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      Bonn, 12.02.2016 
 
Betr.:  
Leerstände im Bonner Viktoriaviertel  
Viva Viktoria! fordert Ende der  
Leerstands-Politik  
       
 
Sehr geehrter Herr Sigel, 
 
die SIGNA hat in 2011 das ehemalige Betriebsgebäude 
der Fa. Dahm auf der Ecke Rathausgasse/Stockenstraße 
in Bonn erworben, um dieses Gebäude abzureißen und 
im Viktoriaviertel eine ShoppingMall zu errichten. 
 
Mit der Ratsentscheidung vom 30.11.2015 schloss sich 
der Bonner Stadtrat mehrheitlich dem Bürgerbegehren 
Viva Viktoria! an und revidierte seine Entscheidung zum 
Verkauf städtischer Grundstücke im Viktoriaviertel an 
die SIGNA. Damit sind die ursprünglichen Pläne der 
SIGNA zum Bau einer ShoppingMall im Viktoriaviertel 
nicht mehr realisierbar. 
 
Gleichzeitig stehen derzeit - nach unseren Informati-
onen teilweise seit mehr als drei Jahren - im Eckgebäu-
de Rathausgasse/Stockenstr. im 1., 2. Und 3.OG 
mehrere hundert Quadratmeter Schulungs-, Seminar-, 
Büro- und Wohnräume leer. Gleiches gilt für die ganz 



oder teilweise im Besitz der SIGNA befindlichen Häuser 
Franziskanerstr.15 und 17. 
 
In den Wochen seit dem Ratsbeschluss vom 30.11. gab 
es u.a. eine konkrete Anmietungsanfrage einer lokalen 
Sprachenschule, die kurzfristig und dringend inner-
städtische und bezahlbare Schulungsräume zur 
Durchführung von Integrations- und Deutschkursen für 
Flüchtlinge sucht. Auf Nachfrage wurde uns versichert, 
dass der Bedarf nach wie vor bestehe, man aber seitens 
der SIGNA einen ablehnenden Bescheid erhalten habe. 
 
Wir sind als Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass 
„Eigentum verpflichtet“ – nicht nur private Eigentümer , 
sondern auch und gerade einen Konzern wie die SIGNA.   
 
Vor dem Hintergrund der Stadtratsentscheidung vom 
30.11.15, der aktuellen Flüchtlingssituation wie des 
persönlichen Engagements vieler tausend Bonnerinnen 
und Bonner ist es aus unserer Sicht sachlich und mora-
lisch unvertretbar, voll ausgestattete, beheiz- und nutz-
bare Räumlichkeiten im innerstädtischen Bereich leer 
stehen zu lassen. Mit der kurzfristigen und kostengün-
stigen Vermietung der Räume im Eckgebäude für die 
Flüchtlingshilfe könnte vielmehr ein wichtiger Beitrag für 
eine Integration der Flüchtlinge geleistet werden. 
 
Wir fordern deshalb die SIGNA auf, ihre Leerstands-
politik der vergangenen Jahre sofort aufzugeben, der 
neuen Situation im Viktoriaviertel Rechnung zu tragen 
und die leer stehenden Räume zeitnah zu vermieten. 
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