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Übersichten

Fraktionsvorstand:

Vorsitzender:

Wilfried Klein, Altes Rathaus am Markt, Markt 2, 53111 Bonn
Tel.: 0228-77 20 80, Fax: 0228-65 82 20, email: wilfried.klein@bonn.de, 
internet: www.wilfried-klein.de

Stellvertretende Vorsitzende:

Erika Coché, Joachimstraße 11, 53113 Bonn
Tel.: p. 0228-21 94 64, die. 02208-94 66 114, mobil: 01702115480 
Fax: p. 0228-26 47 05, die. 02208-94 66 29
Email: e.coche@gmx.de

Dr. Walter Bitterberg, Nonnenpfad 33, 53229 Bonn
Tel.: p. 0228-46 35 07, email: Walter@bitterberg-bonn.de

Geschäftsführer:

Gerd Heidemann, Altes Rathaus am Markt, Markt 2, 53111 Bonn
Tel.: 0228-77 37 11, Fax: 0228-65 82 20, email: Gerd.Heidemann@bonn.de 

Kassiererin:

Christine Schröder-Diederich, Hubertusstraße 60, 53125  Bonn
Tel.: p. 0228-252982, die.: 0228-731745, mobil: 0171-9589106
Fax: Fax p.: 0228-252982, Fax die.: 0228-735087
email: schroeder@uni-bonn.de

Beisitzer/in:

Werner Esser, Martin-Legros-Straße 67, 53123 Bonn, 
Tel.: p. 0228-211198, die.: 0228-94930915, mobil: 0160-6623901
Fax: Fax die.: 0228-94930922, email: esser@mieterverein-bonn.de

Bürgermeister Wolfgang Hürter, Königswinterer Straße 662, 53227 Bonn
Tel.: p. 0228-443565, die.: 0228-9534143, mobil: 0178-5480617, email:
WuDHuerter@t-online.de

Janne Kerner, Mathonetstraße 10, 53175 Bonn
Tel.: p. 0228-316968, Fax: Fax p.: 0228-316910, mobil: 0170-2158733,
email: janne.kerner@t-online.de

mailto:wilfried.klein@bonn.de
http://www.wilfried-klein.de/
mailto:e.coche@gmx.de
mailto:schroeder@uni-bonn.de
mailto:esser@mieterverein-bonn.de
mailto:WuDHuerter@t-online.de
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Fraktionsbüro:

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn
Altes Rathaus am Markt, Markt 2
53111 Bonn
Tel.: 0228-77 20 80, 0228-77 38 11
Fax: 0228-65 82 20
email: spd.ratsfraktion@bonn.de
Internet: www.bonn.de/spd     ab voraussichtlich 1. April: www.spd-im-rat-bonn.de

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraktionsbüros:

Büro des Vorsitzenden: 
Kathrin B. Koch
(Zuständigkeiten: Büro des Vorsitzenden, Termine, Eingangspost, DV-
Administration)
Tel.: 0228-77 20 80 oder  0228-77 51 02
Email: kathrin.koch.spd@bonn.de

Büro des Geschäftsführers:
Marie-Luise Simon
(Zuständigkeiten: Büro des Geschäftsführers, Termine, Anträge/Anfragen,
Mieterberatung)
Tel.: 0228-77 38 11 oder  0228-77 51 05
Email: marie-luise.simon.spd@bonn.de

Klaus Forsbach
(Zuständigkeiten: Betreuung Arbeitskreise, Raumbelegung)
Tel.: 0228-77 51 04
Email: klaus.forsbach@bonn.de

Berthold Lange
(Zuständigkeiten: Querschnittsaufgaben, Sonderaufgaben des Vorsitzenden und des
Geschäftsführers, Veranstaltungen, Abwesenheitsvertretung des Geschäftsführers,
Bonn-Tage)
Tel.: 0228-77 51 03
Email: bertold.lange.spd@bonn.de

Ulla Lührs
(Zuständigkeiten: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Auswertung Medien, Newsletter,
Website der Fraktion)
Tel.: 0228-77 51 01
Email: ursula.luehrs.spd@bonn.de 

mailto:spd.ratsfraktion@bonn.de
http://www.bonn.de/spd
http://www.spd-im-rat-bonn.de/
mailto:marie-luise.simon.spd@bonn.de
mailto:Klaus.Forsbach@bonn.de
mailto:Bertold.Lange.spd@bonn.de
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Vorsitzende der Bezirksfraktionen:
Bezirksvertretung Bonn: Helmut Kollig, Paulstraße 12, 53111 Bonn, Tel.: p.: 0228-635230, 
die. 0228-982080, mobil: 0160-7221270, Fax: die.: 0228-9820898, email: helmut.kollig@epost.de

Bezirksvertretung Bad Godesberg: Dr. Helmut Redeker, Rüdigerstraße 31, 53179 Bonn
Tel.: p. 0228-347132, dien. 0228-957200, email: Heinle-Partner-Gbr@t-online.de

Bezirksvertretung Beuel: Hans-Georg Masuhr, Müldorfer Str. 212, 53229 Bonn
Tel.: p. 0228-9483410, dien.: 0228-9595811, Fax die.: 0228-9595820, 
email: hg.masuhr@t-online.de

Bezirksvertretung Hardtberg: Barbara Naß, Grimmgasse 104, 53123 Bonn, Tel.: p. 0228-611145, die.
0228-94930919, email: nass@mieterverein-bonn.de

Sprecherinnen/Sprecher der Arbeitskreise:
Bau- und Vergabe: Dr. Walter Bitterberg, Nonnenpfad 33, 53229 Bonn, 
Tel.: p. 0228-46 35 07, email: Walter@bitterberg-bonn.de

Internationales und Lokale Agenda: Ernst-Michael Epstein, Zülpicher Straße 24, 53115 Bonn, 
Tel.: 0228-2809503, Fax: 0228-2809504, mobil: 0177-2809503, email: em-epstein@t-online.de

Jugend und Familie: Angelo Vallone, Adrianstraße 126 A, 53225 Bonn, Tel.: p. 0228-2422707, 
die. 0228-731745, mobil: 0177-3207622, email: a.vallone@uni-bonn.de

Kultur: Erika Coché, Joachimstraße 11, 53113 Bonn, Tel.: p. 0228-21 94 64, die. 02208-94 66 114,
mobil: 01702115480, Fax: p. 0228-26 47 05, die. 02208-94 66 29, Email: e.coche@gmx.de

Personal: Gerd Heidemann, Altes Rathaus am Markt, Markt 2, 53111 Bonn,
Tel.: 0228-77 37 11, Fax: 0228-65 82 20, email: gerd.heidemann@bonn.de

Planung, Umwelt, Verkehr: Werner Esser, Martin-Legros-Straße 67, 53123 Bonn, Tel.: p. 0228-
211198, die.: 0228-94930915, mobil: 0160-6623901, Fax: Fax die.: 0228-94930922, 
email: esser@mieterverein-bonn.de

Rechnungsprüfung: Gerd Heidemann

Schule: Janne Kerner, Mathonetstraße 10, 53175 Bonn, Tel.: p. 0228-316968, 
Fax p.: 0228-316910, mobil: 0170-2158733, email: janne.kerner@t-online.de

Soziales, Wohnen und Gesundheit: Bernhard von Grünberg MdL, Wolfstraße 10, 53111 Bonn, Tel.:
0228-96 95 273, Fax: 0228-9695274, mobil: 0173-2506560, email: bernhard@von-gruenberg.de

Sport: Dr. Uwe Naß, Grimmgasse 104, 53123 Bonn, Tel.: p. 0228-611145, die. 0228-733647, email:
unass@astro.uni-bonn.de

Umwelt: Bürgermeister Wolfgang Hürter, Königswinterer Straße 662, 53227 Bonn,
Tel.: p. 0228-443565, die.: 0228-9534143, mobil: 0178-5480617, email: WuDHuerter@t-online.de

Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie: Wilfried Klein

mailto:helmut.kollig@epost.de
mailto:Heinle-Partner-Gbr@t-online.de
mailto:a.vallone@uni-bonn.de
mailto:e.coche@gmx.de
mailto:gerd.heidemann@bonn.de
mailto:esser@mieterverein-bonn.de
mailto:bernhard@von-gruenberg.de
mailto:unass@astro.uni-bonn.de
mailto:WuDHuerter@t-online.de
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Mitgliedschaften in weiteren Gremien:

Gremium Sitze
Bonn

Sitze
SPD

SPD-Vertreter*

Auto-Schnellfähre Godesberg-
Nieder.

Peter Müller ist Mitglied der Gesellschafter-
versammlung

Bezirksplanungsrat Esser
Bonner-City-Parkraum GmbH 7 2 Eichenhorst, Schaper
Flugplatzes. Hangelar 3 1 Masuhr

Intern. Beethovenfeste Bonn
GmbH

6 1 Coché

Kreispolizeibeirat 6 2 Heidemann, Coché
Kriminalpräventiver Rat 7 1 Heidemann, zus. OB in Funktion

Landschaftsversammlung LVR 7 2 Naaß (direkt), v. Grünberg (Liste)
Regionalrat 3 1 Esser
Sparkasse Bonn,
Verwaltungsrat

10 3 Klein, Bitterberg, Gottfried Schmitz,
zus. I m Beirat f. Baunangel. Kirchner

Stadtbahngesell. Rhein-Sieg 2 1 Naaß
Stadtwerke Bonn,
Aufsichtsräte
        Holding 6 2 Kelber, Naaß
        EnW 6 1 Kelber
        EnW – neu - 5 Kelber
        EGM (Ges. f. Energie- und

Gebäudemanagement)

4 1 Kelber

        SWB Verkehrs GmbH 4 1 Esser
        Elektr. Bahnen der Stadt
        Bonn und des RSK

4 1 Esser

         MVA Müllerverwer-
         tungsanlage Bonn GmbH

5 1 Hürter

Tourismus & Congress GmbH 3 1 Epstein
VEBOWAG, Aufsichtsrat 13 4 Klein, Heidemann, Ingenkamp, Schaper
Verein "Regio Köln/Bonn u.
Nachbarn e.V."

7 2 Bitterberg, Klein

Verwaltungsausschuss
Arbeitsamt Bonn

2 1 Kerner (bis 31.03.04)

Zweckverband Naturpark
Kottenforst-Ville
Verbandsversammlung

3 1 Hürter

* z.T. natürlich ergänzt um Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann; z.T. auch Arbeitsnehmervertreter/innen
zusätzlich
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Bericht der Ratsfraktion
Wilfried Klein

In den letzten beiden Jahren hat die Fraktion durch thematische Zuspitzung und durch
systematische Überprüfung ihrer Instrumente ihre Arbeitsweise fortentwickelt und an vielen
Stellen verbessert. Es ist unser Ziel, für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, aber
auch für die Parteimitglieder, die Servicefunktionen auszubauen, schneller auf Missstände in
der Stadt reagieren zu können und qualifizierter an   Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten. 

Dies wird deutlich an den Berichten der Fachsprecher und Vorsitzenden der
Bezirksfraktionen. Hier wird daher nur auf die zentralen Entwicklungen eingegangen.

Wir haben in der Fraktion frühzeitig die Konzentration auf die Themenfelder Bildung und
Betreuung, Mobilität und Nachbarschaften vorgenommen und sie ins Zentrum unserer
politischen Arbeit gestellt. Daher haben wir im Haushalt 2003/2004 zusätzliche Mittel für die
Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 beantragt (abgelehnt von der CDU/FDP-
Mehrheit) und uns (erfolgreich) für die Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule in Bonn
eingesetzt. Die CDU hat sich bei diesen, für Kinder und ihre Familien, so wichtigen Vorhaben
deutlich ins gesellschaftliche Abseits gestellt; sie hat bewiesen: Sie ist nicht fähig, unsere
moderne Stadt zukunftsorientiert zu führen.

Zur Verbesserung der Mobilität gehört für uns ein bunter Mix aus Maßnahmen: Stabilisierung
des ÖPNV-Angebotes, bessere Anbindung von Arbeitsplatzschwerpunkten und
Verkehrsknotenpunkten (ICE, Flughafen), Stärkung des Radverkehrs, aber auch Beseitigung
von Staupunkten für den MIV (Platz der Vereinten Nationen, Nordtangente) und die
Vermeidung von Ansiedlungen verkehrsträchtiger Geschäfte auf der grünen Wiese.

Ein Beitrag zur Stabilisierung des ÖPNV, aber auch ein Beitrag zur Sicherung der
kommunalen Stadtwerke und zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit sollte für uns die
Fusion der beiden Stadtwerke Köln und Bonn sein. Leider ist es dazu nicht gekommen, weil
die Vorbehalte der Bonner CDU und die Unterbewertung der Fusionsvorteile die Mehrheit im
Rat unmöglich gemacht haben. Stattdessen ist nun eine engere Zusammenarbeit mit dem
Rhein-Sieg-Kreis vereinbart – die uns zwar nach wie vor und sehr am Herzen liegt, die aber
in vielen Fällen nachweislich wegen der Unzulänglichkeiten der dortigen politischen Spitze,
behindert wird. Es wird Zeit, dass dort ein Wechsel vorgenommen wird. Denn die
Zusammenarbeit mit den GenossInnen im Rhein-Sieg-Kreis ist hervorragend und ihr Erfolg
im September würde auch die Zusammenarbeit zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis
deutlich verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Fraktionen ist mittlerweile
institutionalisiert; die Fraktionen kommen regelmäßig zusammen, es finden
Regionalkonferenzen statt und Facharbeitskreise vertiefen ihre Kooperation.

Die Zusammenarbeit mit Köln ist auf einem anderen Feld aber nach wie vor aktuell. Wir
treten dafür ein, dass die beiden Stadtsparkassen zum 1.1.2005 fusioniert werden. Priorität
hatte für die SPD in der Region die Fusion der Sparkasse Bonn und Kreissparkasse
Siegburg. 

Nachdem sich die dortige CDU aber für die Kreissparkasse Köln entschieden hatte, blieb für
Bonn nur der Weg zur Stadtsparkasse, um im globalisierten Markt nicht im Süden NRWs
abgehängt zu werden.
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Die Wirtschaftsförderung spielt für die SPD-Fraktion nach wie vor eine große Rolle. Die SPD-
Fraktion hat auch in den letzten beiden Jahren mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die
besten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen in der Lage ist. Für die CDU,
unterstützt von der FDP, war die Wirtschaftsförderung lange Zeit nur der Platz für
personalpolitische Operationen. Nachdem sie Martin Hennicke aus dem Amt gedrängt
hatten, gaben sie immer noch nicht Ruhe und wollten dort einen Mann mit FDP-Parteibuch
sehen. Dadurch herrschte lange Zeit Unruhe im Amt, was der Leistungsfähigkeit der
Wirtschaftsförderung nicht förderlich war. Nach Jahren der Debatte ist nun endlich wieder
Ruhe – substanzielle Initiativen sind von der Union aber nach wie vor nicht zu erwarten.

Zur Stärkung des Standortes Bonn gehören auch das IKBB und die Beethoven-Stiftung.
Beide Projekte sind von uns unterstützt worden. Wir brauchen zusätzliche Tagungs- und
Kongresskapazitäten, für die UNO, für die in Bonn angesiedelten internationalen
Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, aber auch für die Bonner Hotellerie und
Gastronomie. Und wir brauchen eine weitere Ausgestaltung der Beethovenstadt Bonn – ein
Alleinstellungsmerkmal, das noch viele Potenziale birgt.

Eine wichtige Veränderung in der Verwaltung, die auf Initiative der SPD-Fraktion zustande
gekommen ist, ist das neue städtische Gebäudemanagement. Insbesondere die Defizite bei
der Schulbausanierung haben deutlich gemacht, dass die Verwaltung in ihren
herkömmlichen Strukturen nicht angemessen auf die Probleme reagieren kann. In wenigen
Wochen nun wird ein Werkleiter für das städtische Gebäudemanagement seine Arbeit
aufnehmen – wir erwarten wichtige Impulse, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der
Schülerinnen und Schüler. Dass Teile der Verwaltung das Umdenken dringend notwendig
haben, zeigt auch die Diskussion um die Bäder. Jahrelang wurden die Bedenken gegen
Contracting-Modelle gepflegt und kultiviert; jetzt erst, auf Antrag der SPD, gelang es, ein
erstes Realisierungsmodell zu prüfen.

Die Finanzen der Kommune sind in den letzten Jahren nicht besser geworden. Was deutlich
festgehalten werden muss: Die Ratsmehrheit hat keinerlei eigene Initiativen gestartet, um die
Lage zu verbessern. Sie stellt mit ihrer Bundespartei, die nach wie vor für die Abschaffung
der Gewerbesteuer eintritt, einen der größten Risikofaktoren der kommunalen Finanzen; die
Bonner CDU-Fraktion hat an ihrer Spitze jemanden sitzen, der sich für die Erhöhung der
Umlage des Landschaftsverbandes ausgesprochen hat und damit die städtischen Finanzen
um über 9 Mio. € zusätzlich belastet; und sie hat – statt mit eigenen Vorschlägen zu kommen
– stets und wiederholt auf die Vorschläge der Verwaltung gewartet. Schmerzhafte
Einschnitte vorzuschlagen und mitzutragen, war ihr Ding nicht. Ihr fehlt der Mut,
entsprechend der Ratsmehrheiten auch Verantwortung zu übernehmen. Mit ein Grund, im
September für andere Ratsmehrheiten zu sorgen.

Mitgetragen hat die SPD für viele GenossInnen schmerzhafte Maßnahmen. So hat die
Fraktion in ihrer überwiegenden Mehrheit für den Verkauf der städtischen Wohnungen an die
Firma Sahle gestimmt. 

Dies nicht zuletzt deshalb, weil wir uns von dem (zwischenzeitlich auch breit angelaufenen)
Modernisierungsprogramm der Firma eine deutliche Verbesserung der Wohnsituation für die
Mieterinnen und Mieter in den stark vernachlässigten, ehemals städtischen Wohnungen,
versprochen haben. Das ist das Ziel sozialdemokratischer Politik – wir wollen, dass sich die
Menschen in ihren Vierteln, ihrer Nachbarschaft wohl fühlen. Diesem Ziel sind sämtliche
Entscheidungen unterzuordnen. Wenn wir zu der Überzeugung gelangen, dass bestimmte
Maßnahmen diesem Ziel dienen, sollten wir sie ergreifen – pragmatisch, frei von
(ideologischen) Vorbehalten.
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Die letzten beiden Jahre waren natürlich auch geprägt von der Aufarbeitung der CDU-
Schreiber-Affäre. Es gab zahlreiche Rücktritte und Rückzüge bei der CDU, die alle eins
bestätigt haben: Es war nicht nur Schreiber, der Verantwortung übernommen hatte. Es war
das Wissen um Einflussspenden der Müllbranche, die zum Rücktritt Hergartens geführt hat;
es war der „ungenügende“ Überblick über die Grenzen von Beruf und Mandat, die Herrn
Brüse aus den Ämtern getrieben hat. Immer war es erst der öffentliche Druck, der die
Amtsinhaber zum Handeln bewegt hat – nie die Einsicht in das eigene fehlerhafte Tun. Das
CDU-Netz besteht fort – von den genannten Namen will bei der CDU nun niemand mehr
etwas wissen, ja: Eigentlich hat man sich nur flüchtig gekannt. Es sind die Bürgerinnen und
Bürger, die das beurteilen müssen.

Die Fraktion hat in den letzten beiden Jahren ihre Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikationstätigkeit deutlich gesteigert. Ich nenne hier nur den Auf- und Ausbau von
newslettern, die Stadthausgespräche, Fraktionssitzungen vor Ort, die Reihe „Sommer in der
Stadt“ und den Wiederaufbau von Kontakten zu wichtigen Gesprächspartnern, die vorher
stark eingeschlafen waren. Wir sehen erste Erfolge und haben uns vorgenommen, dies in
den nächsten Jahren noch deutlich zu steigern.

Es hat eine Reihe personeller Veränderungen in den letzten beiden Jahren gegeben.
Wolfgang Hürter folgt dem leider schwer erkrankten Peter Müller als Bürgermeister. Peter
Müller sind wir zu großem Dank verpflichtet. 
Angelo Vallone übernahm von mir die Funktion des jugendpolitischen Sprechers.

Uwe Naß übernahm von Angelo Vallone die Funktion des sportpolitischen Sprechers.
Al Nachfolger von Martin Schilling kam ich in den Verwaltungsrat der Sparkasse. 
Und schließlich: Im Mai 2002 übernahm ich von Walter Bitterberg das Amt des
Fraktionsvorsitzenden. Für seine 14 Jahre im Amt sind wir Walter zu großem Dank
verpflichtet. Er verlässt im September nach fast 30 Jahren auch  den Bonner Stadtrat. Mit
ihm werden Peter Müller, Janne Kerner, Lore Görgen, Julia Deike und Angelo Vallone den
Rat verlassen. Während der Wahlperiode schieden Ulrich Kelber, Christel Memering-Kock,
Martin Schilling und Rolf Stindt aus dem Rat aus. Außerdem verließ Franz Steffen wegen
persönlicher Meinungsverschiedenheiten die Fraktion, behielt aber sein Ratsmandat.

Ich hoffe, dass der eine oder die andere in verschiedener Form für die Beratung der neuen
Fraktion noch zur Verfügung steht; ich lade sie alle dazu ein. Wir können guten Rat immer
gebrauchen. 

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.



10

Bezirksfraktion Bonn
Helmut Kollig

Im Berichtszeitraum 2002 – 2004 hat sich die Arbeit, wie nicht anders zu erwarten, ebenso
ausgewirkt, wie schon in vorheriger Zeit unter der Mehrheit von CDU und FDP. Erst in der
letzten Sitzung konnte ein etwas von der CDU differenziertes Stimmverhalten der FDP
festgestellt werden, was natürlich auf die bevorstehenden Wahlen zurück zu führen ist. Des
Weiteren ist von dieser Seite auch verlautbart, dass mit einem so positiven Wahlergebnis der
CDU nicht gerechnet wird. Wir werden unser Augenmerk in den letzten Sitzungen darauf
ausrichten diese Differenzen sichtbarer zu machen und zu vergrößern.

Unsere Versuche konstruktive Politik zu betreiben hatten aufgrund der Sturheit der CDU nur
sehr mäßigen Erfolg. Dies zeigt exemplarisch der Haushalt, in welchem für uns nur eine
einzige Änderung, man kann schon sagen, gestattet wurde. Das war unser Antrag auf
5000,00 € für Toilettenanlagen auf dem Jugendsportplatz Buschdorf.

Insgesamt stellten wir 13 Große Anfragen, 16 Anträge und 12 Änderungsanträge. Diese
befassten sich u. A. mit:
Der Situation in der Altstadt, Fragen und Anträge zum fließenden und ruhendem Verkehr,
Umweltproblematiken, Vereinsleben und Fragen, Stadtplanung etc. Auch hier wurden fast
alle unsere Vorhaben kategorisch abgelehnt.

Die Arbeit in der Bezirksvertretung wurde in der letzten Zeit durch eine Politik nach
Gutsherrenart des Bezirksvorstehers erschwert, der immer mehr Entscheidungen im Vorfeld
beeinflusst. Dieses haben wir in vielen Fällen deutlich gemacht, wurde aber leider von der
Presse so nicht immer wieder gegeben. Die Pressearbeit haben wir intensiviert.
 
Wolf Hesse hat die Bezirksvertretung wegen eines beruflichen Wechsels nach Brüssel
verlassen, was wir alle sehr bedauert haben, aber mit Christine Schroeder- Diederich haben
wir mehr als einen guten Ausgleich jetzt in unseren Reihen.

Bezirksfraktion Bad Godesberg
Dr. Helmut Redeker

Wichtigstes Ereignis in der vergangenen Periode war der Rücktritt des Bezirksvorstehers
Brüse. Nachdem Horst Naaß einige Wochen lang als amtierender Bezirksvorsteher in
Godesberg tätig sein konnte, wurde mit Frau Stadtverordneten Schwolen-Flümann eine neue
Bezirksvorsteherin gewählt, die nicht so viel Angriffsflächen bietet wie Christoph Brüse dies
vorher getan hat. An der inhaltlichen Politik der CDU hat sich dadurch allerdings wenig
geändert. 

Die Entwicklung in der Godesberger Innenstadt war in den letzten zwei Jahren günstig, da
endlich nach langer Zeit das ehemalige Hertie-Gebäude massiv umgebaut worden ist. Nach
längerer Verzögerung scheint die Eröffnung binnen Kurzem bevor zu stehen. Dies belebt
den Westteil der Godesberger Innenstadt, 
auch wenn die früher beschriebenen Probleme am Theaterplatz weiterhin bestehen werden. 



11

Gleichzeitig konnte die Godesburg mit großem Einsatz städtischer Mittel erneuert und das
Restaurant wieder eröffnet werden. Ein wichtiger Anziehungspunkt für die Godesberger und
den Rheintourismus steht damit wieder zur Verfügung. 

In der Bezirksvertretung verabschiedet wurde auch die Planung für den Moltkeplatz. Der
Widerstand einiger Geschäftsleute, die unter teilweise massivem Druck ihre Kunden zu
Unterschriften und einem Bürgerbegehren veranlasst haben, hat hier zu Verzögerungen
geführt. Wir können nur hoffen, dass dies die insgesamt positive Entwicklung der
Godesberger Innenstadt hier nicht erneut gefährdet wird. 

Wenig getan hat sich in den Ortsteilen von Bad Godesberg. 

Wir haben in Friesdorf wichtige Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des Dorfplatzes
angestoßen. Fortschritte hat es dort aber nur in begrenztem Rahmen gegeben, weil die
verfügbaren Mittel  weitgehend in die Innenstadt geflossen sind. 

Jetzt wird sich allerdings dort ebenso etwas bewegen. Außerdem wird sich wegen der
Fertigstellung des Entwicklungsgebietes ehemaliges Regierungsviertel im Godesberger
Norden auch sonst manches tun. 

Eine sehr schwierige Diskussion hatten wir in der Schulpolitik im Godesberger Süden hinter
uns und haben sie auch immer noch nicht überstanden. Die Diskussion begann schon vor
längerer Zeit mit Problemen der Entwicklung in den Mehlemer Grundschulen, die schließlich
zu einer Zusammenlegung der Schulen als katholische Grundschule führte, an der auch
evangelischer Religionsunterrichtung und Islamunterricht erteilt wird. Das Modell scheint gut
anzulaufen. Die Weiterentwicklung wird man abwarten müssen. 

Mit dem Bericht in Panorama über die König-Fahd-Akademie wurde die Problematik des
Godesberger Südens plötzlich in bundesweit bekannt. Seitdem reißen Diskussionen, die
früher unter der Oberfläche stattfanden, auch in der Öffentlichkeit nicht ab. Dadurch, dass
der Regierungspräsident erst die Schließung der Akademie ankündigte, um dann aus
außenpolitischen Gründen auf sie zu verzichten, ist die Diskussion auch nicht leichter
geworden. Insgesamt hat sich herausgestellt, dass der prozentuale Anteil der Kinder mit
Migrationshintergrund, vorwiegend islamischer Kinder, in den Grundschulen des
Godesberger Südens sehr hoch ist und alle Grundschulen im Godesberger Süden
umfangreiche Integrationsbemühungen entfalten müssen und auch solche
Integrationsbemühungen entfaltet haben. 

Ideologische Debatten im Bereich Jugend und Schule hat es in der Godesberger
Bezirksvertretung weniger gegeben, zumal der Widerstand der CDU-Fraktion gegen die
offene Ganztagsschule eigentlich nicht existent war. Es gibt hier ganz offenkundig
Differenzen zwischen dem, was die Godesberger Bezirksfraktion der CDU meint und dem,
was einige Herren in der Schulpolitik der CDU-Ratsfraktion meinen. Es ist allerdings
hauptsächlich unserem beharrlichen Drängen zu verdanken, dass gegen beharrlichen
Widerstand auf der Rigal´schen Wiese ein Kletterturm und ein Volleyballfeld errichtet werden
und das Basketballfeld erweitert wurde. Dadurch wurden Wünsche der Godesberger
Jugendlichen umgesetzt, die sie im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts geäußert
hatten.

Wichtige Debatten gibt es noch um Einzelhandel und Gewerbestandort. Wir haben hier
konsequent die Position vertreten, dass die jeweiligen Ortsteilzentren und das
Bezirkszentrum in Bad Godesberg gestärkt werden müssen und großflächiger Einzelhandel
außerhalb dieser Flächen möglichst nicht zugelassen werden soll. Neben dem Schutz der
Zentren dient dies auch dem Schutz der wenigen noch in Bad Godesberg verbliebenen
Gewerbeflächen, in denen dann auch klassisches Gewerbe wie z. B. Handwerksbetriebe
untergebracht werden können, ohne dass es zu Problemen der Lärmbelästigung kommt. 
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Bezirksfraktion Beuel 
Hans-Georg Masuhr

Wie schon in den Jahren zuvor, standen die Fragen Kinderbetreuung, Schulversorgung und
die weitere Entwicklung von Flächen für Wohnen und Arbeiten im Mittelpunkt der Arbeit.

- Die Nachfrage nach Kita-Plätzen hat sich stabilisiert. Unter Umständen kann auf die
Errichtung des ins Auge gefassten Neubaus an der Geislarer Liestraße verzichtet
werden. Der demnächst im Zuge des Wohnparks Vilich-Müldorf entstehende
Kindergarten wird u.U. über die Abdeckung des zusätzlichen Bedarfes durch die
Neubebauung hinaus hier weiter für Entspannung sorgen.

- Trotz des Zubaus an Schulraum – zum Teil allerdings in der durchaus fragwürdigen Form
von Containerklassen, da bei mehr Schülern der Schulhof durch die Containeraufstellung
zugestellt wird – besteht noch ein erheblicher Bedarf. Die jahrzehntelange
Vernachlässigung der Pflege der Bausubstanz und das erreichte Nutzungsende
temporärer Lösungen erfordern auch weiterhin größte Anstrengungen.

Die erfolgreiche Einrichtung von Ganztagsgrundschulen – zur Zeit eine, ab dem nächsten
Schuljahr drei – und die hiermit verbundenen Investitionsmittel des Bundes helfen die
Situation zu entspannen.

- Zementfabrikgelände mit Dahlienfeld und Papiersackfabrik, Wohn- und Technologiepark,
Bebauungsgebiet Niederkasseler Straße/Mirecourtstraße werden mit voller
Unterstützung der SPD weiterentwickelt. Wie schon bei den Bauten der Fa. T-Mobil zeigt
sich, dass die CDU immer wieder die Sicht auf das Wesentliche verliert und sich in
kleinliche, nörgelnde Nebensächlichkeiten verliert. Eine derartige Mehrheit ist nicht der
Motor, der zusammen mit Investoren und beteiligten Behörden die Dinge voranbringen.

- Ein Stück aus dem Lehrbuch war zuletzt die Bebauung am Konrad-Adenauer-Platz. Ein
Projekt, das im Grundsatz seit Jahren von nahezu alle politischen Kräfte und einem
großen Teil der Bevölkerung gefordert wird derartig zuerst in eine Kontroverse und dann
gegen die Wand zu fahren, ist ein besonderes Zeichen fehlender Politik- und
Kommunikationsfähigkeit der Beueler CDU und insbesondere des scheidenden
Bezirksvorstehers.

Das anlaufende Bürgerbegehren, das insbesondere auch aus Kreisen der CDU
unterstützt wurde, hat hier die notwendige Korrektur zu Wege gebracht. Ziel der CDU ist
jetzt, dieses Thema ruhig zu halten und über die Kommunalwahl hinweg zu retten. Dieser
Stillstand in der Entwicklung der Beueler Innenstadt muss verhindert werden. Auch das
Beueler Rathaus als plakativ gekennzeichnete Baustelle kann nur als kurzfristiger
Zustand hingenommen werden.
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Bezirksfraktion Hardtberg
Barbara Naß

Im Wesentlichen zeichnete sich die Arbeit der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung
Hardtberg durch folgende Schwerpunkte aus, die es zu setzen galt und weiterhin zu 
setzen gilt: 

1. Bebauung des Meßdorfer Feldes
2. Situation von Kindern und Jugendlichen in Hardtberg
3. Brennpunkt Medinghoven- BrüserBerg
4. Bebauung in der Grächt

Zu 1:
Vehement haben wir uns gegen die Bebauung und für die Erhaltung des Meßdorfer
Feldes eingesetzt. In der Vergangenheit sind hierzu immer wieder, auch mit anderen
Ortsvereinen und in Zusammenarbeit mit der SPD-Bezirksfraktion, Aktionen
durchgeführt worden. Die letzte Aktion war eine Rundfahrt durch das Meßdorfer Feld,
auf der Flugblätter mit einem Aufruf zur 
Demonstration vor dem Rathaus Hardtberg vor der Sitzung Bezirksvertretung, verteilt
worden  sind.

Die Reaktion auf diese Aktionen in der Bevölkerung war durchweg positiv, da gerade
Anwohner sich mehrheitlich gegen diese Bebauung ausgesprochen haben.

Zu 2:
Ein besonderes Augenmerk war auf die Situation von Kindern und Jugendlichen
im Hardtberg zu setzen. Hardtberg ist ein Stadtteil mit einer recht hohen
Altersstruktur.
Die Häufigkeit von Familien mit Kindern ist daher eher in den neueren Siedlungsbereichen
zu finden. Dem hinkt natürlich das Angebot an attraktiven Freizeitmöglichkeiten gerade für
Jugendliche hinterher. Hier sollte versucht werden in Lengsdorf, im Vereinshaus für
Jugendliche Aktionsmöglichkeiten zu schaffen. Leider schien es hier immer wieder
Probleme gegeben zu haben. Nunmehr steht in Lengsdorf das Roncalli-Haus als
Jugendtreff zur Verfügung.

Auch für Jugendliche im besonders betroffenen Bereich in Medinghoven steht kaum,
bzw. kein eigentliches Angebot zur Verfügung.

Hier ist von der SPD teilweise mit Trägem vor Ort und auch mit der Stadt verhandelt worden,
jedoch dürfte gerade im Bereich Medinghoven diese Sache noch im Fluss sein. Hier wird im
nächsten Absatz noch genauer einzugehen sein.

Zu 3:
Ein Thema, das in den Jugendbereich fiel, war auch die vorgezogene notwendige Sanierung
der August-Macke-Schule/Realschule Hardtberg. Allerdings muss auch erwähnt werden,
dass der Antrag der SPD auf vorgezogene Sanierung durch die festgestellte
Schadstoffbelastung an den Hardtberger Schulen überholt war.
Nachdem von der CDU jahrelang die problematische Situation in Medinghoven geleugnet
worden ist und ein Antrag der SPD auf Einrichtung eines Runden Tisches (aller Beteiligten)
mit CDU- Mehrheit abgelehnt worden ist, wurde nunmehr ein entsprechender Antrag der
SPD- Fraktion einstimmig angenommen.
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Dieser Antrag wurde zwischenzeitlich von der Verwaltung umgesetzt, so dass sich nunmehr
alle Beteiligten (Stadt Bonn -Jugend-Wohnungs-Sozial und Planungsamt-, Kirchen,
Jugendorganisationen und freie Träger sowie die Polizei und nicht zuletzt auch die
Wohnungsbaugesellschaften) zu einem ersten Gespräch zusammen-gefunden haben.
Es soll ein gemeinsames Konzept für Medinghoven erstellt werden, dass auch eine gewisse
Vernetzung der einzelnen Tätigkeiten und Angebote vorsieht.
Ein besonderes Feld soll dabei auch die Jugendarbeit und, ganz wichtig die
Integrationsarbeit für Ausländer -und Spätaussiedlerfamilien sein.
Dieses konnte nur deswegen erreicht werden, da hier durch eine breite Öffentlichkeit, die die
Arbeit der SPD vor Ort auch unterstützt hat, die CDU in Zugzwang geraten ist, dass sie
diesem Antrag zustimmen musste.

Zu 4:
Immer wieder wird von der CDU versucht, die Grächt für rein gewerbliche Bebauung nutzen
zu wollen.

Wenn jedoch Wohnraum knapp ist, so ist es fadenscheinig, diesen auf dem Meßdorfer Feld
erstellen zu wollen, wenn in Lengsdorf noch ausreichende Ressourcen zur Verfügung
stehen. 

Zudem benötigt gerade Lengsdorf wegen seiner sehr hohen Altersstruktur gerade den Zuzug
junger Familien. Vielleicht würde sich damit auch das Problem der Verödung des
Kernzentrums von Lengsdorf langfristig verhindern lassen.
Zu Lengsdorfer Themen wird die SPD bald ein entsprechendes Bürgerforum veranstalten.

Die hier aufgeführten Bereiche, stellen keine abschließende Darstellung der Tätigkeit der
Fraktion dar, jedoch soll hier lediglich eine schwerpunktmäßige Darstellung der
Fraktionsarbeit gegeben werden.

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass zum November 2003 ein Wechsel im
Fraktionsvorsitz stattgefunden hat, da Franz Steffen aus der Fraktion ausgeschieden ist.

Soziales, Gesundheit und Wohnen
Barbara Ingenkamp, Felix von Grünberg

Die Arbeit im Sozialausschuss gestaltet sich durch gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklungen und politische Rahmenbedingungen zunehmend schwieriger.
Es steigt die Zahl der Menschen, die aufgrund der anhaltenden schlechten Konjunktur nicht
mehr im Arbeitsleben integrierbar sind.  Die Schuldenbelastung gerade bei Familien auch
aus dem so genannten Mittelstand steigt. Die Probleme bei Menschen mit
Migrationshintergrund, kinderreichen Familien  und vor allem auch bei Alleinerziehenden
nehmen zu. 

Sozialhilfe/Hilfeleistungen werden vermehrt angefordert. Zum Stichtag 31.12.2003 lagen
folgende Daten vor:
Die Zahl der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen ist von 2002 auf 2003 um 3%
gestiegen. 13.933 Einwohner beziehen Sozialhilfe bzw. Hilfeleistungen. Auf je 1000
Einwohner sind das 45 Hilfeempfänger.
Besorgniserregend  ist dabei nicht die Steigerung der Zahlen an sich, sondern vielmehr das
Alter der Hilfeempfänger. Armut ist nicht mehr alt, sondern hat kleine Füße.
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Der Anteil der unter 18 Jährigen ist mit 5.332 Personen am höchsten, das sind 38 % von
allen Hilfeempfängern. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  bezogen in Bonn
1.007 Personen. Auch hier überwiegt der Anteil der unter 18 Jährigen mit rund 34 %. Hier
muss dringend politisch gehandelt werden, um jungen Menschen bessere Startmöglichkeiten
zu geben.

Einsparmaßnahmen  auf staatlicher Seite, bei überörtlichen Sozialhilfeträgern, aber auch bei
Einrichtungen von kirchlichen oder freien Trägern erschweren die Lage noch. 
Damit wächst in der Kommune die Nachfrage nach Beratungen und Hilfen auf den
verschiedensten Gebieten.

Daher war es bei den Haushaltsdebatten im Bereich der freiwilligen Zuschüsse unser
Ziel, Synergieeffekte zwischen einzelnen Angeboten und den verschiedenen Trägern zu
nutzen und zu verbessern, stärker auf Effizienz zu achten, unter Umständen nicht dringlich
gebotene Angebote zu beenden,  um notwendige Beratungs- und Hilfsangebote nicht zu
gefährden und auch die Möglichkeit zu erhalten, neue dringend erforderliche Angebote zu
schaffen.
Die Kooperation verschiedener Einrichtungen hat insgesamt zugenommen. Träger, die von
Konkurs und Insolvenz bedroht waren,  konnten so ihre Einrichtung und die Angebote, die im
sozialen Netz der Stadt nach wie vor dringend erforderlich sind, aufrecht erhalten.
Der Bonn-Ausweis konnte für den gleichen Benutzerkreis wie in den Jahren vorher erhalten
bleiben.
In den einzelnen Bereichen der Sozialpolitik konnten so durch verbesserte Kooperation,
Vernetzung oder neue Zuschnitte alle  Angebote, wo ein dringender Bedarf vorliegt, weiter
gefördert werden.

Seniorenpolitik: 
Durch Umwandlung der bisher üblichen Altenbegegnungsstätten in soziale
Beratungsstützpunkte konnte der Zuschussbedarf  teilweise zurückgefahren werden.
Derartige dezentrale Beratungsstützpunkte mit allen erforderlichen Beratungs-,
Informations- und Hilfsangeboten für die älteren Bonner Bürgerinnen und Bürger und
pflegende Angehörige wurden in den einzelnen Stadtteilen flächendeckend eingerichtet. Wir
konnten erreichen, dass auch andere Einrichtungen als die von der Verwaltung
vorgeschlagenen Träger noch berücksichtigt wurden. So wird auch die Senioreneinrichtung
der AWO Beuel zu einem dezentralen Beratungsstützpunkt ausgebaut.  Zu harte und
ungleichmäßig verteilte  Kürzungen bei den andern Begegnungsstätten wurden auf Druck
der SPD zurückgenommen. Gefördert werden diese Begegnungsstätten allerdings nur noch
so lange, wie ein nachgewiesener Bedarf besteht.
Die Betreuung und Beratung von Demenzkranken , ihren Angehörigen und professionellem
Pflegepersonal wird im Haus der Bonner Altenhilfe zentriert und mit verschiedensten
Angeboten für alle ausgebaut. 
Politischer Handlungsbedarf besteht allerdings noch bei der Versorgung von jungen
Pflegebedürftigen.  Es fehlen spezielle stationäre Angebote für junge Pflegebedürftige, die
bisher noch in den üblichen Pflegeeinrichtungen für Ältere untergebracht werden müssen.

Drogenpolitik
Mit der Eröffnung des  Drogenkonsumraums wurde ein wichtiges Element des Bonner
Suchtkonzepts endlich verwirklicht. Der Drogenkonsum in der Öffentlichkeit ging zurück. Die
ärztliche Notfallversorgung ist gesichert. Die verbindlich statt findenden
Betreuungsgespräche der Sozialarbeiter haben bei etwa 30 Personen in den ersten neun
Monaten zu einem  Ausstieg aus der Sucht geführt.
Die starke Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und dem Ordnungsamt zeigt ebenfalls
Erfolge beim Aufdecken und Verhindern von Dealen und Verkauf von illegalen Suchtmittel.
Gemeinsam mit der Polizei und dem benachbarten Kreis müssen allerdings noch Wege
gefunden werden, Bonn als Drogenmarkt weniger attraktiv zu machen.
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Der Heroinmodellversuch, der noch nicht abgeschlossen ist,  die neu eingerichtete
Nemexinambulanz in den Rheinischen Kliniken,  spezielle Beratungsstellen für
drogenabhängige Spätaussiedler   bei VfG und Rheinischen Kliniken mit Sozialarbeitern aus
diesem Kulturraum ergänzen die Drogenhilfeangebote sinnvoll und effektiv.

Neuordnung der Aidshilfeangebote
Die Aufgaben der Aidshilfe wurden verteilt, anders gewichtet und um den Bereich der
Migrantenhilfe erweitert. Der Schwerpunkt der Prävention liegt weiter bei der Aidshilfe Bonn
e. V.  Die anderen Aufgaben wurden  auf die neu gegründete Aids-Initiative Bonn e. V. und
die Aidshilfe Bonn e. V. verteilt.

Wohnen
Der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen, die durch das Wohnungsamt verteilt
werden können, ist gesunken.  Gleichzeitig steigen die  Wohnungsnachfragen und die
Wartefristen. Engpässe gibt es besonders bei der Versorgung von Frauen aus
Frauenhäusern und großen Familien. 
Sanierung und Modernisierung vieler Wohnungen stocken und sind längst überfällig.
Die Fraktion hat einen Arbeitskreis „Wohnen“ eingerichtet, da eine Neukonzeption der
Wohnungspolitik dringend erforderlich ist.
Im Rahmen einer modellhaften Förderung der Region Bonn ist es jetzt möglich, flexibler mit
den Instrumenten der Wohnungsbauförderung  umzugehen. Flächen für umfangreiche
Neubauprogramme stehen nicht mehr zur Verfügung. Daher werden wir im Bereich der
Bestandssicherung und im Bestandsausbau, auch bei Gebrauchtwohnungen die
Schwerpunkte setzen. Gleichzeitig werden wir dabei wie beim
Stadtteilerneuerungsprogramm in Dransdorf einseitige belastende Sozialstrukturen zu
vermeiden suchen, in bestimmten Gebieten dann auch, um dieses Ziel zu erreichen die
Fehlbelegerabgabe aufheben. 
Die Errichtung und Stärkung von Stadtteilzentren in den einzelnen Wohnquartieren werden
wir anstreben. 
Bürgerengagement und ehrenamtliche Arbeit wollen wir dabei besonders unterstützen und
fördern.

Migrationspolitik
Schwierig ist es für uns bei allen Aufgaben der Migrationsarbeit  die Familien und hier vor
allem die Mütter zu erreichen und sie in die Integrationsbemühungen einzubinden. 
Frühzeitige Sprachvermittlung besonders für Kinder im Vorschulalter, Sprachangebote für
Mütter, die bessere Beteiligung der Migranteneltern an den kostenlosen
Vorsorgeuntersuchungen für ihre Kinder bleiben Schwerpunkt unserer Arbeit. Dringenden
Handlungsbedarf gibt es in den Bereichen Kindergarten, Schule und Berufsausbildung.
Konzepte müssen mit dem Familiendezernat ausgearbeitet werden.
Als erfolgreich hat sich das neu gegründete Migranet des Referates für Multikulturelles
erwiesen und die daraus hervorgegangene Arbeit der dort initiierten Arbeitskreise zu den
verschiedenen Bereichen der Migrantenberatung und Betreuung.
In mehreren ganztägigen Workshops wurde mit wissenschaftlicher Begleitung und allen, die
in der Stadt Bonn in Bereichen der Integration arbeiten oder politisch beteiligt sind, der
Vorschlag eines Integrationskonzepts für die Stadt erarbeitet.  Dieses Konzept soll noch vor
der Kommunalwahl vom Rat verabschiedet werden.

Integrationsrat statt Ausländerbeirat
Dem Beschluss  des Ausländerbeirats, den bisherigen Ausländerbeirat in einen
Integrationsausschuss umzuwandeln, hat sich der Rat angeschlossen. Der neue
Integrationsrat wird dadurch, dass ein Drittel seiner Mitglieder Ratsmitglieder sind, enger und
verbindlicher in die politische Arbeit eingebunden sein. Allerdings hängen die Chancen für
eine erfolgreiche Arbeit von dem tatsächlichen Engagement der jeweiligen Mitglieder, frei
gewählte Migrantenvertreter bzw. Ratsmitglieder, ab.
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Gesundheit
Die gesundheitliche Entwicklung der Einschulkinder und hier besonders der Kinder mit
Migrationshintergrund gibt Anlass zur Besorgnis. Die  Defizite steigen, wie die
Gesundheitsberichte zeigen, von Jahr zu Jahr an. Sprachliche Defizite, körperliche und
andere Entwicklungsrückstände, gesundheitliche Probleme, Übergewicht nehmen zu. Die
kostenlosen Untersuchungen bis U 8 werden von den Eltern kaum wahr genommen.
Auf Initiative der SPD wurde beschlossen durch ein zusätzliches flächendeckendes
Screening in Kindergärten sicher zustellen, dass diese Mängel schon früher erkannt werden
können und nicht erst bei der Schuleingangsuntersuchung. Das Geld für die dafür
erforderlichen Personal- und Sachkosten wurde inzwischen zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich sind Elternbriefe mit allen wichtigen Informationen geplant.
Die Verbesserung der Möglichkeiten, welche die Gesundheitskonferenz bietet, die Errichtung
von Notfallambulanzen an Krankenhäusern (Modell Malteserkrankenhaus) und der  Erhalt
der Kliniken im Innenstadtbereich waren weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigt
haben.

Darüber hinaus haben wir immer wieder Gespräche mit einzelnen Verbänden und Trägern
sozialer oder gesundheitlicher Einrichtungen zu den verschiedensten Themen geführt.

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.

Kinder, Jugend und Familien
Angelo Vallone

Absolutes Schwerpunktthema für den Jugendhilfe – AK war das Thema Kinderbetreuung.
Unser Ziel war und ist es, durch einen quantitative und qualitative Ausbau der
Kinderbetreuungsplätze in Bonn jungen Menschen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu erleichtern. Angesichts der absehbaren Überalterung der Gesellschaft dürfte dies eine der
wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe sein, die Kommunalpolitik zu
bewältigen hat. Zu differenzieren ist zwischen folgenden Altersbereichen.

1. Kleinstkinderbetreuung (Alter 0 – 3 Jahre)
Das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren, für die noch kein
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht, ist in Bonn quantitativ unzureichend.
Das Angebot reicht gerade einmal für ca. 3 % der Kinder. In einigen
Nahversorgungsbereichen gibt es sogar überhaupt keine Plätze. Selbst vorsichtige
Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass der Bedarf erst bei einer Betreuungsquote von
ca. 20 % pro Jahrgang gedeckt sein wird. 
Der Jugendhilfe – AK hatte es sich daher zum Hauptziel gesetzt, die Anzahl der
Betreuungsplätze in diesem Bereich massiv auszubauen. Dementsprechend haben wir hier
den größten Haushaltsantrag des AK, aber auch der Gesamtfraktion, gestellt. Insgesamt
hatten wir 1,6 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Betriebskosten für diesen Bereich beantragt.
Mit diesen Mitteln hätte das Angebot in etwa verdoppelt werden können. Bedarfsgerecht
wäre es damit immer noch nicht gewesen.

Aufgrund der finanziellen Gesamtsituation der Stadt ist dieses Ziel aber auch nur in
mehreren Schritten zu erreichen.

Diesen Antrag hat die CDU/ FDP Mehrheit jedoch komplett abgelehnt. Zusätzliche Mittel für
eine Erweiterung des städtischen Angebots wurden in den Doppelhaushalt überhaupt nicht
eingestellt.
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Lediglich die katholische Kirche schafft im Rahmen ihres „Qualifizierungsprogramms“ über
einen längern Zeitraum hinweg insgesamt ca. 30 zusätzliche Plätze, die allerdings zulasten
der Kindergartenplätze gehen werden. Inzwischen ist absehbar, dass aufgrund des
Engagements der sozialdemokratischen Familiendezernentin auch in Plittersdorf bei einem
neu einzurichtenden Kindergarten einige wenige weitere städtische Plätze geschaffen
werden können. 

2. Kindergartenkinder (3-6 Jahre)
Für diese Altersgruppe besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Aufgrund
der an sich sehr erfreulichen Entwicklung, nach der sowohl ein starker Zuzug junger Familien
stattfindet, als auch eine hohe Geburtenrate in Bonn zu verzeichnen ist, hatte die Stadt in
den vergangenen Jahren Mühe, diesen Rechtsanspruch auch zu erfüllen. Zunächst wurde
eine Telefon- Hotline eingerichtet, die Eltern bei der Suche nach einem Platz unterstützen
sollte. Darüber hinaus wurden aber auch zusätzliche Plätze geschaffen. So wurden als erste
(Not)- Maßnahme in einzelnen Einrichtungen die Gruppenstärke erhöht. Der AK hat sich eine
Zustimmung in dieser Frage nicht leicht gemacht. Angesichts der Haushaltslage und auch
des bestehenden Zeitdrucks haben wir letztlich aber dieser Maßnahme zugestimmt.
Immerhin hat der JHA einstimmig die maximal Gruppenstärke auf 27 Kinder festgelegt
(Regelgruppenstärke 25 Kinder). Außerdem wurden die Gruppenstärkenerhöhungen nur mit
einer Befristung genehmigt. Diese Maßnahmen wurde zusammen mit CDU und FDP
beschlossen. Die Grünen haben aus nachvollziehbaren, letztlich aber doch populistischen,
Gründen dagegen gestimmt. 

Darüber hinaus sind aber auch zusätzliche Gruppen geschaffen worden. Im Doppelhaushalt
2003/2004 sind Investitionskosten für insgesamt 8 zusätzliche Gruppen beschlossen
worden, die sich nunmehr in der Umsetzungsphase befinden. Wichtig ist auch die Einführung
eines koordinierten Anmeldeverfahrens zwischen den städtischen Kindergärten und den
Einrichtungen freier Träger. Hierdurch wird dem Jugendamt zukünftig eine bessere Planung
möglich sein.

Die CDU hat auch im Rechtsanspruchsbereich anfänglich aus einer finanzpolitischen
Motivation heraus gemauert und den Bedarf an zusätzlichen Plätzen geleugnet. Inzwischen
hat sie aufgrund des politischen Drucks im Ausschuss, aber vor allem auch aufgrund des
öffentlichen Drucks der betroffenen Eltern und Kinder, ihre Haltung geändert. Hervorgetan
hat sie sich aber letztlich vor allen mit „Sonntags-Anträgen“, die viele zusätzliche Plätze und
Einrichtungen ins Spiel brachten, aber keine konkreten Aufträge an die Verwaltung
enthielten.

Letztlich sind die zusätzlichen Maßnahmen in diesem Bereich aber zwischen SPD und CDU
einvernehmlich beschlossen worden. Dies gilt auch für die „Maulwurf – Gruppe“ in Beuel.
Inzwischen ist auch erkennbar, dass die zusätzlichen Maßnahmen gefruchtet haben.
Öffentliche Beschwerden über fehlende Plätze, wie sie noch vor zwei Jahren an der
Tagesordnung waren, bleiben aus. Auch verwaltungsgerichtliche Klage auf Zuteilung eines
Kindergartenplatzes sind bislang nicht eingegangen.

3. Schulkinder (ab 6 Jahren) – Offene Ganztagsschule
Einen weiteren Schwerpunkt für den AK stellte der Ausbau des Betreuungsangebotes für
Grundschulkinder dar. 
Inzwischen besteht an fast jeder Bonner Grundschule die Möglichkeit einer
Übermittagsbetreuung. Diese werden ganz überwiegend von Elterninitiativen geführt und
durch Landesprogramme wie SIT oder 13 plus unterstützt. Hinzu kommt die Möglichkeit
einer Hortbetreuung. Zwar hat Bonn NRW-weit gesehen relativ viele Hortplätze. Diese
machen aber nur etwa 1/3 der vorhandenen Betreuungsplätze aus. Die Übermittags-
betreuung ist somit auch in Bonn das Regelangebot. 
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Die vorhandene Anzahl an Plätzen für Kinder ab 6 Jahren deckt jedoch bei weitem nicht die
vorhandene Nachfrage. Wartelisten sind daher an der Tagesordnung. In dieser Situation will
das Land nun erfreulicherweise durch die Offene Ganztagsschule (OGS) Abhilfe schaffen.
Ohne Frage bedeutet die OGS ein quantitative Verbesserung. Aber auch in qualitativer
Hinsicht stellt die OGS gegenüber dem Regelangebot eine Verbesserung dar. In Bonn sind
zum aktuellen Schuljahr 5 Grundschulen als OGS gestartet. Träger ist in einem Fall der
Deutsche Kinderschutzbund, bei den übrigen die schon zuvor vorhanden Elterninitiativen.
Diese erhalten aber im Gegensatz zu früher nunmehr finanzielle Zuschüsse für ihre Tätigkeit.
Die Nachfrage nach den OGS – Plätzen ist an den jeweiligen Schulen schon jetzt enorm.
Erfreulicherweise gehen zum Beginn des nächsten Schuljahres weitere sechs Grundschulen
als OGS an den Start. Weitere 10 Grundschulen stehen schon jetzt auf der Warteliste.

Die CDU lehnt die OGS entschieden ab. Schon der Start der aktuellen fünf OGS ist von ihr
im Grunde abgelehnt worden. Ein positiver Beschluss ist letztlich nur möglich gewesen, weil
die betroffenen Schulleiter sich massiv dafür eingesetzt haben. Weitere OGS sind von ihr im
JHA wie im Schulausschuss abgelehnt worden (in beiden Ausschüssen hat sie noch die
absolute Mehrheit). Erfreulicherweise konnte dieser Beschluss jedoch im Rat gekippt
werden, in dem alle anderen Fraktion und Einzelvertreter deutlich gemacht haben, dass sie
sich für einen Ausbau der OGS einsetzten.

Die gestarteten OGS funktionieren, nach kleineren anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen
zur Zufriedenheit aller Beteiligter, also Kinder, Eltern, Lehrer und den engagierten Kräften
aus dem Bereich der Jugendhilfe. Auch hinsichtlich der räumlichen Situation ist inzwischen
eine Verbesserung in Sicht. Schul- und Bauamt haben sich mit den Schulen zusammen
gesetzt, und gemeinsam Lösungen erarbeitet, die mit den vorhanden finanziellen Mitteln
auch umgesetzt werden können. 

Der weitere Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule wird aber für die Stadt nicht zum
Nulltarif zu haben sein. Auch in diesem Bereich wird es zukünftig eines größeren städtischen
Engagements bedürfen. 

Ein Problem war in der bisherigen Diskussion die Situation der Horte, die sich durch den
Ausbau der OGS gefährdet sehen. Das Land hat in seinem ersten Erlass eine
Bestandsgarantie bis zum Jahr 2007 ausgesprochen. Inzwischen ist klargestellt worden,
dass eine darüber hinausgehende Finanzierung nicht angedacht ist. Dies bedeutet aber nicht
das automatische Ende aller Horte. Schon heute gibt es Einrichtungen, die gänzlich ohne
Landeszuschuss betrieben werden. In der Regel besteht jedoch eine Mischfinanzierung aus
Elternbeiträgen, Landeszuschüssen und kommunalen Mitteln, die grob gerechnet jeweils ein
Drittel der Gesamtkosten ausmachen. Schon dies zeigt, dass auch bei einem Rückzug des
Landes Möglichkeiten für den Weiterbetrieb vieler Einrichtungen bestehen. Aufgabe für die
Zukunft wird es daher sein, den betroffenen Erzieherinnen und Erziehern in den Horten eine
berufliche Perspektive zu bieten und für solche Kinder, für die die OGS pädagogisch nicht
ausreichend ist, ein darüber hinausgehendes Angebot zu bieten.

4. Lokales Bündnis für Familie
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist ein Mammutprojekt. Eine merkliche Verbesserung wird
sich nur einstellen, wenn viele gesellschaftliche Gruppen daran mitwirken. Der JHA hat
deshalb aktuell auf Antrag der SPD ein Projekt der Bundesfamilienministerin Renate Schmidt
aufgegriffen, und das Jugendamt beauftragt ein „Lokales Bündnis für Familie“ zu starten. Ziel
ist die Bündelung und Koordinierung der vorhandenen gesellschaftlichen Kräfte und ein
Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements.

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.
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Schule
Janne Kerner

Offene Ganztagsgrundschule

Der schulpolitische Arbeitskreis der Fraktion hat sich in den vergangenen Monaten
überwiegend mit der  Durchsetzung der verlässlichen Betreuung der GrundschülerInnen,
also mit der Einführung der Offenen Ganztags-Grundschule befasst. Nachdem die
Fraktion bereits im Januar 2003 den Antrag auf Teilnahme an diesem Modell in den
Schulausschuss eingebracht hatte und es gelungen war, außer der CDU, alle im Rat
vertretenen Fraktionen davon zu überzeugen, dass dieses Modell erprobt werden müsse.
Die ersten Vorschläge des Landes zu diesem Modell stießen auf  heftige Kritik von allen
Seiten. Nachdem sich die Kritiker, zu denen auch wir gehörten, mit konstruktiven
Vorschlägen zu Wort gemeldet hatten, wurde der jetzt gültige Entwurf des Landes, in den
die Vorschläge eingearbeitet wurden, gebilligt. Aber die CDU war auch davon nicht zu
überzeugen. Sie verstieg und versteigt sich noch jetzt zu der Behauptung, „die Eltern
wissen nicht was sie tun“. Zu unserer großen Freude erklärten sich bereits zum Schuljahr
2003/2004 fünf Grundschulen bereit, an diesem Modell teilzunehmen. Für das kommende
Schuljahr 2003/2004 werden weitere sechs Grundschulen in den offenen Ganztag
einsteigen. Die Fraktion ist nach wie vor davon überzeugt, dass diese Schulform nicht nur
den Eltern entgegenkommt, sondern den Kindern Möglichkeiten eröffnet, die ihnen bisher
nicht geboten wurden. Wer schon einmal eine dieser Schulen am Nachmittag besucht hat,
weiß, dass die Kinder die Angebote mit Begeisterung annehmen und sich wohl fühlen.
Nach jahrelangen Bemühungen, die Zusammenarbeit von Schul- und Jugendamt zu
intensivieren, ist auch dies durch die Einführung der offenen Ganztagsgrundschule
gelungen.

Da ich nicht wieder für den Rat kandidiere, hoffe ich, dass mein(e) NachfolgerIn sich des
Themas mit Eifer annimmt. 

Schulsanierungen und Neubauten

Wie in allen vorangegangenen Jahren, haben wir hier Schwerpunkte gesetzt. Es ist nicht
der Hysterie der GRÜNEN zu verdanken, dass  der Haushalt, in dem ja schon unter
unserer Mehrheit diese Schwerpunkte gesetzt wurden, trotz knapper Kassen, wieder
Millionen-Beträge für Sanierung und Neubau enthält die PCB-Diskussion haben wir nicht
mitgemacht, weil wir die Auffassung vertreten, dass die Gefahren maßlos übertrieben
werden. Bei aller gebotenen Vorsicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
PCB-Belastung in den Schulen den Kindern gesundheitliche Schäden zufügt, wenn davon
ausgegangen werden muss, dass ca. 95% des im Körper enthaltenen PCB über die
Nahrung aufgenommen wird. Wir haben uns der PCB-Sanierung selbstverständlich nicht
widersetzt, auch weil die damit verbundene Sanierung der Schulen ganz in unserem Sinne
ist.

Mit den Eltern des Friedrich-Ebert-Gymnasiums ist es gelungen, endlich den Bau eines
Pädagogischen Zentrums durchzusetzen. Ohne die finanzielle Beteiligung der Eltern wäre
das nicht möglich gewesen. Wir sind zuversichtlich, dass die Schule schon bald über
genügend Räume verfügen kann. Auch die katholische Grundschule in Lannesdorf wird
aufgestockt, die Realschule in Beuel, die Gartenschule und viele andere mehr, sie alle
aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Wir hoffen jetzt, dass auch die Montessori-
Schule genügend Mittel sammelt, um ihren finanziellen Anteil für die Bewegungshalle und
vier Klassenräume zusammen zu bekommen. Unsere Unterstützung haben wir
signalisiert. 
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Wir werden zukünftig häufiger auf Modelle wie FEG und Montessori zurückgreifen
müssen, denn leider ist nicht abzusehen, dass sich die Bonner Kassen in absehbarer Zeit
füllen werden. Darum gebührt denen Dank, die sich nicht nur auf die öffentliche Hand
verlassen.

Mein Traum ist eine weitere Gesamtschule für Bonn, damit auch die Heranwachsenden
wissen, wo sie nachmittags Ansprechpartner finden und wo sie sich wohlfühlen können.
Das wollte ich euch nicht vorenthalten. 

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.

Planung und Verkehr
Werner Esser

Die SPD als die Mobilitätspartei und die Partei des Stadtlebens

Entschiedenes  „Nein“ zu den Kürzungen bei Bus- und Bahn

Jedes Jahr ihrer Mehrheit kürzte die CDU das Angebot bei Busse- und Bahn um ca. 2%. Wir
haben entschieden dagegen gehalten. Angebotskürzungen sind der falsche Weg.
Stattdessen haben wir auf Einsparungen im Betrieb und bei Kooperationen/Fusionen
gesetzt. Durch eine Fusion mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) wäre erreicht worden,
dass unser Angebot auch in Zukunft aufrecht erhalten bleibt. Stattdessen redet der
Stadtkämmerer Ludger Sander (CDU) von weiteren Kürzungen und wird nur von seinen
Fraktionskollegen im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen (Kommunal und Landtag)
davon abgehalten.

Mit uns wird es ein leistungsfähiges Bussystem geben, das gezielt auf die Schiene
ausgerichtet wird und mit ihr vertaktet wird. Hierzu brauchen wir auch die Hardtbergbahn.
Der von uns beantragte Mobilitätskongress wird aufzeigen dass mit einer integrierten
Verkehrsplanung Bonn eine Vorreiterrolle übernehmen wird.

Durch intensive Gespräche konnte erreicht werden, dass die Radstation am Hauptbahnhof
erhalten bleibt.

Da von der Mehrheitsfraktion die Haushaltsmittel für Radverkehr faktisch auf null gesetzt
wurden, konnten noch nicht einmal notwendige Verbindungen im Radwegenetz (Bspw. in
den Bonner Norden) ausgebaut werden.

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wäre es erreichbar das Bonn zu den Städten gehören
wird, wo der Anteil des Fahrradverkehrs am Modalsplitt (Verkehrsmittelwahl) von 17% 1999
auf 25% gesteigert werden könnte.

Im Bereich des Autoverkehrs konnte ein Rückbau von Tempo 30 Zonen (gerade auch vor
Schulen!) verhindert werden. Mit unserer Aktion "Mehr Verkehrssicherheit durch weniger
Verkehrszeichen" konnten wir einen wichtigen Aspekt der Verkehrssicherheit ansprechen.
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SPD als Partei des Stadtlebens

Die Integrierten Handlungskonzepte werden von uns als wichtige Mittel der Beteiligung
unterstützt. Viele Genossinnen und Genossen arbeiten dort mit. Besonders in Bonn und
Beuel ist dieser Prozess erfolgreich gestartet worden. Unsinnige Baumassnahmen wie der
geplante "Fenninger Prestigebau" Beueler Rathaus konnten dort thematisiert werden.

Nach unserer Mehrheit am 26.09.2004 wollen wir diese Beteiligungsinstrumente weiter
ausbauen.

Zentraler Arbeitsschwerpunkt war die Diskussion um die Bebauung des Bonner
Bahnhofsvorplatzes. Der Bebauung stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Wir erhoffen
uns eine städtebauliche Lösung des Bereichs und mit einem "Einkaufsmagneten" bspw. aus
dem Bereich Unterhaltungselektronik und einem Lebensmitteldiscounter erhoffen wir uns
eine Aufwertung der Bonner Innenstadt.

Wir wollen die Innenstädte stärken und lehnen daher eine Bebauung auf der "Grünen Wiese
" ab.  Entsprechende Versuche der CDU (Walmart Friesdorf) konnten verhindert werden.
Neben der Bürgerbeteiligung durch das integrierte Handlungskonzept muss für den
Bahnhofsbereich eine umfangreiche Information der Bürgerinnen und Bürger stattfinden.

Die Verzahnung von Genossinnen und Genossen die in dem Planungsprozess
Bahnhofsvorplatz durch das Integrierte Handlungskonzept und durch Beiräte beteiligt sind,
muss bei Willensbildungen in der Fraktion zukünftig verbessert werden.

Entwicklungsplanung

Bei der Wohnbebauung und der Entwicklung von Flächen legen wir das integrierte
Freiraumssystem (IFS) zugrunde. Dort sind Flächen enthalten, die ökologisch unbedenklich
entwickelt werden können.

Wir sind für die Freihaltung des Meßdorfer Feldes. Gleichzeitig forcieren wir Wohnbebauung
„In der Grächt“ (Lengsdorf) und auf dem Hölder (Röttgen).

Die CDU-Politik ist interessengeleitet. Am Brünkerhof in Hardtberg setzte die CDU gegen
Verwaltung und SPD einen ortsansässigen Arzt als Investor durch. Das Ergebnis ist eine
Bauruine und jahrelange Verzögerungen.

Wir halten es für unschädlich, wenn Flächen langsamer entwickelt werden, wie bspw. der
Technologiepark. Wir brauchen auch gewissen Vorhalteflächen für spätere Entwicklungen.

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.
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Bau- und Vergabe
Dr. Walter Bitterberg

Der Bau- und Vergabeausschuss hat im Berichtzeitraum die technische Bauausführung der
jeweils von den Bezirksvertretungen beschlossenen Bauprojekte vorberaten und
Empfehlungen ausgesprochen. 
Er hat den Zustand der Kennedybrücke diskutiert und die vorgeschlagenen
Sofortmaßnahmen zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Diskussion um die Schadstoffsanierung haben wir den Bericht der
Oberbürgermeisterin an den Rat vorab erhalten, die durch vielfältiger Presseerklärungen und
Newsletter verbreitete Meinung der Fraktion auch im Bauausschuss vorgetragen und uns
über technische Einzelheiten der Sanierung (Fugen abkleben bei PCB-Sanierung und Vor-
und Nachteile einer Versiegelung asbesthaltiger Bauteile) ausführlich unterhalten. 
Daneben sind die vom Rat später beschlossenen Änderungen der Abwassersatzung
vordiskutiert worden. 
Da etwa 80% der Tagesordnungen nicht öffentlich behandelt werden (Firmenbenennungen
und Vergaben) kann dieser Bericht kurz ausfallen.

Internationales und Lokale Agenda
Ernst-Michael Epstein

Der Ausschuss wurde erstmalig nach der Kommunalwahl 1999 mit der absoluten CDU-
Mehrheit eingerichtet. Der Arbeitskreis der Fraktion vereinbarte eine enge Zusammenarbeit
mit dem "AK Nord-Süd" des UB Bonn.

Diese Zusammenarbeit stagnierte leider mehr und mehr und findet eigentlich nur noch im
Austausch zwischen der Sprecherin des AK Nord-Süd dem Sprecher des Fraktions-AK statt.

Der Ausschuss wird insbesondere von der CDU, aber vermehrt auch von den Grünen
benutzt, um der OB und der Verwaltung ungenügenden Einsatz und mangelhafte Information
vorzuwerfen. Symptomatisch zeigten sich diese parteipolitischen Aktivitäten im Verhalten
von CDU und Grünen in der Frage der Mittelverteilung zwischen der nach der
Ausgleichregelung zu gründenden Beethovenstiftung und der Rücklage für das IKBB. Hier
hatte die OB ein Verhältnis von 60: 40 für die eigentlich ganz für die Beethovenstiftung
vorgesehenen 12,78 Mio. EURO vorgeschlagen, die Grünen wollten alles in die Rücklage für
das IKBB stecken, die CDU schlug immerhin noch einen Betrag von einer Million für die
Beethovenstiftung vor und setzte sich damit im Ausschuss und im Rat durch. Unsere
Fraktion unterstützte den Vorschlag auch in unserem Ausschuss für Internationale
Beziehungen und Lokale Agenda, blieben aber in der Minderheit. Der Bund hat diese
Mittelverteilung dann aber nicht akzeptiert. Nach einem erneuten Beschluss der zuständigen
Ausschüsse und des Rates wurde die 60% Beethovenstiftung, 40% IKBB dann doch
mehrheitlich beschlossen. Die endgültige Stellungnahme der Bundesregierung steht noch
aus.
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Vom Ausschuss wurde über die Einführung eines Bürger- bzw. Beteiligungshaushaltes
diskutiert. Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe aus den internationalen und
haushaltspolitischen SprecherInnen mit VertreterInnen der Verwaltung aus den Bereichen
Internationales und Kämmerei hat ihre Arbeit aufgenommen.

Selbstkritisch bleibt anzumerken, dass es dem AK immer noch nicht gelungen ist, einen
positiven Beitrag mit dem Besetzen von Themen zu finden. Die Arbeit in der Fraktion wird
allerdings auch dadurch erschwert, dass dieser Ausschuss von einem großen Teil der
GenossInnen nicht sonderlich ernst genommen wird. Die Beschlusskompetenz des
Ausschusses ist auf die Verteilung der Landesmittel für Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit beschränkt. Ansonsten hat er nur beratende Funktion.

Der Bereich der „Lokalen Agenda“ tritt im Ausschuss immer weiter zurück. Die
Zukunftskonferenz im Januar 2002, die nach der Einschätzung von TeilnehmerInnen positiv
verlaufen sein soll, hat leider nicht zu einer Aufwertung des Themas im Ausschuss geführt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die „Sachkundigen EinwohnerInnen“, die aus diesem
Arbeitsbereich des Ausschusses berufen wurden, nur wenig zu den Aktivitäten beitrugen. 

Die gewünschte Verbindung über die „Sachkundigen EinwohnerInnen“ zu den Aktiven der
Agenda-Gruppen hat nicht geklappt. Bei den Nachbenennungen von „Sachkundigen“ sind
dann VertreterInnen aus dem „Lokalen“ durch „Internationale“ ersetzt worden, was die
Gewichte weiter verschiebt.

Kultur
Erika Coché

Der kulturelle Reichtum Bonns hat als Standortvorteil der Bundesstadt in den letzten Jahren
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Vor dem Hintergrund des Wegfalls von
Bundesmitteln und der schwierigen Haushaltslage war lange Zeit unklar, ob die hohe
Qualität und Vielfalt der Bonner Kultur erhalten werden kann. In den letzten Jahren sind
entscheidende Weichenstellungen vorgenommen worden, die eine optimistische
Einschätzung der Zukunft der Bonner Kultur gerechtfertigt erscheinen lassen. An diesen
Maßnahmen war die SPD maßgeblich beteiligt.

Hier ist zunächst die Beseitigung dreier Vakanzen in Schlüsselpositionen der Bonner
Kulturszene zu nennen: Mit der Ernennung von Roman Kofmann zum neuen
Generalmusikdirektor und von Ilona Schmiel zur neuen Intendantin des Beethovenfestes
wurden zwei hochkarätige Stellenbesetzungen im musikalischen Bereich vorgenommen, die
zu großen Hoffnungen Anlass geben. Eine weitere wichtige Personalie ist die Neubesetzung
der Leitung der Volkshochschule mit Ingrid Scholl. Ihre Aufgabe wird es sein, die derzeit mit
vielerlei Mängeln behaftete Organisation der VHS umzugestalten und so eine effizientere
und modernere Gestaltung dieser wichtigen Einrichtung in die Wege zu leiten.

In besonderem Maße Flagge gezeigt hat die SPD bei ihrer Haltung zu der neu zu
gründenden Beethovenstiftung. Sie unterstützte den Vorschlag von Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann, der Beethoven-Stiftung 7,68 Millionen Euro der Ausgleichsmittel des
Bundes als Stiftungskapital zur Verfügung zu stellen. Der daraufhin von der Ratsmehrheit
eingebrachte erheblich niedrigere Ansatz wurde von der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien abgelehnt. Infolgedessen vollzogen CDU und FDP einen Schwenk um
180 Grad und stimmten dem von der SPD eingebrachten Vorschlag zu. Es bleibt zu hoffen,
dass der Koordinierungsausschuss nun die Stiftungsgründung in die Wege leitet.
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In der Diskussion um eine Verbesserung der finanziellen Förderung der freien Kulturszene
hat Kulturdezernent Dr. Krapf eine Umstrukturierung eingeleitet, die in stärkerem Maße als
bisher auf Qualitätsförderung achtet und eine Abkehr vom "Gießkannenprinzip" beinhaltet.
Die SPD unterstütz diesen Ansatz, der dazu geeignet ist, verkrustete Strukturen aufzulösen
und neuen Talenten eine Chance auf angemessene Förderung zu gewähren.

Sorge bereitete die prekäre finanzielle Situation zahlreicher Träger der freien Kulturszene.
Hier trat die SPD für Lösungen ein, die den Interessen der Betroffenen in größtmöglichem
Maße gerecht werden, aber die Grenzen des finanziell Machbaren nicht überschreiten. So
konnte für das durch hohe Raummieten in Bedrängnis geratene Theater im Ballsaal ein
Konzept gefunden  werden, das durch eine stärkere Nutzung der vorhandenen räumlichen
Kapazitäten das Überleben der Einrichtung sichern soll. Für die Bonner Rockmusiker konnte
nach dem Konkurs des VBR mit dem von den Geschwistern Valentine entwickelten
Musiknetzwerk eine neue künstlerische Basis geschaffen werden. Das wegen Insolvenz von
der Schließung bedrohte Junge Theater konnte durch ein von der Stadt mitgetragenes
Sanierungskonzept vorerst gerettet werden; die Wirksamkeit dieses Konzeptes wird sich
jedoch noch erweisen müssen.

Vorn großer Bedeutung für die Zukunft der Stadt Bonn ist die örtliche Präsenz der Deutschen
Welle sowie der im "Haus der Kultur" versammelten Organisationen. Eine wichtige Aufgabe
der städtischen Kulturpolitik wird es sein, diese Institutionen stärker als bisher in das
kulturelle Leben der Stadt Bonn einzubinden. Hierzu hat die SPD verschiedene Initiativen
ergriffen, die auf positive Resonanz der beteiligten Organisationen stießen.

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.

Personal
Gerd Heidemann

Wichtigstes Thema des Personalausschusses ist die Beratung des Stellenplanes. Denn dort
werden die Weichen für Strukturveränderungen, aber auch für Höhergruppierungen
einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt. 
Noch immer benutzt die CDU dies als Instrument, um sich Einfluss und Loyalität zu sichern. 

Wir kritisieren dies – auch immer wieder öffentlich – können aber viel mehr, angesichts der
bekannten Mehrheitsverhältnisse, nicht ausrichten. 

Zudem entscheidet der Personalausschuss auf Vorschlag der Verwaltung über alle
Einstellungen und Beförderungen im gehobenen und höheren Dienst. Mit Ausnahme der
Beigeordneten und Amtsleiter bzw. Amtsleiterinnen, über die der Rat entscheidet. Er ist an
die Vorschläge der Verwaltung nicht gebunden. 

Angesichts unserer Finanznot sind hier die Spielräume deutlich kleiner geworden. Denn
zunächst wird immer geprüft, ob nicht Stellen gestrichen oder doch zumindest
zusammengelegt werden können. Ausweitungen hat es in den letzten Jahren eigentlich nur
bei sog. Funktionsstellen gegeben, also in den Kindergärten, in der sozialen Grundsicherung
usw. 

Der Frauenförderplan ist ein weiteres Thema, das zu den Aufgaben des Personal-
ausschusses gehört. 

In der Gleichstellung sind Fortschritte gemacht worden. Aber auch hier ist der Weg,
angesichts der Spielräume mühsam. Nach wie vor gilt: Je höher die Funktion, desto geringer
der Frauenanteil. 
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Rechnungsprüfung
Gerd Heidemann

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, sowohl nachgehend über den
effektiven und sparsamen finanziellen Mitteleinsatz, als auch im Sinne einer “parla-
mentarischen Innenrevision” über die Einhaltung vorgeschriebener Abläufe, Regeln und
Richtlinien (Stichwort “saubere Verwaltung”) zu wachen. Dazu bedient sich der Ausschuss
eines besonderen Rechnungsprüfungsamtes, das entsprechende Vorarbeiten leistet. Das
Problem besteht in der “nachgehenden” Arbeit, d.h. Fehler können festgestellt, aber nur
selten, zumindest bei dem gleichen Projekt, korrigiert werden. Man kann in der Regel also
nur für ein nächstes, ein anderes Mal lernen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht in der Regel die Diskussion über die Jahresrechnung. Soll und
Ist der Einnahmen und Ausgaben werden gegenübergestellt, Gründen für Abweichungen
wird nachgegangen usw. zusätzlich werden einzelne Bereiche der Verwaltung einer Prüfung
unterzogen. Über die Ergebnisse der Prüfung wird dann im Ausschuss berichtet. Dem
Ausschuss wird auch eine Übersicht über sämtliche Verträge der Verwaltung mit Rats- und
Ausschussmitgliedern vorgelegt, sofern sie nicht ohnehin vom Rat genehmigt werden
müssen. 

Diesmal stand im Mittelpunkt der Berichte die Affäre Schreiber. Vom Fraktionsvorsitzenden
zur Unperson, so könnte man auch den Verlauf aus Sicht der CDU beschreiben. Als die
staatsanwaltlichen Ermittlungen begannen, äußerte der Vorsitzende der Bonner CDU auf
seinem Jahresempfang die abstruse Vermutung, die OB habe über ihren Mann, den
Justizminister, Staatsanwälte zu Ermittlungen veranlasst, um lästige Konkurrenz zu
beseitigen. 

Heute soll die Affäre um Reiner Schreiber möglichst in Vergessenheit geraten. Schreiber ist
bei der CDU zur Unperson geworden. Dabei ist er ja nicht der Einzige. Einer seiner
Vorgänger, Theo Blank, musste auf dubiose Weise abtreten und auch der frühere
Oberstadtdirektor Dieter Diekmann geriet unter Korruptionsverdacht und nahm sich in der
Untersuchungshaft das Leben. 

Anhand von Berichten des Rechnungsprüfungsamtes, die wir dann diskutiert und gewertet
haben, steht heute fest, dass Reiner Schreiber gegen Geldzahlungen einem Bewerber beim
Müllheizkraftwerk Bonn-Nord die Angebote der Mitbewerber verraten hat und dadurch und
durch andere Umstände die Vergabe massiv manipuliert wurde. Es steht fest, dass Reiner
Schreiber die Müllkooperation zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt torpedierte und
die Firma Trienekens ins Geschäft brachte. Es steht fest, dass Schreiber auch die
Abfallentsorgung der Stadt der Firma Trienekens in die Hände spielen wollte. Der erste
CDU-Antrag zu diesem Thema entstand auf den PCs der Firma Trienekens. Die
Spesenrechnungen von Schreiber erlauben einen Blick in das Netzwerk der CDU. 
Die übrige Partei- und Fraktionsführung wusste, dass kurz vor dem Kommunalwahlkampf
namhafte Spenden aus der Müllbranche die CDU erreichten. Sie wurden verschwiegen.
Deshalb mussten der CDU-Vorsitzende und der Bezirksvorsteher von Bad Godesberg, der
Aufsichtsratsvorsitzender und Rechtsvertreter der Müllbranche war, zurücktreten. 
Wir haben uns natürlich auch Gedanken zur Korruptionsprävention gemacht und hierzu
einige Vereinbarungen und Empfehlungen beschlossen. Aber wir wissen auch, dass gegen
kriminelle Energie solche Maßnahmen nur begrenzt wirksam sind. 
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Sport
Dr. Uwe Naß

Wie ein roter Faden zogen sich in den beiden Berichtsjahren zwei Themenschwerpunkte
durch die Sportausschusssitzungen des Rates und des Sport-AK´s der Fraktion. Ich werde
mich im folgenden daher auf diese beiden Bereiche beschränken:

a) Neuordnung des Bäderwesen

Wie allgemein bekannt ist das Bonner Bäderwesen auf nicht unerhebliche Zuschüsse des
Kämmerers angewiesen. Im Rahmen der immer knapper werdenden Finanzmittel der
Kommunen, hat sich auch die SPD Fraktion an Gesprächen beteiligt, wie der
Zuschussbedarf verringert werden könnte. Oberste Maxime war für uns, alle Bäderstandorte
zu erhalten. Deshalb haben wir strikt den Überlegungen der CDU/FDP widersprochen, das
Viktoriabad zu schließen und das betreffende Grundstück zu veräußern. Änderungen an der
Tarifstruktur und verkürzte Öffnungszeiten haben wir jedoch teilweise mitgetragen. Dies hat
auch innerhalb der Partei zu Unmutsäußerungen geführt. Wir denken jedoch, dass anders
der Erhalt aller Bäderstandorte (4 Hallenbäder, 5 Freibäder und 1 Kombibad) nicht
gewährleistet werden konnte.

Trotz der beschlossenen Maßnahmen besteht immer noch ein nicht unerheblicher
Investitionsstau bei den Bonner Bädern. Z. Zt. werden defekte Anlagen nur repariert aber
nicht saniert. Aus diesem Grund haben wir mehrfach darauf bestanden, die Möglichkeiten
des sog. „Energiecontractings“ für die Bäderstandorte zu überprüfen. Dies ist uns trotz
einiger „Widerstände“ von Seiten der CDU/FDP und der Sportverwaltung letztendlich
geglückt! Der Hauptausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, eine
Potenzialanalyse für die Bonner Bäder zu erarbeiten. Ferner soll eine Prioritätenliste für die
anstehenden Maßnahmen nach Kosen/Nutzen-Gesichtspunkten erstellt werden.

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass bürgerschaftliche Vereine und
Gruppierungen, die sich ehrenamtlich um den Erhalt städtischer Bäder kümmern, von
städtischer Seite in ihren Aktivitäten unterstützt und gefördert werden. Dies trägt nicht
unwesentlich zur Attraktivitätssteigerung der betreffenden Bäder bei und führt zudem auch
zu einer gewissen Kostenreduzierung.

b) Bau einer/der Baskets-Halle

Seit der letzten Ratssitzung ist es perfekt: Die Stadt Bonn wird sich mit 3 Mio. Euro an der
Finanzierung der Halle beteiligen! Hierfür hat es nicht nur Zustimmung – auch aus unserer
Partei -  gegeben. Wir aus dem Sportbereich, und auch die ganze Fraktion hat dieses
Vorhaben jedoch stets unterstützt. Wir sehen – im Gegensatz zu den Kritikern des
Beschlusses – keine einseitige Bevorzugung der Baskets! Die Baskets sind nicht nur ein
überaus erfolgreicher Profiverein. Zu dem Verein gehören ca. 40 Sportgruppen/-
mannschaften, die z.Zt. in anderen städtischen Hallen trainieren. Diese Hallenkapazitäten
werden nach dem Bau der Halle auf dem Hardtberg wieder frei für andere Vereine sein.
Zudem profitiert die Stadt Bonn von den bisher getätigten Investitionen der Baskets in die
Hardtberg-Halle. Zudem hat der Kämmerer zugesagt, dass die Kosten für die Baskets-Halle
die im Haushalt stehenden Investitionen für den gesamten Bonner Sportbereich nicht
beeinträchtigen, d.h. alle beschlossenen Investitionsmaßnahmen werden ungekürzt
durchgeführt.

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter (in Vorbereitung) zur Verfügung
gestellt. Er kann im Fraktionsbüro angefordert werdet.
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Umwelt
Wolfgang Hürter
Im Berichtszeitraum hat sich auf diesem Sektor der kommunalen Politik
Bemerkenswertes getan. Nur durch das Auffliegen der Machenschaften rheinischer
Müllbarone und des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden im Rat ist die
Teilprivatisierung der Bonner Abfallwirtschaft verhindert worden. Nun brüsten sich auch
diejenigen, die damals wild entschlossen waren, die Anteile an Trienekens zu verkaufen,
mit der gut funktionierenden und im Regierungsbezirk preiswertesten städtischen
Müllabfuhr. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde inzwischen sogar die
Papierverwertung wieder in städtische Regie zurückgeholt. Es ist also so gekommen,
wie wir das immer gefordert haben (,auch wenn die Mehrheit im Rat erst spät dem
öffentlich Druck nachgab!).

Überhaupt zeichnet sich die Ratsmehrheit in der Umweltpolitik durch extreme
Ideenarmut und einen bemerkenswerten Sinneswandel aus. Nachdem die CDU/FDP
zunächst per Ratsbeschluss das Umweltdezernat abgeschafft und damit die ungeliebte
Dezernentin vertrieben hatte, wurde wenige Monate später das Dezernat wieder
eingeführt und - wen wundert's- unter die Leitung eines CDU-Mitglieds gestellt.  Die
SPD-Fraktion hat den Dezernenten mehrheitlich mitgewählt, weil er unter den
Bewerbern der Qualifizierteste war. Das einzige 'umweltpolitische' Engagement der
Ratsmehrheit ist die Sauberkeit in der Stadt, wirklich umweltgerechte Vorhaben wurden
nur von uns und unserem früheren Koalitionspartner angestoßen. Alles, was der neue
Umweltdezernent im jüngsten Umweltbericht der Stadt als tolle Errungenschaften preist,
ist letztlich auf unserem Mist gewachsen, zumeist in den Zeiten unserer Mehrheit und
gegen die Stimmen der CDU. Beispiele gefällig?....z.B. Klimabündnis der Städte,
kostengerechte Vergütung bei der Einspeisung regenerativer Energien, Vermeidung
umweltschädlicher Materialien und umweltfreundliche Beschaffung, Stärkung der
Abfallberatung, Rücknahme der Biotonne -jetzt auch der blauen Tonne- in städtische
Regie....u.v.a.m..

Im vergangenen Jahr und zu Anfang dieses Jahres ist die Fraktion auf zwei Feldern
besonders aktiv geworden:

1. Regenerative Energien und Energiesparen
Auch im Hinblick auf die weltweite Konferenz 'Erneuerbare Energien' im kommenden
Juni hier in Bonn haben wir - die SPD-Ratsfraktion zusammen mit unserem
Bundestagsabgeordneten- nach Rücksprache mit der Energieagentur NRW einen
Antrag zu verstärktem Energie- und Lichtcontracting in städtischen Gebäuden gestellt.
Die Verhinderungsstrategie der Ratsmehrheit hatte nur teilweise Erfolg, immerhin wird
künftig ein städtisches Bad durch Contracting versorgt. Letzteres hatte die Fraktion im
Sportausschuss beantragt.

Zum weiteren Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden haben wir ebenfalls
einen Antrag gestellt, der - wenn auch stark verwässert- neulich den Rat passiert hat.
Spätestens wenn die begonnene Neuordnung der städtischen Gebäudewirtschaft
arbeitsfähig sein wird, werden wir hier nachlegen.

2.  Abfallwirtschaft
Ein ungelöstes Problem ist die veraltete und reparaturanfällige Müllabsauganlage
Tannenbusch. Wir haben im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Planung den Antrag
gestellt, unverzüglich die erforderlichen Schritte einzuleiten, diese umweltpolitische
Fossil zurückzubauen. Die Verwaltung ist auch dabei, Gutachten einzuholen, will aber
z.Zt. wegen erfolgter Reparaturmaßnahmen offensichtlich noch nicht aktiv werden.
CDU/FDP scheint es nicht zu stören, dass hier ein System in Betrieb ist, das
nachhaltiges Wirtschaften, Abfallvermeidung und Abfalltrennung konterkariert, also
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wurde unser Antrag abgelehnt. Wir werden auch hier am Ball bleiben, auch wenn die
Kosten für den Rückbau sehr hoch erscheinen, das Problem nur zeitlich zu verschieben
wird die Kosten nicht senken, im Gegenteil.

Genauso wenig wie für die Müllabsauganlage scheint sich die Ratsmehrheit für eine
zukunftgerichtete Schienenanbindung der Bonner MVA zu interessieren. Auch hierzu
haben wir einen Antrag gestellt mit der Absicht, künftig Müll und Schlacke per Bahn an-
bzw. abzufahren. Zumindest wollen wir sichern, dass durch eine Neuordnung des
Gebietes eine künftige Schienenanbindung nicht verhindert wird. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Reduzierung des Lkw-Verkehrs in der Nachbarschaft und umweltfreundliche
An- und Abfuhr der Materialien aus weiter entfernten Gebieten. Der Antrag wurde
vertagt. Wir werden auf einen Schienenanschluss auch dann dringen, wenn zunächst
keine Anlieferung per Bahn, z.B. von Euskirchen, vereinbart werden kann.

  In der Abfallwirtschaft setzen wir auf regionale Zusammenarbeit unter Kontrolle der Räte
und Kreistage. Eine Zusammenarbeit mit Privaten ist nicht ausgeschlossen, allerdings
zeigen die Ereignisse der Vergangenheit, dass Skepsis mehr als angebracht ist.

  Natürlich hat die Fraktion im Berichtszeitraum auch andere Felder der Umweltpolitik
bearbeitet und dabei auch Neuland beschritten, so ist z.B. auf  Initiative des
Fraktionsvorsitzenden der Dialog mit Kleingärtnern fortgeführt und mit der Landwirtschaft
aufgenommen worden. Auch der Verbraucherschutz spielt zunehmend eine Rolle in der
kommunalen Politik. Beim Landschaftsplan Ennert konnte eine -geringfügige-
Verschlechterung im Vergleich zu unserem Beschluss von '99 nicht verhindert werden.
Bei der Stadtplanung ist umweltgerechtes Handeln unsere Maxime (s. auch Bericht
Stadtplanung, z.B. Meßdorfer Feld).

Regelmäßige Informationen werden über einen newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann
im Fraktionsbüro angefordert werdet.

Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie
Wilfried Klein
Siehe Bericht von Wilfried Klein am Anfang dieses Rechenschaftsberichtes

Landschaftsversammlung Rheinland
Horst Naaß

150 eigene Einrichtungen unterhält der Landschaftsverband in der Region, davon sieben in
der Stadt Bonn. Das Rheinische Landesmuseum ist grundlegend umgebaut worden und hat
einen Erweiterungsbau erhalten; auf dem Gebiet der landschaftlichen Kulturpflege wirken
außerdem das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege und das Amt für Rheinische
Landeskunde. Dazu kommen die Rheinischen Kliniken, die jetzt mit hohem finanziellen
Aufwand saniert werden müssen (Asbest und Brandschutz). Ebenfalls wird das
Versorgungszentrum der Klinik modernisiert.

Zwei Sozialpsychiatrische Zentren, vier Werkstätten und zahlreiche Wohnprojekte für
Menschen mit Behinderungen in freier kommunaler Trägerschaft fördert der
Landschaftsverband.
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Als Vertreter der Stadt Bonn in der Landschaftsversammlung Rheinland bin ich mit allen
diesen Projekten befasst und entscheide mit über die Vergabe der Mittel, denn der LVR
arbeitet auf der Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung. Das heißt: die hauptamtlichen
Mitarbeiter wirken zusammen mit ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, die von den 14
Stadträten und Kreistagen im Rheinland in den "Rheinischen Rat" entsandt werden.

Gemeinsam mit den Vertretern/innen der 27 Mitgliedskörperschaften trage ich
Verantwortung dafür, dass der Regionalverband in allen seinen Fachbereichen optimale
Arbeit leistet. Auf dem Hintergrund der Finanznot der Kommunen kommt dem
wirtschaftlichen Handeln hierbei besondere Bedeutung zu, weshalb ich der Erhöhung der
Umlage in 2003 nicht zugestimmt habe.
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