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Präambel
Kommunalpolitik wird von großen Teilen der Bornheimer Bürger als undurchsichtig und
uninteressant empfunden. Dies drückt sich in der geringen Anzahl von Gästen bei Rats- und
Ausschusssitzungen aus. Selbst die örtliche Lokalpresse ist selten vollständig vertreten. Ein
weiteres Indiz für diesen Umstand ist die geringe Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl. In
Bornheim nahmen im Jahr 2014 nur 55,72 % der Wahlberechtigten an der Kommunalwahl teil.
Bei der Bundestagswahl 2013 waren es dagegen 71,5%. Dieser Umstand kommt nicht von
ungefähr.
Wer regelmäßig an den Rats- und Ausschusssitzungen teilnimmt, stellt zunehmend fest, dass nur
noch gelegentlich inhaltlich und kontrovers diskutiert wird. Man gewinnt den Eindruck, wenn man
sich die Masse der Verwaltungsvorlagen und deren Inhalt ansieht, hier kontrolliert nicht der Rat als
gewähltes Gremium die Verwaltung sondern die Verwaltung und der Bürgermeister den Rat.
In Bornheim werden Diskussionen und Entscheidungen verstärkt in nichtöffentliche Gremien
verschoben. Diese Gremien (Arbeitskreise oder auch interfraktionelle Besprechungen) tagen
grundsätzlich nichtöffentlich. In diese nichtöffentlichen Gremien entsenden die Fraktionen in der
Regel den Fraktionsvorsitzenden. Die ABB wird zu diesen Sitzungen nicht eingeladen!
Es ist auch den einzelnen Fraktionsmitgliedern nicht möglich, diese Besprechungen als „stille
Zuhörer“ zu besuchen. Fraktionsöffentliche, geschweige denn, öffentliche Protokolle über diese
Treffen werden nicht verfasst. Es wird für diese von der Verwaltung organisierten Treffen
“natürlich” auch Sitzungsgeld gezahlt. In diesen nichtöffentlichen Parallelgremien fallen fast alle
wichtigen Entscheidungen. In den öffentlichen Gremien (Rat und Ausschüsse) werden die dort
diskutierten Entscheidungen in der Regel nur noch abgenickt.
So ist es auch logisch, dass in den öffentlichen und satzungskonformen Gremien nur dann noch
ernsthafte Diskussionen stattfinden, wenn man sich vorab in den interfraktionellen Treffen nicht
einigen konnte oder keine tragenden Kompromisse gefunden wurden.
Eine derart angewandte undemokratische Praxis führt natürlich dazu, dass sich der aufmerksame
Bürger von der Kommunalpolitik abwendet und auch nicht mehr an den Kommunalwahlen
teilnimmt. Hinzu kommt auch noch die Tatsache, dass die etablierten Parteien in den Räten immer
häufiger die Verordnungen und Gesetze, die die Kommunen von „oben“ verordnet bekommen,
„unten“ nur noch unkritisch umsetzen, obwohl sie häufig nicht zum Wohle der Kommunen und
deren Bürger beitragen.
Die ABB versteht sich als Wählergemeinschaft und überparteiliches Bündnis. Wir haben alle ein
gemeinsames Ziel: Die Politik in Bornheim zum Positiven für alle Bürger zu verändern. Für dieses
Ziel arbeitet die ABB mit jedem zusammen, der auf dem Boden der freiheitlich demokratischen
Grundordnung steht.

Unsere allgemeinen Forderungen zur Ratsarbeit:
Der Stadtrat ist das wichtigste Gremium der ortsbezogenen Kommunalpolitik. Er debattiert und
entscheidet über die Zukunft der Stadt mit seinen Stadtteilen. Wir setzen uns dafür ein, die Öffentlichkeit noch besser über die Ratsarbeit zu informieren, die Entscheidungsprozesse sichtbar zu
halten und die Entscheidungsgründe besser darzulegen.
Wir wollen uneingeschränkte Transparenz der Willensbildung in der Bornheimer Kommunalpolitik.
Diskussionen und Beschlussfassungen müssen grundsätzlich nur in öffentlichen Gremien geführt
werden. Demokratische Strukturen, Transparenz, Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit sind
unverzichtbar in der Kommunalpolitik. Wir wollen eine „komm hin und mach mit“
Kommunalpolitik und keine interfraktionelle Mauscheldemokratie.

Wirksame Mitbestimmung oder nur informieren?
Wir wollen eine ernsthafte Beteiligung der Bürger bei elementaren Entscheidungen. Vor allem bei
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Investitionen, welche die Stadt mit einem erheblichen finanziellem Risiko belasten oder diese in
Bezug auf ihre ökologischen und infrastrukturellen Ressourcen maßgeblich beeinflussen. Diese
Einflussnahme bedarf nach unserer Meinung einer direkten Legitimation durch die betroffenen
Bürger.
Nach unserer Auffassung sollen vor kommunalen Entscheidungen ab einem bestimmten
Investitionsvolumen Bürgerbeteiligungen durchgeführt werden. Anhörungen und Informationsveranstaltungen der Stadt sollen sich für die Bürger nicht nur auf das Fragen stellen beschränken.
Der Bürger soll und muss auch an der Diskussion teilnehmen und auch abstimmen dürfen.
Wichtige Informationen zu den Tagesordnungspunkten in Rats- und Ausschusssitzungen wie
Gutachten, Stellungnahmen, Bürgereinsprüche sollen öffentlich angekündigt und auch öffentlich
zugänglich sein. Sämtliche in den Sitzungen verwendeten Schriftstücke inklusive der Tischvorlagen
sind zeitgleich zu ihrer Erstellung so rechtzeitig wie möglich (12 Tage) zur Verfügung zu stellen,
dass sie von Sitzungsteilnehmern und interessierten Bürgern durchgearbeitet werden können.
Wir wollen die Aufteilung von wichtigen Beschlüssen über Verkäufe und Ankäufe (z.B. Grundstücke) der Stadt Bornheim in einen öffentlichen und nichtöffentlichen Teil aufsplitten. Wir wollen
nichtöffentliche Tagesordnungspunkte auf das absolute Minimum reduzieren. Wir wollen keine
wichtigen Tagesordnungspunkte unter nichtssagenden Texten verstecken, wie es bei den Beschlüssen zu Flüchtlingen üblich geworden ist.
Arbeitsgruppen des Rates oder der Ausschüsse sollen im Rat oder im Ausschuss demokratisch
gewählt werden. Sie müssen grundsätzlich öffentlich tagen und die Ergebnisse müssen auch
öffentlich zugänglich sein. Das nichtöffentliche Kungeln muss ein Ende haben.
Abstimmungen im Rat und in den Ausschüssen sollen grundsätzlich in der Reihenfolge JA, NEIN
und Enthaltungen erfolgen. Die Unsitte, die JA-Stimmen nicht abzufragen, soll der Vergangenheit
angehören.
Zum Teil ist es Investoren regelrecht verboten worden, Informationen zum geplanten Projekt
parallel zur Verwaltung auch an Ratsmitglieder zu verschicken. Die Verwaltung entscheidet bisher,
wer was wann erhält und wer nicht! Das ist ein unmögliches Verfahren! Wir wollen frühzeitig über
Investoren und deren Wünsche informiert werden. Es kann nicht sein, dass Investoren abgewiesen
werden, ohne dass der Rat oder der Ausschuss für Stadtentwicklung überhaupt Kenntnis des Vorganges erlangt.
Nichtöffentliche interfraktionelle Treffen, soweit einzelne Fraktionen oder Personen diese abhalten
wollen, sind rein privater Natur und werden folglich auch nicht mehr von der Verwaltung
organisiert. Für solche Treffen sollen zukünftig auch keine Sitzungsgelder mehr bezahlt werden. Sie
finden auch nicht mehr in den Räumen der Verwaltung statt. Schluss mit den interfraktionellen
Kungeleien!
Sachkundige Bürger entsenden – keine Pöstchenschiebereien an Parteimitglieder
Ein wichtiger Punkt zur Beteiligung der Bürgerschaft an der Kommunalpolitik ist die Entsendung
von sachkundigen Bürgern in die Ausschüsse. Leider wird diese bürgerfreundliche Regelung in
Bornheim teilweise nur eigennützig angewendet.
Wir werden sachkundige Bürger nicht nach der Parteizugehörigkeit, sondern nach der fachlichen
Qualifikation entsenden. Wir wollen keine Parteigänger mit Pöstchen belohnen, sondern fachlich
qualifizierte Bürger entsenden, u. U. auch erst nach einer öffentlichen Ausschreibung. Je mehr
wirklich fach- und sachkundige Bürger in den Ausschüssen mitarbeiten, desto besser!
Bürgerinitiativen sind wichtig – sie dürfen nicht ins Abseits abgedrängt werden
Wir werden nach wie vor kommunale Bürger- oder Anliegerinitiativen unterstützen, soweit ein
Mindestmaß an tragenden Gemeinsamkeiten feststellbar ist. Nicht alles, was angeblich gut für die
Stadt Bornheim ist, muss auch gut für die betroffenen Bürger vor Ort sein.
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Kommunalfinanzen
Wir fordern einen schnellstmöglichen Ausgleich des Kommunalhaushaltes nicht nur durch
Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die
Stadt wieder eigenverantwortlich über ihren Gesamthaushalt verfügen muss.
Verschwendung begegnet uns im Alltag immer wieder. Daher fordern wir eine konsequente
Vermeidung unter Einbindung aller Bürger, um auf derartige Verschwendungen hinzuweisen.
Entsprechende Onlineformulare sollen solche vorhandenen Potenziale heben helfen.
Den Beschluss des Rates der Stadt Bornheim, die Grundsteuern so lange in Schritten zu erhöhen,
bis der Haushalt ausgeglichen ist, halten wir für falsch.
Mittelfristig wollen wir eine Reduzierung der Gewerbesteuer unter das Niveau der Nachbarkommunen, damit Anreize für Investoren geschaffen werden.
Verkäufe von großen zusammenhängenden Grundstücken sind nach unserer Auffassung nur dann
sinnvoll, wenn hierfür ein marktüblicher Verkaufspreis erzielt werden kann und der Käufer etwas in
der Stadt investiert, was einen bleibenden Wert für die Stadt hat. Ausgenommen hiervon sind
Verkäufe von Grundstücken in Form von sogenannten kleinen Restflächen, die der Stadt nichts
nutzen, für die angrenzenden Anlieger jedoch von Wert sind.
Wir setzen uns für die Erweiterung des Windparks Sechtem auf mindestens 8 Anlagen (bisher 3
Anlagen mit reduzierter Nabenhöhe von 100 Metern) ohne Höhenbegrenzung ein. Dadurch können
während der Nutzungsdauer erhebliche Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden.
Wir fordern die Schaffung von 2 neuen Gewerbeparks in der Nähe der Autobahnabfahrt Wesseling,
jedoch auf Bornheimer Gebiet und im Bereich Uedorf oder Widdig hinter der Linie 16.
Politische Prestigeprojekte (wie z.B. das Grüne C oder die Villa Rustica) sollen zukünftig auf den
realen Nutzen für die Stadt untersucht werden. Die auch bei Fördermittelgewährung erforderlichen
Eigenmittel können an anderer Stelle ggf. sinnvoller eingesetzt werden.
Grundsätzlich stellen wir fest, dass die Zuschüsse des Landes NRW deutlich zu niedrig sind. Die
Zahl der Kommunen, die in den Nothaushalt abgleiten, steigt ständig. Folglich bleibt den
Kommunen oft keine andere Wahl als die schrittweise Erhöhung der Landeszuschüsse zu fordern
oder die Umsetzung von Landesgesetzen, die nicht in vollem Umfang durch Landeszuweisungen
gegenfinanziert werden, zu verweigern. In Bornheim wird jedoch grundsätzlich nichts verweigert
sondern alles wird unkritisch umgesetzt!
Die nach dem Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) der Stadt Bornheim zustehenden Mittel
für aufgezwungene Aufgaben sind in der Praxis oft nur auf dem Klageweg zu erhalten. Wir sehen
den Stadtrat und den Bürgermeister hier in der Pflicht, alle städtischen Ausgaben auf evtl. Ausgleichsmöglichkeiten durch Bundes- oder Landesmittel zu prüfen und diese auch konsequent
einzufordern.

Bildung und Soziales
Stärkung der Volkshochschulen
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der der Stärkung und Weiterentwicklung der Arbeitsleistung
des Einzelnen und der Gesellschaft dient. Volkshochschulen bieten hierbei den Bürgerinnen und
Bürgern eine sinnvolle Anlaufstelle zur Weiterbildung. Wir wollen daher die Volkshochschulen erhalten und weiter stärken. Das Angebot muss für jeden unabhängig von dessen Einkommenssituation erschwinglich sein und daher stets dem aktuellen Bedarf angepasst werden.
Bibliotheken und öffentliche Büchereien
Büchereien bieten einen weiteren Weg zur Bildung an, welcher aber derzeit durch nicht
bedarfsgerechte Öffnungszeiten, Schließungen oder ein veraltetes Angebot versperrt wird. Eine Di-
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gitalisierung der Bestände mit der Einrichtung der Möglichkeit des Zugriffes über das Internet kann
hierbei eine Flexibilisierung der Nutzungsmöglichkeiten und darüber hinaus langfristige
Kostenersparnis bedeuten. Wir setzen uns daher dafür ein, die notwendigen Klärungen hinsichtlich
evtl. Urheberrechte durchführen zu lassen und das digitalisierte Angebot online zu stellen.
Beiträge für Kindertagesstätten und Kindergärten abschaffen
Der Gesetzgeber in NRW zwingt Kommunen, die Kosten teilweise durch Elternbeiträge zu decken.
Wir fordern: Kindertagesstätten- (Kita) und Kindergartenbeiträge sollen mittelfristig wieder
kostenfrei werden. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht gemäß Art. 26 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 und wurde im
Sinne eines kulturellen Menschenrechtes gemäß Artikel 13 des Internationalen Pakts über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) noch erweitert. Dieses Recht auf Bildung
wird durch die Erhebung von Beiträgen für Kitas (Kindertagesstätten) und Kindergärten unterlaufen. Familien, die sich die Kosten für das 2. oder weitere Kinder nicht leisten können, werden
dadurch praktisch vom Recht auf Bildung ausgeschlossen.
Das ist eine unglaubliche Benachteiligung von Familien, die in finanzschwachen Kommunen (z.B.
Bornheim) leben müssen gegenüber den Familien, die in einer finanzstarken Kommune leben, die
sich kostenfreie Kitas und Kindergärten “leisten können”.
Die Kita- und Kindergartengebühren für das 2. Kind sollen schnellstmöglich abgeschafft werden.
Familien mit mehr als einem Kind dürfen nicht weiter finanziell bestraft werden. Eine solche
Regelung besteht schon in vielen Kommunen, nur nicht in Bornheim.
Finanzierung der Bildung
Das Bildungsangebot steht und fällt mit seiner Finanzierbarkeit. Bisherige Praxis war das Sparen an
allen Ecken und Enden auf Kosten des Bildungsniveaus. Die Auswirkungen der mangelhaften
Finanzierung des Bildungssektors wird jedes Jahr bei einer Vielzahl von Studien, wie z. B. Pisa
oder OECD, deutlich. Trotz klammer Haushalte muss hier ein Umdenken einsetzen, denn Bildung
ist eine Investition in unsere Zukunft. Nur mit ausreichender Bildung können wir auch künftig den
Lebensstandard unserer Gesellschaft halten und verbessern. In Bornheim wird relativ viel Geld in
die Bildung durch den Neubau und die Sanierung von Schulen und Kindergärten investiert Diese
Maßnahmen haben und werden wir auch zukünftig unterstützten.

Schulische Inklusion
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder
Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann –
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von
eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen.
Behinderte Schüler an einer Regelschule aufzunehmen, das nannte man bis vor wenigen Jahren
noch Integration. Nun hat man den Begriff zu “Inklusion” ausgeweitet und meint damit ein noch
breiteres Feld, eben auch Kinder aus Migrantenfamilien. Früher konnten die Eltern bestimmen,
ob ihr behindertes Kind in eine Regelklasse oder in eine Sonderklasse aufgenommen wird.
Das geht heute im Zeichen der Inklusion nicht mehr.
In NRW läuft seit einiger Zeit die vom Landtag von oben angeordnete Inklusion in den Schulen.
Behinderte Kinder werden von spezialisierten Sonderschulen (Behindertenschulen) in “normale”
Schulklassen (Regelschule) überführt. Die Auswirkungen sind katastrophal. Spezielle Schulen für
Behinderte werden geschlossen, weil die Behinderten in die Regelklassen überführt wurden.
Speziell ausgebildete Lehrer unterrichten nun Schüler ohne Behinderung bzw. Lehrer ohne spezielle
Ausbildung für behinderte Kinder müssen nun behinderte, nichtbehinderte Kinder und Kinder aus
Migrantenfamilien in einer Klasse unterrichten.
Es wird bei behinderten Kindern zwischen folgenden Förderschwerpunkten unterschieden:
• Förderschwerpunkt LB = Lernbehinderung
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• Förderschwerpunkt ES = Emotionaler, sozialer Förderschwerpunkt, unter den z.B. die vielen
Kinder mit asperger Autismus fallen, die es häufig besonders schwer haben an einem großen
System, das sich Regelschule nennt teilzunehmen.
• Förderschwerpunkt KB = Körperbehinderung, für die oftmals die Schule umgebaut werden
muss (Rampen, Aufzüge etc.)
• Förderschwerpunkt GB = geistiger Behinderung
In einigen Schulen wurde schon viele Jahre (seit den 90er Jahren) ein Konzept ausgearbeitet und
jede integrative Klasse mit einem Sonderpädagogen ausgestattet. Nun wird dieser eigentlich zu
niedrige Betreuungsschlüssel gar nicht mehr genehmigt.
Was bedeutet denn gleichberechtigt? Dass ein behindertes Kind auf Teufel komm raus in eine
Gesellschaft (Regelklasse) integriert werden muss, in der es gar keine Chance hat? Was genau ist
denn Inklusion? Ein Beispiel: Ein Kind mit Downsyndrom sitzt zwar mit in der Klasse, arbeitet aber
im Regelunterricht gar nicht mit, sondern mit ihrem Schulbegleiter im hinteren Teil der Klasse an
Material, dass für es extra angeschafft wurde. Ist dieses Kind wirklich integriert in den Unterricht
und in die Klassengemeinschaft? Oder wäre das Kind nicht an einer Förderschule mit wenigen
Schülern besser aufgehoben und könnte hier Kontakte knüpfen und Freunde finden.
Der Großteil der Lehrer ist in Sachen Inklusion nicht ausreichend ausgebildet, sondern hier werden
die Kinder einfach in die Schulen und Klassen verteilt, Förder- und auch Hauptschulen aufgelöst
und die Fachlehrer sollen das alles auffangen. So wird man diesen Kindern nicht gerecht! Insbesondere die ES-Kinder (emotionaler, sozialer Förderschwerpunkt) brauchen einen regelmäßigen
Ansprechpartner, dem Sie vertrauen können. Haben sie den, wenn ein Sonderpädagoge 5-6 Stunden
pro Woche in die Klasse kommt?
Kann eine Klasse im Deutschunterricht noch angemessen betreut werden, in der Förderschüler,
Haupt- und Realschüler, Gymnasiasten und vereinzelt auch Flüchtlingskinder mit geringen oder gar
keinen Sprachkenntnissen (Deutsch) sitzen?
Ist es denn Integration, wenn im Ausnahmefall einmal zwei Lehrer in der Klasse unterrichten, die
Förderschüler aber in einen Nebenraum umziehen, um sie gesondert zu unterrichten? Diese Auftrennung ist sinnvoll und das soll dann Inklusion sein?
Was mittlerweile niemand mehr versteht, die wirklichen Härtefälle sind teilweise noch gar nicht an
den Regelschulen angekommen (Stand November 2016), sondern nach wie vor in den Förderschulen untergebracht. Sollten diese Kinder demnächst in den Regelschulen ankommen, sind die
bestehenden Klassen völlig überlastet.
Denn in den Förderschulen sitzen oft weniger als 10 Schüler pro Klasse, der Unterricht ist ganz
anders konzipiert. Weil sich die behinderten Schüler teilweise gar nicht lange konzentrieren können,
dürfen sie zwischendurch aufstehen und sich in eine Sofaecke setzen usw. Wie soll das denn in
Inklusionsklassen mit durchschnittlich 30 Schülern gehen?
Die Regelschulen sind nicht für Inklusionsklassen eingerichtet. Die zwangsweise notwendige
Erhöhung des Personals, vor allen aber die zusätzlichen Mittel, um die Regelschulen auch behindertengerecht mit Gerätschaften, Aufzügen und Lehrmaterial etc. auszustatten, geschieht nur
unzureichend.
Das Fachpersonal, die Sonderpädagogen, werden eher abgebaut statt aufgebaut. In jeder Klasse
sitzen mittlerweile mehrere Schulbegleiter, denen einzelne Förderschüler zugewiesen sind. Besser
als nichts, aber auch diese sind nicht spezialisiert ausgebildet. Sie können den Kindern ein wenig
helfen, sie unterstützen, mehr aber auch nicht.
Diese Art der Inklusion in NRW ist praktisch nur eine Kosteneinsparung. Diese Art der
Inklusion wird auf dem Rücken der Lehrer und vor allem der Kinder ausgetragen. Die behinderten
Kinder erhalten eine schlechtere Förderung und das Gesamtniveau der Klasse wird nach unten gezogen. Kinder mit hohem Bildungsniveau können kaum noch gefördert werden, weil sich die
Lehrer zunehmend auf die behinderten Kinder konzentrieren müssen, damit diese nicht völlig abstürzen. Deutschland wird im Pisa-Vergleich weiter absinken.
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Eine derart stümperhaft angegangene Inklusion verfehlt ihr Ziel. Das ist kein Schritt nach vorne
sondern in entwickelten Ländern wie Deutschland ein eindeutiger Schritt zurück. Da fragt man sich
ernsthaft, wer hat sich denn in Düsseldorf so etwas einfallen lassen?
• Durch die schulische Inklusion darf niemand benachteiligt werden, weder einzelne Schüler,
noch Lehrer und auch keine Schulen.
• Die zwangsweise Schließung von hoch spezialisierten Sonderschulen für behinderte Kinder
ist aus der UN-Konvention nicht ableitbar. Dort steht das Recht auf Bildung von behinderten Kindern im Mittelpunkt. Eine Schließung von Sonderschulen für behinderte Kinder
wird dort nicht gefordert und kann aus dem Text auch nicht abgeleitet werden.
• Wir lehnen diese Art von schulischer Inklusion in NRW ab, die eine deutliche Verschlechterung des ehemaligen Zustandes bedeutet und die in Wirklichkeit ein Einsparprogramm ist.
• Wir wollen keine weiteren Sonderschulen schließen! Wir wollen dass behinderte Kinder
auch weiterhin in Sonderklassen die bestmögliche Betreuung und Bildung bekommen, wie
das bisher der Fall war. Das kann eine inklusive Klasse, auch wenn sie vielleicht irgendwann
einmal besser finanziell und personell ausgestattet werden sollte, nicht leisten.

Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
Der Zustrom von Flüchtlingen und Wirtschaftsasylanten nach Deutschland, und damit auch in
Bornheim, hält an. Was die Bundespolitik in der Flüchtlingsproblematik angeht, kann man ohne
weiteres ein Staatsversagen mit Realitätsverlust nennen. Unsere Grenzen sind nach wie vor offen.
Unsere „Sicherheitspolitik“ produziert ständig neue Flüchtlinge, weil wir uns an Kriegen durch
Waffenlieferungen und direkte militärische Einmischungen (Regimewechsel) beteiligen. Krieg
produziert Flüchtlinge, Frieden erzeugt keine Flüchtlinge. Unsere Wirtschaftspolitik in unterentwickelten Ländern schafft dort keinen Wohlstand sondern zementiert die Armut. Qualifizierte
Wirtschaftsasylanten, die mangels Zukunftsperspektiven in ihren Ländern zu uns kommen, tragen
zur Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage in ihren Herkunftsländern bei. Unkluge und nicht
einhaltbare öffentliche Versprechungen von Politikern (Merkel): „Es gibt keine Obergrenzen“ und
„Wir schaffen das“ locken zusätzliche Flüchtlinge und Wirtschaftsasylanten an.
Die ABB hat in der Vergangenheit das Thema Flüchtlinge in Bornheim kritisch und solidarisch begleitet:
Die ABB hat anfangs bis auf wenige Ausnahmen den Maßnahmen der Stadt zur Unterbringung von
Flüchtlingen und Wirtschaftsasylanten zugestimmt. Zu Beginn der Flüchtlingskrise wurden unsere
Fragen zum Thema Flüchtlinge teilweise noch befriedigend beantwortet. Anträge auf Akteneinsicht,
um uns einen Überblick über die tatsächliche Lage zu verschaffen, wurden uns rechtswidrig mehrfach verweigert.
Es wurden bis auf wenige Ausnahmen alle Maßnahmen der Stadt durch sogenannte Dringlichkeitsentscheidungen getroffen. 6 Fraktionsvorsitzende trafen sich im Bürgermeisterbüro zur
interfraktionellen Besprechung und unterschrieben eine Vollmacht. Damit konnte der Bürgermeister
vollendete Tatsachen schaffen und Verträge abschließen. Diese Dringlichkeitsentscheidungen
durften dann im zuständigen Ausschuss bzw. im Rat nur noch abgenickt werden. Bis Ende 2016
wurde zu allem Überfluss die Verwaltung auch noch ermächtigt, mehrfach bis zu 500.000 €
auszugeben ohne ein Gremium der Stadt (Rat, Ausschüsse) einzuschalten.
Wichtige Informationen erhalten in der Regel nur noch die Fraktionsvorsitzenden, die diese Informationen dann an die einzelnen Fraktionsmitglieder weiterleiten können oder auch nicht. Kritiker
innerhalb der Fraktionen erhalten diese Infos nicht! Ausschreibungen für Container etc. erfolgten
nicht. Die Hersteller schreiben die Kunden an und bitten um ein Kaufangebot. Wettbewerb wird so
weitgehend ausgeschaltet.
Bürgerbeteiligung findet praktisch nicht mehr statt. Die Öffentlichkeit wird erst über neue Standorte
informiert, wenn die internen Planungen bereits weitgehend abgeschlossen sind. In den Tagesordnungen des Rates und der zuständigen Ausschüsse werden inzwischen die Flüchtlingsthemen
unkonkret versteckt. So verbergen sich zum Beispiel unter dem nichts inhaltlich aussagenden
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Tagesordnungspunkt „Vergaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen“
mehrere Einzelmaßnahmen mit teilweise hohen finanziellen Belastungen für die Stadt.Über die
tatsächlichen Kosten hüllt sich die Stadt weitgehend in Schweigen. Die Öffentlichkeit erfährt nicht,
in welchem Umfang Gesamtkosten entstanden sind und in welcher Höhe diese von Bund und Land
NRW erstattet wurden. Es wird nur noch in Prozent der Kosten geredet.
Alle wichtigen Entscheidungen werden im Rat und in den Ausschüssen nichtöffentlich behandelt.
Es werden in erheblichem Umfang Kosten erzeugt, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht
werden, obwohl keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Der Bürgermeister legt weitgehend
willkürlich fest was öffentlich oder nichtöffentlich sein soll.
Kosten spielen bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen und Wirtschaftsasylanten
offensichtlich keine Rolle mehr! So manche Immobilie oder Wohnung ging an die Kommunen, die
auf dem freien Markt in aktuellen Zustand so gut wie keinen Käufer oder Mieter finden würde.
Grundstücke müssen in der Not von den Kommunen zu unrealistischen Preisen angemietet oder
gekauft werden. Und so mancher Verpächter von Grundstücken hat offensichtlich ab dem 10 fachen
Pachtzins (gegenüber Ackerland) oder mehr auch kein Problem mehr damit, den Anliegern seines
Grundstücks einen Wohncontainer für 100 Personen oder mehr mitten in Wohngebieten zuzumuten.
Kritiker wurden vom Bürgermeister massiv unter Druck gesetzt. Sie wurden zur Abgabe einer
Erklärung genötigt, auf der mit 2 Unterschriften bestätigt werden sollte, dass keine nichtöffentlich
eingestuften Informationen an Dritte weiter gegeben werden dürfen, bzw. solche Informationen im
konkreten Fall auch nicht an die Presse weiter gegeben wurden. Diese Unterschriften wurden von
allen ABB-Mitglieder verweigert. Auch einzelne Mitglieder anderer Fraktionen haben diese Unterschriften nicht geleistet.
Die ABB hat zur Flüchtlingsproblematik inhaltlich und sehr umfangreich Stellung bezogen. Wir
weisen hier auf unsere kritischen Veröffentlichungen im Internet und der Wochenzeitschrift „Wir
Bornheimer“ hin. Unsere kritisch solidarische Begleitung des Themas hat uns heftige, vor allem
unsachliche Kritik, eingebracht. Die Entwicklung in Deutschland mit ihren Auswirkungen auf
Bornheim ist nun an einem Punkt angekommen, wo wir unsere bisherige kritisch solidarische Position in der Sache aufgekündigt haben.
Wir können nicht so weiter machen wie bisher. Das wäre unverantwortlich. Jetzt ist Schluss!
Was hier in Bornheim im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik abläuft, können wir
weder vor unseren Wählern und persönlich auch nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren.
Wir haben als Ratsmitglieder und sachkundige Bürger einen Eid abgelegt „Schaden von der Stadt
Bornheim abzuwenden und die Gesetze einzuhalten.“ In der Flüchtlingsproblematik werden
Gesetze gebrochen (z. B. Grundgesetz 16a, Konexitätsprinzip, Schengen, Vergaberecht etc.) und es
wird der Stadt Bornheim erheblicher finanzieller Schaden zugefügt, weil die Zuschüsse vom Bund
und Land NRW nach wie vor nicht einmal annähernd kostendeckend sind.
In Bornheim wurden 2 Containeranlagen für ca. 150 Personen (Hersel & Hemmerich) errichtet für
die es überhaupt keinen Bedarf gab. Diese Containeranlagen stehen seit der Errichtung leer. In
Sechtem lagern 6 Sanitärcontainer für die ebenfalls kein Bedarf besteht. Die Verwaltung hat hier
Wohnraum auf Verdacht im vorauseilenden Gehorsam errichtet. Allein für das Jahr 2016 wurden
zusätzliche Mehrkosten für die „Betreuung“ von minderjährigen Ausländern (UMA) 480.000 €
genehmigt ohne das der Rat von der Verwaltung über Details informiert wurde. Eine beantragte
Akteneinsicht der ABB wurde rechtswidrig abgelehnt. Im 2. Nachtragshaushalt 2015/2016 wurden
für die Jahre 2016 bis 2019 13,772 Millionen Euro zusätzlich für Flüchtlinge und Wirtschaftsasylanten bereitgestellt, die „aus dem Empfängerkreis des Flüchtlingsaufnahmegesetzes
(FlüAG, AsylblG) in andere Leistungsbereiche (Hartz IV) wechseln.“
Die ABB trägt die oben kritisierte „Bornheimer Art der Lösungen“ nicht mit. Wir können in
Bornheim diesen Ansturm von Flüchtlingen und Wirtschaftsasylanten nicht mehr bewältigen, vor
allem deswegen nicht, weil der Bund und das Land NRW seine Zuschüsse nicht auf 100% erhöht
hat und dies seitens der Stadt Bornheim nicht aktiv und mit Nachdruck eingefordert wird. Statt
dessen hat der Rat die Grundsteuer B für das Jahr 2017 und die Folgejahre drastisch erhöht. Weitere
Erhöhungen bis zu 79 % gegenüber dem Jahr 2016 sollen bis zum Jahr 2022 in Einzelschritten
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folgen. In Bornheim wälzt man die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingskrise ungeniert auf
die Bürger und Bürgerinnen ab.Es sind zu viele Menschen die in zu kurzer Zeit zu uns kommen.
Wir schaffen es weder diese Menschen geordnet und menschenwürdig unterzubringen, ihnen die
notwendige Integrationshilfe zu geben, geschweige denn das alles auch finanziell zu tragen. Zu
viele Zuweisungen von Flüchtlingen in zu kurzer Zeit führen zu einer Destabilisierung unser
Gesellschaft (Migrantenkriminalität, Parallelgesellschaften) und zu einer Überlastung unserer
Sozialsysteme (Hartz IV, Krankenversicherung).
Es wird auch zu Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt kommen, die sich in Lohndumping bei
gleichzeitigem unterlaufen der gesetzlichen Mindestlöhne auswirken werden.
• Wir verlangen die 100 % Kostendeckung durch den Bund und das Land NRW. Das hat
auf unser Drängen der Rat der Stadt Bornheim in einer Resolution auch einstimmig beschlossen.
• Wir verlangen schnellstmögliche Registrierung und eine konsequente zeitnahe Rückführung abgelehnter Flüchtlinge in ihre Heimatländer.
• Wir fordern die wirksame gesetzliche Trennung von Einwanderung und Asyl.
• Wir fordern eine jährliche Obergrenze für Flüchtlinge und Zuwanderer.
• Wir fordern einen sparsameren, planvolleren und transparenteren Umgang mit den
Steuergeldern der Bürger in der Sache als bisher.
• Wir fordern eine ehrliche, transparente und vollständige Offenlegung aller entstandenen Kosten und der erhaltenen Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln.
• Wir fordern die Offenlegung der Gesamtzahl der Flüchtlinge in Zahlen und Nationalitäten (Anerkannte, Geduldete, zurück Geführte) seit dem Beginn der Flüchtlingskrise.
Solange keine 100% ige Finanzierung durch den Bund und das Land erfolgt, werden alle Mitglieder
der ABB im Rat und in den Fachausschüssen zum Thema Flüchtlingsunterbringung, Grundstückskäufe, Mieten von Grundstücken und Wohnungen etc. konsequent mit NEIN stimmen. Maßnahmen, die in der Sache zu Kosteneinsparungen gegenüber dem Ist-Stand führen, werden wir
jedoch unterstützen.

Wirtschaft und Energie
Die ABB setzt sich für eine nachhaltige Stärkung der Stadt Bornheim als dynamischer
Wirtschaftsstandort ein. Neben klassischen Maßnahmen der Investitionsförderung zur Ansiedlung
von Unternehmen in Fördergebieten sollen in der Strukturpolitik der Stadt auch neue Wege der
dezentralen Produktion, der ortsunabhängigen Arbeit und des freien Austausches von Wissen
berücksichtigt werden. Wir lehnen direkte Subventionen in Form von Zahlungen oder Vergünstigungen an Unternehmen und Wirtschaftende ab, die keinen Verpflichtungscharakter in Form
einer Gegenleistung entstehen lassen.
Da wirtschaftlicher Erfolg in der Informationsgesellschaft zunehmend von Wissen und Informationen, sowie deren Erschließung abhängig ist, fordern wir eine städtische Strukturpolitik, die
nicht nur zukunftsträchtige Technologieunternehmen fördert, sondern den Bildungsbereich als
integralen Lösungsbestandteil begreift und auch entsprechend finanziell ausstattet. Hierzu gehört
unbedingt der flächendeckende Ausbau breitbandiger Internetanschlüsse im gesamten Stadtgebiet.
Dieser ist in der heutigen Zeit für eine vollwertige und gleichberechtigte Teilnahme in der
Gesellschaft, eine unabhängige Informationsbeschaffung, sowie die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung von elementarer Bedeutung.
Breitbandausbau
Ein schneller Zugang zum Internet ist durch die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft
unverzichtbar. Immer mehr Lebensbereiche werden durch das Internet beeinflusst und sorgen für
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eine Einschränkung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wenn kein ausreichender Internetzugang möglich ist. Unternehmer sind durch die stetig steigende Verlagerung von Absatzwegen und
Vernetzung bei allen Prozessen ebenso auf eine gute Breitband Versorgung angewiesen. Die ABB
sieht daher die Notwendigkeit, weiße Flecken in der Breitbandversorgung schnellstmöglich zu
schließen und Telekomunikatonsfirmen beim Bau einer vollständigen Lichtwellenleiterverkablung
in alle Stadtteile soweit wie möglich zu unterstützen.
Bornheimer Randgebiete nicht vernachlässigen
Wir wollen die Entwicklung einer gesunden Infrastruktur verstärkt auch in den Ortsteilen an den
Rändern der Stadt fördern. Die Stadt Bornheim besteht nicht nur aus den Ortsteilen Roisdorf,
Merten und Bornheim.
In den Randgebieten Walberberg, Uedorf, Widdig, Hemmerich, Rösberg etc. dürfen Investoren
nicht mit unnötigen Auflagen abgeschreckt werden, wie dies schon mehrfach passiert ist.
Wir sind jedoch grundsätzlich gegen Öffentlich-Private Partnerschafts-Modelle (Public-Private
Partnership oder abgekürzt PPP), da die Vereinbarungen in der Regel nicht nachvollziehbar oder oft
sogar geheim sind.
Förderung von Selbständigkeit
Selbständiges Unternehmertum ist eine wichtige Voraussetzung für eine kreative und eigenverantwortlich handelnde Gesellschaft. Wir sehen auch in kleinen, noch nicht etablierten Unternehmen
Treiber von Innovation und qualitativem Wachstum im Dienst des Menschen und der Natur.
Deshalb wollen wir Bürger unterstützen, die für sich den Weg in die Selbständigkeit wählen. Dazu
wollen wir überzogene bürokratische Hürden für Selbständige soweit wie möglich abbauen.
Kommunale Gesellschaften: Was hat der Bürger davon?
Die ABB setzt sich für eine nachhaltige, dezentralisierte Energiepolitik bereits auf städtischer Ebene
ein. Ein wesentlicher Baustein dieser Politik ist die Rückabwicklung ausgelagerter Ver- und Entsorgungsstrukturen in die Verantwortung der Stadt Bornheim. Kommunale Wasser-, Gas- und
Stromversorgung soll nicht in den Händen rein marktorientierter Firmen, sondern im Einflussbereich demokratisch legitimierter Gremien liegen. Wir treten daher für den Verbleib von
Energienetzen in öffentlicher Hand bzw. – wo dies nicht der Fall ist – für die Rekommunalisierung
der Energienetze ein. Da letztlich die Verbraucher für die Kosten der Ver- und Entsorgung aufkommen müssen, sollen erzielte Gewinne aus diesem Bereich auch dem Verbraucher zu Gute
kommen.
Wir wollen ernsthaft darüber nachdenken, wie die Anteile an den Strom- und Gas-und Netzgesellschaften für Kostensenkungen zugunsten der Verbraucher/Bürger genutzt werden können. Der
Bürger soll davon profitieren, dass sich diese Gesellschaften anteilsmäßig in städtischem Eigentum
befinden. Wir sind nicht damit zufrieden, dass diverse Ratsmitglieder die Verwaltungsrats- und
Aufsichtsratsposten besetzen, die Stadt die Gewinne einstreicht, für die Bornheimer Bürger aber
alles beim Alten bleibt: zu hohe Energiepreise! Diese Gesellschaften wurden schließlich mit Geldern der Stadt gegründet. Nun muss auch etwas an die Bürger zurückfließen!
Zum Aufbau dezentraler Versorgungsstrukturen gehört die Ausweisung von Gebieten innerhalb des
Stadtgebietes und seiner Ortsteile, in denen insbesondere Windräder und Bio-Kraftwerke errichtet
werden dürfen. Wir fordern daher die Einrichtung einer städtischen Koordinierungsstelle, die die
Interessen der betroffenen Ortsteile angemessen berücksichtigt.

Bauen und Wohnen
Sozialer Wohnungsbau
Wir sind für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Stadtgebiet Bornheim, hierzu können
folgende Instrumente eingesetzt werden:
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•
•
•
•

20% des neuen Wohnraums als sozialen Wohnraum planen
Ghettoisierung durch dezentrale Anordnung entgegenwirken
Verpflichtung von Großinvestoren, anteilig bezahlbaren Wohnraum schaffen
Umwandlung von lange leerstehenden Gebäuden in sozialen Wohnraum

Aufgrund des Zuzugs sind in Bornheim bezahlbare Wohnungen für Familien mit geringem Einkommen knapp geworden. Aus diesem Grund werden wir im Rat eine Initiative zur Gründung einer
sozialen Wohnungsbaugesellschaft starten. Den Verkauf von in städtischem Eigentum stehenden
Wohnraum, wie bereits mehrfach geschehen, lehnen wir nach wie vor ab.
Senioren- und Behindertengerechtes Bauen
Der Anteil von Senioren an der Gesamtbevölkerung steigt ständig. Diesem Umstand muss bei der
Planung von Wohnungen und Straßen mehr Beachtung geschenkt werden. Wir werden bei zukünftigen Baumaßnahmen auf folgendes achten:
•

Ein angemessener Anteil an Wohnungen muss behindertengerecht geplant werden

•

Eingänge sollten möglichst ebenerdig sein bzw. bei Treppen eine seitliche Rampe haben

•

Behindertengerechte Wohnungen sollten im Erdgeschoss angeordnet werden oder per Aufzug erreichbar sein

•

Bordsteine an Fußgängerampeln etc. sollen abgesenkt geplant werden, damit sie für Rollstuhlfahrer überwindbar sind

•

Bahnsteige sollen soweit noch nicht erfolgt behindertengerecht ausgebaut werden, damit
Senioren und Rollstuhlfahrer ebenerdig einsteigen können

Einige der angeführten Maßnahmen liegen nicht im Ermessen der Stadt. Die Stadt kann jedoch bei
der Genehmigung von Mehrfamilienhäusern beratend einwirken. Bei Investoren kann die Stadt bei
der Genehmigung nicht mehr auf gewisse Mindeststandards verzichten.
Entwicklung von Wohnbauflächen – Randgebiete nicht benachteiligen
Die Entwicklung und Erhaltung einer befriedigenden Infrastruktur (insbesondere Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, Baulandentwicklung, Verkehrsanbindung, Schulen, Kindergärten, Gewerbeansiedlungen, Schaffung von Arbeitsplätzen etc.) sind für alle Ortsteile der Stadt Bornheim gleich
wichtig. Leider sind Uedorf, Widdig und einige Bergdörfer am Vorgebirge kein allgemeines Siedlungsgebiet (ASB) geworden, was eine Erweiterung der Wohnbauflächen über die derzeitigen
Ortsgrenzen hinaus verbietet. Diese Stadtteile sind daher in der Entwicklung stark zurück geworfen
worden bzw. bei der Entwicklung einer befriedigenden Infrastruktur gegenüber den allgemeinen
Siedlungsgebieten stark benachteiligt. Der Einsatz für die „Erhaltung der ländlichen Struktur“, wie
sie auch noch heute noch von der örtlichen CDU gefordert wird, hatte in diesen Bereichen der Stadt
verheerende Auswirkungen. Die ABB setzt sich dafür ein, dass das beschlossene Konzept der
Baulanderschließung nach einem Punktesystem auch sinngemäß umgesetzt wird und das Bereiche
mit Grundstücksbereichen niedriger Punktzahl, wie beschlossen, nicht nachträglich doch noch unter
den Tisch fallen.
Wir wollen uns im Rat bzw. im Ausschuss für Stadtentwicklung (StEA) dafür einsetzen, dass die
benachteiligten Bereiche der Stadt bei der Baulandentwicklung nicht weiter abgehängt werden.
Die Stadt hat nur im Ausnahmefall etwas zu verschenken
Ein verbilligter Verkauf städtischen Eigentums an Großinvestoren ist mit uns nicht zu machen.
Ausnahmen kann es nur für Investoren in Randgebieten der Stadt geben, die ohnehin schon benachteiligt sind (Widdig, Uedorf, die Bergdörfer am Vorgebirge). Hier muss man darüber nachdenken, ob Investoren finanzielle Anreize bekommen sollten, wenn sie in den struktur- und
kaufkraftschwachen Bornheimer Randgebieten investieren wollen.
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Sanierung und Ertüchtigung von Straßen
Die Stadt Bornheim ist verpflichtet die kommunalen Straßen durch Reparaturmaßnahmen im Wert
zu erhalten. Dieser Verpflichtung ist die Stadt jedoch lange Zeit nicht nachgekommen. Die Folge,
die städtischen Straßen sind weitgehend in einem schlechten Zustand. Erst im Jahre 2019 hat man
angefangen die Straßen durch sogenannte Risssanierungen auszubessern um so einen weiteren Verfall zu verhindern.
Bebauungsplan Me16 und Me17 (Merten)
Den Bebauungsplan Me16 und Me17 lehnen wir in der aktuellen Form nach wie vor ab, weil eine
Erschließung über die Beethovenstraße und die Offenbachstraße nicht sinnvoll ist. Ein derart
großes Neubaugebiet sollte nicht von innen sondern von außen über die Bonn-Brühler Straße
erschlossen werden. Es kann doch nicht sein, dass man ein verkehrstechnisch ruhiges Neubaugebiet
schafft, gleichzeitig aber die um das Baugebiet herum liegende Offenbachstraße und Beethovenstraße unnötig verkehrstechnisch belastet und deren Wohnqualität erheblich verschlechtert.
Die verkehrstechnisch sinnvolle Erschließung hätte über die Bonn-Brühler-Straße erfolgen müssen.
Die Offenbachstraße (Me17) ist derzeit nur an wenigen Stellen in einem schlechten Zustand. Diese
Teilbereiche können über die Kostentitel „Instandhaltung von Straßen“ ausgebessert werden, ohne
die Anlieger mit Anliegerbeiträgen von Straßenbaukosten zu belasten. Das geschieht jedoch nicht.
Statt dessen soll die Offenbachstraße zusammen mit der Beethovenstraße die verkehrstechnische
Erschließung des Me16 übernehmen. So wurde dann der Bebauungsplan Me17 beschlossen, der die
Erschließung des Me16 über die Schubertstraße und die Offenbachstraße gewährleisten soll. Der
Bebauungsplan Me17 ist also nur deshalb geplant, um das neue Baugebiet Me16 zu erschließen.
Die Kosten der Erschließung des Me16 werden nun den Anliegern der Offenbachstraße aufgebürdet. Die Anlieger wehren sich folglich völlig zurecht gegen diese Kostenverlagerung. Es ist
rechtlich durchaus möglich den Profiteuren des Me16 die Kosten des Me17 über eine Zusatzvereinbarung zum Me16 anzulasten. Das ist jedoch nicht geplant. Es sei nur noch am Rande erwähnt,
dass es im Ausschuss für Stadtentwicklung und im Rat stimmberechtigte Mitglieder gibt, die
Grundeigentum im Bereich des Me16 haben, und die sich deshalb an allen Diskussionen und
Abstimmungen nicht beteiligen durften.

Treffen der Anliegergemeinschaft Me16 & Me17 in Merten

Bebauungsplan Roidorf 23 (Ro23 und Ro25)
Den Bebauungsplan Ro23 und Ro25 haben wir in allen Gremien der Stadt Bornheim abgelehnt,
weil die verkehrstechnische Erschließung von Innen über die Koblenzer-Straße statt von außen
über den Wirtschaftsweg erfolgen soll. Auch hier wird die Wohnqualität der Anlieger der
Koblenzer-Straße dem neuen Baugebiet Ro23 geopfert. Wir schlagen vor den Ro23 bis zum Wirtschaftsweg zu erweitern, die Zuwegung von der Koblenzer-Straße und dem Fuhrweg nur noch als
Fuß- und Radfahrweg auszubilden. Gespräche mit den Grundstückseigentümern haben ergeben,
dass diese bereit sind, dem Investor die zusätzlichen Grundstücke bis zum Wirtschaftsweg zur
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Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit hat es zwei Untersuchung gegeben, die den vergrößerten
Bereich Ro23 untersucht haben. Siehe Bild, Studie Mai 2014

Es hat in der Vergangenheit auch eine Initiative der Grundstückseigentümer gegeben, die der
Verwaltung ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hat, die notwendigen Grundstücke bis zum
Wirtschaftsweg dem Investor zu Verfügung zu stellen. Die angesprochenen Untersuchungen wurden
den zuständigen Gremien jedoch nie zur Verfügung gestellt. Das Gleiche gilt auch die Unterschriftensammlung der Grundstückseigentümer. Es ist uns bis heute nicht erklärlich, warum diese
vergrößerte Variante des Ro23 bis zum Wirtschaftsweg nicht weiter verfolgt wurde und wer daran
ein Interesse hatte.
Ursprünglich gab es eine Zusage des Investors des Ro23, sich an den Ausbaukosten der KoblenzerStraße, die ja aktuell als einzige Zuwegung zum Ro23 dient, zu beteiligen. Im Laufe der Beschlußfassung des Ro23 wurde diese Zusage nicht weiter verfolgt und ein separater Bebauungsplan Ro25
für den Ausbau der Koblenzer-Straße beschlossen. Die Koblenzer Straße ist derzeit in einem Zustand, der eine Totalsanierung nicht erzwingt. In Anbetracht zusätzlicher zukünftiger Verkehre
durch den Ro23 ist eine Neugestaltung mit einseitigen Fußgängerweg sinnvoll. Die Anlieger der
Koblenzer Straße wehren sich allerdings zurecht, dass sie nun die Kosten der Zuwegung für das
neue Baugebiet Ro23 alleine tragen sollen. Die direkten Anlieger halten einen Ausbau mit beidseitigem Fuß- und Radweg und übertriebener Straßenbreite zurecht als völlig überzogen. Wir werden
die Anlieger auch weiterhin unterstützen!
Überzogener Straßenausbau in Bornheim (Straßenbaugigantismus)

Die Stadt Bornheim und die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP, UWG und Linke neigen dazu bei
Straßensanierungen die kostenintensivste Maximalversion zu verwirklichen. Im Klartext heißt das:
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Straßenbreite plus doppelseitiger Fußweg plus doppelseitiger Radweg! Die Folgen: Die Kosten, die
zu überwiegenden Teil auf die Anlieger abgewälzt werden steigen und die Flächen, die die Stadt
den Anliegern abkaufen muss, vergrößern sich erheblich.Man neigt auch dazu, die angenommenen
zusätzlichen Verkehre zu überschätzen. Das führt wiederum zur Verbreiterung der Straße und damit
erneut zu höheren Kosten. Gegen diesen Straßenausbau-Gigantismus setzen sich die Anlieger völlig
zurecht zur Wehr. Die Reaktion der Anlieger, die Abtretung von Flächen an die Stadt zu verweigern,
häufen sich. Mitarbeiter der Stadt drohen im Gegenzug unverhohlen mit Enteignung. Dieser
Teufelskreis muss durchbrochen werden. Mit der ABB sind überzogene Straßenausbauten nicht zu
machen. Der Umfang von Straßenausbauten kann nur in Abstimmung mit den Anliegern und nicht
gegen Sie erfolgen. Wir unterstützen die Anlieger, die sich derartigen Gigantismus völlig zurecht
entgegen stellen.
Bebauungsplan Roisdorf 09 (Ro09)
Der Oberdorfer Weg in Roisdorf soll offensichtlich vorauseilend für zukünftige Baugebiete im
oberen Hangbereich und dem damit verbundenem zusätzlichen Verkehr ertüchtigt werden. Geplant
ist eine Straßenbreite mit beidseitigen Fuß- und Fahrradwegen. Eine derart verbreiterte Straße ist
jedoch nur an einigen Stellen möglich. An anderen Stellen scheitert ein solcher Ausbau schon am
vorhandenen nutzbarem Platz. Auch hier argumentiert die Verwaltung und die den Beschluss tragenden Fraktionen mit der RAST (Richtlinie zum Ausbau von Straßen). Dieses Papier stellt exemplarisch Möglichkeiten des Straßenausbaus mit unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. In
Bornheim wird dieses Papier unkritisch wie ein Gesetz angewendet. Auch in Roisdorf hat sich
Widerstand der Anlieger gegen einen solchen Luxusausbau formiert. Die Anlieger sind nicht gegen
einen Ausbau, sie möchten jedoch eine kostengünstigere Variante ausgeführt sehen. Dem ist die
Rats- und Ausschussmehrheit, außer der ABB, nicht gefolgt. Da sich die Anlieger geschlossen
weigern für den geplanten Luxusausbau Flächen an die Stadt abzutreten ist der Ausbau blockiert.
Die Stadt hat den Anliegern bereits mehrfach mit Enteignung gedroht. Flächen an die Stadt abgetreten hat unseres Wissens bisher niemand. Es war auch geplant im Zuge der Ertüchtigung des
Oberdorfer Weges die Kanalisation zu vergrößern. Nach dem Motto, „Wir bestimmen hier, mit
dem Kopf durch die Wand“, wurde die Kanalerweiterung nun nicht im gleichen Bauabschnitt mit
der Straßensanierung betrieben. Das wird jetzt zu erheblichen Mehrkosten führen. Die ABB hat die
Anliegerinitiative Oberdorfer Weg und deren berechtigte Forderungen von Anfang an unterstützt.
Bebauungspläne Ro22 und Me18
Die Bebauungspläne Roisdorf 22 (Ro22) und Merten 18 (Me18) wurden von Anfang an von der
ABB mitgetragen. Die Forderung der ABB, 20% der Wohnungen als sozialen Wohnungsbau zu
errichten, ist annähernd erfüllt worden. Der Investor Montana hat von Anfang an erklärt, dass er die
Ertüchtigungen der Zuwegungen zu den Baugebieten Ro22 und Me18 finanzieren will. Damit
entfällt logischerweise die Aufstellung eines separaten Bebauungsplans für die Ertüchtigung der
Zuwegungen zum Baugebiet und damit auch dessen finanzielle Umlage auf die Anlieger. Im
weiteren Verlauf der Bearbeitung in den Gremien der Stadt mussten wir jedoch feststellen, dass die
Zuwegungen zu den Baugebieten in den Plänen der Stadt gegenüber den Plänen des Investors
teilweise heraus genommen wurden. Wir werden im neuen Rat darauf achten, dass die finanziellen
Zusagen des Investors über städtebauliche Zusatzvereinbarungen festgeschrieben werden.
Bebauungsplan Sechtem 21
Bedingt durch die aktuellen Baugesetzänderungen (Bauen an der Bahn) könnte das Baugebiet Sechtem 21 um ca. 100 Wohneinheiten von 195 auf 300 erweitert werden. Dies lehnte die Mehrheit im
Ausschuss für Stadtentwicklung mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP ab. Selbst ein Kompromissvorschlag, nur 250 Wohneinheiten statt 300 zuzulassen wurde mehrheitlich abgelehnt. Dass
CDU und FDP keine zusätzlichen preiswerten Wohnungen in Bornheim haben wollen, jene betrachtet man offensichtlich nicht als ihre Wählerklientel, ist nicht verwunderlich. Dass jedoch ausgerechnet die SPD sich mit dem Argument, man müsse gegenüber den Sechtemer Bürgern glaubwürdig
bleiben, gegen die Erweiterung von mehreren Mehrfamilienhäusern aussprach, ist schon bemerkenswert. In Bornheim herrscht nicht erst seit gestern Wohnungsnot! Die CDU/FDP Landesre-
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gierung hat aus diesem Grund die Baugesetzgebung gelockert, um mehr Wohnungen auf gleicher
Fläche errichten zu können, unter anderem mit der Initiative „Bauen an der Bahn“. Das scheint die
örtlichen Ableger der Parteien incl. der SPD jedoch nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Die
ABB wird bei den zukünftigen Beratungen zum Se21 das Thema erneut aufgreifen um bei veränderten Ratsmehrheiten die Anzahl der Wohneinheiten doch noch zu erhöhen.
Der Leinpfad in Widdig
Der für Fußgänger und Radfahrer ausgebaute Leinpfad, direkt um Rheinufer gelegen, erstreckt sich
von Koblenz bis zur holländischen Grenze. Die Ausnahme bildet der ca. 250 Meter lange Streifen in
Widdig. Dieses Stück Leinpfad ist nicht ausgebaut und ist für Fußgänger und Radfahrer nur
eingeschränkt nutzbar. Seit Jahren setzen sich die Anlieger vergeblich dafür ein, das dieses Teilstück
auch ausgebaut wird. Dies scheiterte bisher am guten Willen der Verwaltung und den Ratsfraktionen
in Bornheim, aber auch am Veto der Naturschutzbehörde im Kreis Rhein-Sieg. Wir werden das
Thema Leinpfad im neuen Rat auf die Tagesordnung bringen um eine neue Initiative, zusammen
mit den Anliegern in Widdig, zu starten.
Anliegerbeiträge von Straßenbaukosten abschaffen.
Der Bund der Steuerzahler NRW (BdSt) hat im Jahr 2019 eine Initiative zur Abschaffung der Anliegerbeiträge an Straßenbaukosten (Unterschriftensammlung) gestartet und erfolgreich abgeschlossen. Die ABB hat als einzige im Rat vertretene Gruppierung diese Volksinitiative aktiv
unterstützt und hat ca. 300 Unterschriften in Bornheim gesammelt und dem BdSt übergeben. Da das
Quorum mit 470.000 Unterschriften mehr als nur erfüllt wurde, musste sich der Landtag in NRW
mit dem Thema beschäftigen. Die Landesregierung wird jährlich 65 Millionen Euro zur Verfügung
stellen um die Anlieger bei Straßenbaukosten zu entlasten. Das ist bezogen auf 396 Kommunen
natürlich viel zu wenig! Pro Kommune wären das linear umgerechnet ca. 164 Tausend Euro/Jahr.
Das ist besser als nichts, aber eben nicht ausreichend! Unser Ziel bleibt die vollständige Abschaffung dieser Anliegerbeiträge. Deshalb werden wir auch weiterhin alle regionalen und überregionalen Initiativen aktiv unterstützen, die sich dieses Zeil auf die Fahnen geschrieben haben. Wir
begrüßen die Ankündigung der örtlichen UWG, nach erfolgreich abgeschlossener Aktion des
Bundes der Steuerzahler, die Anliegerbeiträge an Straßenbaukosten abschaffen zu wollen. Diese
Ankündigung per Wahlplakat und Pressemitteilung hat bei uns ausgesprochene Erheiterung ausgelöst. Unter Berücksichtigung, dass Mitglieder der UWG Profiteure des Bebauungsplans Me16
sind, man sich seinerzeit aktiv dafür eingesetzt hat die Ertüchtigung der Offenbachstraße aus dem
Me16 heraus zu nehmen und damit die Kosten des Me17 auf die Anlieger der Offenbachstraße
umgeschichtet hat, die eigentlich die Nutznießer des Me16 hätten tragen müssen, ist diese
Ankündigung der UWG sogar peinlich!

Baulandmanagement und Vorkaufsrecht
Von diversen Fraktionen im Bornheimer Rat wird ein sogenanntes „Baulandmanagement“ gefordert
und teilweise auch sehr fragwürdig umgesetzt. Dass die Stadt Bornheim gelegentlich Grundstücke
kauft ist in Ordnung. Die Sache wird jedoch unerträglich, wenn dieses „Baulandmanagement“ über
Vorkaufsrecht praktiziert wird. In der Nähe des Baugebiets Hersel 31 hat die Stadt Bornheim in 2
Fällen Vorkaufsrecht geltend gemacht. Eine Eigentümerin hatte sich vor dem Verkauf bei der Stadt
erkundigt, ob ihr Grundstück demnächst zu Bauland werde, weil sie sich über einen angemessen
Verkaufspreis informieren wollte. Hier hätte die Stadt ihr Interesse an diesem Grundstück erklären
können, was jedoch nicht erfolgte. Nachdem der Notarvertrag über den Verkauf bei der Stadt zur
Überprüfung des Vorkaufsrechts vorlag, entschloss man sich das Vorkaufsrecht anzuwenden. Dies
erfolgte jedoch nicht aufgrund einer ernsthaften Notwendigkeit eines Erwerbs. Das Vorkaufsrecht
wurde lediglich aufgrund eines sehr günstigen Verkaufspreises angewendet. Da der Käufer gegen
das Vorkaufsrecht klagte, ist bis heute, fast 2 Jahre nach Notarvertragsabschluss, noch kein Urteil
erfolgt. Die Verkäuferin wartet also immer noch auf eine Bezahlung. Ein solches städtisches Verhalten ist aus unserer Sicht krass unanständig. Wir werden auch im neuen Rat unsere Zustimmung zu
derart unanständigen Praktiken der Anwendung des Vorkaufsrechts verweigern!
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Verkehrspolitik
Sachorientierte Geschwindigkeitskontrollen
Geschwindigkeitskontrollen dienen der Verkehrssicherheit. Wir halten es deshalb für zweckmäßig,
diese auf Unfallschwerpunkte und Gefahrenstellen zu begrenzen. Verkehrskontrollen der
Kommune, die dem Zweck der Aufbesserung der kommunalen Finanzen dienen, lehnen wir
grundsätzlich ab.
Innerörtliche Geschwindigkeitsregelung
Eine grundsätzliche allgemeine innerörtliche Tempo 30 Zone lehnen wir ab. Das bestehende Grundkonzept zur Geschwindigkeitsregelung sieht Tempo 30 in Wohngebieten und besonders schützenswerten Gebieten, wie z.B vor Schulen und Kindergärten vor. Auf den übergeordneten Straßen wird
das maximale Tempo 50 vorgeschrieben. Wir finden diese Lösung sinnvoll und halten daran fest.
Sofern Anwohner eine Tempo 30 Zone in ihrem Wohngebiet fordern, die Arbeiten vor Ort
(Haifischzähne aufbringen, Hinweis Tempo 30 etc.) selbst erledigen wollen, ist dagegen nichts
einzuwenden.
Energiesparende Straßenbeleuchtung
Wir setzen uns dafür ein, vorhandene Straßenbeleuchtungsanlagen kurz- und mittelfristig mit
energiesparenden Leuchtmitteln umzurüsten. Alte Leuchtentypen sollen in Bornheim Schritt für
Schritt gegen Leuchten mit höheren Wirkungsgraden und LED-Leuchtmitteln ausgetauscht werden.
Der Einsatz neuer, innovativer Technologien (LED) ist zu fördern. Den in anderen Kommunen
diskutierten Ansatz der zeitweisen Abschaltung ganzer Straßenzüge zur Stromkostenreduzierung
lehnen wir ab, da die Sicherheit der Bürger klar Vorrang gegenüber Kosteneinsparungen haben
muss. Angesichts der niedrigen Stromkosten ist eine solche Maßnahme ohnehin nicht mehr
sinnvoll.
Ampelanlagen reduzieren und bedarfsgerecht einsetzen
Wir erkennen die Notwendigkeit von Ampelanlagen an, sind aber der Auffassung, dass dies nicht
die effektivste und sicherste Möglichkeit zur Steuerung des Verkehrsflusses ist. Aus Erfahrungen in
Deutschland und anderen europäischen Ländern lässt sich erkennen, dass Kreisverkehre das
Unfallrisikosenken senken, die Wartungskosten reduzieren und die Wartezeiten verkürzen, die
Lärmbelästigung und den Schadstoffausstoß reduzieren. Kreisverkehre sind somit wesentlich
billiger als eine Ampelanlage. Bei jedem Bauvorhaben muss daher intensiv geprüft werden, ob eine
Ampelanlage wirklich notwendig ist oder ein Kreisverkehr sich als sinnvollere Alternative darstellt.

Lebensqualität und Umwelt
Lebensalter und Lebensqualität
Durch die gestiegene Lebenserwartung ist auf absehbare Zeit mit einer steigenden Zahl älterer
Bürger zu rechnen, denen so lange als möglich ein selbstbestimmtes Leben in Würde und in einem
gewohntem Umfeld zu ermöglichen ist. Hierfür soll die Stadt eine für alle Ortsteile gemeinsame
Vorgehensweisen entwickeln, mit welcher die Stadt Bornheim sich als Ziel sowohl für junge
Familien als auch als Altersdomizil älterer Bürger positionieren kann. Neben Angeboten zur Betreuung von Kindern fordern wir daher auch die Förderung der mobilen Altenbetreuung sowie den
Aufbau von Generationenhäusern.
Erhaltung und Förderung von Vereinen und Freizeitstätten
Vereine und Freizeitstätten bieten einen unverzichtbaren Ausgleich zu Schule und Beruf. Sekundär
hat dies einen positiven Einfluss auf die sozialen Interaktionskompetenzen (zwischenmenschlicher
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Umgang miteinander) und die Integration in die Gesellschaft. Aus diesen Gründen fordern wir, dass
Kürzungen von Mitteln in diesem Bereich weitestgehend vermieden werden. Die Auswahl von
förderungsbedürftigen Einrichtungen und Institutionen muss mit Bedacht und unter Mitwirkung
aller Beteiligten erfolgen. Insbesondere für Jugendliche sind Möglichkeiten und Flächen für aktive
Freizeitgestaltung einzurichten und langfristig zu unterhalten, um Vandalismus und Ruhestörungen
keinen Raum zu geben. Hierbei müssen die Reichweite und die soziale Aufgabe der Einrichtungen,
sowie vorhandene örtliche Alternativen besonders berücksichtigt werden. Bei knappen Haushaltsmitteln darf sich eine Förderung nicht einseitig gestalten. Für Familien mit geringem Einkommen
sind finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten zu prüfen. Die kann z.B. durch Übernahme von
Beitragsteilen in Fördervereinen etc. erfolgen. Wir fordern die Einrichtung von frei zugänglichen
Ballspielflächen (z.B. Bolzplätze mit Rasenoberflächen) für Jugendliche in allen Ortsteilen.
Die Bornheimer Wasserversorgung
Nach intensiver Diskussion wurde 2019 mit den Stimmen von ABB, CDU und den Grünen die
Wasserumstellung zu mehr weicherem Wasser (Gesamthärte) aus der Wahnbachtalsperre (WTV)
beschlossen. Zur Zeit liegt der Mischungsanteil bei 50% Wasser vom Urfelder Wasserwerk (WBV)
und 50% aus der Wahnbachtalsperre (WTV). Wir werden in neuen Rat einen Antrag einbringen die
Wassereinkäufe auf endgültig 25% aus Urfeld und 75% aus der Wahnbachtalsperre festzuschreiben.
Da die Stadt Bornheim zu 25% am Urfelder Wasserverband beteiligt ist, wird eine Umstellung auf
100% WTV-Wasser juristisch nicht möglich sein.
Wir werden jedoch auch die zeitliche Entwicklung der Nitratwerte im Bereich des Wasserwerk
Eichelkamp (im Besitz der Stadt Bornheim) beobachten. Sollte dort in der Zukunft wieder Wasser
mit zulässigem Nitratwert gefördert werden können, sollten die Einkäufe vom WBV und auch vom
WTV schrittweise wieder reduziert werden. Die Förderung aus eigenen Brunnen ist preiswerter als
der Zukauf vom WBV und WTV.
Umweltschutz
Umweltschutz ist wichtig. Die Stadt Bornheim kann mit gutem Willen einiges zum Umweltschutz
beitragen. Beispiele sind das großzügige Schaffen von Ausgleichsflächen, keine Bebauung von
Flächen, die nachweisbar ein letztes Rückzugsgebiet gefährdeter Tierarten sind. Wir werden auch
weiterhin als ABB mit dem Landschaftsschutzverein LSV und anderen Organisationen, die im
Naturschutz aktiv sind, zusammen arbeiten. An erster Stelle steht für uns in Bornheim der Schutz
der vorhandenen Natur- und Landschaftsschutzgebiete vor deren schleichender Aushöhlung. Leider
konnte der Neubau eines Pferdehofes im Landschaftsschutzgebiet oberhalb von Roisdorf nicht
verhindert werden. Alle gemeinsamen Bemühungen von ABB, CDU und Bündnis90/DieGrünen
und dem LSV waren leider vergeblich. Ein Pferdehof ist eine privilegierte Baumaßnahme und kann
deshalb nur verhindert werden, wenn sich die Gemeinde, der Kreis und die Naturschutzbehörde
einig sind. Das war im aktuellen Beispiel nicht der Fall.
Umso mehr ist es notwendig sichtbare Veränderungen in Landschafts- und Naturschutzgebieten zu
beobachten. Die ABB konnte durch einige kleine Anfragen in Ausschüssen und umfangreiche
Begehungen vor Ort und den Nachweis durch Fotos erreichen, dass zahlreiche unerlaubte landschaftliche Veränderungen und nicht genehmigte Baumaßnahmen bekannt wurden und zurück
gebaut werden mussten.
In der Vergangenheit wurden mehrere Verkehrsschilder (Durchfahrverbot) unerlaubt entfernt. Die
Folge: Reger Autoverkehr über die Wege im Landschafts- und Naturschutzgebiet. Teilweise wurden
Waldwege und Kreuzungen bis auf 6-7 Meter verbreitert. Ein entsprechender Antrag der ABB, diese
unerlaubten Aktivitäten und den gezielten Abbau von Verkehrsschildern aufzuklären, die Kosten
und die Verursacher zu ermitteln und die fehlenden Schilder neu zu errichten kam trotz mehrfacher
Zusage nie auf die Tagesordnung.
Monate später informierte uns ein Mitarbeiter der Verwaltung per Telefon, man habe einen Auftrag
zum Ersatz der fehlenden Verkehrsschilder erteilt. Man sieht hier überdeutlich welche Priorität in
Bornheim der Landschafts- und Naturschutz hat und wie mit Anträgen der ABB umgegangen wird.
Wir werden uns auch weiterhin im Rat und in den Ausschüssen dafür einsetzen, dass Natur- und
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Landschaftsschutz nicht unter die Räder kommt. Überzogene Maßnahmen wie ein generelles Verbot
von Vorgärten mit Steinbelag oder dem Zwang einer Dachbegrünung bei Gewerbebauten werden
wir nach wie vor nicht mittragen. Wir setzen hier auf die Eigenverantwortung von Bauherrn und
Gewerbebetrieben. Wir wollen hier in Bornheim keine regionale grüne Ökodiktatur.
Die Stadt Bornheim hat Maßnahmen ergriffen, die den Bau von Windenergieanlagen regulieren soll.
Diese Kriterien haben wir im Rat unterstützt. Es wurden weiche und harte Kriterien formuliert. Es
liegt nun an den Errichtern von Windkraftanlagen innerhalb dieser Kriterien Anträge zur Errichtung
von Windkraftanlagen bei der Stadt einzureichen.
Zum Klimaschutz durch CO2-Reduzierung hat die ABB bisher noch keinen bindenden Beschluss
erarbeitet. Es gibt jedoch einen Internetartikel, in dem die Themen CO2-Reduzierung, Elektromobilität, die geplante Abschaltung von Kohlekraftwerken, sowie deren Ersatz durch Windenergieanlagen und Photovoltaik sehr kritisch untersucht und kommentiert wird.

Vergabepraxis in Bornheim: So kann das nicht weitergehen
Auf städtischer Ebene sind Ausschreibungsprozesse zu verbessern, damit alle Ausschreibungen
transparent, nachvollziehbar sowie online einsehbar ablaufen. Mehrkosten durch nachträgliche
Änderungen sind dabei generell abzulehnen. Im Vorfeld sind Ausschreibungen daher so detailliert
auszuarbeiten, dass grobe Fehler vor Auftragsvergabe möglichst ausgeschlossen werden können.
Nachträgliche Änderungen geben den ausführenden Unternehmen oftmals Gelegenheit, die Preise
unangemessen zu erhöhen. Sie sind daher auf dem Preisstand der Ausschreibung auf der Basis von
Selbstkostenerstattungspreisen zu vereinbaren und abzurechnen. Nachträgliche Änderungen, die auf
Planungsfehlern oder Versäumnissen der ausführenden Unternehmen basieren, sind für die Stadt
kostenfrei nachzubessern.
Jede Kommune, auch die Stadt Bornheim, ist angehalten Ausschreibungen öffentlich zu gestalten.
Unter bestimmten Bedingungen sind auch beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben
möglich. Leider ist es fast schon zur Regel geworden, dass ausgesprochene Billiganbieter (bis zu 15
% und mehr unter dem Mittelwert aller Bieter) die Ausschreibungen gewinnen und auch unkritisch
beauftragt werden. Nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen und Leistungen (VOB/VOL)
ist der Auftraggeber angehalten, das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen. Das wirtschaftlichste Angebot ist aber nicht zwingend auch das preiswerteste Angebot. Maßgebend sind die
Gesamtkosten, also diejenigen für Investition und Betrieb einschl. Wartung. Wenn dem Billiganbieter nachgewiesen werden kann, dass wichtige Massenpositionen unter Einkaufspreis bzw. mit
Dumpinglöhnen kalkuliert sind, kann die Stadt die Beauftragung ohne Probleme verweigern und
den nächstfolgenden Bieter auf der Rangliste der geprüften Bieter beauftragen. Unter Hinweis auf
die kritische finanzielle Situation der Stadt (Nothaushalt) wurden bisher fast immer die Billiganbieter beauftragt.
Bornheimer Firmen, die seriös kalkuliert hatten, fielen im Wettbewerb durch. Die Folge: Bornheimer Firmen beteiligen sich nur noch ungern oder gar nicht mehr an Ausschreibungen. Das ist
eine völlig unbefriedigende Situation. Hier muss in Zukunft deutlich gegengesteuert werden.
In Bornheim ansässige Firmen zahlen in Bornheim Gewerbesteuer. Folglich können sie erwarten,
dass sie bei städtischen Vergaben im Rahmen der VOB oder VOL auch angemessen berücksichtigt
werden. Dafür wird sich die ABB im nächsten Rat verstärkt einsetzen.

Unsere konkreten Vorschläge:
• Die Stadt legt eine umfassende Firmenliste an, in der alle Bornheimer Firmen nach
fachlicher Qualifikation und Arbeitsgebieten gelistet werden. Diese Bornheimer Firmen
werden in Zukunft vorab schriftlich per E-Mail über Ausschreibungs-Veröffentlichungen
informiert, die in ihr Arbeitsgebiet fallen. Es reicht nicht aus, hier nur eine Veröffentlichung
im Ausschreibungsanzeiger zu schalten. Hier ist etwas mehr Aufwand von Seiten der Verwaltung durchaus zumutbar.
• Bei beschränkten Ausschreibungen sind vorzugsweise Bornheimer Firmen zur Abgabe eines
Angebotes aufzufordern. Als begründete Ausnahme gilt, wenn es keine geeigneten Firmen
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im Bornheimer Stadtgebiet geben sollte. Die Begründung für die Auswahl der Firmen ist
aktenkundig zu machen und dem zuständigen Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen.
• Bei freihändigen Vergaben sind nur noch im ausdrücklich zu begründenden Ausnahmefall
Firmen außerhalb von Bornheim zu beauftragen. Begründete Ausnahmefälle gelten sinngemäß wie vor.
• Die Einhaltung der Forderungen zu Mindestlöhnen gem. Vergabegesetz NRW ist zu prüfen
und zu dokumentieren. Der Prüfbericht ist den Entscheidungsvorlagen des Rates als Anlage
beizufügen.
• Den Vorbemerkungen zu Ausschreibungen werden Formblätter beigelegt, die eine nachprüfbare Material- und Lohnkalkulation bei gewichtigen Massenpositionen erzwingen. Die
Nichtabgabe der ausgefüllten Formblätter führt zum Ausschluss vom Wettbewerb. Die oft
übliche Praxis, nicht ausgefüllte Formblätter nachreichen zu lassen, wird abgelehnt.
• Es ist bei der Bewertung der Angebote ab sofort ein Schwerpunkt auf die angebotenen
Qualitäten zu legen. Werden qualitativ nicht gleichwertige Fabrikate angeboten, muss der
Bieter vor der Vergabe die geforderte Qualität nachweisen oder im Zweifelsfall das Leitfabrikat anbieten. Um die geforderte Qualität der angebotenen Produkte künftig sicherzustellen werden in den Leistungspositionen qualitativ hochwertige Leitfabrikate vorgegeben (Fabr. xxx / Typ yyy oder gleichwertig).
Die von der Verwaltung im Rat und in den Ausschüssen vorgelegten Beschlussentwürfe zu Vergaben sind, um es deutlich zu sagen, wenig inhaltlich. Es fehlen etliche Angaben, die für eine
Prüfung und Vergabe im Rat oder im Ausschuss unabdingbar sind (insbesondere eine Liste aller
aufgeforderten Bieter, die Namen der Bieter, die nicht abgegeben haben, Angaben bzw. Begründung, warum Bieter kein Angebot abgegeben haben, obwohl sie ein Ausschreibungsblankett
angefordert haben, Kostenermittlung des Planers - eine wesentliche Grundleistung der HOAI)
unverzichtbar.
Stellen sie sich folgendes Szenario vor: Die Kostenermittlung des Planers ist in der Beschlussvorlage mit 525.000 € angegeben. Das preisgünstigste Angebot liegt aber bei 347.000 oder
schlimmer noch, bei 645.000 €. Da würden doch Fragen aufkommen? Der Rat oder der Ausschuss
hat bei Vergaben eine Kontrollfunktion und nicht nur eine Durchwinkaufgabe. Es gibt, was die
Vergabe- und Prüfpraxis der Stadt bei den Auftragsvergaben angeht, einiges zu verbessern! Um es
deutlich zu sagen: Was da in nichtöffentlichen Sitzungen so vorgelegt wurde, ist in der Regel
überhaupt nicht prüfbar. Vertrauen in die Verwaltung ist gut, Kontrolle ist bei Vergaben aber nicht
verzichtbar.
Bei laufenden Ausschreibungen sollten vorhandene Fachkompetenzen der Bürger genutzt werden,
um auf Schwachstellen oder mögliche Verbesserungen in den Ausschreibungsunterlagen aufmerksam zu machen und vor der Vergabe entsprechende Änderungen vornehmen zu können. Bei sehr
großen Investitionssummen oder langfristigen Belastungen des Haushaltes, die über einen Zeitraum
von 10 Jahren hinausgehen, sollte ein Rats-Bürgerentscheid abgehalten werden.

Unsere Zukunftsperspektiven:
• Wir wollen allen Bornheimer Bürgern, die noch nicht kommunalpolitisch aktiv geworden
sind oder die sich nach frustrierenden persönlichen Erfahrungen aus der Kommunalpolitik
und den Parteien zurückgezogen haben, eine kommunalpolitische Plattform bieten.
• Wir wollen die kommunalpolitische Mitarbeit der Bornheimer Bürger fördern und so auch
die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl erhöhen.
• Kommunalpolitik lässt sich nur durch aktives und gemeinschaftliches Handeln gestalten,
nicht nur auf der Straße durch Demonstrationen, nicht nur durch Unterschriftensammlungen,
Protestschreiben und Bürgerentscheide oder gar vor Gericht, sondern in erster Linie durch
Aktivitäten im Rat und in den Ausschüssen.
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Wählen gehen! Das ist aktuell die wirksamste Aktionsform!
Wer Änderungen will, muss die Mehrheitsverhältnisse im Rat verändern.
Genau darum geht es bei den Kommunalwahlen.
Die Aktiven Bürger Bornheim überlassen die zukünftige Bornheimer Kommunalpolitik nicht
mehr den aktuell im Bornheimer Rat vertretenen Parteien. Bornheim wird aktiv und erteilt
denen eine Lektion, die kläglich versagt und den Willen der Wähler nach der letzten
Kommunalwahl einfach vergessen haben.
Es geht um die Stadt Bornheim, das Wohl ihrer Bürger. Es geht nicht um die
Selbstdarstellung von Parteien oder Einzelpersonen.
Es gibt keine konservative linke oder grüne Kommunalpolitik. Es gibt nur Lösungen für
Probleme die richtig oder falsch sind.
Wir, die Aktiven Bürger Bornheim, stehen für sachorientierte Politik
über alle Parteigrenzen hinweg.

Wir erobern unsere Stadt zurück!
Geben Sie Ihre Stimme den Kandidaten der ABB!
Wahlbezirk 010

G1 Roisdorf I

Adelheid Wirtz

Reserveliste Platz 6

Wahlbezirk 020

G2 Roisdorf II

Björn Reile

Reserveliste Platz 2

Wahlbezirk 030

G3 Roisdorf / Bornheim

Georg Meier

Reserveliste Platz 15

Wahlbezirk 040

G4 Bornheim I

Ute Fassbender-Heck

Reserveliste Platz 5

Wahlbezirk 050

G5 Bornheim II

Erland Keffer

Reserveliste Platz 13

Wahlbezirk 060

G6 Bornheim III

Gerda Noack

Reserveliste Platz 21

Wahlbezirk 070

G7 Brenig

Heinz Weiler

Reserveliste Platz 11

Wahlbezirk 080

G8 Dersdorf / Waldorf

Guido Dartenne

Reserveliste Platz 7

Wahlbezirk 090

G9 Waldorf

Dieter Riebe

Reserveliste Platz 18

Wahlbezirk 100

G10 Kardorf /Sechtem

Andreas Hofmann

Reserveliste Platz 8

Wahlbezirk 110

G11 Hemmerich / Rösberg

Manuel Grieß

Reserveliste Platz 22

Wahlbezirk 120

G12 Rösberg / Merten

Luz Reyes

-----------

Wahlbezirk 130

G13 Merten I

Marc Süß

Reserveliste Platz 3

Wahlbezirk 140

G14 Merten II

Dieter Lambertz

Reserveliste Platz 14

Wahlbezirk 150

G15 Walberberg I

Matthias Breuer

Reserveliste Platz 4

Wahlbezirk 160

G16 Walberberg II

Hans Peter Schwarz

Reserveliste Platz 17

Wahlbezirk 170

G17 Sechtem I

Iris Schidlowski

Reserveliste Platz 10

Wahlbezirk 180

G18 Sechtem II

Wolfgang Kleineheer

Reserveliste Platz 19

Wahlbezirk 190

G19 Widdig

Paul Breuer

Reserveliste Platz 1

Wahlbezirk 200

G20 Uedorf/Hersel

Hans-Ulrich Zeigner

Reserveliste Platz 20

Wahlbezirk 210

G21 Hersel I

Gert Scheller

Reserveliste Platz 12

Wahlbezirk 220

G22 Hersel / Roisdorf

Peter Knaack

Reserveliste Platz 9

---------------------

-------------------------------

Daniel Mandt

Reserveliste Platz 16

ViSdP: Aktive Bürger Bornheim, St.-Georg-Straße 20, 53332 Bornheim
E-Mail:bornheimer123@yahoo.de, Mobil: 0151-72211101

