
 Machbarkeitsstudie für linksrheinische S-Bahn Köln-Bonn-Mehlem   
 
Auf Beschluss des Stadtrates wird sich die Stadt Bonn an einer Machbarkeitsstudie für 
eine linksrheinische S-Bahn Köln-Bonn-Mehlem beteiligen. Die dafür notwendige 
Finanzierung wird aus Mitteln der ÖPNV-Pauschale erfolgen und den städtischen 
Haushalt nicht belasten.  
 
Mehr Informationen! 
 
Viktoriakarree: Entscheidung im Stadtrat für Juni vorgesehen  
 
Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 26. März eine Fachjury für das 
Bauprojekt „Viktoriakarree“ gebildet. In seiner Juni-Sitzung soll der Stadtrat eine 
Entscheidung treffen, welcher Investor das Areal in der Bonner Innenstadt umgestalten 
wird.  
 
Mehr Informationen! 
 
Stadt unterstützt Berufskolleg bei der Einführung eines neuen Bildungsgangs  
 
Das Robert-Wetzlar-Berufskolleg will zum nächsten Schuljahr einen neuen, doppelt 
qualifizierenden Bildungsgang "Zweijährige Höhere Berufsfachschule, Fachrichtung: 
Ernährung und Hauswirtschaft" einführen. Der Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 
26. März, mit einem Beschluss hierfür die Voraussetzungen geschaffen.  
 
Mehr Informationen! 
 
Stadt plant zusätzliche Kitagruppen in Beuel und Graurheindorf  
 
Für neue zusätzliche Kitagruppen sollen die Containerbauten in Beuel, Limpericher 
Straße, und in Graurheindorf, Herpenstraße, im nächsten Kindergartenjahr genutzt 
werden. Eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidungen wurde bereits getroffen, 
denen der Stadtrat am 26.3. endgültig zugestimmt hat. 
 
Mehr Informationen! 
 
Rat setzt sich für kommunales Wahlrecht für alle auf Dauer in NRW lebenden 
Migrantinnen und Migranten ein  
 
Bis zur Kommunalwahl 2020 soll allen auf Dauer in NRW lebenden Migrantinnen und 
Migranten das aktive und passive Wahlrecht eingeräumt werden, die zum Zeitpunkt der 
Wahl seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland leben.  
 
Mehr Informationen! 
 
Quelle: Presseamt der Stadt Bonn 
 

Der Bonner Stadtrat hat am 26. März beschlossen ...  
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Zu einem für die Ratssitzung am 26. märz 2015 eingebrach-
ten Änderungsantrag erklären Georg Goetz 
(sozialpolitischer Obmann der CDU-Ratsfraktion - Bild), Dr. 
Annette Standop (GRÜNE) und Zehiye Dörtlemez (FDP), 
sozialpolitische Sprecher/innen ihrer Fraktionen: 
 
„Wir streben bezogen auf die Gesamtstadt eine 30%-Quote 
von gefördertem/preiswertem Wohnungsbau an, um das 
Angebot an preiswertem Wohnraum zu erhöhen und die 
Kosten der Unterkunft (in Bonn derzeit über 75 Mio. Euro 
jährlich) zu senken. Durch kostengünstigere Mieten können 
außerdem bevölkerungsgemischte Wohnviertel in den 
Stadtteilen besser erhalten werden.  

Weitere erforderliche Maßnahmen, die wir ergreifen 

 Kontinuierliche Fortsetzung des Rückkaufs von Belegungs- und Besetzungsrechten 
von Wohnungen 

 Die Entwicklung einer rechtssicheren Vergabe von städtischen Grundstücken für ge-
förderten Wohnungsbau 

 Fortsetzung und Beschleunigung der Verständigung mit Wohnungsgesellschaften - 
vorzugsweise der VEBOWAG - soweit rechtlich möglich, über die zügige Identifizie-
rung von geeignetem Bauflächen für geförderten und preisgünstigen Wohnungsbau 

Besser Abstimmung von Maßnahmen im Wohnungsmarkt mit dem Rhein-Sieg-Kreis 

Damit machen wir deutlich: die klar ersichtlichen Probleme werden von uns nicht nur 
erkannt, wir packen sie auch an.“  

 

Regelsätze für Menschen mit Behinderung 

Bundesministerium sabotiert höchstrichterliches Urteil 

 

Georg Goetz (CDU), Dr. Annette Standop (GRÜNE) und Zehiye Dörtlemez (FDP), sozial-

politische Sprecher/innen ihrer Fraktionen erklären: 

 

„Das Bundessozialgericht (BSG) urteilte im Juli 2014: Volljährigen Menschen mit Behinde-

rung, die im Elternhaus oder in Wohngemeinschaften leben, steht die Regelbedarfsstufe 

1, also 399 EUR an monatlicher Hilfe zum Lebensunterhalt statt der Regelbedarfsstufe 3 

(320 EUR) zu. Das SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ordne-

te am 16. Februar 2015 an, dass das Urteil des BSG zu ignorieren sei. 

 

Eine derart offene „Anordnung“, höchstrichterliche Urteile zu missachten, wirft die Frage 

auf, wie sich die Bonner Sozialverwaltung dazu verhalten will. Eine entsprechende Große 

Anfrage zur Ratssitzung am 26.3.2015 hatten wir gemeinsam eingebracht. Bei der Umset-

zung der Anordnung steht auch in Bonn eine Vielzahl individueller Klagen zu erwarten. 

Die Argumentation des BMAS stützt sich darauf, dass Gerichtsurteile in Deutschland im-

mer nur inter partes (also zwischen den Streitparteien) gelten. Man nimmt also billigend 

Einzel- oder auch Sammelklagen in Kauf, weil man davon ausgeht, dass die Mehrzahl der 

Betroffenen den Rechtsweg nicht geht. Dabei ist davon auszugehen, dass Klägern auf-

grund der bereits vorliegenden höchstrichterlichen Entscheidung Recht gegeben wird, 

was eine Anwendung der ministeriellen Anordnung in Bonn zusätzlich ad absurdum füh-

ren würde.“  

Seite  2 CDU-News aus dem Bonner Rathaus 

Ratskoalition für 30%-Quote sozialem Wohnungsbau 

Download Koala-Vertrag 

http://www.harald-thome.de/media/files/BMAS-Rundschreiben-2015_3.pdf
http://www.harald-thome.de/media/files/BMAS-Rundschreiben-2015_3.pdf
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/15/1510860.pdf
http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/15/1510860.pdf
https://www.facebook.com/pages/CDU-Ratsfraktion-Bonn/1463346287219503
http://twitter.com/#!/@cdufraktionbonn
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/downloads/2014_11_12-koalitionsvereinbarung-cdugruenefdp.pdf


 Der zunehmend schlechte Zustand der Teiche im Derletal gibt schon seit längerem Anlass 
zur Sorge. Insbesondere die starke Algenbildung im Sommer und die Verlandung der obe-
ren Teiche hat den CDU-Ratsherrn Bert Moll bereits 2013 dazu veranlasst, in der Bezirksver-
tretung Hardtberg den Antrag zu stellen, die Teichanlage im Derletal von Grund auf zu reini-
gen und den Bachabfluss zu verbessern. Da die Verwaltung damals in der Aussprache gesagt 
hatte, die Maßnahme zwar nicht in 2014 aber in 2015 umsetzen zu wollen, ist die Stellung-
nahme jetzt enttäuschend und ernüchternd. Die Verwaltung zeigt auf, dass nach den heute 
gültigen wasserwirtschaftlichen Erkenntnissen die drei Teiche nicht mehr in der ausgeführten 
Anlage zugelassen werden dürften, da ein natürlicher Bachlauf grundsätzlich zu erhalten sei 
und stehende Gewässer lediglich durch einen Ab-
zweig von dem Bachlauf versorgt werden sollen.  

In der Konsequenz wären bei einer Sanierung aller 
drei Teiche der Bauchverlauf in einem neu zu er-
stellenden Bachbett an den Teichen vorbei zu legen und die Teiche jeweils durch einen Ab-
zweig mit Wasser zu versorgen. Diese Sanierung, die einen langen Planungsvorlauf mit einer 
Reihe von Gutachten voraussetze, werde aber von der Verwaltung wegen der Kosten und des 
Aufwandes nicht als Lösung vorgeschlagen. 

Stattdessen schlägt die Verwaltung vor, die derzeitige 

Situation zu belassen und lediglich durch gärtnerische 

Pflegearbeiten im Bereich des unteren Teiches und re-

gelmäßige Reinigung von Unrat den derzeitigen Zustand 

zu erhalten, berichtet Moll. Es ist traurig, dass es so weit 

kommen musste. Der Umstand, dass die drei hinterei-

nander liegenden Teiche aufgrund der relativ geringen 

Menge an durchfließendem Wasser aus dem Heilsbach 

im Sommer schnell veralgen war der Verwaltung, wie 

aus einer Stellungnahme aus 1998 zu entnehmen ist, 

bereits seit längerem bekannt. Eine offensichtliche Un-

dichtigkeit des mittleren Teiches war damals schon eine 

der Ursachen für die allmähliche Verlandung der beiden 

oberen Teiche. Es ist nicht akzeptabel, dass die Verwal-

tung in den vergangenen Jahren nichts für die Sanierung 

getan hat und jetzt empfiehlt, wegen der Haushaltslage alles so zu belassen wie es ist. Dann 

werden nicht nur die oberen, sondern auch der untere Teich eines Tages verschwunden sein. 

Ich werde angesichts der hohen Kosten zur Zeit zwar keine Sanierung aller Teiche verlangen 

können, es muss aber alles Mögliche getan werden, dass zumindest der große untere Teiche 

auf Dauer seine Attraktivität als prägendes Element im Naherholungsgebiet Derletal erhält, so 

Moll.  

Osterkirmes in Beuel  

Nur drei Schläge benötigte Bezirksbürgermeister Guido 

Déus für seinen ersten Fassanstich bei der Osterkirmes 

am Beueler Rheinufer am vergangenen Samstag. Déus 

bedankte sich bei den Schaustellern für die Mühe und 

die Aufrechterhaltung der Tradition Osterkirmes. "Ich 

hoffte, dass möglichst viele Beueler Bürgerinnen und 

Bürger den Weg zum Rheinufer finden", so der Bezirks-

bürgermeister.   Bild: v.l. 1. Bürgermeister Reinhard 

Limbach, CDU-Oberbürgermeisterkandidat Ashok-

Alexander Sridharan und die CDU-Stadtverordnete Monika Krämer-Breuer freuen sich auf ein 

gezapftes Bier von Bezirksbürgermeister Guido Déus  
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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 ihren Be-
such! 

——————————- 
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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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