
Stellungnahme der Fraktionen von CDU/GRÜNEN und FDP zur den am 29. September 

2014 vom Oberbürgermeister und Stadtkämmerer vorgestellten Eckpunkten des 

Konzeptes zur Haushaltskonsolidierung 

 

Zur Vorlage des Verwaltungskonzeptes für ein Haushaltsicherungskonzept für die 

Bundesstadt Bonn erklären die Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus-Peter Gilles (CDU), Peter 

Finger (GRÜNE) und Werner Hümmrich (FDP): 

 

„Die Verwaltungsspitze hat ein umfangreiches Papier vorgelegt, das neben vielen 

Konsolidierungsvorschlägen auch viele Fragen aufwirft. Wir werden dieses nun gründlich 

in den jeweiligen Fraktionen - aber auch gemeinsam - prüfen, analysieren und die 

möglichen Konsequenzen für uns und unsere Koalitionsvereinbarung diskutieren. 

 

Klar ist, dass unsere Stadt vor 

schwierigen – finanziellen – 

Herausforderungen steht, die mit 

einem gesamtstädtischen Konzept 

beantwortet werden müssen, in das 

die vielen notwendigen 

Einzelentscheidungen ihren Platz 

finden müssen. Wir wollen dazu in 

den nächsten Wochen mit der 

nötigen Sorgfalt unsere eigenen 

Überlegungen anstellen.“   

 

Heute LIVE: Sitzung des Bonner Stadtrates  
 

Ab 18 Uhr findet heute im Stadthaus die nächste 

Sitzung des Bonner Stadtrates statt. Der öffentliche 

Teil wird auch live im Internet übertragen, wenn die 

Stadtverordneten keine Einwände dagegen erheben.    

 

Link: Die Tagesordnung der Ratssitzung 

 

RatsTV: Hier LIVE die Ratssitzung verfolgen!  

Stellungnahme zur Haushalts -Pressekonferenz OB  

  Unsere Themen: 

 Haushaltslage in Bonn 

 Ratssitzung 30.9. 

 Wirtschaftstalk  

 Bürgersprechstunde 

 OB-Affront 

 

Aktuelle Infos aus 

dem Bonner Rathaus 
CDU-News aus dem Bonner Rathaus 
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Die Bürgersprechstunde unseres Bürgermeisters Reinhard Limbach 
findet grundsätzlich 
 
immer Montags in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr 
 
im Alten Rathaus am Markt, Bürgermeisterbüro im Raum 3.20, 3. 
Etage statt (Eingang Marktplatz) statt.    

Interessierte Bürgerinnen und Bürger teilen ihren Gesprächs-
wunsch mit, in dem sie das Anmeldeformular hier ausfüllen!  

 

Wirtschaftstalk zum Wirtschaftsstandort Bonn 

Moderiert von Jörg Thadeusz 

diskutierten Dr. Klaus-Peter 

Gilles (Aufsichtsratsvor-

sitzender der Stadtwerke Bonn 

und Vorsitzender der CDU-

Ratsfraktion), Dr. Martin Frick 

(Deutscher Botschafter bei den 

Vereinten Nationen in Bonn), 

Kent Hahne (Gründer der Res-

taurantkette Vapiano) und Rein-

hard Schlinkert (Geschäftsführer 

des Meinungsforschungsinsti-

tuts dimap) die Frage, wie der Wirtschaftsstandort in Bonn und in der Welt wahrgenom-

men wird.  

Hier können Sie den Video-Beitrag sehen 
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Bürgersprechstunde mit unserem Bürgermeister 

http://www.cduratsfraktion-bonn.de/die-fraktion/fraktion-teil-2/37-reinhard-limbach/index.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-intern/index.php
https://www.youtube.com/watch?list=PL8248406895CD0ABE&v=VGaWquE16Bw&feature=player_embedded
http://www.facebook.com/cdufraktion.bonn
http://twitter.com/#!/@cdubonn
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de


Die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP im Bonner Stadtrat haben auf eine "Einladung 
zur Vorstellung der Haushaltseckpunkte am 11. September 2014 im Kanzlerbungalow" 
von Oberbürgermeister Nimptsch wie folgt reagiert: 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
mit großer Verärgerung und völligem Unverständnis haben wir ihr Einladungsschreiben an 
verschiedene `Entscheidungsträger der Stadt Bonn´ zur Kenntnis genommen, in dem Sie die-
sen anbieten, sie gemeinsam mit dem Stadtkämmerer `vertraulich´ über die Eckpunkte des 
Haushaltsicherungskonzeptes der Verwaltung zu informieren. 
 
Sie begründen die Einladung damit, dass die zunehmende Verschuldung der Stadt u.a. darin 
begründet sei, dass der Stadtrat sich in der Vergangenheit nicht zu dem von der Verwaltung 
vorgeschlagenen Konsolidierungskurs bekennen wollte. 

 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsent-
würfe jeweils eine deutlich höhere Verschuldung vorsahen, als sie der Rat dann tatsächlich 
beschlossen hat. 
 
Darüber hinaus haben die Unterzeichner sowohl Sie als auch den Kämmerer in den letzten 
Wochen immer wieder aufgefordert, uns über die oben genannten Eckpunkte zu informieren, 
um in interfraktionellen Beratungen geeignete Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung vor-
bereiten zu können. Uns wurden auch seitens des Kämmerers diese Informationen verwei-
gert, diese lägen noch nicht vor bzw. seien in der Verwaltung noch nicht endabgestimmt. 
 
Ihre Einladung an einen äußerst willkürlich ausgewählten Teilnehmerkreis stellt zumal mit 
dieser nachweislich falschen Begründung einen schwer fassbaren Affront gegenüber dem Rat 
als legitimierte Vertretung der Bonner Bürgerschaft dar. 
 
Wir fordern Sie deshalb nachdrücklich auf, im Laufe des morgigen Tages vor dem geplanten 
konspirativen Treffen im Kanzlerbungalow alle Fraktionen zu einer Fraktionsvorsitzendenbe-
sprechung einzuladen und dort umfassend über die Inhalte des bisher geplanten Gespräches 
zu informieren. 

 
Darüber hinaus möchten wir wissen, wer bisher über Form und Inhalt des geplanten Gesprä-
ches informiert wurde und ob das Vorgehen rechtlich zulässig ist. 
 
Dr. Klaus-Peter Gilles - CDU-Fraktion 
Brigitta Poppe / PeterFinger - Fraktion B90 GRÜNE 
Werner Hümmrich - FDP-Fraktion  
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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!  

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 abbestellen. 
H 

Besuchen Sie auch unser 
Internetangebot unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  

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