
In einer Pressekonferenz hat die schwarz-
grüne Ratsmehrheit einen Dringlichkeits-
antrag für die Ratssitzung am 23. Mai 2013 
vorgestellt, wonach bei den Stadtwerken 
Bonn in der Führungsstruktur Veränderun-
gen vorgenommen werden sollen. 
 
"Wir werden keinen der drei Geschäftsfüh-
rerverträge in der jetzigen Form verlän-
gern. Wir wollen in Zukunft zwei Ge-
schäftsführer mit einer klar strukturierten 
Aufgabenverteilung haben. Die Neubeset-
zung soll über eine öffentliche Ausschrei-
bung erfolgen. Den bisherigen Stelleninha-
bern bleibt es natürlich unbenommen, sich 
zu bewerben", so CDU-Fraktions- und 
SWB-Aufsichtsratschef Dr. Klaus-Peter 
Gilles und Fraktionssprecher Peter Finger 
(GRÜNE). 
 
Mit dem im Stadtrat zu fassenden Dring-
lichkeitsbeschluss soll der städtische Ver-
treter im Aufsichtsrat der SWB angehalten 
werden, ein entsprechendes Votum zu 
fällen.  
 
„Um bei den Stadtwerken mindestens eine 
‚schwarze Null‘ und mehr Effizienz und 
Effektivität im Gesamtkonzern zu errei-
chen, sind grundlegende strukturelle Re-
formen notwendig. Mit den notwendigen 
Änderungen in der Führungsstruktur der 
Stadtwerke durch eine klare Regelung der 
Verantwortlichkeit kommt man diesen 
Zielen sicherlich ein Stück näher," so Gilles 
und Finger weiter. 
  

Mit der Vorlage des 1. Berichtes zur 
hauswirtschaftlichen Lage zum Stichtag 
30.04.2013 kann sicher davon ausgegan-
gen werden, dass eine rückwärtige Erhö-
hung der Grundsteuer B nicht erfolgen 
wird. 
 
Dazu der Sprecher der Grünen Peter 
Finger und der CDU-
Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Peter 
Gilles:“ Wir haben bei der Verabschie-
dung des Haushaltes eine rückwirkende 
Erhöhung der Grundsteuer B nicht aus-
schließen können, weil es in erster Linie 
galt, den Nothaushalt für Bonn zu ver-
meiden. Mit der Vorlage des 1. Berichtes 
kann nun auch nach Einschätzung der 
Kämmerei auf diese Steuererhöhung ver-
zichtet werden.“ 
 
Der Stichtag 30. April sei mit Vorsicht zu 
betrachten, da eine Hochrechnung auf das 
gesamte Jahr noch sehr schwierig sei. Nur 
durch die restriktive Bewirtschaftung des 
Haushaltes durch die Kämmerei, an der das 
ganze Jahr über festgehalten werden solle, 
könnten die Ausgaben der Verwaltung un-
ter Kontrolle gehalten werden. 
 
Finger und Gilles:“ Insgesamt bleibt die 
Lage weiterhin angespannt, denn das Defi-
zit für 2013 beträgt nach wie vor 57,8 Mio. 
Euro. Deshalb stehen Politik und Verwal-
tung weiter in der Pflicht, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Haushalt in 
Ertrag und Aufwand auszugleichen. „ 
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Mit Kopfschütteln und 
Unverständnis hat die 
CDU-Ratsfraktion auf das 
Schreiben des Innenmi-
nisteriums zu einer Einlei-
tung eines Disziplinarver-
fahrens gegen Ex-OB Bär-
bel Dieckmann reagiert.  
 
CDU, Grüne und Bürger-
bund hatten mit einem 
Änderungsantrag in der 
Ratssitzung am 15. No-
vember 2012 (!) den In-
nenminister NRW gebe-
ten, die „Entscheidung 
der Bezirksregierung 
Köln, kein Disziplinarver-
fahren gegen die ehema-
lige Oberbürgermeisterin 
Bärbel Dieckmann (SPD) 
wegen möglicher Dienst-
vergehen im Zusammen-
hang mit dem Themen-
komplex WCCB einzulei-
ten, zu überprüfen.“ 

Nun hat das Innenministe-
rium mitgeteilt, dass kein 
Disziplinarverfahren einge-
leitet werde, da nicht an-
genommen werde, dass 
Dieckmann seinerzeit nicht 
alle ihr bekannten Informa-
tionen nicht an den Rat 
weiter geleitet habe. 
 
CDU-Fraktionsgeschäfts-
führer Georg Fenninger: 
"Es ist schon bemerkens-
wert, wie `intensiv´ sich 
eine Kommunalaufsicht 
oder das Ministerium mit 
Beschlüssen eines Rates 
hinsichtlich einer Überprü-
fung als vorgesetzte 
Dienststelle befasst. Der 
mittlerweile weitgehend 
veröffentlichte Bericht des 
Rechnungsprüfungsamtes 
war dem Ministerium für 
eine Bewertung zugäng-

lich. Wenn man dennoch 
davon ausgeht, dass OB aD 
Bärbel Dieckmann den Rat 
stets allumfassend und lü-
ckenlos im Zusammenhang 
mit dem WCCB informiert 
habe, hätte man zumindest 
sagen müssen, dass der RPA 
Bericht in diesen Ausführun-
gen unzutreffend sei. Auch 
wird wieder suggeriert, dass 
es neben den der OB bekann-
ten Informationen in der 
Verwaltung oder sonst wo 
auch noch andere gegeben 
hätte. Eins kann man Frau 
Dieckmann sicher nicht un-
terstellen, nämlich dass Sie 
sich nicht über alle Verwal-
tungsvorgänge informiert 
hat und  aktiv daran beteiligt 
war. Ein Organisationsver-
schulden erscheint mir daher 
auch völlig abwegig."  
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Unverständnis über NRW-Innenminister  

CDU-Fraktion vor Ort Stadtbezirk Bonn am 3. Juni 2013 

Die CDU-Ratsfraktion trifft sich am Montag, den 3. Juni 2013 um 16.30 Uhr (Ermekeilstr. 27, 

Wache, Ermekeilkaserne) und besichtigt bei einem Rundgang die Ermekeilkaserne 

Wir freuen uns auch auf die Teilnahme interessierter Bürgerinnen und Bürger! 

Eine Anmeldung über unsere Homepage ist zwingend erforderlich! Hier klicken! 

http://www.facebook.com/cdufraktion.bonn
http://twitter.com/#!/@cdubonn
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de
http://www.bonn-bewegt-sich.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/downloads/rb23_projektfaltblatt_bis_31122014.pdf
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-aktuell/fraktion-vor-ort/fraktion-vor-ort---bonn---teil-2.php


 Zum Beginn der Bürger/innen-Beteiligung zum städtischen Bäderkonzept am 17. Mai 2013 

erklären die Fachsprecher der Ratskoalition für Bürger/innen-Beteiligung und Sport, Guido 

Pfeiffer und Rolf Beu (GRÜNE) und Helmut Joisten und Willi Härling (CDU): 

 

„Wir freuen uns, dass es nach intensiven Diskussionen zwischen Politik und Verwaltung nun 

losgeht. Die Bürgerinnen und Bürger werden unter der Überschrift „Bürgerinformation zur 

Zukunft der Bäder„ im Kapitel „Tourismus & Kultur, Sport & Freizeit„ auf der Homepage der 

Stadt Bonn gründlich über alle Aspekte der Bonner Hallenbäder informiert. Es geht um Kos-

ten und Besucherzahlen, um Bauzustand und Sanierungsbedarf. Alles, womit sich sonst nur 

der Stadtrat und seine Ausschüsse beschäftigen, ist für die Bürgerinnen und Bürger zugäng-

lich und, soweit es die Komplexität des Themas zulässt, lesbar aufbereitet. Und selbstver-

ständlich können auch Diskussionsbeiträge geleistet werden. 

 

Link: Bürgerinformation zur Befragung "Bäderkonzept" 

Zu unserem Bedauern ist diese Onlineinformation dieses Mal nicht so interaktiv angelegt, 

wie bei der Beteiligung am Haushalt. Dafür wird im Verfahren als neues Element eine reprä-

sentative Befragung am Ende der Onlinephase ergänzt. 2.500 Bonnerinnen und Bonner, 

nach wissenschaftlich ermittelten repräsentativen Kriterien ausgewählt, werden zu ihrer 

Meinung zum „Bestandsmodell„ (Erhalt aller Hallenbäder durch Preiserhöhung bis zu 2,10 

Euro) versus „Veränderungsmodell„ (Schließung eines Bades; bei Mehrheit für dieses Mo-

dell: welches?) befragt.  

 

Das Ergebnis dieser Befragung wird Grundlage für die letztliche Entscheidung des Rates vor 

der Sommerpause bilden. Für uns ist diese Beteiligung ein weiterer Schritt zur Öffnung der 

Kommunalpolitik für die Bürgerinnen und Bürger. Politik und Verwaltung können noch viel 

von den Bürgerinnen und Bürgern lernen. Es gibt noch viel zu tun. Wir packen es an."     

—————————————————————————————————————————- 

Nächste Ratssitzung am 23. Mai 2013 LIVE erleben 

Am Donnerstag, 23. Mai 2013 findet ab 18 Uhr im Stadthaus die nächste Sitzung des Bonner 

Stadtrates statt. Der öffentliche Teil wird auch live im Internet 

übertragen, wenn die Stadtverordneten keine Einwände dage-

gen erheben.  

Link: Die Tagesordnung der Ratssitzung 
 

RatsTV: Hier LIVE die Ratssitzung verfolgen!  
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Die schwarz-grüne Koalition setzt sich dafür ein, dass der barrierefreie Ausbau des 

Mittelbahnsteigs am Bahnhof Mehlem durch die Deutsche Bahn AG vorangetrieben 

wird. 

Daher haben CDU und Grüne am 15. Mai 2013 in der Bezirksvertretung Bad Godesberg 

abermals die Verwaltung der Stadt Bonn beauftragt, sich 

im Nahverkehr Rheinland (NVR) und zusammen mit dem 

NVR in Gesprächen mit der Deutschen Bahn AG, mit 

dem Landesverkehrsministerium und mit dem Bundes-

verkehrsministerium für die Aufnahme des Bahnhofs 

Mehlem in eines der Ausbauprogramme zum barriere-

freien Ausbau einzusetzen. 

 

Dies kann sowohl die mögliche Aufnahme als „Nachrücker“ in das laufende Infrastruk-

turbeschleunigungsprogramm II (IGP II) oder in das Programm der Bahnhofsmoderni-

sierungsoffensive 2 (MOF 2) bedeuten oder eine Aufnahme im Rahmen der eventuel-

len Neuaufstellung eines zukünftigen IGP III oder MOF 3 Programms beinhalten. 

 

Wegen der gemachten Erfahrungen mit der Deutschen Bahn AG bei anderen Projekt-

zeitplänen, wie dem Bahnhof Bad Godesberg, dem Haltepunkt UN-Campus oder dem 

Ausbau der RB23 zwischen Bonn und Euskirchen, ist uns klar, dass es sich bei diesem 

Ziel um ein langfristiges Ziel handelt. 

Das ändert nichts daran, dass es aus unserer Sicht notwendig ist, die Stadtverwaltung, 

den Aufgabenträger, die DB AG und die zuständigen Ministerien in Gesprächen jetzt 

auf diese dringende Notwendigkeit des barrierefreien Ausbaus am Bahnhof Mehlem 

aufmerksam zu machen, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen.  

Aktuelle Themenbeiträge Ratsfraktion online 

Kennen Sie unsere Rubrik „Bonn-Themen“ auf unserer Fraktionshomepage? Wenn 

nicht, dann sollten Sie einmal vorbeischauen. Dort finden Sie immer Themenbeiträge 

zu aktuellen Bonner Themen wie zum Beispiel: 

Weiterbau WCCB 

Ausbau U3-Betreuung 

Kommunale Integrationszentren 

Dichtheitsprüfung 

Hier finden Sie die Übersicht aller Onlinethemen! 
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Barrierefreier Ausbau Bahnhof Mehlem gefordert 
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Sind Ihnen die Namen der Bonner 
CDU-Stadträte bekannt?  

Oder kennen Sie gar ihre Gesichter? 

Als Stadträte beraten wir Woche für 
Woche wichtige Fragen, die unter an-
derem die Zukunft der Bundesstadt 
Bonn gestalten sollen. Auch Sie als 
Bürger sind hiervon betroffen. Wir 
wollen deshalb ganz bewusst den 
Menschen hinter dem politischen Eh-
renamt mit seinen individuellen Fähig-
keiten und Interessen zeigen, damit 
Sie sich ein "Bild" machen können. 

Die CDU-Fraktion im Rat der Bun-
desstadt Bonn ist mit 27 Ratsmitglie-
dern die stärkste Fraktion. Wir sind 
bei unserer kommunalpolitischen Ar-
beit für Bonn auf Ihr Mitwirken ange-
wiesen, damit wir unsere christdemo-
kratischen Vorstellungen verwirkli-
chen können. Und dies immer zum 
Wohle der Bonner Bürgerinnen und 
Bürger.  

Lernen Sie uns online kennen!  

Dort finden Sie u. a 
auch alle Informationen 
zur CDU-Ratsfraktion 
Bonn und Ihre CDU-
Mitglieder. 

Sie finden auch themati-
sche Aussagen zu vielen 
kommunalpolitischen 
Themen in Bonn. 

Wir freuen uns auf ih-
ren Besuch! 

Sie können unseren 
CDU-Newsletter hier 
jederzeit wieder abbe-
stellen. 
H 

Besuchen Sie auch un-
ser Internetangebot 
unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  
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