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Aus der Ratsarbeit der SPD-Fraktion - 26. Juni 2009 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie erhalten diese Mitteilung, weil Sie uns um die Zusendung gebeten haben oder weil 
wir annehmen, dass Sie an den Nachrichten der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn 
interessiert sind. Sollten Sie die E-Mail ungewollt erhalten oder in Zukunft keine 
Informationen der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn mehr erhalten wollen, so teilen 
Sie uns dies bitte kurz mit. Wir werden Sie sofort aus dem Verteiler streichen. Wenn Sie 
weitere Interessent/inn/en für die Informationen haben, freuen wir uns ebenfalls über 
eine Nachricht. Für eventuelle Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. 
 
Anbei übersenden wir Ihnen den Newsletter Juni 2009 der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn mit aktuellen Informationen aus dem Rathaus und der Sitzung des Rates am 
Donnerstag, dem 25. Juni 2009. 
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Top Thema  
Haushalt -"Sagen, was nötig und wichtig ist" - Sparen heißt zuallererst: 
Ziele formulieren  
Angesichts der sich wieder zuspitzenden Finanzlage der Stadt hat die SPD-Fraktion im 
Rat der Stadt Bonn davor gewarnt, Sparmaßnahmen nur nach Rasenmähermethode 
durchzuführen. "Es war absehbar, dass die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise auch 
Folgen für den städtischen Bonner Haushalt haben wird. Nun ist es besonders wichtig 
herauszustellen, was auch bei knappen Finanzen kommunal geleistet werden muss und 
was für uns Vorrang hat für die Entwicklung unserer Stadt in den nächsten Jahren. Die 
Abkehr vom Doppelhaushalt und die Aufstellung eines Einzelhaushaltes für das Jahr 2010 
mit halbwegs gesicherten Planzahlen scheint uns daher richtig, damit in Ruhe 
miteinander geklärt werden kann, wie Rat und Verwaltung ihrer gemeinsamen 
Verantwortung für die unsicheren Jahre ab 2011 gerecht werden können. Die absolut 
unsicheren Prognosen für Verlauf und Konsequenzen der Finanzkrise machen einen 
Doppelhaushalt daher unsinnig", meinen die Bonner Sozialdemokraten.  
 

Aus Sicht der SPD-Fraktion sind für die Zukunft der Stadt Investitionen in Bildung, 
Soziales und Familienförderung, in den Wohnungsbau und in den Ausbau des Öffentlichen 
Personenahverkehr unverzichtbar. "Die Mittel für die Sanierung der Schulen, für den 
Ausbau der Kinderbetreuung und zur Stärkung unserer kommunalen Unternehmen 
müssen wir auch in Zukunft zur Verfügung stellen. Auch das Haus der Bildung wollen wir, 
wie bekannt, realisieren. Das Kongresszentrum und das neue Festspielhaus sind darüber 
hinaus für die wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Bonn von hoher Priorität." Darüber hinaus nennen die 
sozialdemokratischen Kommunalpolitiker den Bonn-Ausweis, dessen Ausstattung sie in 
keinem Fall in Frage stellen. "Das moderne Bonn ist ein soziales Bonn; der Bonn-Ausweis 
steht dafür."  
 

Die SPD erwartet aber auch von der Bezirks- und der Landesregierung, dass sie den 
schweren Bedingungen aller Kommunen bei ihren Entscheidungen Rechnung tragen. "Es 
kann und darf nicht sein, dass wir vom Bund 46 Mio € zur Stärkung der Wirtschaft 
erhalten, die schnell nachfragewirksam werden sollen, und dass wir dann fast gleichzeitig 
vom Regierungspräsidenten gezwungen werden, den doppelten Betrag einzusparen. Das 
macht erkennbar keinen Sinn. Wir haben eine Wirtschafts- und Finanzkrise von 
historischem Ausmaß. Da muss der RP sich auch von den starren Vorgaben des 
kommunalen Haushaltsrechts lösen. Für alles andere hätten wir kein Verständnis - und 
die Bürger sicher auch nicht." Gleichwohl betonen die Sozialdemokraten, dass Bonn die 
Haushaltskrise bewältigen kann. "In Bonn dürfen die Lichter bei der 
Haushaltskonsolidierung nicht ausgehen; und das werden sie auch nicht", gibt sich die 
Fraktion zuversichtlich. 
Redemanuskript Wilfried Klein unter: 
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_24199_2009626132636.pdf 
 
 

Die wichtigsten Themen aus dem Rat  
 

 Haus der Bildung 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn hat einen Dringlichkeitsantrag zum „Haus der 
Bildung“ eingebracht. Darin wird festgehalten: „Die in den Ratsgremien gefassten 
Beschlüsse zum „Haus der Bildung“ werden bekräftigt. Der Rat unterstützt die 
Verwaltung bei der Umsetzung des Projektes gegebenenfalls mit weiteren 
Entscheidungen. Die evtl. erforderlichen Finanzdaten werden vom Kämmerer zeitnah 
vorgelegt.“ 
Die SPD-Fraktion hatte den jetzt gewählten Standort immer für ungünstig gehalten und 
die Quantiusstraße vorgezogen. Aber diese Messe ist gelesen. Bonn soll ein 'Haus der 
Bildung' erhalten. Daher haben wir uns mit dem Bottlerplatz im Ergebnis einverstanden 
erklärt und wollen das Projekt jetzt auch realisieren. 
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Fraktionsvorsitzender Wilfried Klein warnt davor, das Projekt aus Sorge um den 
städtischen Haushalt zu zerreden. „Natürlich sehen wir, dass die weltweite Wirtschafts- 
und Finanzkrise Folgen für den städtischen Haushalt haben wird. Hier sehen wir den 
Kämmerer Prof. Sander (CDU) in der Pflicht, Vorschläge zur Bewältigung der 
Herausforderungen vorzulegen. Es geht nicht an, aus dem Vagen heraus wichtige und 
vom Rat beschlossene Vorhaben der Stadt haushaltspolitisch vertrocknen zu lassen“, 
stellt Klein fest. Darüber hinaus frage er sich, ob es konjunkturpolitisch „sinnig“ ist, mit 
den investiven Finanzmitteln des Bundes die Konjunktur zu stimulieren, um dann fast 
gleichzeitig bereits projektierte investive Ausgaben an anderer Stelle zu stoppen. „Auch 
da erwarten wir Antworten.“ 
Dringlichkeitsantrag unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911771.htm 
 
Aufstieg des BSC gut für Sportstadt Bonn - SPD: Sportpark Nord wird 
regionalligatauglich gemacht  
Mit großer Freude hat die Bonner SPD den endlich 
sicheren Aufstieg des BSC vernommen: "Mannschaft 
und Vorstand des BSC haben in diesem Jahr eine 
vorzügliche Arbeit geleistet. Sie haben sich den Aufstieg 
redlich verdient. Der Aufstieg ist auch ein gutes Zeichen 
für die Sportstadt Bonn. Basketball, Baseball, Fechten, 
Moderner Fünfkampf, Taekwondo,... - und nun auch 
wieder Fußball: In Bonn wird in der Breite und in der Spitze guter Sport geboten. Nun 
kommt es darauf an, den Sportpark Nord regionalligatauglich zu machen. Das Stadion 
des Sportparks Nord ist fast vierzig Jahre alt und entspricht an wichtigen Punkten nicht 
mehr den Anforderungen der Versammlungsstätten-Verordnung und den über die Jahre 
gestiegenen Erwartungen an eine zeitgemäße Wettkampfstätte. 
 

Die Geldmittel werden zur Verfügung gestellt. Die 2 Mio € aus dem Konjunkturprogramm 
sind dafür ein wichtiger Grundstock. An der Stadt wird ein weiterer Aufstieg des BSC 
nicht scheitern", stellen Wilfried Klein und Jürgen Nimptsch fest.  
 

Für Planungsleistungen und Sofortmaßnahmen werden in 2009 Haushaltsmittel in Höhe 
von 1.000.000 EUR aus den im Konjunkturpaket II für den Sportpark Nord verwandt. 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911575NV3.htm 
 
Energiebericht 

Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) 
hat den Ratsgremien den ersten Energiebericht 
vorgelegt. Der Bericht listet einrichtungsscharf 
die jeweiligen Verbrauchswerte für Heizung, 
Strom und Wasser auf. Und er belegt - der 
Handlungsbedarf in Sachen Stadthaus ist da. 
In dem Bericht werden aber auch die 
Verbrauchskosten und der entstehende CO2-
Ausstoß im Vergleich der Jahre 2006 bis 2008 
aufgeführt. Neben den "großen" städtischen 
Gebäuden sind auch alle städtischen Schulen, 

Kindertagesstätten, Jugendzentren, Sportplätze und Feuerwehrhäuser mit ihrem 
jeweiligen Verbrauch aufgeführt. Rat und Verwaltung haben damit eine gute 
Grundlage, um umwelt- und finanzpolitisch die richtigen Entscheidungen treffen 
zu können. 
Mitteilungsvorlage der Verwaltung: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0910917.htm 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/09/0910917ED2.pdf 
 
Schießstand auf dem Gelände der Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
„Nach den Erkenntnissen und Ereignissen der letzten Wochen ist es für uns nicht tragbar, 
dass in einer Schule ein Schießstand betrieben wird“, so Ernesto Harder, Vorsitzender der 
SPD Bonn und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Die SPD-Fraktion im Rat der 
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Stadt Bonn hat deshalb einen Antrag für den Schul- und Jugendhilfeausschuss sowie den 
Rat gestellt, in dem die Verwaltung gebeten wird, die Verlagerung des Schießstandes auf 
dem Gelände der Bertolt-Brecht-Gesamtschule zu prüfen.  
„Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, dass der Rat der Stadt Bonn eine Erklärung 
abgibt, dass Schießstände und Schulgebäude unvereinbar sind“, so die schulpolitische 
Sprecherin, Gieslint Grenz. „Für die SPD-Fraktion ist das Erlernen des Umganges mit 
Schusswaffen auf dem Gelände von Schulen nicht hinzunehmen und eine klare Trennung 
von Schulen und Schusswaffen angeraten.“  
„Die Initiative richtet sich daher nicht gegen die Brauchtumsarbeit der Schützenvereine, 
sondern es geht nur um die Örtlichkeit“, so Bodo Buhse, der örtliche Stadtverordnete. 
Nach Beschluss des Rates soll die Verwaltung ein möglichst zeitnahes, konsensuales 
„Ausstiegsszenario“ finden, um auf Dauer den engen räumlichen Zusammenhang 
zwischen der Schießsportstätte und der Bertolt-Brecht-Gesamtschule aufzuheben.. 
Antrag der SPD-Fraktion: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911531.htm 
Stellungnahme der Verwaltung: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911531ST2.htm 
 
Vertragsverlängerung über die Gewährung eines Zuschusses an die 
Verbraucherzentrale NRW - SPD: Arbeit der Verbraucherzentrale auch zukünftig 
gewährleisten - Finanzierung sichern 
„Verbraucherschutz ist für uns ein zentrales Anliegen“, so Werner Esser, stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn. 
Werner Esser: „Die Verbraucherzentrale leistet in Bonn eine herausragende Arbeit bei der 
Beratung der Verbraucherinnen und Verbraucher und in der Aufklärungsarbeit. Nicht 
zuletzt durch die Finanzkrise ist die Nachfrage nach Beratung beständig gestiegen.“ 
Mit einem Änderungsantrag, den die SPD-Fraktion für Hauptausschuss und Rat  
initiiert hatte und der nun gemeinsam mit CDU und FDP gestellt wird, soll die Förderung 
der Verbraucherzentrale auf jährlich 154.000 Euro erhöht werden. 
„In Zeiten knapper Haushalte kann man nicht groß ausbauen. Die Summe reicht jedoch 
für leichte Verbesserungen und damit für den Erhalt des Services für Bürgerinnen und 
Bürger.“ Der Vorschlag geht auf eine intensive Diskussion von Verwaltung, Politik und 
Verbraucherzentrale zurück. „Wir freuen uns auf eine breite Zustimmung im Rat, die 
durch die interfraktionelle Zusammenarbeit ja zu erwarten ist, so Werner Esser. 
Änderungsantrag unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911266AA4.htm 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/09/0911370ED3.pdf 
 
Diamorphingestützte Therapie für Schwerstabhängige wird gesetzlich erlaubt 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion  
Der Bundestag hat endlich nach jahrelanger Debatte beschlossen, dass 
schwerstabhängige Heroinsüchtige künftig auf Rezept mit Diamorphin versorgt werden 
können. Hierfür hatten sich die Bonner SPD und Bonns MdB Uli Kelber eingesetzt, 
seitdem die Ergebnisse eines auch in Bonn durchgeführten Modellversuchs unter Beweis 
gestellt hatten, dass diese Maßnahme die Lebensqualität der betroffenen Menschen 
deutlich verbessert. 

Im Gesetz, das am 28.5.2009 verabschiedet wurde, ist geregelt, dass die Haushalte der 
Länder und Kommunen, wie bei der herkömmlichen Substitutionsbehandlung, mit den 
Kosten der psycho-sozialen Betreuung für die Diamorphinvergabe belastet werden, da 
diese Maßnahmen nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
enthalten sind. Wilfried Klein: „An diese Kostenaufteilung, die die Länder bereits in ihrem 
ureigensten Antrag auch so sahen, müssen sie sich nun auch halten.“ 
Die SPD-Fraktion hat in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, der Rat der Bundesstadt 
Bonn möge eine Resolution an die Landesregierung beschließen, in der diese aufgefordert 
wird, sich die Kosten für die psycho-soziale Betreuung mit der Bundesstadt Bonn zu 
teilen. 
Dringlichkeitsantrag unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911779.htm 
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Empfehlungen des "Runden Tisches Friedhofsgutachten – SPD-Ratsfraktion 
fordert bezahlbare und würdige Bestattungen  

Der ‚Runde Tisch Friedhofsgutachten’ hatte Empfehlungen 
gegeben, die die Gebühren senken sollten. Dazu gehörte, dass 
mehr Fläche als öffentliches Grün behandelt werden müsse 
und damit eine geringere Fläche von den Gebührenzahlern zu 
finanzieren sei.„Wir finden es schade, dass die Vorschläge 
nicht in der Beschlussvorlage zu finden sind. Schön war es 
hingegen, der Presse zu entnehmen, dass man wohl doch in 
die Richtung denkt. Gern übernehmen wir den Part, dies nun 

auch zur Beschlussgrundlage zu machen“, so Angelika Esch zum Antrag der SPD-
Fraktion. 
 

„Friedhöfe erfüllen viele Funktionen. Sie sind Orte der Stille, aber auch immer 
Naherholungsanlagen für die Menschen und Rückzugsgebiet für die Pflanzen- und 
Tierwelt. Daher erfüllen sie auch eine Funktion als öffentliches Grün“, so Angelika Esch. 
Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass dem mit der derzeitigen Bewertung der 
Flächen nicht Rechnung getragen wird und unterstützt deshalb die Empfehlung des 
‚Runden Tisches’, 25 % der Fläche so zu bewerten. „In anderen Städten ist ein solcher 
Grünanteil durchaus schon üblich“, so Angelika Esch.  
„Dies bedeutet für uns nicht, dass die Kosten einfach von den Gebührenzahlern auf den 
öffentlichen Haushalt verlagert werden sollen. Ziel ist es nicht nur, die Kosten anders zu 
verteilen, sondern die Kosten zu senken. Wir haben in der Empfehlung dazu auch 
Vorschläge gemacht, z.B. die Friedhöfe zu verkleinern und die Vorhalteflächen, die durch 
eine geänderte Begräbniskultur nicht mehr benötigt werden, anderweitig zu verwenden.“ 
 

Änderungsantrag SPD: http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911625AA3.htm 
Ausführliche Informationen  unter:  
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/68182/SPD-Ratsfraktion-fordert-bezahlbare-
und-wuerdige-Bestattungen.html 

 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn unterstützt die Initiative von UNHCR und 
„save me“: Bonn soll Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen  
„Für die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn steht fest: Bonn soll sich zur Aufnahme von 
Flüchtlingen bereit erklären. Dabei ist selbstverständlich, dass die Aufnahmemög-
lichkeiten der Stadt Bonn berücksichtigt werden“, so Ernesto Harder, Vorsitzender der 
SPD Bonn und jugend- und familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. 
 

Die SPD-Fraktion unterstützt den Bürgerantrag der Initiative „save me“, in dem die 
Bundesregierung aufgefordert wird, ein Resettlement-Programm einzuführen. Das geht 
zurück auf einen Vorschlag des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR. Ernesto Harder: 
"Bonn muss als UN-Stadt im besonderen Maße Verantwortung für die Ziele der Vereinten 
Nationen übernehmen. Wenn möglichst viele Städte sich bereit erklären, Flüchtlinge 
aufzunehmen, sollte der Vorschlag der Vereinten Nationen auch die Unterstützung von 
der Bundesregierung bekommen."  
Die CDU konnte leider nicht dafür stimmen. 
Bürgerantrag: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911164.htm 
Stellungnahme der Verwaltung: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911164ST3.htm 
 
Bonn ist der „Charta der Vielfalt“ (www.charta-der-vielfalt.de) beigetreten 

Einstimmig hat der Rat der Stadt Bonn beschlossen, der 
Charta der Vielfalt beizutreten. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Konzept zur 
Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ vorzulegen und die in 
Bonn ansässigen Institutionen (Betriebe, Einrichtungen, 
Organisationen, Verwaltungen, Kindergärten, Schulen) 

 5

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911625AA3.htm
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/68182/SPD-Ratsfraktion-fordert-bezahlbare-und-wuerdige-Bestattungen.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/68182/SPD-Ratsfraktion-fordert-bezahlbare-und-wuerdige-Bestattungen.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/68182/SPD-Ratsfraktion-fordert-bezahlbare-und-wuerdige-Bestattungen.html
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911164.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911164ST3.htm


darum zu bitten, sich der „Charta der Vielfalt“ anzuschließen und deren Ziele nachhaltig 
in ihren Leitbildern zu verankern.  
Am Bonner UN-Tag und bei der Eröffnung des World Conference Center Bonn legt die 
Stadt Bonn ihre „Bonner Erklärung gegen Rassismus“ vor. 
Text der „Bonner Erklärung gegen Rassismus“ unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911647.htm 
 
Kampagne Fairtrade Towns 
Die SPD-Fraktion unterstützt die Aktion der Stadt Bonn, sich um den Titel „Fairtrade-
Stadt“ zu bewerben. Die Beteiligung an der Kampagne „Fairtrade Towns“ ist ein weiterer 
Baustein in der Unterstützung des Fairen Handels. Bisher beteiligen sich 550 Städte in 17 
Ländern. Träger der Kampagne für Deutschland ist der Verein TransFair. TranFair wird 
von 35 Institutionen aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Kirche, Verbraucherschutz, 
Frauen, Bildung und Soziales getragen. Darüber hinaus unterstützen die EU, die 
Bundesregierung, Parteien und viele engagierte Einzelpersonen TransFair. 
Beschlussvorlage: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0910809.htm 
 

Weitere aktuelle Informationen 
 
SPD: Kurze Beine - Kurze Wege – Aufnahmepraxis an Konfessionsgrundschulen 
kritisch hinterfragen  
Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 17.6.2009 einen Bürgerantrag und einen 
Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn zu den Aufnahmekriterien der 
Konfessionsgrundschulen diskutiert. Der Anlass: In Konfessionsgrundschulen in Bonn und 
insbesondere in Bad Godesberg kommt es aufgrund eines 
Schreibens der NRW-Schulministerin Sommer zu nicht 
nachvollziehbaren Entscheidungen bei der Aufnahmepraxis. 
 

Gieslint Grenz, schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Bonn: „Kinder, die direkt neben der Schule wohnen, 
wurden abgelehnt, während solche aus weit entfernten Ortsteilen 
mit der passenden Konfession bevorzugt wurden. Wenn sich diese 
Aufnahmepraxis verfestigt, zerbricht das soziale Gefüge vor Ort. Kinder mit 
Migrationshintergrund oder ohne passende Konfession haben dann in vielen Teilen der 
Stadt gar keine Chance mehr, wohnortnah beschult zu werden“, so die Sorge der 
Sozialdemokraten, die von vielen Eltern geteilt wird. 
 

„Die SPD-Fraktion würdigt die Integrationsbemühungen der Kirchen, u.a. in den 
Familienzentren, beim Dialog mit islamischen Mitbürgern und in vielen Einrichtungen im 
Bildungsbereich. Sollte die Aufnahmepraxis an Konfessionsgrundschulen jedoch 
konsequent so weitergeführt werden wie bei den derzeitigen Anmeldungen, werden all 
diese Bemühungen auf den Kopf gestellt", so Ernesto Harder, Vorsitzender der Bonner 
SPD und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn. 
 

Die Bonner SPD-Landtagsabgeordnete Renate Hendricks betonte, dass sich letztendlich 
nach Aufhebung der Schulbezirke diese Situation verschärft habe und die Auffassung der 
Landesregierung NRW rechtlich nicht haltbar sei. Sie forderte die Landesregierung auf, 
auch unter Berücksichtigung der Antidiskriminierungsrichtlinie der Europäischen Union, 
schnellstmöglich wieder eine angemessene integrationsfördernde Aufnahmepraxis an den 
Konfessionsschulen zu erlauben. 
 

Der Schulausschuss beschloss, auf Initiative der SPD, einstimmig, bei Nichtbeteiligung 
der CDU, dass die Stadt mit den betroffenen Schulen Gespräche führen soll, um weitere 
Härten zu vermeiden: Kurze Beine - kurze Wege. Des Weiteren hat sich der 
Schulausschuss mehrheitlich selbst verpflichtet, zum nächsten Schulausschuss eine 
Resolution an die Landesregierung auf den Weg zu bringen, um für rechtliche Klarheit 
und gerechteren Zugang zu allen Grundschulen zu sorgen. 
Zum Hintergrund: Die Konfessionsgrundschulen werden zu 100 % von der öffentlichen 
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Hand finanziert, können nach Auffassung der Landesregierung aber konfessionell 
gebundene Kinder bevorzugen. 
 
Bildungsstreik 2009 
Die Bonner SPD hat den Protest der Schülerinnen und Schüler, die bundesweit zu 
Demonstrationen gegen Mängel in unserem Bildungssystem 
aufgerufen haben, unterstützt. Die geringe soziale 
Durchlässigkeit im deutschen Schulsystem erfordere 
entschiedenes Gegensteuern. „Die schwarz-gelbe 
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verschlimmert die 
Probleme stattdessen mit ihrer Politik noch: Die Kopfnoten, 
die kopflose Einführung des Turbo-Abiturs, Studiengebühren 
und das Beharren auf dem dreigliedrigen Schulsystem sind 
nur einige schwarz-gelbe Maßnahmen, die nur wenigen 
nützen, aber verhindern, dass Bildung in Nordrhein-Westfalen 
gerechter wird. Gerade das starre Beharren am dreigliedrigen 
Schulsystem und damit die Verhinderung des längeren gemeinsamen Lernens zeigt 
deutlich, wie sehr die konservative Landesregierung an einem dogmatischen 
Bildungskurs festhält. Dass andere europäische Nachbarn mit einer anderen 
Bildungspolitik bei Pisa deutlich besser abschneiden, interessiert unsere Landesregierung 
nicht im Geringsten. Sie hält lieber an einem altmodischen und elitären Bildungsideal des 
20. Jahrhunderts fest“, so Gieslint Grenz, schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. 
 
Eingesparte Gehaltszahlungen den Kitas zur Verfügung stellen 
„Durch den Streik der ErzieherInnen in Bonn ‚spart’ die Stadt ca. 100.000 Euro ein. Diese 
Gelder müssen den Kindertagesstätten zugute kommen“, so Ernesto Harder, Vorsitzender 
der Bonner SPD und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn.  
Deshalb fordert die SPD-Fraktion in einem Dringlichkeitsantrag zur Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses die Verwaltung auf, die Gehälter, die während des Streiks nicht 
ausgezahlt wurden und werden, den vom Streik betroffenen Kitas zur Verfügung zu 
stellen.  
Ernesto Harder: „Die Erzieherinnen und Erzieher streiken, um für sich und die Kinder 
bessere Bedingungen zu erreichen. Dass während des Streiks Gehaltszahlungen 
eingespart werden, liegt in der Natur der Sache. Wir möchten, dass die Finanzmittel, wie 
im Haushalt vorgesehen, den Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Der Kämmerer 
darf dieses Geld nicht zurück in den Haushalt fließen lassen.“  
Dringlichkeitsantrag unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/09/0911787.htm 
 
Landesregierung soll neuen Abfallwirtschaftsplan zurücknehmen  
Nach dem neuen Landesabfallwirtschaftsplan sollen regionale Zuweisungen von 
Abfallmengen aufgehoben werden. Bislang haben sie dafür gesorgt, dass möglichst 
kurze, also umweltfreundliche Transportwege und eine verlässliche Planungsgrundlage 
für die Entsorgungsanlagen gegeben waren. So muss beispielsweise der Rhein-Sieg-Kreis 
die Abfälle in Bonn und Leverkusen entsorgen. „Dieses Prinzip ohne Not aufzugeben ist 
ein Schlag ins Gesicht für die Kommunen, die Entsorgungssicherheit geschaffen haben. 
Der Entwurf würde Mülltourismus ohne Ende produzieren und viele kommunale 
Unternehmen an den Rand des Ruins bringen“, so Wolfgang Hürter. 
 

Für Wolfgang Hürter sind die Vorstellungen der Landesregierung nicht akzeptabel: „Eine 
geordnete Abfallwirtschaft gehört nach meiner festen Überzeugung zur kommunalen 
Daseinsvorsorge. Die Müllentsorgung dem freien Spiel der Kräfte auf dem Markt zu 
überlassen, schadet den kommunalen Unternehmen und damit den Bürgerinnen und 
Bürgern und nicht zuletzt der Umwelt.“  
 

In einem Brief an den Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Eckhard Uhlenberg, fordern der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, Wilfried Klein, und der Kandidat für 
das Amt des Bonner Oberbürgermeisters, Jürgen Nimptsch, den Minister auf, den Entwurf 
des neuen Abfallwirtschaftsplanes zurückzunehmen. 
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Brief an Minister Uhlenberg unter: 
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_23859_2009614123324.pdf 
 
Photovoltaikanlage an der Kennedybrücke 

„Wir wollen in Bonn die erste Solarbrücke über den Rhein in 
Deutschland errichten. Dafür soll Bonn als Klimastadt alles 
unternehmen“, so Angelika Esch, stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn und Vorsitzende im 
Projektbeirat Kennedybrücke. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn hatte einen entsprechenden Änderungsantrag zur Sitzung des 

Bau- und Vergabeausschusses und des Projektbeirats Kennedybrücke gestellt. Darin 
wurde die Verwaltung aufgefordert darzustellen, welche Möglichkeiten es gibt, um einen 
privaten Betreiber für die Solarmodule zu finden und entsprechende Verfahren in die 
Wege zu leiten. 
Der Rat hat beschlossen, eine Photovoltaikanlage an der Kennedybrücke vorzusehen und 
die Verwaltung beauftragt, Vorrichtungen zur Befestigung von Solarmodulen an der 
Kennedybrücke vorzusehen und die Kosten hierfür zu benennen. 
Außerdem wird um Auskunft gebeten, ob diese Vorrichtungen in der jetzigen Bauphase 
eingebaut werden müssten und welche Möglichkeiten es gibt, einen privaten Betreiber für 
die Solarmodule zu finden und entsprechende Verfahren in die Wege zu leiten. 
Mehr dazu unter: 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/07/0712437EB12.htm 
 
Karstadt retten – die Belegschaft unterstützen 
Mit Unverständnis reagiert Martin Schilling, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion, auf die Forderung des Kandidaten des Bürgerbundes, Herrn Wimmer, das 
jetzige Karstadt-Gebäude doch für einen Elektronikmarkt zur Verfügung zu stellen. „Wer 
jetzt schon das Tafelsilber verteilt, zeigt, wie wenig ihm die Interessen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Herzen liegen.“  
Schilling sieht den Verdrängungswettbewerb zwischen den 
Kaufhausketten mit gemischten Gefühlen.  „In Bonn haben beide 
Häuser – Kaufhof und Karstadt - ihren Platz. Dies haben auch die 
letzten Jahre gezeigt. Ein Zusammengehen oder eine Insolvenz von 
Karstadt kostet Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit zu finanzieren, kostet 
auch das Geld des Steuerzahlers.“  
 

Schilling sieht auch Probleme für die Innenstadtentwicklung: „Ein 
längerer Leerstand erhöht die Anziehungskraft nicht. Das Beispiel 
Hertie in Bad Godesberg hat gezeigt, wie lang diese Wegstrecke sein 
kann.“ Außerdem verweist Schilling darauf, dass gerade der 

Bürgerbund „immer an der Spitze mitmarschiert ist, wenn es Überlegungen zur 
Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel zu verhindern galt.“  
 
Abriss und Neubau der Sparkassenzentrale Bonn - Busse werden Friedensplatz 
weiter anfahren 
Der Wettbewerb für den Sparkassenneubau am Bonner Friedensplatz ist abgeschlossen. 
Das Preisgericht hat den ersten Preis an das Büro Ortner und Ortner aus Berlin vergeben. 
Der Abriss und Neubau der Sparkassenhauptstelle am Friedensplatz wird Anfang 2010 
beginnen. Bezirksbürgermeister Kollig, der Mitglied des Preisgerichtes war, hat deutlich 
gemacht, dass die Busse weiterhin und auch während der Bauphase natürlich 
unverändert den Friedensplatz anfahren. Damit trat Kollig Gerüchten entgegen, die Busse 
würden ganz oder teilweise vom Friedensplatz verbannt: "Da ist nichts dran und das ist 
auch barer Unsinn. Es entbehrt jedweder Grundlage. Da will offensichtlich nur jemand 
das Projekt stören und Sand ins Getriebe streuen. Der Sparkassenneubau ist ein gutes 
Zeichen für Bonn und wird zum Gewinn für den Einzelhandelsstandort Bonner City - ganz 
sicher." 
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Regionale Zusammenarbeit - „Wir sprechen mit einer Stimme“ - 2. Rheinische 
Regionalkonferenz am 16. Mai 2009 auf dem Rhein 

Nicht im Saal, sondern mitten auf dem Rhein 
auf einem Schiff fand die 2. Rheinische 
Regionalkonferenz statt, zu der die SPD 
gemeinsam mit der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) aus 
den Kreisen Ahrweiler, Neuwied, Rhein-Sieg 
und aus Bonn für Samstag, 16. Mai 2009, 
eingeladen hatte. Die Genossen setzten damit 
ihren regionalen Dialog fort, der dazu beitragen 

soll, kommunale und Landesgrenzen zu überwinden. „Die Menschen leben und arbeiten in 
der – in  e i n e r - Region. Kommunale Grenzen treten dahinter zurück. Aber dennoch 
bildet die Stadtgrenze oftmals die Grenze der politischen Antworten auf die Probleme der 
Bürgerinnen und Bürger. Das müssen wir hinter uns lassen“, stellt Wilfried Klein, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, heraus. „Die Lebenswelt der 
Menschen ist regional; da hat die Politik noch Nachholbedarf.“ Um diesen regionalen 
Anspruch zu unterstreichen, führte die schwimmende Regionalkonferenz denn auch von 
Neuwied über Remagen an Königswinter vorbei nach Bonn. „Der Rhein und die 
Landesgrenzen bilden Trennlinien zwischen den Kommunen. Aber der Rhein verbindet 
uns auch. Das haben wir damit deutlich gemacht.“ 
Mehr dazu unter: http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/11627/66989/index.html 
 
Konjunkturpaket II 
Die Stadt Bonn teilt mit, dass die meisten Maßnahmen für rund 30 Mio Euro aus dem 
Konjunkturpaket II jetzt beim Land Nordrhein-Westfalen angemeldet sind. Damit könne 
in Kürze die Realisierung dieser Projekte in Angriff genommen werden. Es handelt sich 
dabei unter anderem um Arbeiten in städtischen Schulen für rund 14,5 Mio Euro und im 
Kindergartenbereich für etwa 9 Mio Euro. Außerdem sind rund 4,4 Mio Euro für das Alte 
Rathaus vorgesehen. Diese Anmeldung für die Datenbank des Landes NRW ist 
erforderlich, damit die Förderfähigkeit der Einzelprojekte offiziell bestätigt und an den 
Bund weitergegeben werden kann.  
Insgesamt erhält Bonn aus dem Konjunkturpaket II rund 46,9 Mio Euro. 
Weitere Infos unter:  
http://www.spd-bonn-im-rat.de/meldungen/5235/67472/Zwischenruf-An-den-Schulen-wurde-viel-
getan--ein-Blick-auf-die-Zahlen-lohnt-sich---Aufholjagd-noch-nicht-beendet.html 
 

Jürgen Nimptsch – Oberbürgermeisterkandidat der SPD in Bonn 
Besuchen Sie Jürgen Nimptsch auf seiner Homepage!  
http://www.juergen-nimptsch.de/ 
Jürgen Nimptsch will nach seiner  Wahl zum 
Oberbürgermeister mit Hilfe eines STADTBAROMETERS 
Vorschläge von Politik und Verwaltung mit den 

Bürgerinnen und Bürgern rückkoppeln. Das STADTBAROMETER dient der 
Bürgerbefragung. Wir brauchen neue Möglichkeiten zur politischen Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger am Anfang von Diskussionsprozessen.  
Einen Probelauf  finden Sie unter www.bonner-stadtbarometer.de 
Machen Sie mit!  
Die Ergebnisse werden direkt nach der Beantwortung aller Fragen angezeigt 
 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn wünscht Ihnen 
zusammen mit Jürgen Nimptsch: Schöne Sommertage und 
erholsame und erlebnisreiche Sommerferien!  
Am 30. August 2009 Jürgen Nimptsch und die SPD-
Stadtrats- und Bezirksverordnetenkandidaten wählen! 
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