder
so weit. Also, wurde präzisiert, tatsächlich käme es natürlich erst 201 8,
von wegen Vorbereitungszeit und so.
Das sei aber jetzt ganz sicher, weshalb der nun neuerlich gestellte Antrag der Linksfraktion, im städtischen
Haushalt die Mittel für das Radsystem einzuplanen, völlig überflüssig

wäre. Einen Teil der Kosten hätte man
selbst im Haushalt eingeplant, aber
den großen anderen Teil trügen die
Stadtwerke mit Beihilfe durch Landesmittel.
Nun wurde der Wirtschaftsplan der
Stadtwerke aber wegen angeblich zu
hoher Ausgaben der Verkehrssparte zurückgezogen. Fällt jetzt das Verleihsystem wieder hinten über? Was glauben
Sie? Teil VI kommt wann in die Kinos?
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Deregulierung für Dummies
veröffentlicht auf www. links-rheinisch. de, dem Blog der Bonner Linksfraktion

und die sogenannte Droschkenordnung, die den zahlreichen mittelständischen Unternehmen in der
Droschkenbranche sicher schon
lange ein Dorn im Auge war.
Dass diejenigen, die am lautesDie Abschaffung von mindestens eiIm Bonner Koalitionsvertrag von
CDU, Grünen und FDP heißt es unter Punkt 1 4 „Schlanke Verwaltung
und Bürokratieabbau“:

itiative hin aufgehobene kategorische Grillverbot auf öffentlichen
Flächen in Bonn. Viele Regeln und
Vorgaben machen aber Sinn, wie
das Verbot der Ladenöffnungen an
Sonn- und Feiertagen. In anderen

nem Drittel aller Vorschriften ist unser Ziel.

Eine Kleine Anfrage der Bonner
Linksfraktion an die Stadtverwaltung reichte aus, um den von der
Jamaika-Koalition ausgerufenen
Kampf gegen die Bonner Bürokratie zu evaluieren: Wie viele der 1 73
Regelwerke und 52 Einzelsatzungen wurden seit 201 4 abgeschafft?
Antwort: Keine, acht sind neu hinzugekommen. Und ist es überhaupt
möglich, ein Drittel der Vorschriften abzuschaffen? Antwort: Nein.
Nichts Neues, eigentlich: Die
CDU hatte schon 2005 mit besonders origineller Rhetorik
(„Deutschland erstickt!“
„Regelungsdickicht!“
„Bürokratie verhindert
Zukunft!“) die Durchforstung des Bonner
Ortsrechts veranlasst,
konnte jedoch als Trophäe
nur zwei Satzungen entfernen lassen: Gestrichen wurde die Gebührenordnung für die Benutzung der
Bonner Desinfektionseinrichtung

ten nach Bürokratieabbau rufen,
bei ihrem heldenhaften Einsatz
nicht mehr erreichen, als
dass sie selbst nutzlose
Aktenberge hinterlassen und den Beamtenapparat am Laufen
halten, ist dabei nur der
ironische Nebenaspekt.
Der Punkt ist: Vorschriften
lassen sich nicht pauschal reduzieren wie Preise im Schlussverkauf.
Einige Regeln gehören abgeschafft,
wie das gerade erst auf LINKE In-
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Papier gedruckt.
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jährlich. Gerne können Sie die Zeitung
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Abonnieren?

Bereichen braucht Bonn aus unserer Sicht sogar noch mehr Vorschriften, etwa in Gestalt einer
Quotenvorgabe für geförderten
Wohnungsbau gegenüber Investoren. Das zeigt: Vorschriften sind
kein Selbstzweck und die Abschaffung einer bestimmten Zahl von
Vorschriften ist es auch nicht. Aber
wenn Jamaika unbedingt ein Drittel von irgendwas streichen möchte, sollten sie vielleicht mit diesem
und anderem Nonsens aus ihrem
Koalitionsvertrag anfangen.

Kontakt

Über Anregungen und Kritik freuen wir uns.
Sie erreichen uns unter:
Rathausgasse 5-7, 531 1 1 Bonn
Tel: 0228 - 77 40 81 /- 80
Fax: 0228 - 77 40 85
linksfraktion@bonn.de
www.linksfraktion-bonn.de

