
 
ANTRAG 2 
 
Der UB-Parteitag möge beschließen: 
 
Bonner Bündnis für Stadtentwicklung, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit – 
Die SPD in Verantwortung für unsere Stadt 
 
Die SPD hat seit 1994 in verschiedenen Konstellationen Verantwortung für unsere 
Stadt übernommen. Seit 1994 wird unter Führung unserer Oberbürgermeisterin 
Bärbel Dieckmann Strukturwandel und Stadtentwicklung sozialdemokratisch und 
erfolgreich verantwortet. 
 
Die SPD Fraktion im Rat hat in festen Koalitionen und in losen Bündnissen ihre 
Verantwortung übernommen. 
 
Sie hat sich dabei stets an dem Anspruch orientiert, verlässliche und berechenbare 
Sachpolitik für die Menschen in unserer Stadt zu machen. Die Stadt zu entwickeln, 
den Wohlstand zu sichern und soziale Gerechtigkeit zu garantieren – das waren und 
sind unverrückbare Leitlinien unserer Arbeit. 
 
Die Stadt ist auf einem guten Weg. Unmittelbar nach der Kommunalwahl 2004 
konnten wichtige Vorhaben aus dem SPD-Wahlprogramm zügig und schließlich im 
Rat einstimmig auf den Weg gebracht werden: 
 

• Wir sanieren unsere Schulen. Die erforderlichen Mittel wurden auf 13 Mio. € 
nahezu verdoppelt. Die Sanierungen verlaufen planmäßig und zügig. 

 
• Wir schaffen weitere Betreuungsplätze an Grundschulen. Die OGS hat sich 

zum Erfolgsmodell entwickelt. Mit dem Schuljahr 2007/2008 werden alle 
Grundschulen als OGS geführt; 44 % aller Grundschulkinder werden dann 
einen Betreuungsplatz haben. Die erforderlichen Erweiterungen und 
Modernisierungen der Schulgebäude erfolgen stets zeitnah.  

 
• Die Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren bauen wir systematisch 

aus. Zurzeit haben wir eine Betreuungsquote von nahezu 15 % erreicht. Wir 
sichern den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und erweitern die 
ganztägigen Angebote für alle Kinder. 

 
• Die Internationale Kongressstadt Bonn nimmt weitere Formen an. Das IKBB 

wird 2008 eröffnet. Die internationale Infrastruktur bauen wir Stück für Stück 
aus. 

 
Auf diesen Erfolgen können wir aufbauen. Unsere Stadt braucht aber weitere 
Impulse für Stadtentwicklung, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. 
 
1. Wir brauchen weitere Impulse für sozial gerechte Familienförderung. 
Wir bauen die ganztägige und qualitative Betreuung für alle Kinder aus. Nach dem 
Ausbau der OGS müssen wir den Ausbau von Betreuungsplätzen für Schulkinder in 
der Sekundarstufe I vorantreiben. Die Zahl der OGS-Plätze muss bedarfsgerecht 
weiter erhöht werden. Wir wollen bis 2009 die Betreuungsquote für Kinder unter drei 



Jahren auf mindestens 20 % anheben, u.a. indem wir eigene U-3-Gruppen 
unbürokratisch schaffen. Für die Kinderbetreuung streben wir schrittweise und mit 
Unterstützung von Bund und Land die Abschaffung der Elternbeiträge an. Die 
Familienzentren als Orte der die Generationen übergreifenden Betreuung und 
Unterstützung wollen wir ausbauen. 
 
2. Wir brauchen weitere Impulse für Weiterbildung. 
Das Haus der Bildung soll bald an der Quantiusstraße realisiert werden, damit dort 
ein attraktives Angebot für die Weiterbildung entstehen kann. Die Volkshochschule 
soll ihre Angebote zur Sprachförderung ausbauen, Stadtbücherei und Schulen sollen 
insbesondere in den Stadtteilen enger verknüpft arbeiten können.  
 
3. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung, Einzelhandel und 
Stadtbezirkszentren 
In der Bonner Innenstadt werden rasch Entwicklungsmöglichkeiten zur Ansiedlung 
neuer Einzelhandelsflächen geschaffen. Zu einer attraktiven Innenstadt gehören für 
uns selbstverständlich auch kulturelle Angebote. Die Neubebauung im 
Bahnhofsumfeld, ausgerichtet an der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, wird unverzüglich 
vorangetrieben. Das städtische Gebäude am Bottlerplatz wird nach der Entscheidung 
zum Haus der Bildung einer anderen Nutzung zugeführt. Eine zukünftige 
Einzelhandelsnutzung wird ausdrücklich n i ch t  ausgeschlossen. Zur Sicherung der 
Bezirkszentren wird die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels nur im Rahmen des 
zurzeit in Überarbeitung befindlichen Zentrenkonzeptes umgesetzt. 
 
4. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung und Wohnen. 
Weitere Flächen zur Deckung des in den nächsten Jahren steigenden 
Wohnraumbedarfs werden für die Wohnbebauung zur Verfügung gestellt. Wir 
müssen bis 2010 mindestens 3000 zusätzliche Wohneinheiten in Bonn schaffen. 
Dies muss durch den Bau von sowohl Geschosswohnungen als auch 
Einfamilienhäusern geleistet werden.  
Um den Bedarf zu decken, benötigt Bonn ein Flächenkonzept, das, neben der 
Verdichtung bereits bebauter Flächen, auch ein stärkeres Flächenrecycling und den 
Erhalt wichtiger Freiflächen zum Inhalt hat. 
 
5. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung und Verkehr. 
Daher brauchen wir den Einsatz für die S-13. Zur besseren Anbindung der 
Arbeitsplatzschwerpunkte benötigen wir die neuen Haltepunkte Regierungsviertel 
und Helmholtzstraße. Busse und Bahnen müssen neu aufeinander ausgerichtet 
werden. Die Überprüfung des Busnetzes muss beschleunigt und bis 2007 vollendet 
werden. Maßnahmen zur Sicherheit der Kinder und der in ihrer Mobilität 
beeinträchtigten Verkehrsteilnehmer genießen bei uns eine hohe Priorität. 
 
Wir setzen uns für den Ausbau der Nordtangente (A 565) und der Ostspange (A 59) 
ein. Bei Bund und Land drängen wir auf einen besseren Lärmschutz an den 
bestehenden Schienen- und Autoverkehrsstrecken. 
 
6. Wir brauchen weitere Impulse für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und zur 
Begrenzung der Energiekosten. 
Auch aus diesem Grunde wird die Erweiterung der Müllverbrennungsanlage (MVA) 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die ökologische und ökonomische Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt, geprüft. Damit könnte auch die ökologisch vorteilhafte 



Kraft-Wärme-Kopplung ausgebaut werden. Die Prüfung wird noch im Jahr 2006 
eingeleitet. Für den Fall einer Erweiterung der MVA wird diese in ein 
Maßnahmenpaket mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, Schienenanschluss und 
LKW-Leitsystem eingebunden. 
 
7. Wir brauchen weitere Impulse für unsere Kulturlandschaft. 
Wir wollen eine hochwertige Kulturlandschaft in der Beethovenstadt Bonn sichern. 
Daher unterstützen wir das bürgerschaftliche Engagement zum Neubau eines 
Festspielhauses. Für die Haushaltskonsolidierung ist es unumgänglich, dass auch 
die Kultur ihren Beitrag leisten muss. Die freie Kulturszene bleibt davon unberührt.  
 
8. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung und Freizeitangebote. 
Im Rahmen der Sanierung des städtischen Haushaltes werden wir ein Hallenbad in 
der Bonner Innenstadt aufgeben müssen. Der Standort wird einer 
innenstadtgerechten neuen Nutzung zugeführt. Es wird an einem anderen Standort 
ein neues Hallenbad als Kombibad barrierefrei neu errichtet. Für die verbleibenden 
Bäder wird ein Sanierungsprogramm aufgelegt.  
 
9. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung, nachhaltigen Wohlstand und 
gesundes Wohnen. 
Daher werden wir auch in Zukunft dem Umwelt- und Verbraucherschutz einen breiten 
Raum in unserer Arbeit einräumen. Dazu gehören insbesondere der Ausbau der 
Nutzung erneuerbarer Energien und eine verstärkte Energieeffizienz im Angebot der 
Stadtwerke Bonn und in öffentlichen Gebäuden. In den öffentlichen 
Bildungseinrichtungen soll das Angebot zu richtiger Ernährung und Bewegung 
ausgebaut werden. Die verpachteten städtischen Flächen sollen in Zukunft im 
ökologischen Landbau und ausschließlich gentechnikfrei betrieben werden 
 
10. Wir brauchen weitere Impulse für Stadtentwicklung, soziale Gerechtigkeit und 
Stärkung der Nachbarschaften. 
Wir wollen, dass sich alle Menschen in ihren Stadtteilen, in ihren Nachbarschaften 
wohl- und sicher fühlen. Die Herausforderungen des demographischen Wandels 
erfordern neue Antworten der Kommunalpolitik, nicht zuletzt für eine gelingende 
Integration. Daher wollen wir u. a. über Nachbarschaftszentren Orte der dezentralen 
Beratung, Betreuung und Begegnung schaffen. Für die Jugendarbeit wollen wir die 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die sich aus der Sozialraumanalyse ergeben, 
konsequent in unsere Arbeit einfließen lassen. Dies beinhaltet eine bessere  
Zusammenarbeit von Trägern der Jugendhilfe und der Schulen, die wir weiter 
ausbauen werden. Kindern und Jugendlichen müssen in allen Stadtteilen die 
bestmöglichen Bedingungen für Leben, Bildung und Arbeit geboten werden. 
 
Das alles werden wir nur erfolgreich abschließen können, wenn wir unseren Weg der 
Haushaltskonsolidierung konsequent weitergehen. Wirtschaftsentwicklung, 
Steuerpolitik und Landespolitik bergen erhebliche Risiken für den städtischen 
Haushalt. Daher werden wir auch in Zukunft unsere Ausgaben auf ihre Notwendigkeit 
und Effizienz hin überprüfen. Wir wollen bis zum Ende des Jahrzehntes dauerhaft 
ausgeglichene Haushalte erreichen; den Schuldenabbau müssen wir daher 
verstärken. Dabei werden wir uns aber orientieren an den Erfordernissen für 
Stadtentwicklung, Sicherung des Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit. Die 
gewonnenen finanziellen Handlungsräume nutzen wir für weitere Investitionen in 
Bildung und Familienförderung. 



 
Für dieses Programm werben wir bei der Bevölkerung und bei den anderen 
Ratsfraktionen um Unterstützung. Alle sind eingeladen, mit uns zusammen 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Die Ratsfraktion wird gebeten, mit allen Fraktionen Gespräche zur Teilhabe an dieser 
Verantwortung zu führen. Wichtig ist eine Orientierung an den sachlich erforderlichen 
Entscheidungen. 
 
Bonn hat sich gut entwickelt. Bonn hat eine viel versprechende Zukunft. Der Rat 
muss mit dem „Bonner Bündnis für Stadtentwicklung, Wohlstand und soziale 
Gerechtigkeit“ unter Beweis stellen, dass er Sachentscheidungen über Koalitions- 
und auch Fraktionsinteressen zu stellen imstande ist. Die SPD ist hierzu bereit. 
 


