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BONNNnews 4/2010 08. Juli 2010 

spdfraktion 
Verantwortung für die Zukunft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit unseren BONNnews möchten wir 
Sie über die Haltung der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Bonn zu 
wichtigen Themen in unserer Stadt 
informieren – insbesondere aus der 
Ratssitzung am 08. Juli. 
 
Die SPD-Fraktion ist auch auf 
facebook vertreten. Besuchen Sie 
uns da, bringen Sie Ihre Ideen und 
Anregungen für unsere Stadt ein und 
diskutieren Sie über aktuelle Bonner Themen. Mir können 
Sie auch auf twitter folgen. So wissen Sie immer zuerst 
Bescheid und sind direkt am Puls der Zeit. 
 
Wichtige Informationen aus unserer Stadt finden Sie 
auch in BONN Live, dem Newsletter der Stadtverwaltung, 
den Sie auf der Website www.bonn.de unter Service/ 
Newsletter abonnieren können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wilfried Klein 

Kurzmeldungen 

WCCB 
Wir haben wichtige Eckpunkte festgelegt: Heimfall 
wird angestrebt, aber nicht überstützt – Unteraus-
schuss WCCB wird besetzt 

„Wir sind heute ein Stück 
vorangekommen“, resü-
miert Dr. Helmut Redeker, 
WCCB-Beauftragter der 
SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn nach der Rats-
sitzung vom 08. Juli. „Seit 
dem Grundsatzbeschluss 
zum möglichen Heimfall 
wurden uns Steine in den 
Weg gelegt – vom Kiesel 
bis zum Felsbrocken. Wir 
jedoch, wir müssen wei-
terkommen, damit Bonn 
keine Bauruine erhält und 
zu seinen Zusagen der UN 
gegenüber stehen kann. 

„Finanzpolitik aus Verant-
wortung für Bonn“ – 
 
SPD-Fraktion verabschie-
det Leitlinien für die ab-
schließenden Haushalts-
beratungen – 
 
Mehr Bürgerbeteiligung 
gefordert 

Leitlinien für eine 
„Finanzpolitik aus Verantwor-
tung für Bonn“ wollte die 
SPD-Fraktion der schwar-
grünen Rasenmäher-Methode 
entgegensetzen. Kernstück 
war die Bereitschaft, an der 
Haushaltskonsolidierung mit-
zuwirken, ohne wesentliche 
Errungenschaften des sozia-
len und neuen Bonns zu ge-
fährden. Darüber hinaus kriti-
sierten die Sozialdemokraten 
Schwarz-Grün für ihre Weige-
rung, die Bürgerinnen und 
Bürger bei der Diskussion 
stärker zu beteiligen. „Wir 
müssen die Menschen bei 
diesem Prozess mitnehmen. 
Diese Bereitschaft hat 
Schwarz-Grün bislang ver-
missen lassen. Das muss sich 
dringend ändern.“ 
 
Die Leitlinien mündeten auch 
in einen Antrag der SPD für 
die Ratssitzung am 08. Juli, 
der aber abgelehnt wurde. 
Die Leitlinien sind im Wort-
laut auf der Website der SPD-
Fraktion zu finden.  

Mit dem interfraktionellen 
Antrag für den Rat haben 
wir wichtige Eckpunkte 
festgelegt. Zum Einen die 
wirtschaftlichen Schritte, 
wie eine Ausgleichszah-
lung der Stadt an den In-
solvenzverwalter und  die 
Übernahme der Grundstü-
cke. Vor allem jedoch: Vor 
der Beschlussfassung zum 
Heimfall soll gewährleistet 
sein, dass der momentane 
Bauzustand  der Gebäude 
festgestellt ist und alle 
Baupläne und Unterlagen 
Fortsetzung auf Seite 2 
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Lernmittel-Freiheit 
Abschaffung der Lernmit-
tel-Freiheit abgelehnt – 
SPD: Sparen an dieser 
Stelle gefährdet die Zu-
kunft unserer Kinder 

„Die Lernmittel-Freiheit ist 
die Grundvoraussetzung zur 
gleichen Teilhabe aller Bon-
ner Schülerinnen und Schüler 
an Bildung“, kommentiert 
Gieslint Grenz, schulpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn. Die 
Lernmittel-Freiheit für Kinder, 
deren Eltern Schulbücher und 
Schulmaterialien kaum finan-
zieren können, hatte die Ver-
waltung zugunsten des städ-
tischen Haushalts zum Ab-
schuss freigegeben. „Wir 
freuen uns, dass diese Strei-
chung im Schulausschuss und 
auch im Rat auf Gegenwehr 
aller Fraktionen gestoßen ist. 
Wir haben in Bonn schon viel 
zu viele Schulabgänger ohne 
Schulabschluss. Es wäre 
kurzsichtig, an dieser Stelle 
zu sparen und die Zukunft 
unserer Kinder zu gefähr-
den“, erläutert Grenz. 
 
Die freiwillige Leistung der 
Stadt, Zuschüsse zur Be-
schaffung dringend notwendi-

ger Lernmittel zu geben, war 
erst vor drei Jahren im Bon-
ner Rat auf den Weg ge-
bracht worden; letztendlich 
auch deshalb, weil Schulen 
und Sozialverbände auf den 
Missstand hingewiesen hat-
ten, dass große Schülergrup-
pen wegen fehlender Lern-
mittel von Bildungschancen 
abgeschnitten würden. 
 
Im letzten Schuljahr haben 
diese Lernmittel die Stadt 
Fortsetzung auf Seite 3 

im Besitz der Stadtverwal-
tung sind. Auf Antrag der 
SPD wurde ein um einen 
Änderungsvorschlag von 
Schwarz-Grün ergänzter 
Unterausschuss zur Bear-
beitung der WCCB-

Haushalt 
SPD-Fraktion lehnt schwarz-grünen Haushalt der  
Enttäuschungen ab! 

„Wir lehnen diesen 
schwarz-grünen Haushalt 
der Enttäuschungen ab!“, 
ist die abschließende Aus-
sage der Haushaltsrede 
von Wilfried Klein, Vorsit-
zender der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn, 
aus der Ratssitzung vom 
08. Juli. „Wir brauchen 
Perspektiven und keinen 
schwarz-grünen Rasenmä-
her. Wir brauchen Visio-
nen von einem regionali-
sierten, starken, den 
Strukturwandel vorantrei-
benden Bonn. Und wir 
müssen das gemeinsam 
entwickeln. Und das hat 
dann auch seine Auswir-
kungen auf den Haushalt. 
Daher haben wir Schwarz-
Grün mehrfach ein breites 
Bündnis zur Haushaltssa-
nierung angeboten. Das 
wurde abgelehnt. Daher 
muss die Koalition diesen 
Irrweg der Kürzungen und 
Zerschlagung kommunaler 
Leistungen alleine gehen. 
 
Die Ratsmehrheit ist ge-
scheitert, weil sie die gan-
zen Haushaltsberatungen 
von vornherein falsch an-

gepackt hat, weil sie von 
vornherein vom Irrglauben 
besessen war, es diesmal 
aber ganz bestimmt zu 
schaffen, weil sie glaubte, 
es besser und vor allem 
alleine machen zu können. 
Wir haben es mit einer 
Ratsmehrheit zu tun, die 
nicht nur den Rat und die 
Mitarbeit der Verwaltung 
geschmäht hat; sie hat 
auch alle anderen Fraktio-
nen zurückgewiesen und 
sogar noch die breite Öf-
fentlichkeit. Mehrfach hat 
diese Ratsmehrheit die 
ausgestreckte Hand zur 
Zusammenarbeit in dieser 
wahrlich nicht einfachen 
Lage ausgeschlagen. Und 
mehrfach hat diese Rats-
mehrheit die Chance und 
Notwendigkeit zur Beteili-
gung der Bürgerinnen und 
Bürger am Prozess der 
Haushaltsgestaltung igno-
riert. Das Ergebnis konn-
ten wir gestern besichti-
gen und vor allem bekla-
gen. Rasenmäherpolitik 
statt Visionen für Bonn. 
Kläglich. Und enttäu-
schend.“ 

Problematik eingesetzt. 
Das wurde ja auch Zeit. 
Im Dezember gab es diese 
Forderung schon einmal. 
Jetzt haben alle erkannt, 
dass die Materie es erfor-
derlich macht, einen ei-
genständigen Ausschuss 
einzusetzen, in dem sich 
die Fachleute der Fraktio-
nen intensiv mit der Ver-
gangenheit und der Zu-
kunft des Projektes be-
schäftigen können.“ Der 
Ausschusses ist im Rat am 
8. Juli besetzt worden.  
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Die 53 Stadtverordneten 
von CDU, Grüne, FDP, 
BBB und der Einzelstadt-
verordnete stimmten am 
08. Juli im Rat gegen ei-
nen gemeinsamen Antrag 
von SPD und Die Linke. 
Die einfache Frage zur na-
mentlichen Abstimmung 
war: „Wollen Sie den Er-
halt des Bonn-Ausweises 
in vollem Umfang? – Ja 
oder Nein?“ Mit Ja antwor-
teten die SPD-Fraktion, 
die Linke und das BIG, mit 
Nein alle anwesenden 
Ratsmitglieder der oben 
genannten Parteien; allen 
voran die Fraktionsspitzen 
und auch die Sozialpoliti-
ker von Schwarz-Grün. 
 
Noch im Wahlkampf hat-
ten die Grünen sich in ih-
rem Wahlprogramm aus-
drücklich für den uneinge-
schränkten Erhalt des 
Bonn-Ausweises ausge-
sprochen. „Wir bedauern 

SPD weiterhin in Sorge um Bonn-Ausweis 
CDU, Grüne, FDP und BBB stimmen gegen „Erhalt 
des Bonn-Ausweises in vollem Umfang“ 

die Entscheidung sehr und 
sind nach wie vor in gro-
ßer Sorge um den Bonn-
Ausweis“, erklärt Wilfried 
Klein, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. „Denn trotz 
aller gegenteiligen Beteue-
rungen von Schwarz-Grün 
gilt: In 2010 wird der 
Bonn-Ausweis schon um 
3% gekürzt, ab 2011 soll 
der ÖPNV-Zuschuss zu-
gunsten eines Sozialti-
ckets, das es noch nicht 
gibt, gestrichen werden. 
Die Aussage der Koalition, 
es werde dennoch keine 
Verlierer geben, ist so lan-
ge unglaubwürdig, wie E-
xistenz, Umfang und Fi-
nanzierung des Sozialti-
ckets ungeklärt sind. Die 
jetzigen Bonn-Ausweis-
Inhaber gehen schweren 
Zeiten entgegen. Wieder 
mal wird der zweite Schritt 
vor dem ersten getan“, so 
Klein weiter. 

Bädertarif gehört überarbeitet – Verwaltung muss 
nachbessern 

„Gut, dass der Finanzaus-
schuss in der Frage des 
neuen Bädertarifs der Kri-
tik der SPD gefolgt ist“, 
betont Wilfried Klein, Vor-
sitzender der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn. 
„Wir hatten angekündigt, 
eine Sanierung des Haus-
halts auf Kosten von Kin-
dern und Jugendlichen auf 
keinen Fall mitzumachen 
und die Vorschläge der 
Verwaltung zur Neugestal-
tung der Eintrittspreise für 
die Bonner Bäder so nicht 
zu billigen.“ 
 
"Wir verlangen, dass die 

Verwaltung an dieser Stel-
le nachbessert!“, erläutert 
Fortsetzung auf Seite 4 

Peter Kox, 
sportpolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn 

Feuerwehr hat bei 
Schwarz-Grün einen 
schweren Stand – „Mit 
Brand- und Katastrophen-
schutz macht man keine 
Spielchen“ 

Sehr schwer getan hat sich 
die schwarz-grüne Mehrheit 
im Rat mit der Unterstützung 
der Feuerwehr. Erst nach Mo-
naten erklärten sich die 
Stadtverordneten von CDU 
und Grünen bereit, den Neu-
bau der dringend benötigten 
Leitstelle zu genehmigen. 
Und auch dieser Beschluss 
wurde in der Ratssitzung am 
08. Juli noch mit Sperrver-
merken versehen. „Die Feu-
erwehr hat bei Schwarz-Grün 
offenbar einen schweren 
Stand. Über die Gründe kann 
man nur spekulieren, nach-
vollziehen kann man sie 
nicht. Mit einem optimalen 
Brand- und Katastrophen-
schutz macht man keine 
Spielchen.“ empört sich Wil-
fried Klein, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn.  
  
Geradezu unwürdig wurde zu 
später Stunde in der Ratssit-
zung am 8. Juli eine Debatte 
um Geldmittel für Heißübun-
gen und Fahrsicherheitstrai-
nings der Feuerwehr. Diese 
standen durch die „3-%-auf-
alles“-Kürzungen von 
Schwarz-Grün, neben vielen 
anderen Maßnahmen, auf der 
Kippe. Stadtdirektor Dr. Kre-
gel wies nochmals auf die 
Folgen dieses Beschlusses hin 
und bat die Ratsmehrheit, 
diese Mittel wieder zur Verfü-
gung zu stellen. Hierzu war 
die Ratsmehrheit aber nicht 
bereit, weil es aus ihrer Sicht 
Fortsetzung auf Seite 4 

Bonn ca. 68.000 Euro gekos-
tet. „Wie viel mehr würde es 
die Gesellschaft insgesamt 
kosten, wenn man Generatio-
nen von Schülern gleiche Bil-
dungschancen verweigert, 
weil nur noch Kinder aus be-
tuchtem Elternhaus eine adä-
quate Lernausstattung erhal-
ten?“, fragt Grenz. 



4  

Was sinnvoll und populär 
klingt, muss in der Umset-
zung weder sinnvoll, noch 
populär sein. Das zeigt 
nach Auffassung der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn wieder mal der An-
trag von Schwarz-Grün 
zur Reduzierung von Stel-
len in der Stadtverwal-
tung, der am 30. Juni im 
Hauptausschuss und auch 
im Rat am 08. Juli gegen 
die Stimmen der anderen 
Fraktionen beschlossen 
worden ist.  
 
„Es ist leicht zu behaup-
ten, dass die Stadtverwal-
tung zu viel Personal hat. 
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung 
sind aber an vielen Stel-
len, aufgrund von Stellen-
kürzungen in der Vergan-
genheit, schon bis an ihre 
Grenzen ausgelastet. Das 
macht weitere Stellenkür-
zungen eigentlich unmög-
lich“, kritisiert Wilfried 

Klein, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. „Das sah auch 
die komba in erfreulicher 
Deutlichkeit so und kriti-
sierte den Vorschlag von 
Schwarz-Grün. Der Antrag 
hätte schnell wieder in den 
Schubladen verschwinden 
sollen.“  Dass Aussagen in 
der Diskussion wie 
„Wasserkopf“ und 
„sinnlose Beschäftigun-
gen“ nicht eben motivati-
onsfördernd sind, runden 
in den Augen der SPD den 
undurchdachten Antrag 
ab: „Unsere Stadtverwal-
tung versteht sich zu 
Recht als Service- und 
Dienstleistungsunterneh-
men für die Bürgerinnen 
und Bürger. Eine Stadt-
verwaltung braucht quali-
fiziertes Personal. Wenn 
wir auch in Zukunft für 
qualifizierte Bewerberin-
nen und Bewerber attrak-
tiv sein wollen, muss man 
anders mit den Beschäf-

Keine Glückwünsche mehr durch den Bezirksbürgermeister? – Schwarz-Grüner 
Antrag zur Stellenkürzung in der Stadtverwaltung sorgt für Kopfschütteln 
SPD: „Wenn wir auch in Zukunft für qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
attraktiv sein wollen, muss man anders mit den Beschäftigten umgehen.“ 

Peter Kox, sportpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn. Mit 
der vorgesehen 40-
prozentigen Steigerung 
des Einzeleintritts für Kin-
der und Jugendliche wer-
den diese weit stärker 
zum Erreichen der geplan-
ten Einnahmensteigerung 
des Bäderbetriebs beitra-
gen als Erwachsene. „Das 
widerspricht nicht nur un-
serem Bild einer kinder- 
und jugendfreundlichen 
Sportstadt, sondern auch 
dem Gedanken der Ge-
sundheitsförderung.“ Auch 
im regionalen Vergleich ist 

der geplante Preis von 
2,80 Euro für die Einzel-
karte unverhältnismäßig 
hoch. 
Die SPD-Fraktion hat die 
Verwaltung per Antrag zur 
Ratssitzung am 08. Juli 
beauftragt, einen neuen 
Entwurf zum Entgelttarif 
der Bonner Bäder vorzule-
gen, in dem nicht Kinder 
und Jugendliche in einem 
weit höheren Maße als Er-
wachsene die Lasten des 
neuen Tarifsystems tra-
gen. Der gesamte Kom-
plex Bäder-Tarif wurde in 
der Ratssitzung in den 
Sportausschuss verwie-

keine überzeugenden Gründe 
für die Maßnahmen gab. Auf 
Antrag der SPD wurden die 
erforderlichen Mittel jedoch 
zur Abstimmung gestellt und 
schließlich – auch mit einigen 
Stimmen aus der Koalition – 
genehmigt. „Es ist empörend, 
wenn die Politik den Brand- 
und Katastrophenschutz in 
Sonntagsreden würdigt und 
dann die Verantwortlichen 
zum Betteln um die dafür 
erforderlichen Geldmittel 
zwingt. Das ist rechthabe-
risch und stur – gut, dass 
einige Mitglieder der Koaliti-
onsfraktionen hier mehr An-
stand haben“, so Klein. 

tigten umgehen. Bürger-
nahe Servicequali-
tät, gepflegte Anlagen und 
saubere Straßen 
sind  zudem nur mit einer 
ausreichenden Zahl an 
städtischem Personal zu 
gewährleisten“, betont 
Klein. 
 
Besonderes Kopfschütteln 
löst bei den Sozialdemo-
kraten der Blick auf die 
zur Streichung vorgeschla-
genen Stellen aus. Angeb-
lich „exemplarisch“, aller-
dings eher konkret nennt 
Schwarz-Grün die Strei-
chung von je einer Stelle 
in den Bezirksverwal-
tungsstellen und von Stel-
len in der Verkehrspla-
nung. „In der Verkehrspla-
nung würde das dazu füh-
ren, dass z.B. die Arbeit 
der Fahrradbeauftragten 
nicht mehr erledigt wer-
den kann“, erläutert Klein 
und fragt: „Will das 
Fortsetzung auf Seite 5 
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„Dauerhaft kommen wir nur 
aus der Schieflage, wenn es 
Hilfe von Bund und Land 
gibt.“ Diese Feststellung for-
muliert die SPD-Ratsfraktion 
und begründet damit ihren 
Vorschlag einer Ratsresoluti-
on, die der Rat am 08. Juli 
beschlossen hat. „Die Infor-
mationen des Kämmerers 
haben eines deutlich ge-
macht: Bund und Land haben 
ihren Anteil am Niedergang 
der kommunalen Finanzen. 
Deshalb sollte die kommuna-
le Familie zusammenstehen – 
unabhängig von Parteizuge-
hörigkeiten. 
 
Als ersten Schritt brauchen 
wir einen eigenen kommuna-
len Rettungsschirm, um die 
dramatischen Einnahmeaus-
fälle durch die Steuerpolitik 
auffangen zu können.“ for-
dert Wilfried Klein, Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion. Dar-
über hinaus müsse die Ent-
wicklung von Vorschlägen 
durch die von der Bundesre-
gierung eingesetzte Gemein-
definanzkommission in enger 
Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden 
erfolgen, so Klein weiter. 
„Wer bestellt, bezahlt. In Zu-
kunft darf es kein Abweichen 
mehr von dieser Formel ge-
ben. Sollen die Kommunen 
für Bund und Länder Aufga-
ben übernehmen, so müssen 
diese das auch bezahlen. Das 
war in der Vergangenheit 
meist nicht so. Daher stammt 
ein großer Teil unserer finan-
ziellen Probleme.“ klagt Klein.  

Initiative der SPD: Kom-
munaler Rettungsschirm 
als Ratsresolution be-
schlossen 

Schwarz-Grün wirklich? 
Wie passt das mit dem 
Ziel der fahrradfreundli-
chen Stadt zusammen?“ 
Die Kürzung von Stellen in 
den Bezirksverwaltungs-
stellen könnte nach Auf-
fassung der Grünen zum 
Beispiel dadurch aufgefan-
gen werden, dass keine 
Besuche anlässlich von 
persönlichen Jubiläen von 
Bürgern mehr organisiert 
werden. „Keine Glückwün-

sche der Bezirksbürger-
meister mehr zur Golde-
nen Hochzeit? Ist das bür-
gernah?“   
  
Die SPD schließt:  „Der 
Antrag bedient populäre 
Vorurteile, nicht mehr. 
Dass in der Verwaltung 
sinnvolle Arbeit für die 
Bürger gemacht wird, 
blendet er hingegen aus. 
Leider. Schade, dass er 
dennoch eine Mehrheit ge-

„Betrieb gewerblicher Art“ – Die Lösung für Bonner 
Sportstätten? 
Anschaffungen und Investitionen für die Sportstät-
ten, verstärkte Sportförderung für Vereine 

„Wir sind uns darüber im 
Klaren, welche Belastun-
gen eine Sportstättennut-
zungsgebühr für die Verei-
ne und deren Aktive mit 
sich bringen würde. Deren 
Einführung spielte daher in 
unseren sportpolitischen 
Erwägungen in den ver-
gangenen Jahren über-
haupt keine Rolle“, erklärt 
Peter Kox, sportpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn. 
 
Die Stadtverwaltung hat 
nun aber Erträge aus einer 
Sportstättennutzungsge-
bühr als Konsolidierungs-
beitrag zur Verhinderung 
eines Haushaltssiche-
rungskonzepts bzw. eines 
Nothaushalts in den städ-
tischen Haushaltsentwurf 
geschrieben. Angesichts 
der aktuellen Zahlen gibt 
es zurzeit keine Deckungs-
vorschläge für diese von 
der Verwaltung eingeplan-
ten Erträge. „Kurzum, wir 
wollen diese Gebühr nicht, 
befürchten aber, dass sie 
kommt“, so Kox weiter. 
Die augenblickliche Rats-
mehrheit aus CDU und 

Grüne ist nämlich nicht zu 
einem abgestimmten Lö-
sungsvorschlag in der La-
ge und verkündet, die 
Sportstättennutzungsge-
bühr lediglich „zurück-
stellen“ zu wollen. 
 
In dieser Situation ver-
sucht die SPD, durch die 
Bildung eines „Betriebs 
gewerblicher Art“ – oder 
kurz ein BgA – die Lösung 
für die Bonner Sportstät-
ten und damit für die 
Sportvereine der Stadt zu 
erreichen. Die Vorteile ei-
ner Überführung der 
Sportstätten in eine solche 
Rechtsform liegen auf der 
Hand: Der "Betrieb" würde 
weiterhin im Sport- und 
Bäderamt geführt, die An-
sprechpartner für die Ver-
eine blieben also diesel-
ben. Der BgA wäre zwar 
verpflichtet, pro forma 
und zur Bestätigung seiner 
"Einnahmeabsicht" eine 
Gebühr für die Nutzung 
seiner Anlagen zu erhe-
ben, doch die 
muss keineswegs kosten-
deckend sein. 
Fortsetzung auf Seite 6 

Termine - Termine  

Dienstag, 13.07., 20 h 
 
Sondersitzung Rat 
zum WCCB 
 
Stadthaus,  
Ratssaal 
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Im Gegenteil – der Ge-
setzgeber nimmt aus-
drücklich in Kauf, dass es 
sich bei dem Modell um 
einen Dauerverlustbetrieb 
handelt. Das heißt: Der 
Betrieb erhält durch seine 
Anschaffungs- und Inves-
titionsmaßnahmen mehr 
Vorsteuer zurück, als die 

Kulturdezernent 
Rückzug des Kandidaten wegen grüner Weigerung ist ein Skandal –  
„Vorschlagsrecht“ einer Fraktion darf nicht über Qualifikation stehen 

Sportstättennutzer an Ge-
bühren entrichten. Dann 
können die zusätzlichen 
Mittel im Rahmen einer 
verstärkten Sportförde-
rung an die Vereine zu-
rückfließen. 
Dieses Modell, das in zahl-
reichen Städten bereits 
erfolgreich umgesetzt 

Nachdem sich die SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn am 05. Juli – ebenso 
wie die anderen Fraktio-
nen – mit dem einzig ver-
bliebenen Kandidaten für 
das Kulturdezernat, Prof. 
Vermeulen – intensiv un-
terhalten hatte, erklärte 
die SPD ihre Bereitschaft, 
den Kandidaten am Don-
nerstag im Rat zu wäh-
len.  Leider hat der Kandi-
dat wegen der Verweige-
rung der grünen Ratsfrak-
tion seine Kandidatur zu-
rückgezogen. „Das ist ein 
handfester Skandal und 
ein Armutszeugnis für 
Bonn. Jetzt wird solange 
gekungelt, bis dass es 
Schwarz-Grün passt.“ em-
pört sich Wilfried Klein, 

wird, wurde in der Sport-
ausschuss-Sitzung am 9. 
Juni vorgestellt und ist auf 
großes Interesse gesto-
ßen. Die Verwaltung wird 
nun das Gespräch mit dem 
Stadtsportbund und den 
Vereinen suchen und die 
Idee vorstellen. 

Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn. 
 
„Es ist notwendig, dass wir 
dieses wichtige Dezernat 
zeitnah wieder besetzen 
können. Es muss auch in 
Bonn möglich sein, dass 
bei drei erstklassigen Be-
werbern einer der Bewer-
ber dann auch gewählt 
wird. Ein vermeintliches 
Vorschlagsrecht einer 
Fraktion darf in keinem 
Fall über der Qualifikation 
stehen – und darf erst 
recht kein Argument zur 
Verweigerung einer Wahl 
sein.“ Stellt Klein fest. 
"Dass nunmehr keiner der 
drei von der Verwaltung 
aus dem umfangreichen 

Bewerberkreis ausgesuch-
ten Kandidaten zur Verfü-
gung steht, ist Ausdruck 
von Äußerungen von 
Schwarz-Grün im Vorfeld" 
so Klein weiter. Ausdrück-
lich kritisiert er die Äuße-
rung des grünen Politikers 
Peter Finger, dass ein 
Kandidat gesucht werde, 
„der grünes Gedankengut 
in den Verwaltungsvor-
stand trägt“. „Davon war 
in der Ausschreibung kei-
ne Rede; und das sieht 
auch eine Gemeindeord-
nung nicht vor. Es ist ein 
verheerendes Signal für 
Bonn, dass die Wahl an 
dieser schwarz-grünen 
Zwistigkeit scheitert.“  

Inklusion 
Aufbruchsstimmung in Bonn: Inklusion im Bildungsbereich kann an den Start 
gehen 

Nach wochenlangem Rin-
gen in den Ausschüssen 
Soziales, Schule und Ju-
gendhilfe, einer Sondersit-
zung der drei Ausschüsse 
und unzähligen Treffen auf 
Arbeitsebene ist es soweit: 
Der Rat der Stadt Bonn 
hat am 08. Juli den Start-
schuss für inklusive Bil-
dung in Bonn gegeben. 
 

Worum geht es also? Um 
mehr als die Integration 
von Kindern mit sonderpä-
dagogischem Bedarf in 
den Regelunterricht! In-
klusion ist ein ganzheitli-
cher Ansatz! Allen Kindern 
sollen alle Möglichkeiten 
der Bildung ohne Ein-
schränkungen im Mitein-
ander, im "Regelbetrieb", 
eröffnet werden. Kinder 

mit Behinderungen, mit 
Migrationshintergrund, mit 
unterschiedlicher sexueller 
Orientierung – "Inklusion 
heißt ganzheitliches Mit-
einander von der Wiege 
bis zur Bahre - ohne Aus-
grenzung in Sonderein-
richtungen", erläutert die 
schulpolitische Sprecherin 
der SPD-Ratsfraktion, 
Fortsetzung auf Seite 7 
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Gieslint Grenz. 
 
"Wichtig ist vor allem, 
dass inklusive Bildung 
nicht erst im Schulbereich 
beginnt", so Dörthe Ewald, 
jugendpolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion. 
"Inklusion beginnt bei der 
Betreuung und Förderung 
der Jüngsten im U-3-
Bereich.“ „Die SPD-
Fraktion begrüßt, dass 
sich die Stadt Bonn mit 
allen Kräften für die Ein-
richtung integrativer KiTa-
Gruppen und die Auswei-
tung des Gemeinsamen 
Unterrichts an Bonner 
Schulen einsetzt “, betont 
Uschi Salzburger, SPD-
Ratsfrau und Vorsitzende 
des Sozialausschuss. 
„Mein Wunsch wäre natür-
lich, dass jedes Kind mit 
einer Behinderung, egal 
ob Sprache, Verhalten o-
der Körper betreffend, 
Aufnahme an jeder Schul-
form findet.“ Die drei Sozi-
aldemokratinnen fordern: 
"Ein zum kommenden 
Schuljahr im Sozialamt 

der Stadt angesiedelter 
Inklusionslotse soll betrof-
fenen Eltern bei der Suche 
nach U-3-, KiTa- und 
Schulplätzen helfen, ohne 
dass sie sich an verschie-
dene Ämter wenden müs-
sen." Natürlich müssen zur 
Umsetzung der Inklusion 
auch Haushaltsmittel ein-
gestellt werden. Vergleich-
bar dem OGS-Büro soll ein 
Inklusionsbüro eingerich-
tet werden, das den Pro-
zess begleitet, unterstützt 
und mitgestaltet sowie 
Fortbildungsangebote an-
bietet. Hier muss der Ex-
pertenrat der am Inklusi-
onsprozess Beteiligten ein-
geholt und koordiniert 
werden. Dies hat die SPD-
Fraktion bereits bei ihren 
Beratungen getan. Insbe-
sondere die Initiative 
'Gemeinsam leben - ge-
meinsam lernen', die den 
Prozess mit angestoßen 
hat, soll in diese Arbeit 
eingebunden werden. 
 
„Der Prozess muss Fahrt 
aufnehmen. Die weiterfüh-

renden Schulen, insbeson-
dere die Realschulen und 
Gymnasien, müssen sich 
stärker für den Gemeinsa-
men Unterricht öffnen. Da 
ist ein Umdenken nötig“, 
ergänzt Schulausschuss-
Mitglied Gabriele Kling-
müller. "Aber auch die 
OGS-Gruppen benötigen 
eine ausreichende finan-
zielle und personelle Aus-
stattung, wenn sie GU-
Kinder betreuen. Für die 
Einstellung weiterer Son-
derpädagoginnen und 
Sonderpädagogen ist das 
Land zuständig. Da sollten 
alle Beteiligten - Eltern, 
Lehrer und die Schulver-
waltung - vehement For-
derungen stellen“, beto-
nen die vier Sozialdemo-
kratinnen, "Es wird ein 
langer Weg werden, bis 
Inklusion im Bildungsbe-
reich Normalität wird. Wir 
in Bonn haben jedoch mit 
dem von einer breiten 
Mehrheit getragenen Kon-
zept, einen viel verspre-
chenden Startschuss ge-
geben." 

Schwarz-Grün hat den Ausbau der Theodor-Litt-Schule zu Grabe getragen – 
SPD beklagt Wortbruch gegenüber der Schule 

Änderungsantrag zum 
Wirtschaftsplan durchge-
prügelt hat, war klar: Mit 
dieser Verabschiedung 
wurde der Ausbau der 
Theodor-Litt-Schule zu 
Grabe getragen oder min-
destens in die weite Zu-
kunft vertagt“, kommen-
tiert Gieslint Grenz, schul-
politische Sprecherin der 
SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. 
 
Das SGB argumentiert 
nun, angesichts der Bon-
ner Haushaltslage seien 
die erforderlichen Haus-

haltsmittel für die Jahre 
2010 und folgende nicht 
vorhanden. „Diese Aussa-
ge ist von einer baufachli-
chen Beurteilung meilen-
weit entfernt“, so Grenz 
weiter. „Vielmehr geht es 
hier um eine politische 
Schwerpunktsetzung: CDU 
und Grüne werden in ihrer 
Verweigerungshaltung zu 
Wortbrechern gegenüber 
der Schule. Schließlich 
wurde das Sekundarschu-
len-Konzept, was auch an 
eine bauliche Erweiterung 
geknüpft war, einhellig im 
Rat verabschiedet.“ 

Einziger kleiner Lichtblick: 
Im Rahmen des 1000-
Schulen-Programms wer-
den 100.000 Euro für eine 
gemeinsame provisorische 
Mensa der nebeneinander 
liegenden Schulen Theo-
dor-Litt und Gottfried-
Kinkel-Realschule in die 
Hand genommen. „Leider 
scheinen derartige Provi-
sorien nicht darauf abge-
stimmt zu sein, wie ein 
späterer Ausbau der Theo-
dor-Litt-Schule planerisch 
mit einbezogen werden 
kann. Das ist mehr als är-
gerlich“, so Grenz weiter. 
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Bürgerbeteiligung für Kinder und Jugendliche - Vir-
tueller Stadtplan für Bonn – 
SPD: „Durchaus wünschenswert“ reicht nicht! 

Schulen, Sportvereine und 
Museen finden, dann in 
einem zweiten Schritt ihre 
eigenen Bewertungen die-
ser Einrichtungen vorneh-
men und Verbes-
serungsvorschläge einrei-
chen können. 
 
Im Ausschuss für Beteili-
gung der Bürgerinnen und 
Bürger und Lokale Agenda 
im Juni wurde der ent-
sprechende SPD-Antrag 
mit schwarz-grüner Mehr-
heit abgelehnt und dafür 
eine magere Sparversion 
ohne die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen 
vorgeschlagen. Am 06. Juli 
steht das Thema im Ju-
gendhilfeausschuss auf 
der Tagesordnung. „Leider 
ist zu erwarten, dass sich 
Schwarz-Grün auch hier 
nicht einsichtiger zeigt und 
dieses wichtige Projekt 
schrumpft“, befürchtet E-
wald. 

Als „durchaus wünschens-
wert“ betrachtet die Ver-
waltung die Integration 
eines virtuellen und inter-
aktiven Kinder- und Ju-
gendstadtplans in das In-
ternetangebot der Stadt. 
„Grund für diese Haltung 
ist natürlich das liebe 
Geld. Dabei geht es uns 
nicht darum, dass die Ver-
waltung das übernehmen 
muss. Jugendliche oder 
Studenten könnten mit 
dieser interessanten Auf-
gabe betraut werden. Uns 
ist wichtig, dass das Pro-
jekt auf den Weg gebracht 
wird“, so Dörthe Ewald, 
kinder- und jugendpoliti-
sche Sprecherin der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn. 
 
Im Online-Stadtplan sollen 
Kinder und Jugendliche 
ihre Orte wie Spielplätze, 
Jugendzentren, Spielhäu-
ser, Schwimmbäder, 

Kinder- und Jugendring 
e.V. 
SPD bekennt sich zur Un-
terstützung ehrenamtli-
cher Kinder- und Jugend-
arbeit 
Schwarz-Grün unterzieht 
Verein einer unsäglichen 
Fragestunde  

„Wir bekennen uns zur Unter-
stützung ehrenamtlicher Kin-
der- und Jugendarbeit“, be-
tont Dörthe Ewald, jugendpo-
litische Sprecherin der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn. Die Art und Weise, wie 
Schwarz-Grün den Förderan-
trag des Kinder- und Jugend-
ring e.V. und damit den Ver-
ein selbst behandelt, bezeich-
net die Sozialdemokratin als 
befremdlich. 
 
Im Mai wurde der Förderan-
trag vertagt, obwohl damit 
die Arbeit des Vereins akut 
gefährdet wurde. Im Jugend-
hilfeausschuss unterzog 
Schwarz-Grün den Kinder- 
und Jugendring nun einer 
unsäglichen Fragestunde, 
während alle übrigen Förder-
anträge einfach durchgewinkt 
wurden. „Man habe dem Ver-
ein doch bereits mitgeteilt, 
wie er zu arbeiten habe. Und 
wo der Verein denn über-
haupt präsent sei, wurde ge-
fragt“, berichtet Ewald. „Das 
kann ich kurz umreißen: Ü-
berall!“ 
 
„Es geht um ganze 34.000 
Euro für ein Jahr. Das ist un-
glaublich wenig Geld, mit 
dem der Verein, der mit nur 
einer halben Stelle über die 
Runden kommen muss, jedes 
Jahr viel bewegt“, erklärt E-
wald. „Der Ring macht sich 
stark für die Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in 
der Stadt. Wir bedauern, 
dass  die Gestaltungsmehr-
heit einen Verein derart be-
handelt.  Das ist ein tiefer 
Eingriff in die Gestaltungsfrei-
heit von Trägern und Verei-
nen. Dies entspricht nicht der 
Haltung der SPD gegenüber 
freien Trägern.“  

Sanierung Sportpark Nord 
Druck der SPD hatte Erfolg: Stadion wird endlich fit 
gemacht – „Großer Gewinn für die Sportstadt 
Bonn“ 

„Der Druck der SPD hatte 
Erfolg: Das Stadion im 
Sportpark Nord wird end-
lich fit gemacht. Wir ha-
ben nicht zugelassen, dass 
die CDU den Aus- und 
Umbau untergräbt und 
freuen uns jetzt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern 
über diesen großen Ge-
winn für die Sportstadt 
Bonn“, so Peter Kox, 
sportpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Bonn. 
 

Eine Dringlichkeitsent-
scheidung der Verwaltung 
zum sofortigen Beginn des 
Aus- und Umbaus zu ei-
nem modernen Stadion, 
das den steigenden Anfor-
derungen an eine zentrale 
Sportstätte gerecht wird, 
wurde nach Tagen der 
Verzögerung schließlich 
doch getroffen. Eine 
Dringlichkeitsentscheidung 
war nötig, weil die geplan-
ten Arbeiten während der 
Schulferien und der 
Fortsetzung auf Seite 9 
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spielfreien Zeit des Bonner 
SC durchgeführt werden 
müssen. Zudem sind Maß-
nahmen aus Mitteln des 
Konjunkturpakets II bis 
Anfang 2011 zu realisie-
ren. Kurz gesagt: Der Auf-
trag an die Unternehmen 
musste schnellstens erteilt 
werden. 
 
In der Sitzung des Sport-
ausschuss am 9. Juni hat-
te sich die CDU erkundigt, 
ob der Auftrag zur Aufstel-
lung der geplanten Flut-
lichtanlage be-
reits vergeben sei und 
welche alternativen Pro-

jekte sich die Stadtverwal-
tung zur Verwendung 
der dafür vorgesehe-
nen Mittel vorstellen kön-
ne. Die Äußerungen der 
CDU waren auf vehemen-
ten Widerstand der SPD, 
der FDP und - überra-
schender Weise - auch der 
Grünen, dem Juniorpart-
ner der schwarz-grünen 
Ratsmehrheit, gestoßen. 
„Der Sportpark Nord muss 
auf Vordermann gebracht 
werden – umgehend und 
unabhängig von der finan-
ziellen und sportlichen Si-
tuation des Bonner SC“, 
hatte Kox gefordert. 

Neues vom Geldfresser 
und Energieschleuder 
Stadthaus  

„Das Stadthaus ist eine Ener-
gieschleuder und dringend 
sanierungsbedürftig“, hatte 
die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn kritisiert und be-
antragt, die Stadt möge das 
Projekt endlich anpacken. 
Hierzu gab es in der Ratssit-
zung am 08. Juli eine Be-
schlussvorlage der Stadtver-
waltung, nach der die Stadt-
verwaltung beauftragt wird, 
eine umfassende Untersu-
chung mit externer Beglei-
tung durchzuführen und hier-
zu auch eine externe Unter-
suchung in Auftrag zu geben.  
 
So sollte festgestellt werden, 
welche Entscheidung zur Zu-
kunft des Stadthauses wirt-
schaftlich für den Haushalt 
der Stadt und die gesamt-
städtische Entwicklung die 
sinnvollste Lösung ist. Ver-
waltungsintern wurde eine 
Summe von 70 Mio. Euro für 
die Sanierung errechnet. 
 
Die SPD-Fraktion beantragte 
zusätzlich eine Veranstal-
tungsreihe, in der über Bei-
spiele von Neubauten von 
Rathäusern bzw. tech-
nischen Rathäusern und Sa-
nierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen ver-
gleichba-rer Bauten infor-
miert werden soll. 
 
Schwarz-Grün geht das zu 
schnell. Die Koalition möchte 
jetzt viel lieber erstmal wis-
sen, wie genau die Verwal-
tung auf die erwähnten 70 
Mio. Euro kommt. Zeit und 
Geld verrinnen… 

Bahnhofsvorplatz/ Südüberbauung 
Abriss- und Baugenehmigung erteilt – Schwarz-
Grün hält weder Bonitätsprüfung noch Ausschrei-
bung für nötig 

„Wir wollen alle am Bahn-
hofsbereich weiterkom-
men. Dies geht nur in ei-
nem geordneten Verfah-
ren, in dem städtische In-
teressen gewahrt bleiben“, 
kommentierte Werner Es-
ser, planungs- und ver-
kehrspolitischer Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion. „Die 
SPD besteht auf einer 
Ausschreibung. Zugunsten 
der Transparenz, zur Wah-
rung städtischer Interes-
sen und des Vergabe-
rechts und auf Grund der 
bisherigen Beschlüsse 
muss eine Ausschreibung 
erfolgen“, so Esser weiter.  
CDU und Grüne wollen je-
doch von einer Ausschrei-
bung nichts mehr wissen. 
Stattdessen beschlossen 

sie mehrheitlich, die Ver-
waltung zu beauftragen, 
einen städtebaulichen Ver-
trag mit dem Investor für 
den Bereich zwischen Tho-
mas-Mann-Straße und 
dem neuen ZOB vorzube-
reiten, die Baugenehmi-
gung und die Abrissgeneh-
migung zu erteilen. 
 
Konkret benannt wird die-
ser Investor nicht. So 
kann keine Überprüfung, 
wie zum Beispiel eine Bo-
nitätsprüfung, stattfinden. 
Diese hatte die SPD-
Fraktion in einem Ände-
rungsantrag ausdrücklich 
gefordert. Leider wurde 
dieser mehrheitlich abge-
lehnt.  
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Krankenkassen erfüllen ihre Verpflichtung in der Finanzierung der Diamorphin-
Abgabe 

"Der Streit um die Versor-
gung der Schwerstabhän-
gigen über Diamorphin-
Abgabe darf nicht auf den 
Rücken der Patienten aus-
getragen werden. Das war 
für uns das Entscheiden-
de!“, freut sich Uschi Salz-
burger, stellvertretende 
sozialpolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion und Vor-
sitzende des Sozialaus-
schuss. „Die Diamorphin-
Abgabe ist in die Leistun-
gen der gesetzlichen Kran-
kenkassen aufgenommen 
und diese werden die Ver-

antwortung jetzt auch ü-
bernehmen“, ergänzt 
Bernhard „Felix“ von 
Grünberg, Mitglied des 
Landtags und sozialpoliti-
scher Sprecher der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt 
Bonn.  
 
Am 30. Juni sind alle Ver-
träge ausgelaufen, lange 
war jedoch unklar, wie die 
Kassen das Modell ausges-
talten werden. Die Kran-
kenkassen pochten auf die 
moralische Verpflichtung 
der Stadt, weiterhin die 

Zuschüsse zu zahlen, so-
lange keine Lösung gefun-
den ist. Der Bewertungs-
ausschuss des Spitzenver-
bandes der Krankenkassen 
(GKV) hat in seiner Sit-
zung am 1. Juli die Ent-
scheidung getroffen, in 
welcher Höhe ab Oktober 
2010 die Kosten für die 
Behandlung von schwerst-
kranken Drogenabhängi-
gen mit synthetisch herge-
stelltem Heroin 
(Diamorphin), durch die 
Krankenkassen übernom-
men werden.  

SPD bleibt dabei: Hände weg vom Meßdorfer Feld – „Salami-Taktik nicht zulas-
sen“ 
Stadtverwaltung schlägt Gemischte Baufläche vor 

„Ich habe den Endeniche-
rinnen und Endenichern 
versprochen, dass ich ge-
gen die weitere Bebauung 
des Meßdorfer Feldes 
kämpfe“, so Christine 
Schröder-Diederich, SPD-
Stadtverordnete für Ende-
nich. „Nach einem gültigen 
Ratsbeschluss aus dem 
Jahr 2005 ist das Meßdor-
fer Feld von jeglicher wei-
teren Bebauung freizuhal-
ten. Damals hat die Ver-

waltung noch zu Recht auf 
die klimatische und lufthy-
gienische Bedeutung der 
großräumigen Freiflächen 
hingewiesen.“ 
 
Für die Sitzung der Be-
zirksvertretung Bonn am 
22. Juni hat die Stadtver-
waltung nun eine Be-
schlussvorlage über eine 
Änderung des Flächennut-
zungsplans vorgelegt. Die 
Fläche parallel zum Her-

mann-Wandersleb-Ring, 
zwischen Erich-Hoffmann-
Straße und Theodor-Litt-
Straße soll künftig in einer 
Tiefe von ca. 100 m als 
Gemischte Baufläche aus-
gewiesen werden. „Wir 
befürchten, dass so die 
Salami-Taktik bei der Be-
bauung des Feldes weiter-
geht. Das werden wir nicht 
zulassen“, so Schröder-
Diederich weiter. 


