
Die schwarzgrüne Rathauskoalition hat 
den Ratsbeschluss zur Neustrukturierung 
der Stadtwerke und ihrer Leitung begrüßt. 
"Für uns war es wichtig, dass der Rat mit 
einer fraktionsübergreifenden breiten 
Mehrheit ein glasklares Zeichen für eine 
Strukturwandel bei den Stadtwerken ge-
setzt und der Pfründe-Politik der SPD eine 
einhellige Absage erteilt hat“, sagten CDU-
Fraktions- und SWB-Aufsichtsratschef Dr. 
Klaus-Peter Gilles und Fraktionssprecher 
Peter Finger (GRÜNE). 
 
Alle Fraktionen – bis auf die SPD – hätten 
deutlich gemacht, dass der Rat in dieser 
Frage Verantwortung übernehmen und 
klare Vorgaben zu dem Rahmenbedingun-
gen treffen müsse, in denen die Stadtwer-
ke im Sinne der Versorgung der Bürger-
schaft agieren solle. 
 
„Mit ihrer Parteibuchpolitik hat sich die 
SPD in dieser Frage im Rat völlig isoliert. 
Man kann nur hoffen, dass sie das erkennt, 
zügig aus dieser Sackgasse herausfindet 
und nun konstruktiv an der Umsetzung des 
Ratsbeschlusses mitwirkt“, so Gilles und 
Finger. „Um bei den Stadtwerken mindes-
tens eine ‚schwarze Null‘ und mehr Effizi-
enz und Effektivität im Gesamtkonzern zu 
erreichen, sind grundlegende strukturelle 
Reformen notwendig. Mit den notwendi-
gen Änderungen in der Führungsstruktur 
der Stadtwerke durch eine klare Regelung 
der Verantwortlichkeit kommt man diesen 
Zielen sicherlich ein Stück näher.“ 
 

Keine Nullrunde für die Beamtinnen und 
Beamte – Wort halten! 
 
Die CDU-Ratsfraktion hat für den Haupt-
ausschuss am 11. Juli 2013 einen Antrag 
eingereicht, womit sie sich für die 1:1 – 
Übertragung des Tarifergebnisses auf 
die Besoldung aller Beamtinnen und 
Beamten einsetzt. 
 
In der Fraktion herrscht Unverständnis 
darüber, dass es bei der anstehenden 
Besoldungsanpassung zu einer Ungleich-
behandlung der Beamten gegenüber den 
Tarifbeschäftigten sowie zu einer Un-
gleichbehandlung zwischen verschiede-
nen Besoldungsgruppen kommen soll. Im 
Tarifabschluss für Tarifbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst wurde eine lineare Stei-
gerung für alle Vergütungsgruppen ab 
01.01.2013 von 2,65 % und ab 01.01.2014 
eine weitere Steigerung um 2,95 % verein-
bart. 
 
Die rot-grüne Landesregierung in Düssel-
dorf hat - abweichend von früheren Erklä-
rungen der Ministerpräsidentin - beschlos-
sen und dem Landtag zur Beschlussfassung 
vorgelegt, dass die Besoldungsanpassung 
für Beamte nur für die Besoldungsgruppen 
bis A 10 der Tariferhöhung für Tarifbe-
schäftigte entsprechen, für die Besoldungs-
gruppen A 11 und A 12 jeweils ein Prozent 
steigen und für die Besoldungsgruppen von 
A 13 aufwärts vollständig unterbleiben soll. 
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Sollte der NRW-Landtag 
diese Regelung beschlie-
ßen, gilt diese auch für 
die Beamten der Bun-
desstadt Bonn. Für die 
betroffenen Beamten-
gruppen würde es für die 
Dauer von wenigstens 
zwei Jahren nicht einmal 
einen Inflationsausgleich 
geben.  

Faktisch bedeutet das 
einen Verlust an Realein-
kommen. Der Einkom-
mensverlust bleibt nach-
haltig wirksam während 
der gesamten weiteren 
Berufslaufbahn und in 
der späteren Altersver-
sorgung. 
 
CDU-Fraktionsgeschäfts-
führer Georg Fenninger 
(Bild): „Da kann man wie-
der einmal sehen, was 

Wahlkampfversprechen 
einer Ministerpräsidentin 
wert sind. Noch vor der 
Kommunalwahl hatte sie 
großmundig genau das 
Gegenteil erklärt.  

Dieser Wortbruch auf dem 
Rücken der Beamtinnen 
und Beamten ist unsozial, 

leistungsfeindlich und de-
motivierend. Wir setzen 
uns nachdrücklich für eine 

Gleichbehandlung ein!  

Die Ungleichbehandlung be-
lastet das gedeihliche Zusam-
menwirken der verschiede-
nen Mitarbeitergruppen in-
nerhalb der Verwaltung und 
erschwert überdies länger-
fristig die Gewinnung von 
Mitarbeitern für den öffentli-
chen Dienst.“ 
 
Die Bundesstadt Bonn hat in 
den vergangenen Jahren die 
Strukturen der Verwaltung 
bei gleichzeitiger Verbesse-
rung der Effizienz und Ser-
viceleistung gestrafft und so 
nachhaltig Personalkosten 
konsolidiert.  

An dem Ziel des effizienten 
Personalmanagements hält 
die CDU-Ratsfraktion weiter-
hin fest.    
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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! 
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 In der Ratssitzung am 23. Mai 2013 hatte der Bürgerbund eine Große Anfrage zur „Höhe der 

Dispo-Zinsen bei der Sparkasse KölnBonn“ gestellt. Dabei war der Eindruck entstanden, als 

würde die Sparkasse überhöhte Dispozinsen von den Kunden verlangen und die Mitglieder 

des Verwaltungsrates dies wissentlich der günstigen Zinslage billigen. 

 

Hierzu nahm der stv. Fraktionsvorsitzende und Verwaltungsratsmitglied 

Guido Déus (Bild) wie folgt Stellung: „Der Vorstand der Sparkasse Köln-

Bonn passt im Rahmen seiner Geschäftsführung – wie in der gesamten 

Bankenbranche üblich – den Dispositionszinssatz regelmäßig den Markt-

gegebenheiten an. Dabei beachtet die Sparkasse die bundesdeutsche 

Verbraucherkreditrichtlinie und orientiert sich am europaweit ermittel-

ten Euribor-Dreimonatsgeld als Referenzzinssatz.  

 

Die Sparkasse ist durch die Umsetzung einer EU-Richtlinie in bundesdeutsches Recht zum 

Thema „Sollzinssatz für Dispositionskredite“ an diesen Zinssatz gebunden. Die Sparkasse 

KölnBonn passt ihre Dispositionszinssätze immer an, wenn sich der Referenzzinssatz um 

mehr als 0,25 Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Bewertungsstichtag verändert hat.  

 

Die historisch niedrigen Zinsen wur-

den zum Anlass genommen, den 

seinerzeitigen Zinssatz für Dispositi-

onskredite zum 1.09.2012 außer-

planmäßig um 1 Prozent(punkt) zu 

senken. Damit wurde zugunsten der 

Kunden der KölnBonner Sparkasse 

auf die Marktsituation reagiert. 

 

Mittlerweile wurde dieser Zinssatz 

nochmals gesenkt und liegt aktuell 

bei 11,55 % p.a. Im Vergleich zu den 

Mitbewerbern in der Region gehört 

der Zinssatz der Sparkasse damit zu 

den günstigsten Angeboten, denn 

die Bandbreite liegt in unserer Regi-

on zwischen rund 11 und 14%. 

 

Für den privaten Kreditbedarf ste-

hen allerdings verschiedene be-

darfsgerechte Produkte mit zum Teil 

deutlich geringeren Zinssätzen zur 

Verfügung. Gerade die Senkung des 

Dispositionskreditzinssatzes ist ein 

Beispiel dafür, wie sich die gemeinsame Arbeit von Verwaltungsrat und Vorstand auswirkt, 

ohne dass es populistischer Anträge oder Anfragen bedarf. 

 

Die Bonner Bürgerinnen und Bürger wissen sehr wohl, dass man die Konditionen eines Kre-

ditinstitutes nicht einzig auf die Höhe der Dispozinsen reduzieren darf, wie diese Anfrage 

den Eindruck vermittelt. Alleine das „Neubaubekenntnis“ einer II. Sparkassenhauptstelle am 

Bonner Friedensplatz, sowie das umfangreiche soziale Engagement unserer Sparkasse mit 

14,1 Millionen Euro alleine in 2012 für Kultur, Sport, Bildung, Arbeit, Soziales, Umwelt und 

Weiteres für Köln und Bonn spricht eine sehr deutliche Sprache!“      

Seite  3 CDU-Ratsfraktion Bonn Dispozinsen Sparkasse KölnBonn 

http://www.bonn.de/php/modules/service/index.html?lang=&bildtitel=Beethovendenkmal&titletext=Bild&alttext=Beethovendenkmal+%26copy%3B+Stadt+Bonn&copyright=+%26copy%3B+Stadt+Bonn&bild_gross=/imperia/md/images/touri-kult-freiz-sport/beethoven/beethovendenk


Ab dem Jahre 2014 werden die städtischen Liegenschaften zu 100 % mit Naturstrom 

versorgt. Bereits 2012 wurden das Stadthaus, das Alte Rathaus, die Kläranlagen und 

Pumpwerke auf Naturstrom Grüner Strom Label Gold umgestellt. 

 

Der Oberbürgermeister wollte in seinem Haushaltsentwurf die Umstellung auf Natur-

strom zeitlich verschieben. „Dies wäre ein sehr schlechtes Zeichen für Bonn als Sitz des 

UN-Klimasekretariats gewesen. Die Stadt muss als Vorbild voran gehen, sonst können 

wir nicht glaubwürdig bei den Bürgerinnen und Bürgern für Klimaschutz werben. Die 

Koalition hat deshalb die nötigen Haushaltsmittel in den Haushalt wieder eingestellt, 

denn für uns sind das zukunftsweisende Investitionen“ so Peter Finger, Sprecher der 

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN.  

 

Dadurch, dass Naturstrom an der Strombörse immer günstiger wird, haben sich gegen-

über dem im Haushalt für das Jahr 2014 eingeplanten Ansatz Einsparungen von 

160.000 € ergeben, 2015 werden dann 380.000 € und 2016 sogar 530.000 € gegenüber 

dem Ansatz eingespart. 

 

„Es ist schon beachtlich, dass die Umstellung bei den großen städtischen Gebäuden 

bislang so harmonisch umgesetzt wurde. Wenn zusätzlich durch intelligente Vertrags-

gestaltung beim Kauf von Strommengen die Kosten für die Stadt geringer als erwartet 

sind, müssen wir erstens das Projekt erfolgreich weiterführen und zweitens diejenigen 

loben, die dies kostensparend für die Stadt umsetzen“, unterstreicht der CDU-

Ratsfraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Peter Gilles. 

 

Brigitta Poppe und Wolfgang Maiwaldt, Sprecherin und Sprecher der Koalition im 

Umweltausschuss, widersprechen in diesem Zusammenhang der Fraktion LINKE, die in 

den vergangenen Tagen behauptet hatte, dass die Stadt demnächst zu 100 % 

Ökostrom beziehe, gehe auf die Initiative der LINKE zurück. Der Rat, so Maiwaldt und 

Poppe, hatte bereits 2011 im dem von der schwarz-grünen Ratskoalition eingebrach-

ten „Masterplan Energiewende und Klimaschutz“ die Umstellung der Stromversorgung 

für städtische Liegenschaften und Gebäude auf 100% Ökostrom beschlossen. „Wichtig 

ist uns, dass die Stadt Bonn mit der 100%-Umstellung auf Ökostrom dem Ziel des 

Atomausstiegs und der Verminderung des klimaschädlichen Kohlendioxids ein weite-

res Stück näherkommt.“  

 

Eine entsprechende Mitteilungsvorlage berät der Betriebsausschuss SGB am 28. Mai 

2013  
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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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