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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Mitbürger! 

 

Seit vielen Jahren habe ich die Gelegenheit, 

zum jeweiligen Haushalt der Stadt Bonn zu 

sprechen und den ungebremsten Zug der Lemminge 

in den Abgrund zu kommentieren. 

 

Verfolgt man über die Jahre die Entwicklung der 

Stadt, so weicht diese lediglich in einem Punkt 

ab: Die finanzielle Situation der Stadt Bonn 

verschlechtert sich zusehends. 

 

Nun plötzlich scheint es einen Lichtblick in 

diesem Finanzchaos zu geben. Zu aller 

Überraschung schloss das Jahr 2017 mit einem 

positiven Ergebnis von 59,5 Millionen Euro ab,  
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und dies kurz vor der Entscheidung zum 

Doppelhaushalt 2019/20 (siehe bn-pressedienst 

vom 12.9.2018).  

 

Die Minderbelastung von rd. 145 Millionen Euro 

konnte von der Verwaltung weder prognostiziert, 

noch rechtzeitig dem Rat bekanntgegeben werden. 

Ist das überhaupt nachvollziehbar? 

 

Ich hatte viele Jahre Gelegenheit, bei der 

Prüfung und Erstellung von Jahresabschlüssen 

großer Firmen mitzuwirken. Viele Unternehmen 

hatten ein erheblich komplexeres Geschäftsfeld 

als die Stadt Bonn. Solche Fehleinschätzungen 

sind in meinem Berufsleben noch nicht 

vorgekommen. Daher die Frage: Ist dies 

Unvermögen oder wie kann man diese Fehlleistung 

erklären? 

 

Die Kämmerei führt u.a. auf, dass es 

Mehreinnahmen im Rahmen der sonstigen Erträge 

etwa aus der Veräußerung von Grundstücken, 

Konzessionen und Auflösung von Rückstellungen – 

immerhin bis 36 Millionen Euro – gab.  
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Das hätte man doch rechtzeitig in annähernder 

Höhe prognostizieren können oder sogar müssen.  

Es scheint, dass die Kämmerei den Anforderungen 

nicht gerecht wird und diese Aufgabenstellung 

auch dem Oberbürgermeister über den Kopf 

wächst.  

 

Trotz dieses kleinen Lichtblicks sind die 

finanziellen Probleme der Stadt jedoch bei 

weitem nicht gelöst, zumal schon wieder neue 

Begehrlichkeiten bei einigen Parteien geweckt 

sind. 

 

Alle Reden und Mahnungen – sei es seitens des 

Regierungspräsidenten, der Gemeindeprüfanstalt 

NRW (GPA), nicht zuletzt der beiden Kämmerer 

und einiger Kollegen – sind unseres Erachtens 

vergeblich. Gerne würde ich von den 

Verursachern der Situation Vorschläge hören, 

wie sie aus dem hausgemachten Schlamassel 

herauskommen wollen. 

 

Ich frage mich: Was hat es für einen Sinn 

gemacht, alljährlich auf die finanziellen  
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Fallentwicklungen – sei es beim 

Personalzuwachs, den allgemeinen Ausgaben, beim 

WCCB, beim Haus der Bildung, bei der 

Beethovenhalle, oder jüngst dem Umbau der Wache 

Gabi - hinzuweisen? 

 

Eine wunderschöne Parallele zu den 

Groschengräbern in Bonn ereignete sich schon 

1997 in Schottland, als die Regierung 

beschloss, ein Parlamentsgebäude zu errichten. 

 

Das Bauvorhaben sollte zwei Jahre dauern und 

rd. 40 Millionen Pfund kosten. Die 

Bauunternehmer stießen auf unerwartete 

Schwierigkeiten mit der Folge des höheren 

Zeitbedarfs und höherer Kosten. 

 

Die Regierung sagte: „Wir haben schon viel Geld 

versenkt. Der Bau ist nicht zu stoppen. Die  

Bürger würden es nicht verstehen.“ Dieser 

Vorgang wiederholte sich Jahr für Jahr, bis die 

Summe von 400 Millionen Pfund erreicht war 

(siehe Harari: Homo Deus, 2017, S. 407 f.). 
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Kommt Ihnen der Vorgang bekannt vor, meine  

Damen und Herren? In Bonn läuft es genau so. 

 

Außer einigen kosmetischen Operationen ist 

nichts geschehen!!!   

 

Jedoch ein „Weiter so“ wird es auf die Dauer 

nicht geben. Sie sägen an dem Ast, auf dem Sie 

sitzen. Drosseln Sie die Ausgabenflut! 

 

Nicht von ohne kommt etwa der Hinweis von 

Hermann Simon, dass die Schulden irgendwann zum 

Mühlstein um den Hals der Stadt werden. So 

möchte ich nur auf die Höhe der Kassenkredite 

hinweisen, die allein schon beängstigend ist. 

Oder auf den fortlaufenden Verzehr des 

Eigenkapitals, der angeblich 2021 beendet sein 

soll. 

 

Ich frage mich: Was veranlasst einen Großteil  

der Verwaltung und die Mehrheit der Parteien im  

Rat, Sparmaßnahmen zu blockieren. Wir waren im 

Jahre 2004 auf dem besten Weg, Einsparungen 

vorzunehmen, was jedoch nicht von langer Dauer  
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war oder vielleicht überhaupt nicht 

beabsichtigt wurde? Ist die Klientelpolitik 

wichtiger als das Wohl der gesamten  

Bürgerschaft? 

 

Unseres Erachtens macht es daher keinen Sinn, 

immer wieder auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. 

Ich komme mir ja langsam vor wie ein Papagei. 

 

Es stellt sich die Frage: Welche Motivation 

verführt die Mehrheit von Verwaltung und Rat, 

das Ruder nicht herumzureißen. 

 

Meine Damen und Herren, es ist schlicht der 

Verlust des antinomischen Denkens!  

Was hat es mit diesem philosophischen Begriff 

auf sich? 

Thomas Mann sagte hierzu: „Wenn das Boot, in 

dem ich fahre, nach rechts kippt, setze ich 

mich auf die linke Seite und umgekehrt“ oder  

auch in die Mitte, um dem Kentern 

auszuweichen.“ 
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Was tut die Mehrheit von Verwaltung und 

Stadtrat, meine Damen und Herren? 

Sie bleiben stur sitzen.  

 

Für die städtischen Finanzen bleibt lediglich  

die Frage: Wieviel Zeit haben wir, bis unser  

Boot Stadt Bonn in den Nothaushalt geraten wird 

oder untergeht? 

 

Eins ist klar: Die augenblicklichen Bemühungen 

der Verwaltung und des Rates werden nicht 

genügen, um wie vorgesehen zu einem geordneten 

Haushalt bis zum Jahre 2021 zu kommen, die 

Neuverschuldung zu stoppen und die 

Gesamtverschuldung ab diesem Zeitpunkt 

zurückzuführen. Dies scheint die Mehrheit in 

diesem Hause jedoch nicht zu stören. 

 

Es genügt auch nicht, lediglich die konsumtiven 

Ausgaben massiv einzuschränken, sondern auch im  

investiven Bereich muss gespart werden.  

 

Zukünftige Pläne, wie z.B. ein neues Stadthaus 

und andere unausgegorene Wünsche müssen nicht  
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nur zeitlich verschoben werden, bis tatsächlich 

die Finanzen geordnet sind, sondern im Notfall 

müssen weitere Bauten gestoppt oder geprüft 

werden, ob etwa Gebäude zu leasen sind. Weitere 

zusätzliche Belastungen, die nicht vorhersehbar  

waren oder sind, werden die Kassen belasten. Zu  

denken ist hierbei an Kita-Plätze, die 

Sanierung der Oper usw. 

 

Wichtig ist es, dass man sich nicht mit 

Feigenblättern, wie dem wirkungsorientierten 

Haushalten und Haushaltsverfahren zufrieden 

gibt, sondern Nägel mit Köpfen macht. 

Vorschläge wie der Personalabbau in der 

Verwaltung, kluge Umschichtung des Personals, 

Einschaltung erfahrener externer Berater, 

Einsparungen im Kulturhaushalt, Kürzungen von 

Leistungen im Sozialhaushalt soweit möglich und 

bei mangelnder Kooperation der Empfänger, bis 

hin zu einer Nachhaltigkeitsstudie über den 

tatsächlichen Investitionsbedarf der Stadt 

Bonn, sind erforderlich und diskussionswürdig.  

 

Hierzu gehört auch, dem illusorischen  
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Personalbedarf des SGB eine Absage zu erteilen.  

 

Ein rigoroser Sparkurs ist unseres Erachtens 

erforderlich. Die Stadt ist augenblicklich mit  

rd. 1,8 Milliarden Euro verschuldet und bezahlt 

rd. 35 Millionen Euro an Zinsen. Pro Kopf der  

Bevölkerung liegt Bonn deutschlandweit mit an 

der Spitze. 

 

Gefahren drohen von der Stagnation der  

Weltwirtschaft vor allem in den 

Schwellenländern. Aber auch in Deutschland wird 

das Wachstum schon in diesem Jahr und 2019 – 

anders als prognostiziert – geringer ausfallen. 

Die Europäische Zentralbank will auf Jahresende 

ihre Anleihenaufkäufe beenden, die 

Inflationsquote steigt langsam an. 

 

Alles Fakten, die den städtischen Haushalt in 

eine aussichtslose finanzielle Situation 

bringen können. Die Zeiten des billigen Geldes 

auch für Kommunen ist mit der Beendigung des 

Anleihenaufkaufs vorbei. Die Zinsen werden 

ebenfalls steigen. 
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So, wie es augenblicklich aussieht, meine Damen 

und Herren, marschieren wir mit zielsicheren  

Schritten in das finanzielle Aus. Aus diesen 

Gründen können wir dem vorgelegten Haushalt 

nicht zustimmen. 

 

Wir sollten uns die Worte des Pfarrers William  

Böttcker zu Herzen nehmen, die Abraham Lincoln 

in den Mund gelegt wurden: 

 

„Ihr werdet keinen Wohlstand erlangen, wenn Ihr 

nicht zur Sparsamkeit ermutigt.“ 

 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. 


