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bei der Kommunalwahl am 13. September werden die Weichen für Bonn bis ins
Jahr 2025 gestellt. Viele überlegen aber noch, ob sie ihre Stimme überhaupt
abgeben. Bei der letzten Wahl des Oberbürgermeisters verzichteten sogar fast
55 % der Bonner*innen auf die Stimmabgabe. Zugegeben: Der Stadtrat hat weniger Kompetenzen als der Bundestag und unser OB ist nicht Kanzler*in. Aber
wichtige Entscheidungen werden hier allemal auch gefällt. Und es stehen klare
Alternativen zur Wahl, nicht nur politischer Einheitsbrei. DIE LINKE macht konkrete Vorschläge, wie Bonn als soziale Stadt bewahrt und entwickelt werden kann
– durch mehr bezahlbaren und öffentlichen Wohnraum, die Teilhabe aller über
einen leistungsfähigeren Bonn-Ausweis und den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Stadt. Unter der Mehrheit von CDU, Grünen und FDP wurden hingegen weitere Hotels statt Sozialwohnungen gebaut, ein Zentralbad geplant, statt
die vorhandenen Bäder zu sanieren, das Ziel „Fahrradhauptstadt“ wurde zum Witz
und man stellte Klimaziele auf, die nie ernsthaft angegangen wurden. Nur
für Privatinvestoren waren es gute Jahre. Die konnten die Stadt viel zu oft über
den Tisch ziehen. Das alles zeigt: Kommunal ist nicht egal! Nicht zuletzt macht
es jede abgegebene Stimme Rechtsextremist*innen und neuen Nazis schwerer,
in Bonn und im Stadtrat Fuß zu fassen. Genügend gute Gründe, um am 13. September zur Wahl zu gehen, oder?
Herzliche Grüße
Ihr

Dr. Michael Faber
Oberbürgermeisterkandidat

13. September 2020:
!
Wählen gehen

Wann wird gewählt?
Kommunalwahl ist am 13.09.2020 in ganz Bonn.
Nähere Infos zu Ihrem Wahllokal erhalten Sie mit der Wahlbenachrichtigung per
Post. Sie können sich auch vor dem 13.09. die Briefwahlunterlagen bequem nach
Hause schicken lassen. Ab dem 17.08. besteht zudem die Möglichkeit zur sog.
Direktwahl – mit Personalausweis jederzeit im Stadthaus und den Bezirksverwaltungsstellen. Bei Fragen helfen wir gerne!
Was wird gewählt?
Sie erhalten drei Wahlzettel, für Oberbürgermeister*in, für Stadtrat und Bezirksvertretung. Das Oberbürgermeisteramt ist das höchste Amt der Stadtverwaltung. Dr. Michael Faber ist hierfür unser Kandidat. Der Stadtrat ist das
„Parlament“ unserer Stadt. Mit Ihrer Stimme für den Rat entscheiden Sie, wer
Sie im Rat vertritt und wie stark die politischen Parteien dort werden. Die
Bezirksvertretung berät über eher lokale Probleme.
Für jede der drei Wahlen erhalten Sie einen Wahlzettel, auf dem Sie jeweils ein
Kreuz machen dürfen – am liebsten natürlich bei DIE LINKE.
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Nicht nur darüber reden, Verkehrswende
wirklich umsetzen
Über den Verkehr in Bonn wird viel gesprochen, doch entscheidende Veränderungen erleben wir nicht. Die unendliche Diskussion über die Kappung des City-Rings vor dem
Bahnhof kann nicht überdecken, dass in den vergangenen
gut 10 Jahren schwarz-grüner und gelber Koalition für eine
wirkliche Verkehrswende nahezu nichts geschehen ist:
eine Umweltspur für Bus und Räder auf der Kaiserstraße, ein
kurzer geschützter Radweg Sandkaule und ein markierter Radstreifen vor dem Uni-Hauptgebäude und der Rathausgasse.
Und dies Wenige kam im letzten Jahr vor der jetzigen Kommunalwahl, damit überhaupt irgendetwas Vorzeigbares existiert. Das Ziel, Fahrradhauptstadt zu werden, hatte die Koalition schon lange still beerdigt, weitergehende Verbesserungen zugunsten von Rad- und Fußverkehr: Fehlanzeige. Ganz ähnlich die Bilanz im ÖPNV bei Bus & Bahn. Die
Tickets sind im Schnitt so teuer wie nie, dafür wurden neue
Rekorde bei der Unzuverlässigkeit eingefahren. Auch hier
wurde erstmals im letzten Fahrplan vor der Wahl
eine Verbesserung an der einen Stelle nicht durch eine Verschlechterung an der anderen – wie die Jahre zuvor –
„gegenﬁnanziert“.
Dabei geht ein Großteil des verbesserten Angebots auf die
vom Bund bezahlten Lead-City-Maßnahmen zurück, nicht
auf das Engagement dieser Koalition. Das Kernproblem: Es
fehlt der Wille für ein echtes Umsteuern – und die Bereitschaft, den Autoverkehr tatsächlich zurückzudrängen. Absolut typisch in dieser Hinsicht der kürzlich gefasste Mehrheitsbeschluss, auf dem Belderberg zwar eine Umweltspur
einrichten zu wollen, dies aber unter der Bedingung, dass
der Autoverkehr keine Einschränkungen erfährt.
So wird das natürlich nichts mit der Verkehrswende! Vor rund
25 (!) Jahren wurden in Bonn zuletzt Straßenbahnschienen
eingebaut – in Auerberg. Die jetzige Koalition hat für einen
erneuerten Beschluss für die oberirdische Hardtbergbahn,
jetzt Westbahn, ebenfalls ganze 10 Jahre gebraucht. Zugleich
ist die Anzahl der PKW-Pendler*innen nach Bonn exorbitant
gestiegen – hier besteht ein Zusammenhang. Wer in die
Schienenprojekte nicht investiert, Autobahnen ausbaut
und zugleich immer neue Bürostandorte ohne klare Mobilitätsvorgaben schafft, der darf sich nicht wundern, dass die
PKW-Pendelei neue Höchststände erreicht.

Breitere Fuß- und Radwege, mehr autofreie Straßen und
Wege, Umweltspuren auf allen zweispurigen innerstädtischen
Straßen, schrittweiser Rückbau und Verteuerung des Parkraums – wir wollen den (Straßen-) Raum anders verteilen und
nicht durch neue Straßen weiteren Autoverkehr in die Stadt
holen. Im Gegenzug müssen Bus & Bahn häuﬁger fahren,
mehr Komfort bieten und vor allem günstiger werden. Für
30 Euro im Monat (mit Bonn-Ausweis die Hälfte) soll man
das ganze Bonner Netz nutzen können, ein 365-Euro-Jahresticket für alle, nicht nur für Neukund*innen wie im
Lead-City-Programm. Alle Hauptlinien sollen mindestens im
7-Minuten-Takt fahren. Wenn zugleich Umweltspuren, Bevorrechtigungen und ein insgesamt deutlich reduzierter
Autoverkehr erreicht werden, ergibt dies ein Angebot, bei dem
kaum noch jemand tatsächlich auf einen PKW angewiesen
ist. Davon proﬁtiert nicht nur das Klima, sondern davon
haben alle Stadtbewohner*innen durch weniger Lärm und
Abgase, attraktiveren Straßenraum, mehr Platz für andere
Nutzungen und eine entspanntere Atmosphäre einen klaren
Vorteil.

Wie lange wollen
Sie auf Grün
warten?
Verkehrswende jetzt!

am 13.09.
Bonn
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Wer echte Veränderung will, muss sie wählen
Michael Faber, Julia Schenkel und Claudia Falk – drei Spitzenkandidat*innen für den
Bonner Stadtrat im Gespräch über die bisherige Arbeit, die Positionen der LINKEN und
die Motivation, Politik für Bonn zu machen.

Seit der letzten Kommunalwahl ist DIE LINKE mit fünf
Stadtverordneten im Rat und mit vielen weiteren „Sachkundigen Bürger*innen“ in den Ausschüssen vertreten.
Hat sich die Zeit gelohnt?
Michael Faber: Auf jeden Fall. Wir waren zwar Opposition

gegenüber der schwarz-grün-gelben Koalition. Es ist bei einem CDU-Oberbürgermeister und einer konservativen
Ratsmehrheit aber auch wichtig, dass es eine linke Opposition gibt, die Anliegen vertritt, die sonst im Rat keine Stimme hätten. Ein aktuelles Beispiel: Soziale Teilhabe braucht
Mobilität! Wir fordern deshalb ein 15-Euro-Monatsticket für
Bus und Bahn für alle Inhaber*innen des Bonn-Ausweises
und ein echtes 365-Euro-Jahresticket für alle anderen.
Claudia Falk: Wir sollten aber nicht verschweigen, dass wir
in der letzten Ratsperiode auch ein paar Erfolge zu feiern
hatten. Wir konnten z. B. sinkende Gebühren durchsetzen.
Das hat Mieter*innen bei den Nebenkosten spürbar entlastet. Manchmal wirkt der eigentümliche Zwang des besseren Arguments eben doch. Auch eine Gesundheitskarte
für Geﬂüchtete konnten wir auf den Weg bringen.

Ihr beide seid schon seit ein paar Jahren in der Kommunalpolitik mit dabei. Julia, Du kandidierst erstmals
auf Platz 2 für den Rat und auch die Bezirksvertretung
Bad Godesberg. Du willst „Gender auf die Agenda“ bringen – so steht es auf deinen Wahlplakaten. Ein vernachlässigtes Thema in Bonn?
Julia Schenkel: Ich ﬁnde schon. Wir wollen für Bonn eine bes-

sere Unterstützung von Frauenhäusern und Beratungsstellen.
Hilfsangebote für geﬂüchtete Frauen ist auch ein Thema,
das mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich merke das selbst
durch meine Arbeit mit verschiedenen Frauen- und Mädcheninitiativen. Wie viel hier gemacht werden kann, hängt
oft von den städtischen Fördergeldern ab. Ich will mich im
Rat für die ﬁnanzielle Absicherung dieser Initiativen einsetzen.

Es ist höchste Zeit
für Taten!
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Ob die städtischen Fördergelder weiter ﬂießen, ist ja
für ganz viele Vereine und Initiativen entscheidend. Falls
die städtischen Steuereinnahmen durch die CoronaKrise einbrechen, kann man sich schon vorstellen, wie
die Kürzungsdiskussionen wieder losgehen werden …

ma zum Beispiel waren die zehn Jahre schwarz-grüner Zusammenarbeit in Bonn wirklich eine verlorene Dekade. Oberbürgermeister Sridharan hat sich in dem Bereich außer mit
der Übernahme von internationalen Ehrenämtern auch nicht
besonders hervorgetan. Da ist es höchste Zeit für Taten.

Claudia Falk: Wir haben als LINKE immer deutlich ge-

Im letzten Jahr hat der Stadtrat auf Druck u.a. von „Fridays for Future“ immerhin den Klimanotstand in Bonn
ausgerufen. Besteht dadurch die Chance, dass sich hier
endlich was bewegt?

macht, dass wir einen Kahlschlag bei den sogenannten freiwilligen Ausgaben für Sport, Kultur und freie Träger nicht
mitmachen. Daran ändert auch Corona nichts. Im Gegenteil: Die Stadt steht durch jahrelange Versäumnisse von Verwaltung und Politik vor einem großen Sanierungsstau bei
Bädern, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden – wir
sehen es aktuell bei der einsturzgefährdeten Godesberger
Stadthalle. Wenn wir jetzt nicht investieren, wird es hier immer teurer werden. Natürlich sollte man unnötige Ausgaben vermeiden, und wir haben in den letzten Jahren immer
Vorschläge zur Gegenﬁnanzierung unserer Forderungen gemacht. So hat die Stadt auf unsere Initiative hin erstmals
eigene Prüfer*innen für die Gewerbesteuer eingestellt. Die
haben alleine bis 2019 zu zweit schon mehr als 3 Mio. Euro
Zusatzeinnahmen eingespielt. Rote können in Bonn also
durchaus schwarze Zahlen schreiben. Die „Schwarze Null“
wird bei uns trotzdem nicht zum Fetisch.
Michael Faber: Die Corona-Zeit hat uns aber auch gezeigt,
dass tiefgreifende Veränderung möglich ist. Und Bonn hat
echte Veränderung in vielen Bereichen nötig. In Sachen Kli-

Julia Schenkel: An uns soll es nicht scheitern. Aber wer ech-

te Veränderung will, muss sie auch wählen. Die bisherigen
Koalitionsparteien im Stadtrat und damit auch die Grünen
stehen für den Stillstand der letzten Jahre. Wer diese Parteien wählt, läuft Gefahr, dass alles so bleibt, wie es ist. Dabei braucht Bonn dringend eine echte Verkehrswende, die
Rad und ÖPNV konsequent die Vorfahrt gibt. Wir haben nach
der Ausrufung des Klimanotstands 12 konkrete kommunale
Forderungen für den Kampf gegen den Klimawandel vorgelegt: Wir wollen unter anderem Kohle aus dem Strommix
der Stadtwerke verbannen und über die Beteiligung am
Köln/Bonner Flughafen Druck machen für die Abschaffung
von Kurzstreckenﬂügen. Von der Ratsmehrheit hört man dagegen oft nur vage Versprechungen. Wir wollen das ändern
und auch Bonn verändern – sozial und klimagerecht!

Unsere Direktkandidat*innen für den Stadtrat

CLAUDIA FALK
BONN-ZENTRUM

LUKAS SCHÖN
BONN-CASTELL / RHEINDORF-SÜD

JÜRGEN REPSCHLÄGER
INNERE NORDSTADT

HOLGER SCHMIDT
SÜDSTADT

AMELIE GABRIEL
NEU-TANNENBUSCH /
BUSCHDORF

ALJOSCHA YACOUB
AUERBERG / GRAURHEINDORF

MUNIRAE GHAREVI
TANNENBUSCH

FIONA SCHWINDT
DRANSDORF / LESSENICH/
MESSDORF

HANNO VON
RAUSSENDORF
ENDENICH I

IRMGARD CIPA
POPPELSDORF

ANATOL KOCH
KESSENICH

STEFAN KRUPP
DOTTENDORF / GRONAU

DR. MICHAEL FABER
ÄUSSERE NORDSTADT

UMUT YILMAZ
ENDENICH II

ARNDT SCHÖNOWSKY
VENUSBERG / IPPENDORF

ELSA MARLENE
VORDERWÜLBECKE
RÖTTGEN / ÜCKESDORF

TOBIAS HASSDENTEUFEL
FRIESDORF

EBERHARD LUITHLEN
VILLENVIERTEL /
RÜNGSDORF

JOACHIM VON MAYDELL
PLITTERSDORF /
HOCHKREUZ

NINA HEIST
BAD GODESBERG-MITTE

JULIA SCHENKEL
HEIDERHOF / MUFFENDORF

TORGE HUNDSDÖRFER
PENNENFELD /
LANNESDORF

RALF-JOCHEN
EHRESMANN
MEHLEM

LEA BRANDES
BEUEL-ZENTRUM

BERNHARD BERGMANN
SCHWARZRHEINDORF /
VILICH-RHEINDORF /
COMBAHNVIERTEL

TORSTEN SELBACH
PÜTZCHEN / BECHLINGHOVEN/HOLTORF/UNGARTEN

MICHAEL FISCHELL
BEUEL-SÜD / LIMPERICH

MICHAELA
VIERSCHILLING-JOEST
HOLZLAR / HOHOLZ

ACHIM JOEST
KÜDINGHOVEN /
RAMERSDORF /
OBERKASSEL

BARBARA KLOEP
VILICH/GEISLAR /
VILICH-MÜLDORF

Alle Direktwahlkreise
am 13.09. LINKE wählen
NORTFRIED QUICKERTMENZEL
LENGSDORF / BRÜSER BERG

ILJA BERGEN
DUISDORF /FINKENHOF /
LENGSDORF

DAVID RUPP
DUISDORF / MEDINGHOVEN
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Teilhabechancen ausbauen

Foto: CC BY-SA 2.0 Niels Holger Schmidt/DIE LINKE NRW

Bonn-Ausweis ausweiten
Seit 15 Jahren verfolgt der Bonn-Ausweis das Ziel, die soziale Teilhabe von Bürger*innen auszubauen. Gleichzeitig
beobachten wir zunehmende armutsbedingte Benachteiligung, die nicht länger hingenommen werden kann. Nur die
geforderte Erweiterung des Bonn-Ausweises in einen echten „Beteiligungspass“ kann diese Teilhabechancen sicherstellen. Nicht nur das Leistungsspektrum muss ausgebaut werden, sondern auch die Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen für den Bonn-Ausweis muss umgesetzt werden. Dies kann nur gelingen, wenn die Einkommensgrenze für Geringverdiener*innen angehoben
wird, damit mehr Menschen vom Bonn-Ausweis proﬁtieren
können. Neben den Preissenkungen z. B. bei Eintrittspreisen von städtischen Museen und Bädern muss auch die Nutzung des ÖPNV verstärkt gefördert werden. Weitere Ermäßigungen sind unausweichlich, um gerechtere Verhältnisse anzustreben, deswegen fordern wir: ein 15€-Monatsticket für Bus und Bahn als Leistung des Bonn-Ausweises.
Mit Blick auf die im Regelsatz der Sozialleistungen vorgesehene Strompauschale von 38,32 € (Stand 2020) wird zudem deutlich, dass die Strompauschale schon lange nicht
mehr die tatsächlichen Stromkosten deckt, so dass oftmals

an anderer Stelle gespart werden muss. Diese Ungerechtigkeit
muss durch die Umsetzung eines Stromsozialtarifs als erweiterte Leistung des Bonn-Ausweis aufgefangen werden.

Bonn kann mehr Flüchtlinge aufnehmen
Bis Ende 2019 waren weltweit 79,5 Millionen Menschen auf
der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Armut. Hinter jeder
Flucht steckt ein dramatischer Weg, oft verbunden mit dem
Kampf um Leben und Tod. Dabei versagen die Staaten der
Europäischen Union auf ganzer Linie. Statt die ankommenden Flüchtlinge solidarisch aufzunehmen und zu versorgen, riegelt die EU ihre Außengrenzen ab. Seit 2015 sind
nach oﬃziellen Zahlen mehr als 12.500 Menschen beim Versuch, die EU zu erreichen, im Mittelmeer ertrunken. Die
Dunkelziffer liegt weit höher. Dennoch behindert die EU die
Arbeit von Seenotrettungsorganisationen.
Gegen diese Zustände regt sich seit Mitte 2018 verstärkt
Widerstand. Das Bündnis SEEBRÜCKE gründete sich und
organsierte zwei große Demonstrationen in Bonn. DIE LINKE. Bonn ist Teil dieses Bündnisses und unterstützt es
aktiv. 2019 entsteht das „Städtebündnis sicherer Häfen“.

Die Mitgliedsstädte erklären sich bereit, mehr Flüchtlinge
aufzunehmen, als sie müssten. Auf Antrag der Linksfraktion
(und der SPD) beschließt der Stadtrat mit sehr knapper
Mehrheit den Beitritt Bonns zu diesem Städtebündnis – mit
präsenter und lautstarker Unterstützung der SEEBRÜCKE
vor dem Ratssaal.
Seitdem ist leider nicht viel passiert, Bonns Oberbürgermeister Sridharan war gegen den Beitritt und hat sich bislang gerade einmal zur Aufnahme von zehn zusätzlichen
Flüchtlingen bereiterklärt. Deshalb hat die Linksfraktion nun
erneut einen Antrag im Stadtrat eingebracht, der die Bereitschaft Bonns bekräftigt, weitere Flüchtlinge aufzunehmen – zunächst 200 aus den Lagern an den europäischen
Außengrenzen. Wir hoffen auf eine Mehrheit. Auch wenn es
länger dauert und nicht beim ersten Anlauf klappt, lassen
wir nicht locker und engagieren uns weiter.
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Klimakatastrophe aufhalten – damit Bonn nicht
auf dem Trockenen sitzt
Gut sieht es nicht aus beim kommunalen Klimaschutz in
Bonn. Fast nichts ist in den letzten sechs Jahren vorangekommen. Viele Ankündigungen und kaum Erfolge. Von der
Ratsmehrheit aus Grünen, FDP und CDU kam wenig mehr
als heiße Luft – und die ist nicht gut fürs Klima. Das Bonner Ziel, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 % zu verringern, wurde klar verfehlt.
Vor einem Jahr hat die Stadt auf Initiative von Fridays for
Future den Klimanotstand ausgerufen. Wir wollten dies auch
mit einem echten Klimaschutzprogramm und konkreten
Handlungsvorschlägen bekräftigen. So sollten beispielsweise
die Stadtwerke Bonn spätestens ab 2025 keinen Kohlestrom
mehr beziehen und vertreiben, alle städtischen Stellen ausschließlich nur noch Ökostrom beziehen und ein echtes
ÖPNV-Klimaticket für 30 Euro im Monat eingeführt werden.
Dies alles wurde von der Ratsmehrheit abgelehnt.
DIE LINKE fordert: Bonn muss bis spätestens 2035 klimaneutral werden. Dafür brauchen wir einen Klimaaktionsplan,
der für alle wichtigen Bereiche konkrete Zielvorgaben und
Fahrpläne erarbeitet.

Der Gebäudesektor verursacht in Deutschland jährlich
130 Millionen Tonnen CO2. Sehr viele Häuser im Eigentum
der Stadt haben keine moderne Verglasung, sind nicht wärmegedämmt und mit alten Heizungsanlagen ausgestattet.
Vor anderthalb Jahren noch hat die Jamaika-Koalition im Rat
eine sogenannte „Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn“ beschlossen. Danach soll die energetische Sanierungsrate bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts auf
1,5 % angehoben werden. In dem Tempo würde es noch bis
weit nach der Jahrhundertmitte dauern. So viel Zeit lässt uns
das Klima nicht. DIE LINKE fordert deshalb eine energetische
Sanierungsrate von 5 % ab sofort.
Schon heute leidet Bonn unter mehr als zwanzig Tagen und
Nächten tropischer Hitze im Jahr. Da sorgen die vielen großen alten Bäume in der Stadt für Schatten und kühlere Luft
in ihrer Umgebung. Diese Bäume sterben aber wegen Überalterung, Hitze und Trockenheit schneller, als sie bislang
nachgepﬂanzt werden. Die Stadt muss deshalb umgehend
wieder eine Stadtgärtnerei aufbauen und die ﬁnanziellen
Mittel bereitstellen, damit die Nachpﬂanzungen wieder
Schritt halten.

Foto: CC BY 3.0 Thorsten Bachner

Von allen Dachﬂächen, die in Bonn zur Stromerzeugung in
Frage kommen, werden bislang nicht mehr als 2,2 % genutzt.
Trotz vollmundiger Ankündigungen wurde auch der Bau von
Solaranlagen auf Dächern im Besitz der Stadt jahrelang ver-

schleppt, Anfragen von Investoren vertröstet, verzögert und
am Ende abgewimmelt. Unser Ziel dagegen ist ganz klar:
In den nächsten fünf Jahren sollen auf allen geeigneten städtischen Dachﬂächen solche Anlagen entstehen.

Steinkohlekraftwerk in Lünen, an dem die Bonner Stadtwerke beteiligt sind.
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Kommunal handeln für eine solidarische
Wohnungspolitik
Zermürbend ist die Wohnungssuche in Bonn besonders für
diejenigen, bei denen die Stadt die Kosten übernimmt. Für
gut 400 Euro kalt als Einzelhaushalt etwas zu ﬁnden, ist nur
mit wirklich großem Glück möglich und in den zentrumsnäheren Stadtvierteln nahezu ausgeschlossen. Doch selbst
für viele, die über ein durchschnittliches Einkommen verfügen, wird es immer schwerer, im Stadtgebiet eine bezahlbare Wohnung zu ﬁnden. Rund 45 % ihres Einkommens
geben die Bonner*innen mittlerweile für ihre Wohnung aus.
Theoretisch hätte die Hälfte der Stadtbewohner*innen Anspruch auf eine geförderte Sozialwohnung. Mieten, Kaufund Grundstückspreise steigen seit Jahren stark an, und bislang jedenfalls ist kein Ende dieser Entwicklung absehbar.
Wer dabei den Blick auch auf andere Städte richtet, der oder
dem wird klar: Keiner Stadt ist es gelungen, diesen Anstieg
durch Neubauten zu stoppen oder gar umzukehren – egal,
ob viel oder weniger gebaut wurde. Immerhin 1.000 Wohnungen sind laut Baustatistik im letzten Jahr in Bonn neu
entstanden. Wenn es überhaupt Mietwohnungen sind, ist
ein Quadratmeterpreis von 13–14 Euro kalt üblich, häuﬁg
noch darüber. Für mindestens die Hälfte der Bonner*innen
sind diese Wohnungen unbezahlbar und befördern den weiteren Mietenanstieg mit Verdrängungseffekten für Ärmere. Der Wohnungsmarkt arbeitet für die Besserverdiener*innen und bietet keine Lösung, allen eine bezahlbare
und akzeptable Wohnung zu ermöglichen.
Die Alternative hierzu kann nur heißen, eine möglichst große Zahl von Wohnungen in kommunalem oder genossenschaftlichem Eigentum und einem hohen Anteil von Sozialwohnungen zu erreichen. Und hier könnte die Stadt auch
tatsächlich viel tun – hat sie aber nicht in den Jahren der
schwarz-grün-gelben Koalition. Allein über 3.000 Sozialwohnungen gibt es heute weniger als vor zehn Jahren, dem
Wegfall der Sozialbindungen wurde nahezu tatenlos zugesehen. Zwar wurde nach unserem langen Drängen viel zu
spät eine 40-Prozent-Quote für sozialen, geförderten
Wohnungsbau bei Neubauvorhaben mit Bebauungsplan
beschlossen. Doch greift diese erst ab 25 Wohnungen und
ist aus unserer Sicht auch zu niedrig: Die Hälfte aller Wohnungen sollte mietpreisgebunden entstehen, und das bereits ab acht Wohnungen. Trotz aller Lippenbekenntnisse
wurde ebenso damit fortgefahren, städtische Grundstücke
zu verkaufen, anstatt sie selbst oder über eine städtische

Gesellschaft zu nutzen. Erinnert sei nur an das Grundstück
am Erzbergerufer neben der Beethovenhalle, ein weiteres
Hotel entsteht jetzt dort. Das waren die Prioritäten von OB
und Koalition.
Die gegenteilige Strategie ist aber richtig, um abseits des
Marktes und gegen die Immobilienspekulation handlungsfähig zu sein. Wir wollen, dass die Stadt Grundstücke erwirbt,
und zwar einerseits über eine von uns vorgeschlagene städtische Entwicklungsgesellschaft, andererseits über die
Ausnutzung von Vorkaufssatzungen im Stadtgebiet, wo immer möglich. Auf diese Weise bekommt die Stadt Zugriff auf
Grundstücke und kann dann mit Beteiligung der Bürger*innen soziale und eigenständige städteplanerische Ziele verfolgen. Dies gilt im Übrigen nicht nur bei Neubauvorhaben.
Kombiniert man eine soziale Erhaltungssatzung (Milieuschutz
gegen Luxussanierung) mit einer Vorkaufssatzung, bieten sich
ganz andere Möglichkeiten, um der Mieterverdrängung in einem Viertel entgegenzutreten. Für Stadtviertel, die wie etwa
die Nordstadt, Kessenich oder z. B. Endenich besonders von
der Umgestaltung betroffen sind, ist dies ein Hebel, um diese Entwicklung zumindest zu bremsen.
Wir haben kommunal Möglichkeiten, eine wirklich soziale
Wohnungspolitik durchzusetzen: das wollen wir zukünftig tun.
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Kinderbetreuung

LINKS wirkt!
Zwischennutzung für städtische Gebäude
Fast ein Jahr lang hatte die Ratsmehrheit aus
CDU, FDP und Grünen den Antrag der Linksfraktion vertagend vor sich hergeschoben, um
dann eine etwas weichgespülte Variante zu
verabschieden: Leerstehende städtische
Gebäude sollen zukünftig kostengünstig
für soziale und kulturelle Nutzungen zur
Verfügung gestellt werden, sofern unklar ist,
wann und wie sie weitergenutzt werden
sollen. Dies ist eine politisch dehnbare Bedingung, wie man beispielsweise am leerstehenden Viktoriabad sieht, bei dem die
Stadt sich weigert, Zwischennutzungen zuzulassen. Andererseits wurde dadurch die alte
VHS für eine Zwischennutzung freigegeben,
ein Fortschritt also immerhin.
Links wirkt im Haushalt
Auf Antrag der Linksfraktion wurde in den
letzten Haushaltsverhandlungen beschlossen,
Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren
zukünftig freien Eintritt in die städtischen
Museen zu gewähren. Wir konnten auch
durchsetzen, dass die Zuschüsse für den Verein „Ausbildung statt Abschiebung“ um
5.000 Euro erhöht werden. Beschlossen
wurde auch die Initiative der Linksfraktion,
die Förderung der Familienbildungsstätte
„Werkstatt Friedenserziehung“ in gleichem
Umfang fortzusetzen (plus 15.000 Euro)
und nicht einzusparen.
Skatepark in der Rheinaue
Der Skatepark auf der Beueler Seite der
Rheinaue ist inzwischen ein großer Erfolg und
erfreut sich insbesondere bei Jugendlichen
großer Beliebtheit. Doch dafür musste sowohl
bei zögerlichen Anwohner*innen als auch in
der Politik über viele Jahre um Akzeptanz
geworben und Druck gemacht werden. Wir
haben uns schon früh mit Anfragen und
Anträgen für das Projekt starkgemacht und
sind froh, dass wir dadurch unseren Teil zur
Verwirklichung des Skateparks beitragen
konnten.

Mehr Zuverlässigkeit und mehr Plätze

Die Coronazeit bedeutete vor allem für
Familien mit Kindern häuﬁg Ausnahmezustand – beruﬂich und familiär. Die
Stadt sollte daher alles dafür tun, um
einen zweiten Lockdown in Betreuungseinrichtungen möglichst zu vermeiden. Daher setzen wir uns für unbürokratische Testmöglichkeiten für
Betreuer*innen in Kitas und Tagespﬂege über den gesamten Herbst und
Winter ein, um Infektionen rasch zu erkennen und dann auch eingrenzen zu
können. Solange nur eingeschränkte
Betreuungsmöglichkeiten angeboten
werden, wollen wir die Elternbeiträge
entsprechend absenken. Aber auch
wenn wieder Normalität einkehrt, muss
die Betreuungssituation verbessert

werden. Trotz einiger neuer Angebote
fehlen weiterhin mehr als 1.500 KitaPlätze pro Jahr in Bonn. Auch im OGSBereich ist der Bedarf weiter größer als
das Angebot. Hier muss die Stadt
schnell Abhilfe schaffen und die Rahmenbedingungen für Erzieher*innen
verbessern. Denn Personal ist der
Schlüssel für mehr qualiﬁzierte Betreuung. Die Stadt sollte auch Vorkehrungen schaffen, um Notgruppen in
Kitas als Dauerbetrieb zu vermeiden.
Wir setzen uns z. B. dafür ein, dass die
Stadt ab einem Ausfall von zwei Betreuungstagen je Monat anteilig Elternbeiträge erstattet. Noch besser
wäre es natürlich, wenn es überhaupt
nicht zu Angebotsausfällen kommt.
Hierfür sollte eine deutlich größere sogenannte Springer-Reserve eingerichtet werden, um selbst bei einzelnen
Erkrankungen von Betreuer*innen
nicht nur Notgruppen für wenige anbieten zu können. Bonn braucht endlich eine wirklich kinder- und familienfreundliche Politik.

Eine Stimme für den Tierschutz in Bonn!
Sind Tiger ein Thema im Stadtrat?
Tatsächlich: Wann immer ein Zirkus mit
Wildtieren auf städtischen Flächen
gastieren will, dann machen wir LINKE
das zum Thema im Rat. Wir meinen:
Eine artgerechte Haltung von Elefanten,
Tigern und Co. ist in Wanderzirkussen
unmöglich. Kommunale Flächenvergaben hierfür wollen wir stoppen. Wir
setzen uns auch für ein betreutes Taubenhaus in der City ein, damit der Tierbestand tierschutzgerecht reguliert
werden kann. Tierschutz ist auch beim
Karneval Thema: Pferde im Rosenmontagszug haben in den engen, lauten Straßen Stress und gefährden zugleich die Zuschauer*innen. Eine solche Tradition gehört beendet. Bisher
sind diese Punkte aber im Rat nicht

mehrheitsfähig. Es bleibt also viel zu
tun. Wir wollen z.B. auch, dass die Tierversuche der Universität deutlich strenger und unangekündigt kontrolliert
werden. Und natürlich muss die Stadt
das Tierheim Albert Schweitzer viel
stärker unterstützen, auch im Zusammenhang mit dem existenzbedrohenden Autobahnausbau. Hier sind
wir mehrfach für das Tierheim im Rat
aktiv geworden, während sich der
Oberbürgermeister viel zu lang überhaupt nicht kümmerte. Das muss sich
ändern. Mit Ihrer Stimme am 13.09. für
DIE LINKE. und unseren OB-Kandidaten Michael Faber helfen Sie uns, dem
Tierschutz noch stärker eine Stimme
geben zu können.
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Bonner Hallenbäder
Niemand hat noch Lust darüber zu diskutieren
Trotzdem ist es wichtig, das auch weiterhin zu tun. Die Stadtverwaltung hat jetzt ihre Vorstellungen für die Zukunft der
Bäder vorgelegt. Da wollen wir nicht nachstehen und fassen an dieser Stelle unsere Grundsätze für eine soziale Bonner Bäderlandschaft zusammen:
Sanieren statt planieren. Die Bonner „Methode“ scheint
bislang folgende zu sein: Man lässt alle Hallenbäder gleichzeitig verfallen und das Bad, das am Schluss noch halbwegs
steht, wird dann (möglicherweise) saniert. Damit muss
Schluss sein, die Sanierung der bestehenden Standorte sollte oberste Priorität bei allen Planungen haben.
Dezentral ist sozial. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass
die Menschen die Bäder an ihren sozial gewachsenen und

gut erreichbaren Standorten in den Vierteln behalten wollen.
Dem muss die Politik Rechnung tragen. Neue Kombibäder
am Standort von Römerbad und Ennertbad bei Aufgabe von
Frankenbad und Beueler Bütt lehnen wir deshalb ab.
Zeit ist Geld. Nicht nur widersprechen diese neuen Pläne dem erkennbaren Bürgerwillen für Stadtteilbäder, es würde dadurch zu weiteren Verzögerungen kommen, da die Alternativen erst einmal aufwendig geprüft und geplant werden müssten. Dafür haben wir aber keine Zeit. Beueler Bütt
und Frankenbad müssen jetzt saniert werden und der Neubau des Kurfürstenbads wurde ebenfalls schon viel zu lang
aufgeschoben.

Melbbad: Vom Freibad zum Hinterhof?
Manche Dinge sind eigentlich zum Lachen, wenn sie nicht
so traurig wären: Die schwarz-grün-gelbe Ratsmehrheit und
ihr CDU-Oberbürgermeister tun seit Jahren viel zu wenig für
die Schaffung von gefördertem Wohnraum, setzten stattdessen am Erzbergerufer am Rhein lieber auf einen weiteren Hotelneubau und fordern mit ihrem „Baulandmodell“ von
Investoren zu laxe Vorgaben für Neubauvorhaben ein.
Aber ausgerechnet auf dem Gelände des Melbbads soll es
jetzt zu einer massiven Wohnbebauung kommen – und das
natürlich im Namen des sozialen Wohnungsbaus. Ein bis zu
siebenstöckiges Gebäude auf dem Badgelände würde jedoch den Charakter des Freibads stark beeinträchtigen.

wirklich geeignet. Weil wir uns in den letzten Jahren bei unserem Engagement für sozialen Wohnungsbau im Gegensatz zu den anderen Parteien als LINKE nichts vorzuwerfen
haben, sagen wir guten Gewissens: Nicht mit uns – die geplante Bebauung auf dem Melbbadgelände ist schlicht und
einfach keine gute Idee.

Das ist auch ein soziales Problem, denn das Melbbad ist gerade für Leute mit kleinem Geldbeutel häuﬁg Urlaubsersatz.
Und für in Schichten arbeitendes Klinikpersonal ist in den
Sommermonaten ein lautes Freibadumfeld auch nicht

Sozialer & nachhaltiger: Sperrmüllsammeltermine erhalten
Der Sperrmüll wird bislang in Bonn zu
festen Terminen in den Vierteln abgeholt. Doch das städtische Abfallunternehmen Bonnorange plant eine Umstellung auf ein Abrufsystem. Hierfür
wurde ein Pilotprojekt bei rund 20 % der
Bonner Haushalte gestartet, das aus unserer Sicht gescheitert ist. Angeblich
soll auf diese Weise das Stadtbild sauberer bleiben und die Anwohner*innen
würden weniger belastet. „Mülltouris-

ten“ – wie Wertstoffsammler, Bedürftige, Raritätenjäger*innen und Upcycler
abschätzig betitelt werden – sollen
ausbleiben.
Doch dies funktioniert gar nicht
überall: In Neu-Tannenbusch wurde
nach Einführung des Abrufsystems der
Müll teilweise einfach vor fremde Häuser gestellt. Die Entsorgung übernimmt
dann der zuständige Vermieter. Hierbei
handelt es sich um umlegungsfähige

Betriebskosten, die deshalb von 2016
bis 2018 um rund 60 % anstiegen – bei
einer Wohnung von 76 m2 z. B. von 150
auf 250 Euro. Dies belastet auch die
Stadt, denn bei Transferleistungsempfänger*innen kommt sie für diese Kosten auf. Wir sind gegen den Sperrmüll
auf Abruf: Sammeltermine sind
sozialer und nachhaltiger, weil Dinge
häuﬁger weitergenutzt werden.
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Know Your Oberbürgermeister
12 Fragen an Michael Faber

Einnahmen in Millionenhöhe durch
Gewerbesteuerprüfdienst
Auf Initiative der Linksfraktion wurden 2013
erstmals zwei Stellen mit der Aufgabe eingerichtet, Gewerbesteuerprüfungen des
Finanzamts aktiv zu begleiten und die Steuerunterlagen selbstständig zu bearbeiten. Das
hat sich für die Stadt inzwischen mehr als
ausgezahlt: In den Jahren 2017 und 2018 lagen die Mehreinnahmen für die Stadt dadurch
bei gut zwei Mio. Euro. Durch die Initiative der
Linksfraktion steht der Stadt damit jedes
Jahr mehr Geld zur Verfügung, das für andere
Bereiche wie etwa Soziales oder Kultur eingesetzt werden kann.
Niedrigere Gebühren für Abfall und
Abwasser
Um rund 12 % sanken vor zwei Jahren die Bonner Abwasser- und Abfallgebühren. Die Stadt
beendete damit ihre jahrelange Praxis, mit
deutlich zu hoch kalkulierten Gebühren systematisch Überschüsse zu erwirtschaften und
dieses Geld möglichst lange für andere
Zwecke zurückzuhalten. Durch eine Anfrage
der Linksfraktion war nämlich herausgekommen, dass sich diese Überschüsse im
Jahr 2017 bereits auf über 18 Mio. Euro summierten, obwohl die Stadt gesetzlich verpﬂichtet ist, die Gebühren allein kostendeckend zu berechnen.
Ethische Geldanlagen durchgesetzt
In den vergangenen fünf Jahren hat die
Stadt viele Millionen Euro in langfristige
Geldanlagen 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.

Was unterscheidet dich am deutlichsten vom jetzigen Amtsinhaber
Ashok Sridharan (CDU)?
Ich hatte in den vergangenen fünf Jahren nicht den Eindruck, dass Ashok
Sridharan die großen Probleme unserer Stadt überhaupt anpacken wollte.
Repräsentieren reichte ihm wohl. Das
ist bei mir anders!
Du bist ja von Beruf Fachanwalt für
Verwaltungsrecht. Gibt es eigentlich
nicht schon genug Jurist*innen in
öffentlichen Verwaltungen?
Vielleicht sind es ja auch die falschen
an der Spitze? Mir tut es jedenfalls fast
körperlich weh, wenn die Stadt sich von
Investoren über den Tisch ziehen lässt
– wie zuletzt beim Projekt Urban Soul
vor dem Bahnhof. Da kostet ein
schlechter Vertrag die Stadt jetzt Millionen. Ähnlich war es am Bonner Bogen
und beim WCCB. Das will ich ändern.
In Zülpich hast Du früher mal mit
einer unabhängigen Jugendliste
11 % bei den Kommunalwahlen geholt. Können wir das diesmal auch für
DIE LINKE in Bonn erwarten?
Für das Thema Jugendliste bin ich mit
39 leider etwas zu alt. 11 % in Bonn wären trotzdem ein schönes Ergebnis.
Was war das schönste Ereignis in
über 10 Jahren Bonner Kommunalpolitik mit der LINKEN?
Als wir 2015 mit einer Stimme Mehrheit das Bürgerbegehren Viktoriaviertel beschlossen und so dem Investor
Benko einen Strich durch die Rechnung
für seine Shopping-Mall gemacht ha-

ben. Das Beispiel Karstadt zeigt doch,
wie wichtig es ist, sich nicht von solchen Immobilienspekulanten abhängig
zu machen.
Und was war der peinlichste Moment
in deiner politischen Laufbahn?
Gleich meine erste Rede, damals noch
in einem Zülpicher Ausschuss, wo ich
mit der Kommunalpolitik begonnen
habe. Ich war so nervös, dass ich fast
keinen geraden Satz rausbekam.
Eine Sache, die wir in Bonn dringend
brauchen, ist ...
… einen anonymen Krankenschein,
der allen hier ohne Wenn und Aber
auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus Zugang zur Gesundheitsversorgung eröffnet.
Jetzt ein paar persönlichere Fragen:
Als Kind war ich großer Fan von ...
Okay, ein Outing muss sein. Ganz früher
war ich mal Bayern-Fan. Das Dasein als
Erfolgsfan endete dann aber früh wieder.
Seit vielen Jahren leide ich mit dem FC.
Mein Lieblingsbuch von Oskar
Lafontaine ist ...
… noch nicht geschrieben.
Welche ist nach Bonn die zweitschönste Stadt auf der Welt?
Granada am Nicaraguasee.
Beethoven oder Mozart?
Dann schon Beethoven.
Was ist dein Bonner Lieblingsort?
Ich mag den Frankenbadplatz.
Hier treffen sich alle: Pänz
zum Spielen, Junge und Alte
zum Kaffee, Bier oder auch
nur so und auch die, die
sonst oft verdrängt werden. Am Frankenbad funktioniert Vielfalt.

Dr. Michael Faber ist 39 Jahre alt und lebt mit Frau und zwei Töchtern in der Nordstadt. Der Rechtsanwalt gehört dem
Stadtrat seit 2009 an und ist für DIE LINKE. Bonn Oberbürgermeisterkandidat sowie Spitzenkandidat für den Stadtrat.

▼

LINKS wirkt!

Was wird deine erste Amtshandlung
als Oberbürgermeister von Bonn?
Meine vierjährige Tochter erwartet,
dass ich die Straße, in der wir wohnen,
nach ihr benenne. Da ich zwei Kinder
habe, könnte das aus Fairnessgründen
aber schwierig werden.

