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Vorweg
Liebe Bonnerinnen und Bonner,
liebe Freidemokraten und politisch Interessierte,

Dr. Joachim Stamp
Kreisvorsitzender und
Stellv. Fraktionsvorsitzender
im Landtag NRW

vor Ihnen liegt eine neue Ausgabe von Bonn:liberal. Mit neu
em Layout und verändertem Konzept präsentiert die Bonner
FDP nicht nur ihr Parteileben, sondern widmet sich auch ei
nem Schwerpunktthema. Zum Thema Flüchtlinge finden Sie
in diesem Heft auch ein Konzept, das humanitäre Verantwor
tung und die Rückkehr zu geordneten Verhältnissen vereint.
Mein besonderer Dank gilt Katharina Sprott und Florian
Bräuer, die für die neue Gestaltung des Heftes verantwort
lich sind.
Ihnen allen viel Freude beim Lesen und eine friedliche und
frohe Weihnachtszeit.

2

Kreisverband Bonn

Asylrecsmhuts
und Liberali

Sechzig Millionen Menschen sind auf der Flucht. Eine Milli
onen Flüchtlinge werden in diesem Jahr bei uns Schutz su
chen. Was im 20. Jahrhundert der American Dream war, ist
heute der German Dream. Staunend sehen wir, dass unser
kleines Land für viele der Inbegriff eines besseren Lebens
ist. Jahrzehnte des Friedens, der Freiheit und des Wohlstan
des tragen zu dieser Sehnsucht genauso bei wie die sprich
wörtliche deutsche Effizienz und Zuverlässigkeit. Auch die
Perfektion deutscher Autos und die Deklassierung der brasi
lianischen Nationalmannschaft haben ihren Anteil.

Achim Kansy
Stadtverordneter

Die Kommunen stoßen bei der Aufnahme immer neuer Flücht
linge an ihre Grenzen. Das Land kommt mit der Registrierung,
der ärztlichen Inaugenscheinnahme und der Impfung nicht
mehr hinterher. Die Bundesregierung hinterlässt einen hilf
losen und zerstrittenen Eindruck. Aber selbst die Grünen sind
für eine Verringerung des Zuzugs. Es geht derzeit allein um
die Frage, ob dafür das individuelle Grundrecht auf Asyl ab
geschafft werden soll oder nicht. Das unbegrenzte Asylrecht
ist Ausdruck der universellen Geltung der Menschenrechte.
Es garantiert den Schutz der Menschenrechte - nicht nur für
Deutsche und nicht nur auf deutschem Staatsgebiet.
Es waren Liberale, die die Idee der universellen Geltung der
Menschenrechte entwickelt und durchgesetzt haben. Ohne
die universelle Geltung der Menschenrechte wird sich unser
Land fundamentaler verändern als durch den Zuzug von meh
reren Millionen Fremden. Deswegen haben wir Konzepte vor
gelegt, wie der Zuzug ohne Abschaffung des individuellen
Grundrechts auf Asyl verringert werden kann.
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Debatte:
Aus Sicht des
Integrationsratsvorsitzenden

Rahim Öztürker
Vorsitzender des
Integrationsrates Bonn,
Mitglied der SPD

In Bonn leben mittlerweile gut 2000 Flüchtlinge – Männer,
Frauen und ganze Familien – in kommunalen Einrichtungen.
Knapp 1000 weitere Flüchtlinge kommen in den Erstaufnah
meeinrichtungen des Landes in Muffendorf und der Erme
keilkaserne noch hinzu. Sie bleiben meist nur wenige Tage
oder Wochen, bis sie auf andere Kommunen verteilt werden.
Es steht zu erwarten, dass natürlich auch in Zukunft weitere
Flüchtlinge in unserer Stadt untergebracht, betreut und inte
griert werden müssen.

Schaffen wir das?
Wir können und
werden es schaffen!
Halten wir uns zunächst vor Augen, dass es sich bei den
rund 3000 in Bonn lebenden Flüchtlingen um nicht einmal
ein Prozent der Bonner Einwohnerzahl handelt. Verwaltung
und Politik sind zudem bis jetzt und auch weiterhin darum
bemüht, die Menschen nicht in einigen wenigen Großein
richtungen unterzubringen, sondern in der Stadt zu vertei
len. Dies erleichtert Integration.
Aber schaffen die zusätzlichen Menschen nicht zusätzliche
Probleme in unserer Stadt? Das ist nicht der Fall. Vielmehr
wirft das „Flüchtlingsproblem“ lediglich wie durch ein Brenn
glas ein Licht auf die Probleme in unserer Stadt, die auch
ohne Flüchtlinge ohnehin schon bestehen. So ist natürlich
die dringend erforderliche Versorgung mit zusätzlichem
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preiswerten Wohnraum völlig unabhängig davon, wer diesen nutzt. Hier ist die
Kommunalpolitik schon seit Jahren gefordert, endlich das Problem anzupacken. So
zeigt sich anhand der Schwierigkeiten, Bildungs- und Betreuungsangebote für die
Kinder der Flüchtlinge nur ein ohnehin vorhandenes Defizit an frühkindlichen und
auch schulischen Bildungseinrichtungen auf; auch hier besteht längst und unab
hängig vom Flüchtlingszuzug weiterer dringender Handlungsbedarf. Die Aufzählung
ließe sich problemlos weiter fortsetzen, die Erkenntnis bliebe stets die gleiche: Der
Flüchtlingszuzug weist uns hin auf Teilhabe- und Gerechtigkeitsdefizite in unserer
Stadt, die wir gemeinsam lösen müssen.
Die „Kehrseite“ dieser Defizite ist die beeindruckende Bereitschaft sehr vieler Bon
nerinnen und Bonner, sich ehrenamtlich zu engagieren für die Flüchtlinge. So ist es
nicht selten so, dass, wenn unsere Kirchengemeinden aufrufen, sich um Aufnahme
neuer Flüchtlinge in einer neuen Einrichtung zu kümmern, mehr als 100 Interessier
te bereitstehen und tatkräftig unterstützen.
Wenn wir also die grundsätzlichen Teilhabe- und Gerechtigkeitsdefizite in unserer
Stadt anpacken, wenn wir weiterhin auf die großartige Unterstützung der ehrenamt
lichen Helferinnen und Helfer zählen können, wenn – ja, auch das – Land und Bund
die Kommunen mit den finanziellen Belastungen nicht weiter alleine lassen, dann
bin ich sicher:

		

Wir schaffen das
– und noch viel mehr!
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Debatte:
Die Notwendigkeit
gemeinsamer europäischer Flüchtlingspolitik

Alexander Graf Lambsdorff
Vizepräsident des
Europäischen Parlament

Selten hat man in Bonn die Auswirkungen der Weltpolitik so
zu spüren bekommen wie in den vergangenen Wochen und
Monaten. Ob Ermekeilkaserne oder Muffendorf: die Aufnah
meeinrichtungen für Flüchtlinge platzen aus allen Nähten.
Die Krise ist nicht mehr abstrakt und weit entfernt, sondern
spielt sich ganz konkret vor unserer Haustür ab. Noch nie
seit Ende des zweiten Weltkrieges waren so viele Menschen
auf der Flucht. Die Vereinten Nationen gehen von über 60
Millionen Flüchtlingen weltweit aus. Dabei findet eine starke
Fluchtbewegung nach Europa statt. Und ein Ende des Zu
stroms hilfsbedürftiger Menschen ist nicht absehbar. Auf
der Suche nach Antworten und Lösungen wird Kritik an der
Politik geübt, nicht zuletzt an der EU. Doch muss hier dif
ferenziert werden. Das Europa der Institutionen hat in der
Flüchtlingskrise vergleichsweise ordentlich funktioniert:
Die Kommission hat frühzeitig Vorschläge eingebracht, das
Parlament hat Mittel freigegeben. Das Europa der Mitglied
staaten hingegen steht seit Jahren mit beiden Füßen auf der
Bremse. Das erste schwere Bootsunglück vor Lampedusa
ereignete sich bereits 2013. Passiert ist seitdem wenig.
Nationale Egoismen verhindern geeignete Lösungen. Auch
Bundesinnenminister de Maiziere wehrte sich noch vor ei
nem Jahr gegen Quotenregelungen in der EU - die Quoten,
die die Bundesregierung jetzt händeringend herbeisehnt.
Das europäische Asylrecht nach Dublin III, nachdem jeder
Flüchtling im ersten EU-Staat, den er betritt, registriert wird
und sein Asylverfahren durchläuft, ist im Praxistest der Krise
gescheitert. Nachdem sich im Frühsommer diesen Jahres
die große Flüchtlingsbewegung in Richtung Europa auf
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machte, haben Griechenland und Italien den Andrang nicht mehr bewältigen kön
nen. Die anderen Europäer haben zugeschaut und im Gegenzug sind beide Länder
dazu übergegangen, einen Großteil der Flüchtlinge ohne Registrierung gen Norden
durchzuwinken. Andere Länder sind diesem Beispiel gefolgt. Klar ist: Deutschland
und Schweden, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, sind jetzt überfordert. Um
die gewaltige Herausforderung zu meistern, muss so schnell wie möglich ein neues,
gemeinsames europäisches Asylrecht geschaffen werden.
Zunächst muss Europa wieder die Kontrolle über seine Außengrenzen erlangen.
Die Grenzschutzagentur Frontex muss dazu aus ihrer zwischenstaatlichen Struktur
in eine echte europäische Gemeinschaftsagentur überführt werden, mit Weisungs
recht durch die Kommission und parlamentarische Aufsicht. Dazu sind Gesetze zu
ändern, Haushalte anzupassen und Befehlsstränge neu zu organisieren. Das ist viel
Arbeit, aber sie lohnt sich. Nur gemeinsam können wir die Außengrenzen sichern
- auf dem Meer und auch an Land. Mit großen Registrierzentren (Hotspots) an den
Grenzen wäre eine kontrollierte Einreise der Flüchtlinge gewährleistet. Über weitere
gemeinsame europäische Hotspots in den Hauptherkunftsregionen könnte zudem
im Rahmen von Kontingenten ein großer Teil von Kriegsflüchtlingen bereits vor Ort
registriert werden und bei Aussicht auf Anerkennung als Asylsuchende oder Kriegs
flüchtling eine legale Einreisemöglichkeit in die EU erhalten. Damit könnte man
Schlepperbanden schwächen und Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Meer bewahren.
Notwendig ist jetzt europäische Solidarität. In einem neuen europäischen Asylrecht
müssen nicht nur gemeinsame Mindeststandards verabredet werden. Alle Partner
werden über einen fairen Schlüssel einen Teil der Flüchtlinge aufnehmen müssen.
Bei Weigerung muss die EU drastische finanzielle Sanktionen verhängen.
Und schließlich ist eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik unerlässlich.
In den Iran-Verhandlungen handelte Europa geschlossen - mit erfolgreichem Aus
gang. Das darf kein Einzelfall bleiben. nur mit gemeinsamer Haltung und Stimme
kann es gelingen, für die Kriegsgebiete in Syrien und dem Irak eine dauerhafte
Lösung zu schaffen. Gerade nach den Terroranschlägen von Paris, die genauso gut
in London oder Berlin hätten stattfinden können, zeigt sich die Notwendigkeit für
gemeinsames Handeln. Nur wenn die EU mit einer Stimme spricht, sowohl diploma
tisch als auch militärisch, gibt es eine Chance, dass wir im Konzert der Welt- und
Regionalmächte mitwirken können, die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten
langfristig zu befrieden. Gerade in der Krise brauchen wir mehr Europa. Ein Europa,
dass sich zu seinen liberalen Werten bekennt und sie gemeinsam gestaltet und
verteidigt.
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Dr. Joachim Stamp
Kreisvorsitzender und
Stellv. Fraktionsvorsitzender
im Landtag NRW

Die Freien Demokraten bekennen sich zur humanitären
Verantwortung unseres Landes, politisch Verfolgten und
Kriegsflüchtlingen Schutz in Deutschland zu gewähren.
Gleichzeitig brauchen wir eine gesteuerte, arbeitsmarktbe
zogene Einwanderung. Damit ist die derzeitige Bundesregie
rung allerdings erkennbar überfordert. Statt eines trotzigen
„Wir schaffen das“ erwarten die Menschen in Deutschland
ein klares Konzept.
Wir haben dazu in den vergangenen Monaten mit ganz
unterschiedlichen Experten aus Politik, Wissenschaft und
Verbänden, aber auch vielen Praktikern und natürlich
Flüchtlingen im In- und Ausland gesprochen. Entstanden ist
ein realistisches und pragmatisches Konzept, das unserer
Verantwortung für Flüchtlinge gerecht wird und gleichzeitig
geeignet ist, die hohe Zahl der Flüchtlinge in Deutschland
deutlich zu reduzieren.
Eine systematische Asyl- und Flüchtlingspolitik braucht
nach unserer Auffassung zunächst eine Differenzierung
nach Fluchtgründen. Das Asylrecht für individuell politisch
Verfolgte gehört zur DNA des bundesdeutschen Rechts
staats und muss unangetastet bleiben. Die weit größere
Gruppe derer, die unseres Schutzes bedürfen, sind jedoch
Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak, die in der der
zeitigen Praxis ebenfalls ein individuelles und langwieriges
Asylverfahren durchlaufen. Hier liegt das Kernproblem des
deutschen Asylsystems. Bereits seit 2008 (!) häufen sich
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die
unerledigten Fälle. Asylbewerber erhalten im Schnitt erst
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nach über einem Jahr in Deutschland eine Entscheidung über ihren Antrag. Der
Antragstau liegt mittlerweile bei über 400.000 Fällen.
Wir schlagen daher vor, dieser großen Gruppe der Kriegsflüchtlinge statt Asyl einen
neuen Aufenthaltsstatus zu gewähren. Dieser Nationale Vorübergehende Humani
tären Schutz soll befristet für die Dauer des Krieges gelten. Die Bürgerkriegsflücht
linge erhalten nach präziser Identitäts- und Sicherheitsüberprüfung sofort diesen
befristeten Aufenthaltsstatus. Damit haben sie Zugang zu Integrationskursen und
eine direkte Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung. Ihr Asylverfahren ruht für die
Zeit des vorübergehenden Schutzes. Ist der Krieg in ihrem Heimatland vorbei, sol
len diejenigen, die am Arbeitsmarkt gebraucht werden und integriert sind, durch
ein neues Einwanderungsgesetz bleiben dürfen. Alle anderen müssen Deutsch
land dann wieder verlassen, was nach wissenschaftlichen Untersuchungen sowie
so die meisten Kriegsflüchtlinge möchten. Der Familiennachzug ist in unserem
Modell möglich, gilt aber natürlich ebenso nur befristet für die Dauer des Krieges.
So könnten Frauen und Kinder davon abgehalten werden, sich in die Gefahr der
Schlepperboote zu begeben.

Gespräch mit Flüchtlingen im Camp Zatari in Jordanien
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Flüchtlingskind im Witwen- und Waisenhaus
an der syrisch-jordanischen Grenze

Joachim Stamp und die Europaabgeordnete
Angelika Mlinar (Neos/Österreich) an der
bulgarisch-türkischen Grenze

Lange Schlangen bei der Registrierung in
Presevo (Serbien)
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Da der Nationale Vorrübergehende Huma
nitäre Schutz für Kriegsflüchtlinge von den
kommunalen Ausländerämtern zuerkannt
wird, entfällt für das BAMF die inhaltliche
Prüfung von nahezu der Hälfte aller Anträge.
Zwar müssen im Gegenzug die Kommunen
personell und finanziell gestärkt werden.
Insgesamt werden aber Kapazitäten frei zur
erheblichen Beschleunigung der übrigen
Asylanträge.
In den von uns seit langem geforderten
großen Landeseinrichtungen könnten mit
Außenstellen des BAMFs sowie Richtern
und Anwälten vor Ort die gesamten Ver
fahren sehr zügig durchgeführt werden.
Die Rücküberführung der abgelehnten Be
werber in ihr Herkunftsland erfolgt dann di
rekt aus der Landeseinrichtung. Nur durch
rechtsstaatliche, aber kurze und umgehend
vollzogene Verfahren wird in die Herkunfts
länder das notwendige Signal gesendet,
dass Deutschlands Kapazitäten endlich
sind. Dies muss durch entsprechende Infor
mationskampagnen in den Sozialen Medien
begleitet werden.
Das europäische Asylrecht hat sich in der
Krise nicht als praxistauglich erwiesen. Es
muss dringend erneuert werden. Wir brau
chen faire Lastenverteilung, einheitliche
Standards und eine ernsthafte gemeinsame
Sicherung der Außengrenzen. Im Grenzbe
reich zu den EU-Anrainerstaaten, aber auch
in den Hauptherkunftsregionen sollen Hots
pots zur Stellung von Asylanträgen für eine
frühzeitige Registrierung und Strukturierung
der Flüchtlinge sorgen. (siehe dazu auch
den Beitrag von Alexander Graf Lambsdorff)

Kreisverband Bonn

Besuch einer Krankenstation
in Ramtha (Jordanien)

Löchrige
EU-Außengrenze

Bei der Bekämpfung der Fluchtursachen liegt derzeit die größte Herausforderung in
der Eindämmung der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. Es wäre ein großer
Fortschritt, wenn zumindest Teile Syriens wieder befriedet werden könnten.
Anrainerstaaten Syriens wie die Türkei, Jordanien, Libanon und der Nordirak haben
Millionen Flüchtlinge aufgenommen und brauchen Unterstützung. Durch den Bau
von Schulen und die Unterstützung von Infrastruktur könnten zahlreiche Familien
in der Region gehalten werden. Dabei sollten die angedachten Milliarden nicht als
Blankoscheck verteilt werden, sondern an messbare Hilfe für die Flüchtlinge. Ähnli
ches gilt auch für Afghanistan. Hier muss mit langem Atem eine Stabilisierung des
Landes erreicht werden. Die europäischen Länder müssen zudem die finanziellen
Mittel für UN-Ernährungsprogramme generell sicherstellen. Langfristig brauchen
wir zudem eine umfassende Entwicklungspolitik, die insbesondere jungen Men
schen Chancen in ihren Herkunftsländern ermöglicht. Nur so können wir auch per
spektivisch die großen Wanderungsbewegungen eindämmen.
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Graffitibeseitigung an Rheinufertreppe in Plitte
t
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Beharrlicher Einsatz der Freien Demokraten
Erfolg.
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Die Bad Godesberger dürfen sich freuen: Die Graffi
sind
sdorf
Plitter
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e
Rheinufertreppe an der Dollendorfer Straß
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mit
lief
teinre
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ein
endlich beseitigt. „In die Treppe ist
tigung des
Bad Godesberg eingelassen. Insofern hat die Besei
Stadt
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Erhalt
dem
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Graffitis Symbolcharakter für unser stetiges Streb
Freien
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Demokraten Ulli Hauschild.
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Zuständigkeiten und konnte im konstruktiven Dialog
wirken.
stützung auf der Ebene der
„Was festzustellen war, war viel Bereitschaft zur Unter
vor den Unzulänglichkeiten der
Sachbearbeiter. Allerdings stehen diese oft hilflos
unikation, klaren Prozessen,
eigenen Verwaltungsorganisation. Es fehlt an Komm
Graffitientfernung erst nach
Zuständigkeiten. So wurde der Sachbearbeiter für
ungen aus der Bonn-App
unserer Großen Anfrage für das Lesen der Graffitimeld
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freigeschaltet. Hinzu kommt, dass die Kostenverantwor
t, und weiter: “Wenn
Heed
so
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it der Verwaltung
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– und das Drama um das Bürgeramt scheint das
.“
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gspot
der Stadtverwaltung erhebliches Effizienzsteigerun
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FDP-Ortsverband Bonn: „Zw
eckdienlichkeit von Friedhö
fen“
Eine Arbeitsgruppe des FDP-Or
tsverbandes Bonn hat von Juli
- Ok
tober 2015 nach einheitliche
n Kriterien Friedhöfe untersu
cht. Teil
der Untersuchung waren Ges
präche mit Bürgerinnen und Bür
gern.
Es wurden (Auswahl nach Zufa
llsprinzip) Gespräche mit Bestatt
ern,
Friedhofsgärtnern und Steinm
etzen geführt. Die Untersuchu
ng ist
mit Verbesserungsvorschlägen
verbunden, differenziert nach
nungsrechtlichen und organis
ord
atorischen Maßnahmen, Maßna
hmen mit geringen
Aufwendungen sowie Maßnahm
en mit höheren Aufwendungen
. Die Arbeitsgruppe
„Friedhöfe“ des FDP-OV Bonn
hat im alten Stadtgebiet Bon
n 9 von 13 Friedhöfen
besichtigt, inspiziert, analysiert
und bewertet:
Zusammenfassendes Leitbild
des FDP-OV Bonn:
„Friedhöfe sind ein wertvolles
und ein einträgliches Kapital
der Stadt; dieses muss
gepflegt und weiterentwickelt
werden. Friedhöfe sollen wieder
echte, würdevolle und
generationsübergreifende Beg
egnungsstätten in Bonn sein“.D
er Ergebnisbericht des
FDP-OV, bestehend aus Langund Kurzfassung, ist beim Vor
stand des Ortsverban
des erhältlich.
Arbeitsgruppe: Dr. Michael Büs

semaker; Dagmar Vogelsang; Mar
co Vietinghoff

Neues Verkehrskonzept für Plittersdorf
für Plittersdorf
Für ein neues und schlüssiges Verkehrskonzept
sdorfer- und
Plitter
-,
Mittel
im Bereich zwischen Kennedyallee,
Bezirksver
der
in
sberg
Gode
Turmstraße setzte sich die FDP Bad
Bürgeran
einen
dabei
bezog
und
tretung vom 28. Oktober 2015 ein
FDP-Be
ein.
g
tantra
Gesam
einen
trag von Plittersdorfer Bürgern in
g alle
Antra
m
seine
hinter
es,
g
gelan
zirksverordneter Ulli Hauschild
n
hnete
bezeic
traße
Turms
der
hner
Bezirksparlamentarier zu versammeln. Die Anwo
lte.
verfeh
nicht
ng
Wirku
seine
ment
ihren Antrag als „Hilferuf“, der im Bezirksparla
traße, der sich kürzlich ereig
Begründet wurde der Antrag mit Unfall auf der Turms
ung in diesem Quartier und
bebau
Wohn
en
nete, der sich immer weiter verdichtend
Hauschild sah in diesem Antrag
dem damit verbundenen Verkehrsaufkommen. Ulli
m Bereich, denn der seitens
der Bürger die Chance für ein Gesamtkonzept in diese
(die Rede ist von bis zu 500 zu
der VEBOWAG geplante Zuwachs an Wohnungen
hoch belastete Donatusstraße
sätzlichen Menschen) in der Kreisauer Straße und die
Verkehrskonzept einbezogen
mit den angrenzenden Straßen müssten in das neue
von Kindern zu berücksichtigen,
werden. Dabei ist auch die potenzielle Gefährdung
n sowie eine Grundschule.
denn im umschriebenen Gebiet liegen drei Kindergärte
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wie
men
The
de
Stän

Freie Demokraten setzen auf Wohnung
sbau im Hardtberg
In Bonn sind bezahlbare Wohnungen ein
knappes Gut. Jährlich
werden 1000 bis 2000 neue Wohnungen
benötigt. Daher ist es
wichtig, größere Gebiete zügig zu beplanen
und dann zu realisie
ren. Ein großes Dilemma dabei ist jedoc
h die Verfahrensdauer.
So konnten jetzt endlich zwei große Gebiete
im Stadtbezirk Hard
tberg in die Offenlage des Bebauungsplan
s – der letzten Verfahrensstufe vor dem
rechtsgültigen Bebauungsplan - gebracht
werden, die seit etlichen Jahren disku
tiert werden. So laufen die Verfahren „An
den Lappenstrünken“ zwischen Lengs
dorf und Endenich seit 15 Jahren und das Verfa
hren „Gallwitzkaserne“ seit 10 Jah
ren. In beiden Gebieten können jeweils bis
zu 300 Wohnungen entstehen. Diese
lange Verfahrensdauer ist eigentlich eine Zumu
tung, zumal dies nicht allein an den
komplexen Verfahren und schon gar nicht
an der Bürgerbeteiligung liegt.
Grund dafür ist eine Planungsverwaltung,
die aus unserer Sicht strukturell nicht
so aufgestellt ist, wie sie es in einer wachsend
en Stadt sein müsste. Hinzu kommt
ein Tohuwabohu veralteter und kleinteilig
er Bebauungspläne, die das Bauen im
Bestand stark behindern und immer wieder
zu zähen Auseinandersetzungen zwi
schen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft
führen.
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Auf Initiative der Freien Demokraten hat der
neue OB Ashok Sridharan den Frakti
onsvorsitzenden der Jamaika-Koalition ein Konz
ept zum Umgang mit den veralteten
Bebauungsplänen und für die Personalstruktu
r des Planungsamts zugesagt. Wir
sind darauf gespannt.
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rige Portion
Im Antrag des Bürgerbunds steckte eine gehö
Pegida
r Bürgerbunds
Nicht unkommentiert blieb ein Antrag des Bonne
in dem die
2015,
er
Oktob
28.
(BBB) in der Bezirksvertretung vom
ssaden
us-Fa
äftsha
Gesch
„an
ng
ser forderte, im Wege einer Satzu
aufzu
he
Sprac
cher
deuts
in
gig
angebrachten Schriftzüge vorran
das
denn
los,
hinten
nach
kräftig
BBB
führen“. Dieser Schuss ging jedoch für den
sehr
rche
Reche
einer
Hilfe
mit
g
Antra
den
Amt für Wirtschaftsförderung relativierte
tzüge, einen englischen und drei
schnell und konnte lediglich zwei italienische Schrif
nen.
erken
stadt
arabische in der Bad Godesberger Innen
Wortbeitrag die wahre Motivati
Ulli Hauschild (FDP) entlarvte daraufhin in seinem
itt (BBB), hinter seiner vermeint
on dieses Antrags und bescheinigte Marcel Schm
lich noch des ganzen Abend
lichen Rettung von Bad Godesberg und wahrschein
el-Gesellschaften etwas ganz
landes durch die Verhinderung von angeblichen Parall
gsbegründung gesagt, dass Sie
anderes: "Sie haben hier am Schluss Ihrer Antra
en wollen. Das nehme ich Ihnen
mit Ihrem Ansinnen den Leuten ihre Ängste nehm
destruktiv gesteuerte politische
nicht ab. Dazu kenne ich Ihre berechnende und
itt, haben Sie versucht, die
Handlungsweise viel zu gut. (…) Vielmehr, Herr Schm
ndenen Ängste und Ressenti
zum Teil in der Bad Godesberger Bevölkerung vorha
der Öffentlichkeit, wie so oft, vor
ments für sich politisch zu vermarkten. Sie haben
parat zu haben. Jeder politische
gegaukelt, eine Lösung für anstehende Probleme
er Hemmnisse gar nicht funk
Neuling weiß jedoch, dass das wegen mannigfach
Sitzung bescheinigt, dass in
n
tionieren kann. Ich hatte Ihnen in der vergangene
bleibe ich.“ Schließlich
dabei
und
diesem Antrag eine Portion Pegida enthalten ist,
erneut den Vorwurf
ien
Parte
en
ander
musste sich der Bürgerbund auch von den
des Populismus gefallen lassen.
konstruktiv mit den fremdspra
Die FDP Bad Godesberg geht in gewohnter Weise
sich zur Informationsbeschaf
hat
und
um
el
chigen Beschriftungen im Einzelhand
ematik als solche ist ja auch
fung an den Einzelhandelsverband gewandt. Die Probl
werden, sobald beim Einzel
andernorts bekannt. Wir setzen auf Moderation und
m eine Informationsveranstal
handelsverband Erkenntnisse vorliegen, mit diese
tung in Bad Godesberg planen.
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für
Florian Bräuer
Stellv. Kreisvorsitzender

tragfähige
iven
Zukunftsperspekt
echte
eit
Bundesstaatlichk
Haltung
eine gemeinsame
in der Region

1991 zog der Deutsche Bundestag aus Bonn weg. Fortan führte
die Stadt den Zusatz „Bundesstadt“. Es scheint jedoch, dass der
Zusatz mehr ein Provisorium als ein Kernelement Bonner Poli
tik ist. Die Ausdünnung des Bonn-Berlin-Gesetzes steuert das
Übrige bei. Debatten über einen Komplettumzug werden von
Bundesministern angestoßen und Bonn steht ohne konkretes
Gegenkonzept dar. Aber auch der „Rutschbahneffekt“ steht in
aller Munde: klammheimlich werden peux á peux werden weite
re Stellen nach Berlin umgezogen. Ein SPD-geführtes Ministeri
um stößt vor und ruft den Komplettumzug als Ziel aus. Nicht nur
in der Bundesregierung, auch in vielen weiteren Regionen findet
man Sympathisanten für eine Zentralisierung in Berlin. Umso
entschlossener muss die Region zusammen an einem Strang
ziehen und geschlossen ein Gesamtkonzept in die Diskussion
einbringen. Denn: Wegducken geht nicht. Die Debatte wird
auch ohne Zutun der Bonner geführt. Dabei sind aber nicht nur
regionale Interessen zu vertreten, sondern vielmehr muss ein
Bündnis für Förderalismus und gegen Zentralisierung gegründet
werden. So ist es unverständlich, dass in Bonn die Institutionen
abgezogen werden sollen, wenngleich viele andere Städte Ein
richtungen des Bundes beherbergen. Das Bundesverfassungs
gericht steht in Karlsruhe, die Bundesbank in Frankfurt am Main
und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Arbeitsteilung
zwischen Bonn und Berlin ist also vielmehr ein Ausdruck leben
digen Föderalismus als ein Überbleibsel vergangener Zeiten.
Eine rein ablehnende Haltung á la „Pacta sunt servanda“ ist nicht
zielführend. So muss klar kommuniziert werden, dass die Stadt
am Rhein erheblichen Anteil an der Gestaltung der „Bonner Re
publik“ hatte. Der Beschluss über das Grundgesetz, die Ost- und
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Entspannungspolitik und die Voraussetzungen der Wiedervereinigung finden ihre Wiege
in Bonn. Auch die Funktion von Bonn in der internationalen Politik als UNO-Sitz und als
Geburtsstadt von Beethoven als kulturelles Erbe muss offensiv angeführt werden.
Um der Bundesstadt eine Zielrichtung zu geben ist es notwendig, dass sich über ein
Profil bewusst gemacht werden muss: Bundesstadt, Wissenschaftsstadt, Wirtschafts
standort, UN-Stadt und Beethovenstadt. Aus diesem Profil lässt sich klar erkennen,
dass das Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Minis
terium für Bildung und Forschung und das Ministerium für Umwelt und Nachhaltigkeit
in Bonn verbleiben müssen. Ein Umzug der Ministerien hätte auch finanzielle Folgen für
die ohnehin klamme Stadt. Hier bedarf es einer seriösen und belastbaren Berechnung,
welche Folgen ein Komplettumzug für den Stadtsäckel und die Wirtschaft hätte. Das
Gesamtkonzept darf aber nicht nur Ministerien beinhalten, sondern muss ganzheitlicher
gefasst sein. So muss der Bund als Anteilseigner mit Veto-Recht zusichern, dass die
Hauptsitze der Deutschen Post und der Deutschen Telekom beibehalten werden.
Bonn muss sich auf seine wahren Alleinstellungsmerkmale konzentrieren, denn Wirt
schaftsstandort möchten viele Kommunen sein oder sind es bereits. Beethoven-Stadt,
Bundesstadt oder UNO-Stadt hingegen kann sich keine weitere deutsche Stadt nennen.
Ebenso muss sich Bonn weiterhin als „Stadt der Wissenschaft“ profilieren.
Als Argumente können also festgehalten werden:
• Ein Komplettumzug ist auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht für den Bund kein er
strebenswertes Ziel. So werden die Kosten für einen Komplettumzug auf rund fünf
Milliarden Euro geschätzt – die derzeitigen Kosten für die Arbeitsteilung zwischen
Bonn und Berlin liegen „23 Millionen Euro“.
• Die Rufe nach einem Komplettumzug verstärkt die fortschreitende Zentralisierung des
politischen Lebens in Deutschland. Es widerspricht dem Geiste des Grundgesetzes,
dass Kommunen und Länder nach und nach Kompetenzen nach oben abgeben.
• Die IHK schätzt, dass bei einem Komplettumzug der Ministerien in der Region Bonn,
Rhein-Sieg und Ahrweiler rund 30.000 Arbeitsplätze wegfielen. Hier braucht es klare
Antworten der Umzugs-Befürworter, wie Kompensation geschaffen würde.
Als nächster Schritt ist die Erarbeitung der Positionen der Stadt von einer „Großen
Regionalkonferenz“ notwendig. Die Leitung dieser Konferenz obliegt dem Oberbür
germeister. Weitere Teilnehmer sind die beiden Landräte aus dem Rhein-Sieg-Kreis
und Ahrweiler, sowie den überörtlichen Mandatsträgern, Arbeitgeber- und Arbeitneh
mer-Verbänden und den Leitungen der Hochschulen.
Hinter diesen Positionen muss sich die gesamte Region versammeln.
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vom Kreiskongress der JuLis Bonn
Traditionell steht der zweite Kreiskongress im Jahr im Licht programmatischer Antragsbe
ratung, so auch in diesem Jahr. Beim Kreiskongress im Oktober debattierten die Anwe
senden mehrere Anträge unter anderem aus den Bereichen Verkehrspolitik, Inneres und
Familienpolitik.
„Keine Form der Ehe bevorzugt behandeln“, lautet der Titel eines im Zuge des Kreis
kongresses beschlossenen Antrages, der beinhaltet, dass es dem Gesetzgeber nicht
obliegt bestimmte Beziehungsformen von einer standesamtlichen Ehe auszuschließen.
Die Antragsteller fordern, dass jegliche steuerlichen Vorteile gegenüber bestimmten
Beziehungsformen und -konstellationen unzulässig sind. Um die mit einer Eheschließung
einhergehenden rechtlichen Verpflichtungen zu berücksichtigen, wurde auch die Forde
rung aufgenommen, dass grundsätzlich alle Ehepartner zu gleichen Teilen das Sorgerecht
erhalten sollen.
Zwei weitere beschlossene Anträge wurden vom Arbeitskreis Innen und Recht der JuLis
Bonn eingereicht. Während der eine sich mit bundesweit einheitlichen Bewerbungsstan
dards für Polizeibewerber befasst, setzt sich der zweite Antrag zum Ziel Verantwortungs
bewusstsein im Straßenverkehr zu fördern anstatt mit Hilfe von Blitzern die Haushalts
kassen zu füllen. Durch Beschluss des Antrages sprechen sich die Jungen Liberalen Bonn
künftig dafür aus, dass anstelle einer alleinigen Benutzung von Blitzern das Einsetzen von
digitalen Geschwindigkeitsanzeigen begrüßt wird, da somit direkt an das verantwortungs
bewusste Fahrverhalten des Autofahrers appelliert wird.
» Katharina Sprott
Stellv. Kreisvorsitzende der JuLis Bonn
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Bildungspolitik

mal aus einer anderen Perspe

ktive:

DIE LIBERALEN SCHÜLER
Schulbildung in NRW, ein trauriges Kapitel einer jeden Bildungsstudie. In dem letzten
PISA-Test belegte NRW, in Mathematik und allen anderen Naturwissenschaften, zuver
lässig einen der letzten drei Plätze. Gerade deswegen muss man sich als Schüler in NRW
aktiv in die Bildungspolitik einbringen, um so neue, innovative Lösungsvorschläge zu
bieten – dafür stehen die Liberalen Schüler.
Für die, die noch nie etwas von den Liberalen Schülern gehört haben: Die Liberalen
Schüler sind eine Vorfeldorganisation der Jungen Liberalen, die sich für die Belange von
Schülern und Auszubildenden einsetzt. Um unseren Ideen und Lösungsvorschlägen ein
Forum zu bieten, veranstalten wir regelmäßig programmatische Veranstaltungen, in de
nen wir Anträge für den Landeskongress der Julis NRW vorbereiten, so sind wir auch
im Landesarbeitskreises Bildung vertreten. Trotz eines fehlenden Bundesverbandes, der
aus organisatorischen, wie auch anderen Gründen, weder möglich noch sinnvoll wäre,
verfügen die Liberalen Schüler NRW über eine bundesweite Kooperation mit den Libe
ralen Schüler aus Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Beim vorletzten
JuLi-Bundeskongress gab es sogar, erstmals in der Geschichte der Liberalen Schüler, ein
kurzes Treffen auf Bundesebene.
Priorität hat jedoch natürlich unser landespolitisches Engagement. Besonders charakte
ristisch dafür sind dabei unsere gemeinsamen Treffen mit Landtagsabgeordneten, eine
jährlich stattfindende Diskussion mit der Bildungsministerin sowie Besuche verschie
dener Einrichtungen, wie zum Beispiel in diesem Jahr ein Besuch in der JVA Wuppertal.
Diese Besuche sind zum einen sehr informativ und lassen zum anderen auch Platz zu
sehr interessanten Diskussionen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es unsere Motivation und unser Anspruch
ist, einen Beitrag zur Debatte über Schulpolitik innerhalb des liberalen Umfeldes zu liefern
und gleichzeitig der Schülergeneration eine Stimme zu verleihen um ihre Anliegen zu for
mulieren und an die jeweiligen Entscheidungsträger weiterzutragen.
» Martin Bangard
Vorsitzender der Liberalen Schüler NRW

19
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Haus am Rhein, Elsa-Bran
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sberg
Ortsparteitag Bad Gode
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