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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn 
 
 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
wir wollen Sie mit unserem Fachnewsletter Sport & Bäder darüber auf dem 
Laufenden halten, was in der Kommunalpolitik und vor allem im Sportausschuss zum 
Thema „Sportstadt Bonn“ passiert. Dies ist ein Service der SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt Bonn. Wir freuen uns natürlich auch über Informationen von Ihnen! 
 
 
Thema dieser Ausgabe: 
 

 Nach den beiden Sporthearings der SPD-Fraktion 
 Fortsetzung des Kunstrasenausbaus?! 
 Veranstaltungshinweis 

 
 
 
Nach den beiden Sporthearings der SPD-Fraktion 
 
Im leider mittlerweile schon vergangenen Sommer hat die SPD-Fraktion zwei 
"Sporthearings" veranstaltet, zu denen alle Bonner Sport- und Fördervereine 
eingeladen waren. Im Juli haben wir uns getroffen und Ideen gesammelt, um 
gemeinsam herauszuarbeiten, warum die von CDU und Grünen zum 1.1.2012 
eingeführte Sportstättennutzungsgebühr unnötig ist, wenn man nur die Bereitschaft 
zum bürgerschaftlichen Engagement einbindet. Daraus sind einige grundsätzliche 
Anträge für den Sportausschuss in der kommenden Woche entstanden, die Sie hier 
finden:  
 
Große Anfrage: 
 
Pakt für den Sport 
 
Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor. 
 
Antrag: 
 
Verhandlungen mit Dritten zur Unterstützung der Bonner Bäder- und 
Sportstättenlandschaft 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung finden sie hier: 
 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112677ST2.htm 
 
Antrag: 
 
Rahmenbedingungen für privates Engagement zugunsten Bonner Sportstätten 
 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112647.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112647.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112677.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112677.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112677ST2.htm
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112646.htm


 
 
Die Stellungnahme der Verwaltung finden Sie hier: 
 
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112646ST2.htm 
 
 
  
Sporthearing vom 02.09.2011 
 
Am 1. September konnten wir zum zweiten Hearing neben zahlreichen Vertretern der 
Bonner Vereine auch Dr. Ing. Markus Fischer vom Ingenieurbüro Fischer Consult 
begrüßen. Dr. Fischer hat mit einem informativen Vortrag Möglichkeiten aufgezeigt, 
dass im Rahmen von so genannten PPP- oder ÖPP-Projekten (Projekte, die 
gemeinsam von der Stadt und "Privaten" gestemmt werden) auch für die Vereine 
Chancen stecken, das weitere Schicksal "ihrer" Sportanlage - z.B. in Sachen 
Sanierung zum Kunstrasenplatz - ein stück weit selbst in die Hand zu nehmen. Wir 
als SPD-Fraktion haben bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung aufgenommen, 
um die Chancen solcher Modelle auszuloten. Und wir möchten auch Sie auffordern, 
weiterhin kreative Idee zu entwickeln! Mit zusätzlichem Geld von der Stadt jedenfalls 
wird auf absehbare Zeit nicht zu rechnen sein. 
 
 
Fortsetzung des Kunstrasenausbaus?! 
 
Mit zusätzlichem Geld von der Stadt wird deswegen nicht zu rechnen sein: Das hat 
aktuell zwei Gründe. Zum einen sind wir als SPD-Fraktion in den 
Haushaltsberatungen für 2011/12 mit unserem Antrag gescheitert, den jährlichen 
"Pauschalansatz" für Sportstätten von 300.000 EUR auf 500.000 EUR zu erhöhen. 
Wir hatten dies in dem Wissen beantragt, dass der Bau eines Kunstrasenplatzes etwa 
500.000 EUR kostet. Die Begrenzung auf jeweils 300.000 EUR im aktuellen 
Doppelhaushalt bedeutet grundsätzlich also, dass in zwei Jahren nur e i n 
Kunstrasenplatz gebaut werden kann, sofern man die Ansätze "zusammenzieht". 
 
Aber auch dies ist nunmehr vor 2013 ausgeschlossen: Wie Sie wahrscheinlich 
gelesen haben, erhält der Sportpark Nord für knapp 200.000 EUR eine 
Videoleinwand. Durch alle Gremien hindurch habe ich persönlich und hat die SPD 
dafür gekämpft, diesen Irrsinn zu verhindern zugunsten einer elektronischen Tafel 
für 50.000 EUR, die die Verwaltung ursprünglich vorgesehen hatte und für die noch 
Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung standen. CDU und Grüne haben 
sich davon aber nicht beirren lassen. Sie haben letztlich im Stadtrat die teure 
Videoleinwand beschlossen - mit der Folge, dass die "fehlenden" knapp 150.000 EUR 
jetzt aus Haushaltsmitteln erbracht werden müssen. Und zwar genau aus dem 
"Pauschalansatz", der Ihren Sportplätzen zugute kommen sollte! 
 
Rechnen Sie diesen Betrag herunter von den insgesamt 600.000 EUR für 2011 und 
2012 - und Sie wissen, dass dank CDU und Grünen vor 2013 NICHTS passieren wird 
in Sachen Kunstrasenplatz-Ausbau! 
 
 
Veranstaltungshinweise 
 
Unser Landtagsabgeordneten, Renate Hendricks und Felix von Grünberg laden Sie 
herzlich ein zu einem Landtags-Talk (Anlage) der SPD-Landtagsfraktion zum Thema  
"Sport – Total - Lokal". 
 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/11/1112646ST2.htm
http://www.fischer-con.de/Taetigkeitsfelder/Taetigkeitsfelder.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/db/docs/doc_36200_2011914142927.pdf


 
 
 
Anmeldungen senden Sie bitte per E-Mail an anja.janson@landtag.nrw.de,  
per Online-Ameldung oder per Teilnahmecoupon am Ende der Einladung im Anhang.  
 
 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden Sie auch in Zukunft gerne mit 
Informationen versorgen. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen natürlich 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Peter Kox 
sportpolitischer Sprecher 
Tel.: 0228/2808981, E-Mail: pkox@spd-online.de 
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