BAD
GODESBERG
SÜD + NORD

Die „Bad Godesberger Perspektiven“ sind ein Forum
für Bürgerinnen und Bürger, gegründet auf Initiative
der Godesberger SPD. Sie stehen für alle offen, die an
fairem Meinungsaustausch, Informationen und der
Frage interessiert sind, wie unser Stadtteil etwa im
Jahr 2030 aussehen soll. Wir bieten Diskussionsrunden,
Expertenveranstaltungen, unsere Homepage
bad-godesberger-perspektiven.de für Ankündigungen
und, um Zwischenergebnisse festzuhalten, einen Newsletter. Sie finden uns auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/BadGoPerspektiven.

Unsere vollständige Position zu diesem Thema samt
ausführlicher Begründung finden Sie in unserem
Thesenpapier Medizintourismus unter:

www.bad-godesberger-perspektiven.de
Dort haben Sie auch die Möglichkeit zur Diskussion
unserer Thesen. Ihre Meinung ist uns für die Weiterentwicklung unserer Position wichtig.

in Bad Godesberg

verträglich
gestalten

Lassen Sie sich im Laufe des Jahres überraschen,
was es noch gibt!
Wir freuen uns auch über eine finanzielle
Unterstützung. Die Bankverbindung finden Sie hier:
SPD Ortsverein Godesberg Nord
Verwendung: „Spende zugunsten der
Bad Godesberger Perspektiven“
IBAN: DE03 3705 0198 0020 0239 74
BIC/SWIFTCode: COLSDE33XXX
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Unsere bisherigen Thesen basieren wesentlich auf der
Veranstaltung „Wohin führt der Medizintourismus (in)
Bad Godesberg“ vom 15. März 2017 im Rahmen der Bad
Godesberger Perspektiven.

Medizintourismus

Medizintourismus, vor allem durch
arabische Gäste, ist ein Thema, das in
Bad Godesberg die Emotionen hochschlagen lässt.
Denn Medizintourismus ist in unserem
Stadtteil unübersehbar geworden. Nach Schätzungen dürften
sich in den vergangenen Jahren regelmäßig zwischen 800 und
1.800 Medizintouristen einschließlich ihrer Begleitungen hier
aufgehalten haben.
Dabei sind einige handfeste Probleme entstanden, gerade in
Mehrfamilienhäusern: Ruhestörung, Müllentsorgung, Beschädigungen an Gemeinschaftseinrichtungen und fehlende
Bereitschaft zur Einhaltung von Regeln sind nur einige Stichworte, die von zahlreichen Betroffenen genannt werden.
Und wem nutzt der Medizintourismus? Neben Kliniken und
einzelnen Ärzten ermöglicht er vor allem Vermietern von Unterkünften hohe Einnahmen. Darüber hinaus erzielen einige
Einzelhandelsgeschäfte, unter anderem im Luxussegment,
substantielle Umsätze durch Medizintouristen.
Auch für Medizintouristen ist die Situation aber nicht immer
einfach. Grauzonen bei der Vermietung stören nicht nur die
Nachbarn, sie führen auch zu überteuerten und nicht sachgerechten Angeboten.
Viele dieser Probleme bedürfen einer Lösung.
Dabei sollten wir allerdings nie vergessen, dass Bad Godesberg eine international ausgerichtete, weltoffene Stadtgesellschaft ist, die seit langem mit und von Menschen aus anderen
Ländern lebt. Dies möchten wir bewahren.

Die Bad Godesberger SPD tritt daher dafür ein, Störungen
durch den Medizintourismus zu minimieren und seine
Chancen zu nutzen.
Dazu ist vor allem eine aktivere Rolle der Stadt Bonn und
des Stadtbezirks erforderlich, um die ungeplante, chaotische
Entwicklung des Medizintourismus in geordnete Bahnen zu
lenken.
Die begonnene Durchsetzung der Zweckentfremdungssatzung kann dabei zwar nur ein erster Schritt sein, aber ein
wichtiger: Es braucht nicht nur zahlenmäßig genügend, sondern auch qualifiziertes Personal zur Führung der anstehenden Bußgeldverfahren. Vor allem muss sichergestellt werden,
dass die landesrechtliche Grundlage nicht, wie im schwarzgelben Koalitionsvertrag auf NRW-Landesebene festgelegt,
aufgehoben wird.
Darüber hinaus braucht es aber einen klugen Mix aus Anreizen und Sanktionen, um Medizintourismus für die Bürgerinnen und Bürger von Bad Godesberg akzeptabel zu machen
und zukunftsweisend zu gestalten.
Intelligente Maßnahmen zur Steuerung des Medizintourismus sind unverzichtbar. Denn man muss sich klar machen:
Die Stadt kann den Aufenthalt von Medizintouristen in Bad
Godesberg zwar stärker reglementieren, nicht aber verhindern. Die Versprechung jedenfalls, der Medizintourismus
könnte komplett unterbunden werden, ist eine Illusion.

Um Medizintourismus für
alle akzeptabel zu gestalten,
halten wir folgende
Maßnahmen für erforderlich:

Nutzung von Wohnungen als Ferienunterkunft in
Wohngebieten unterbinden:
■

Zweckentfremdungssatzung konsequent durchsetzen
durch genügend und qualifizierte Mitarbeiter.

■

Mit baurechtlichen Mitteln Nutzungsänderungen von
Wohnungen unterbinden.

Nutzungsformen räumlich trennen:
■

Unterbringung von Medizintouristen aus dem Graubereich holen und räumlich sinnvoll ordnen.

■

Flächen für Boarding-Häuser und Ferienwohnungen mit
Infrastruktur an geeigneten Stellen ausweisen.

Miteinander gestalten:
■

Städtischen Gesprächskreis mit Akteuren des Medizintourismus (Kliniken, diplomatische Vertretungen, Beherbergungsbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte) institutionalisieren.

■

Handreichung für Touristen aus anderen Kulturkreisen
mit wichtigen Regeln des Umgangs erstellen und für
flächendeckende Verteilung sorgen.

Zentrale städtische Anlaufstelle für Medizintourismus
einrichten:
■

Verleihung eines Qualitätssiegels für qualitativ hochwertige, rechtskonforme und verträgliche Angebote.

■

Insbesondere: Wohnungsvermittlung, ggf. auch weitere
Dienstleistungen.

■

Abführung der Beherbergungssteuer – auch nachträglich – sicherstellen.

■

Beschwerdestelle für Bürger.

■

Koordinationsstelle für städtische Maßnahmen zur
Abstellung von Missständen, evtl. auch zur Durchsetzung
der Zweckentfremdungssatzung.

www.bad-godesberger-perspektiven.de

