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CDU-News aus dem Bonner Rathaus

Aktuelle Infos aus
dem Bonner Rathaus
Unsere Themen:
 Sportfördervertrag
 Verabschiedung
 Trinkwasserqualität
 Schülertickets

Endlich: Sportfördervertrag wird unterschrieben
In einem Änderungsantrag hat die Koalition von CDU und GRÜNEN in der Sitzung des
Sportausschusses am 09. April 2014 die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der
lange diskutierte Sportfördervertrag zwischen der Stadt Bonn und dem Stadtsportbund
nun endlich unterschrieben werden kann. Einzige Voraussetzung hierfür ist noch die
Ratssitzung am 15. Mai 2014. Eine abschließende Beschlussfassung ist aufgrund der
Mehrheit der Koalition jedoch sicher.
Der Vorsitzende des Sportausschusses, Willi
Härling (CDU) und der sportpolitische Sprecher der
GRÜNEN, Rolf Beu: „Wir sind sehr froh, dass nun der
Sportfördervertrag in trockenen Tüchern ist und somit
für die Bonner Sportvereine finanzielle
Planungssicherheit für die vielfältigen Aufgaben in den
kommenden Jahren gegeben ist. Trotz der schwierigen
Haushaltslage senden wir hiermit ein nicht
übersehbares positives Signal an den Bonner Sport.“
Im Vorfeld der Sportausschusssitzung gab es fruchtbare Abstimmungsgespräche mit den
Verantwortlichen des Stadtsportbundes, die sich sehr zufrieden mit diesen
Veränderungen zeigten und ihre Zustimmung signalisierten.
In dem schwarzgrünen Änderungsantrag wurden diese Veränderungen zu dem von der
Verwaltung vorgelegten Vertragsentwurf beschlossen:



Ab dem Jahr 2015ff werden zur Absicherung der Maßnahmen der "Neuen
Sportförderrichtlinien" Haushaltsmittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro bereitgestellt.
Dies erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine zusätzliche Belastung des
Haushaltes (keine zusätzliche Verschuldung) notwendig wird.



Die geförderten Vereine verpflichten sich im Sinne des
"Millenniumsentwicklungsziele-Berichts der Stadt Bonn 2013", bevorzugt
ökologische Produkte zu beschaffen und zu verwenden, z.B. FairTrade-Fußbälle.



Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrages ist nicht möglich. Das Recht auf eine
außerordentliche Kündigung bleibt unberührt; die Fördermittel unter § 2 werden
im Falle einer außerordentlichen Kündigung für 12 Monate weiter gewährt.
Zudem wurde die Verwaltung gebeten, bis zur Ratssitzung am 15.05.2014 zu
prüfen und darzustellen, inwieweit die Formulierungen zur Kündigung rechtlich
so haltbar sind.

 Keine Lernmittelstreichung
 Ratsbilanz
 Kommunalwahl
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CDU-News aus dem Bonner Rathaus

CDU-Ratsfraktion verabschiedet Ausscheidende
Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014
naht und die CDU-Ratsfraktion Bonn
verabschiedet sich von 10 Ratsmitgliedern, die nicht wieder für den Bonner
Stadtrat kandidieren.
Mit einem Köln-Trip dankte die Fraktion
den Ausscheidenden für die geleistete
Rats- und Fraktionsarbeit. Nach einen
gutem Essen besichtigte man KölnUnterirdisch.
Der Abschluss fand dann in einem Altstadt-Brauhaus statt.
Ausscheiden werden: Martin Berg, Ingeborg Cziudaj, Benedikt Hauser, Willi Härling, Helmut Joisten, Wolfgang Maiwaldt, Annette Schwolen-Flümann, Dieter Steffens und Klaus
Weskamp.

Trinkwasserqualität in Bonn ist gut
Die GRÜNEN und die CDU fragten nach der Trinkwasserqualität in Bonn nach, nachdem
über einen Bürgerhinweis Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bekannt wurden.
Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) gab jedoch grünes Licht. In seiner Antwort teilte
er mit, dass insbesondere umstrittene Blaualgen, welche Toxine bilden können, sich weit
unterhalb der Bestimmungsgrenze befinden.
„Wir sind sehr erfreut, dass unser Trinkwasser aus der Wahnbachtalsperre vollkommen in
Ordnung ist“, so die umweltpolitische Sprecherin der GRÜNEN Brigitta Poppe. Die Rohwasserentnahme für die Trinkwasseraufbereitung wird aus dem algenarmen Tiefenwasser der Talsperre entnommen.
Die stellt bereits eine erste natürliche Schutzmaßnahme dar, um algenarmes Wasser zu gewinnen. Im fortlaufenden Prozess wird das Wasser
durch Filteranlagen geleitet. So wird der gesamte Prozess durch eine
intensive Qualitätsüberwachung durch das Labor begleitet.
„Es ist sehr positiv, dass wir solch eine enge Qualitätsüberwachung unseres Trinkwassers durch den WTV haben. So können wir sicher sein, ein
gesundes Lebensmittel zu uns nehmen“, so der umweltpolitische Sprecher der CDU, Wolfgang Maiwaldt (Bild).
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Schülertickets nicht als Sparmaßnahme

Stellungnahme der schulpolitischen Sprecher Martin Berg (CDU) und Dorothea PaßWeingartz (Grüne) zur Presseberichterstattung „Schulwechsel als Sparmaßnahme“
Wie in der Presse in den vergangen Tagen bekannt wurde, gab es Diskussionen um das ermäßigte Schülerticket. In einem Fall hatte ein Vater von der Verwaltung die Meldung bekommen, die Voraussetzungen für das ermäßigte Ticket würden nicht mehr für ihn gelten.
Als Option stellte die Verwaltung einen möglichen Schulwechsel der Tochter in Aussicht.
Grundsätzlich muss man festhalten, dass jede Ermäßigung für städtische Leistungen durch
Regeln festgelegt ist. Diese Voraussetzungen haben sich über Jahre hinweg etabliert und
werden kontinuierlich verbessert. Das Ausstellen eines ermäßigten Schülertickets ist an Vorgaben hinsichtlich der ausreichenden Länge des Schulweges und dem kürzesten, zumutbaren Fußweg zwischen Wohnung und nächst-gelegener Schule abhängig. Einzelfälle bei denen es zu Missverständnissen kommt gibt es allerdings immer wieder! Von den 52.680 Schülerinnen und Schülern in Bonn bekommen immerhin 6100 einen ermäßigten Tarif. Das bedeutet: wir unterstützen jedes ermäßigte Ticket pro Kind und Jugendlichem monatlich mit
58 €. Allein die Unterstützung dafür beläuft sich auf 4,4 Millionen Euro jährlich.
Diese einzelnen Missverständnisse müssen zeitnah geklärt werden. Im jetzt aktuell gewordenen Fall erwarten wir eine schnelle Aufklärung des Sachverhaltes. Eines darf hingegen
nicht passieren. Wenn einmal ein ermäßigtes Ticket erteilt wurde und der Wohnort sich
nicht ändert, darf auch das Ticket nicht neu überprüft und bewertet werden. Gleichzeitig
sollte die Fachverwaltung diesen Vorfall zum Anlass nehmen und das Gesamtsystem
„Schülerticket“ dahingehend überprüfen, ob es plausibel bürgerfreundlich und aktuell ist.

CDU und Grüne gegen Lernmittelstreichung
Verwaltung streicht Übernahme des Elternanteils für Lernmittel für Kinder von Eltern mit
geringem Einkommen: Schwarz-Grün nimmt diese Streichung unverzüglich zurück
In der letzten Schulausschusssitzung hatte die schwarz-grüne Koalition beantragt, dass die
Verwaltung vorlegt ob und - wenn ja - welche Leistungen sie aufgrund der Haushaltssperre
kürzt oder gar streicht.
In einer Mitteilung zum jetzigen Schulausschuss berichtet die Verwaltung, dass „folgende
aufgeführte Leistung aufgrund der Haushaltssperre derzeit nicht mehr erbracht werden:
„Erweiterte Lernmittel – 60.000 Euro.“
Bei diesem Geld handelt es sich um den Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von
Schulbüchern für Kinder aus Familien, die SGB XII und II beziehen, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder die im Besitz eines Bonn-Ausweises sind. Dies
hatte der Rat zuletzt in 2010 einstimmig beschlossen.
Doro Paß-Weingartz, Sprecherin der Grünen Ratsfraktion und Martin Berg ), schulpolitischer Sprecher der CDU: “Diese Entscheidung der Verwaltung werden wir nicht hinnehmen;
diese Einsparung trifft Kinder, die bereits jetzt in Armut leben. Gleichermaßen fordern wir
die Verwaltung auf vorzulegen, welche anderen freiwilligen Maßnahmen finanziert werden
– da gibt es noch einige. Außerdem hätten wir erwartet, dass Beschlüsse des Rates, die von
der Verwaltung nicht mehr umgesetzt werden, den entsprechenden Gremien vorher vorgelegt werden.“
Bonn ist eine weltoffene Stadt, die sich der Inklusion verpflichtet fühlt, dazu gehört vor allem die Möglichkeit der Teilhabe. Für Eltern, die sehr wenig Einkommen haben ist der Eigenanteil für die Schulbücher, vor allem bei mehreren Kindern, eine große finanzielle Belastung.
Um sicherzustellen, dass alle Kinder mit den entsprechenden Schulbüchern ausgerüstet
sind, hatte der Rat diesen Beschluss bereits zweimal in den letzten Jahren gefällt.
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Ratsbilanz von CDU & Grünen in Bonn
Die Koalition hat einen umfangreichen Rechenschaftsbericht über ihre erfolgreiche Ratsarbeit verfasst, der auf
der Bilanz-Homepage www.bonn-bewegt-sich.de
einzusehen ist und dort auch um Download bereit steht.
Schwerpunkte der Arbeit waren neben der Großbaustelle
WCCB, die Bildungs- und Schulpolitik, Verkehrs- und
Stadtplanung, Wirtschaftspolitik sowie Umwelt-, Klimaund Verbraucherschutz. Darüber hinaus war der Koalition
die Neuaufstellung ihrer Beteiligungen, wie der SWB, der
VEBOWAG, der Sparkasse KölnBonn und der T&C ein besonderes Anliegen.

Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Bonn
Besuchen Sie auch unser Wahl-Special auf unser Homepage. Themen sind u.a.:


Hier finden Sie eine Übersicht der CDU-Kandidatinnen und Kandidaten!



Die Wahlziele der Bonner CDU zur Kommunalwahl



Fragen und Antworten zu wichtigen kommunalpolitischen Themen



Das CDU-Wahlprogramm für Bonn
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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 anderem die Zukunft der Bundesstadt
Bonn gestalten sollen. Auch Sie als
Bürger sind hiervon betroffen. Wir
wollen deshalb ganz bewusst den
Menschen hinter dem politischen Ehrenamt mit seinen individuellen Fähigkeiten und Interessen zeigen, damit
Sie sich ein "Bild" machen können.
Die CDU-Fraktion im Rat der Bundesstadt Bonn ist mit 27 Ratsmitgliedern die stärkste Fraktion. Wir sind
bei unserer kommunalpolitischen Arbeit für Bonn auf Ihr Mitwirken angewiesen, damit wir unsere christdemokratischen Vorstellungen verwirklichen können. Und dies immer zum
Wohle der Bonner Bürgerinnen und
Bürger.

Lernen Sie uns online kennen!

Altes Rathaus am Markt
53111 Bonn
Tel.: 0228 77 3810
Fax: 0228 77 2047
Internet:
www.cduratsfraktionbonn.de
E-Mail:
cdu.ratsfraktion@bonn.de

Impressum und weitere Informationen
Sie können unseren CDUNewsletter hier jederzeit
wieder abbestellen.
H

Besuchen Sie auch unser
Internetangebot unter
www.cduratsfraktionbonn.de
Dort finden Sie u. a alle
Informationen zur CDURatsfraktion Bonn und
Ihre CDU-Mitglieder.

Sie finden auch thematische Aussagen zu vielen
kommunalpolitischen
Themen in Bonn.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!
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