
Der Haushaltsplan 2005:  
Fit machen für die Jahre der strengen Diät 

 
- Schwerpunkte setzen, die Stadt modernisieren, im Masterplan Haushalt 2010 die 

kommunalen Finanzen sanieren - 
 
1. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn hat ihre Haushaltspolitik immer an ihren 
politischen Schwerpunkten und an den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Bonn 
ausgerichtet. Dies galt auch für diesen Haushalt und dies gilt ganz besonders für die 
Haushaltsplanberatungen der nächsten Jahre. 
 
2. Die SPD hat sich im Wahlkampf 2004 für die Umsetzung der folgenden 
Schwerpunkte ausgesprochen und dafür um Zustimmung geworben und diese auch in 
erfreulichem Umfang erhalten: 
 

• Erarbeitung eines Masterplans Schulsanierung. Es war und ist unser Ziel, am 
Ende dieser Ratsperiode den Sanierungsstau an den Bonner Schulen 
abgearbeitet zu haben. 

• Verdoppelung der Betreuungsplätze für Kinder unter 3. Wir orientieren uns an 
einer Quote von mindestens 20 %. 

• Weiterer Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Den 
erfolgreichen Weg der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) wollen wir im 
Interesse der Kinder, gemeinsam mit den Eltern und den Schulen, weitergehen. 

 
Darüber hinaus haben wir geworben für weitere Sanierungsprogramme in den 
Wohnvierteln und Stadtteilen und den Erhalt und Ausbau eines leistungsfähigen und 
attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Wohl wissend, dass die 
finanzielle Lage der Kommunen sich in den nächsten Jahren zuspitzen wird, haben wir 
von einem bunten Warenhauskatalog, der alles Wünschenswerte aufnimmt und die 
Finanzierbarkeit ausblendet, abgeraten. Klar ist aber auch – eine Stadt hat nur dann 
Zukunft, wenn sie attraktiv bleibt für Investoren, wenn bestehende Unternehmen gerne 
in der Stadt investieren, wenn das Umfeld (Schulen, Kultur, Freizeit) zum Bleiben 
einlädt. Und klar ist auch, dass eine moderne Stadt allen Menschen gleiche Chancen 
zur selbst bestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
ermöglichen muss. 
 
3. Die nächsten Jahre werden keine Hungerjahre, sie werden aber Jahre der Diät. 
Und wer eine erfolgreiche Diät durchlaufen will, muss nicht nur wissen, dass sie nötig 
ist, sondern auch wissen, wo er – oder sie – am Ende der Diät stehen will und – um im 
Bild zu bleiben – sein Leben entsprechend umstellen und neu ausrichten. 
 
4. Daher müssen wir die Perspektive, die Aussage, was wir anpacken und realisieren 
wollen, an den Anfang jedweder haushaltspolitischen Diskussion stellen. Das muss 
gerade auch in Zeiten knapper Kassen gelten. Denn wer den Menschen in der Stadt 
nicht sagt, warum er spart, worauf er spart und was am Ende der Sparoperation stehen 
soll, wird sie nicht mitnehmen können in der Spardiskussion. Sparen ist kein 



Selbstzweck. Wir müssen wieder deutlicher machen, was Immanuel Kant schon zur 
Sparsamkeit gesagt hat: „Sparsamkeit – das ist das Versagen eines Genusses in der 
Gegenwart für die Zukunft“. Aber wir sagen auch: Der Genuss muss jetzt schon spürbar 
sein – in den genannten Schwerpunkten. Um es noch klarer zu sagen: 
 

 Wir wollen sparen und den Haushalt sanieren, um am Ende der Diätjahre 
moderne Schulen in Bonn zu haben. 

 Wir wollen sparen und den Haushalt sanieren, um am Ende der Diätjahre 
ausreichend Betreuungsplätze für Kinder unter 3 zu haben. 

 Wir wollen sparen und den Haushalt sanieren, um eine moderne 
Verkehrsinfrastruktur zur Anbindung moderner Arbeitsplätze im Internationalen 
Bonn und zur Anbindung attraktiver Wohnviertel entwickeln und stabilisieren zu 
können. 

 
5. Mit diesem Haushalt schaffen wir die Voraussetzungen dafür. Entsprechend 
unserem Wahlprogramm haben wir im Dezember, gemeinsam mit den Grünen und dann 
mit breiter Unterstützung des Rates, mehrere Vorhaben quasi „vor die Klammer“ 
gezogen: Den Masterplan Schulsanierung, den Ausbau der U-3-Betreuung und das 
OGS-Programm. Damit hat der Rat erklärt – diese wichtigen Vorhaben zur 
Modernisierung unserer Stadt werden auch in Zeiten der Diät fortgesetzt. Sie bilden den 
Kern dessen, was der Rat politisch in den nächsten Jahren umsetzen will. Und dafür 
werden auch die Gelder bereitgestellt. Diese Mittel, gerade die zur Schulsanierung, 
stehen nicht für Konsolidierungsmaßnahmen zur Verfügung. Dies haben wir im 
Dezember erklärt. Und diese Erklärung wiederhole ich auch hier, nicht zuletzt in 
Richtung des Kämmerers. Wir wissen, dass diese Festlegung den Spardruck auf andere 
Bereiche erhöht – aber das ist es uns Wert. 
 
6. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn hat entsprechend in den 
Haushaltsberatungen 2005 mehr Mittel für die U-3-Betreuung (500.000,00 €) und für die 
OGS (400.000,00 €) beantragt. Das waren im Wesentlichen schon unsere Anträge im 
Verwaltungshaushalt, weil der Verwaltungsentwurf hier schon sehr weit unseren 
Vorstellungen entgegengekommen ist. Dass wir zur Deckung von Mehrausgaben auf 
verschiedene Planvorhaben verzichten wollen und dies entsprechend beantragt haben – 
Bundeskanzlerplatz – sei hier nur am Rande erwähnt. Auch die Entlastungen durch 
Hartz IV im zweistelligen Millionenbereich, die wir zumindest zum Teil für 
Verbesserungen in den Bereichen Bildung und Betreuung einsetzen wollen, dienen zur 
Gegenfinanzierung. 
 
7. Im Vermögenshaushalt ging es uns um mehrere Maßnahmen, die im Wesentlichen 
einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung in Wohngebieten (s.o., Schwerpunkte) und zur 
Schulwegsicherung (Tempo-30, Radwege) darstellen sollten. Darüber hinaus haben wir 
ein Investitionsprogramm für die Innenstadt befürwortet, wegen der 
Attraktivitätssteigerung, aber auch aus Gründen der Mittelstandsförderung. Denn die 
Kommunen sind auch öffentliche Auftraggeber. Ihre – begründete -
Investitionszurückhaltung ist Mitursache für die schlechte Konjunktur in unserem Land. 
Anträge der Grünen haben dieses Programm noch einmal erweitert – aber wichtig ist: 
Die von SPD und Grünen entwickelten, und vom Bürgerbund unterstützten 
Veränderungen waren und sind alle gegenfinanziert. 



 
8. Zum Haushalt 2005 ist daher zusammenfassend festzuhalten: Wir haben politische 
Schwerpunkte entwickelt, sie den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorgelegt 
und sie dann, ausgerichtet an den finanziellen Möglichkeiten unserer Stadt, 1:1 
umgesetzt. Dies ist vorbildliche, verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Das ist 
sozialdemokratische Politik. 
 
9. Der Haushalt 2006 wird nur noch im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzept 
zu verabschieden sein. Zwar stirbt die Hoffnung bekanntermaßen zuletzt – aber zu 
glauben, dass sich die finanzielle Lage der Kommune(n) so drastisch verbessert, dass 
es nicht dazu kommen wird, ist menschlich, aber nicht zu verantworten. Die Zahlen sind 
bekannt – im Schnitt fehlen in den nächsten Jahren 85 Mio €. Auf unseren heute zur 
Entscheidung anstehenden Verwaltungshaushalt bezogen sind dies 8 %. Wir tun gut 
daran, uns mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass wir aus dem 
Verwaltungshaushalt 10 % rausschneiden müssen. Das geht nicht mehr mit den 
üblichen Bordmitteln. Es geht ab 2006 schlicht und ergreifend ans „Eingemachte“ – und 
das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist daher so wichtig – wie wir es getan haben – 
im Haushalt 2005 die wirklich wichtigen Dinge zu identifizieren. Der Rucksack für die 
schwere Bergetappe ist gepackt. Und klar ist auch – gelingt es uns nicht, ein 
genehmigungsfähiges HSK zu verabschieden, stehen all die Dinge, die wir als wichtig 
identifiziert haben und die wir für die Zukunft unserer Stadt brauchen, nicht nur auf dem 
Prüfstand, sondern auch zur Disposition – dann aber nicht mehr durch uns, sondern 
durch die Kommunalaufsicht. Und diese politische Ohnmacht der Stadt und des 
Rates möchte ich verhindern. 
 
10. Meine Fraktion ist bereit, die Verantwortung für diese schwere Aufgabe zu 
übernehmen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass dies nur gelingen wird, wenn 
wir alle bereit sind, für diesen schweren Weg gemeinsam Verantwortung zu 
übernehmen. Wer jetzt wegduckt, hat seine Aufgabe nicht verstanden und wird seiner – 
egal mit welcher Mehrheit ausgestattet – Verantwortung nicht gerecht. Es nützen dann 
auch keine wohlfeilen Erklärungen in und zu Teilbereichen. Wir haben es selbst in der 
Hand, ob im Jahre 2010 die rückblickenden Überschriften lauten: „Der Rat hat 2005 und 
2006 die Weichen für eine leistungsfähige Kommune mutig und richtig gestellt!“ oder ob 
die Überschrift lautet: „Die Ratsfraktionen waren 2005 zu sehr mit sich selbst und der 
parteipolitischen Profilierung beschäftigt, dass sie Bonn in die finanzielle 
Handlungsunfähigkeit manövriert haben!“ Wir präferieren die erste Überschrift. 
 
11. Für diese Aufgabe hat die Oberbürgermeisterin vor einigen Monaten eine 
interfraktionelle Gesprächsrunde der Fraktionsvorsitzenden, Finanzsprecher und 
Geschäftsführer der Fraktionen eingerichtet. Wir sind dort noch lange nicht an „Schmitz 
Backes“ vorbei, aber aus unserer Sicht auf einem guten Weg. Diesen Weg sollten wir 
möglichst lange gemeinsam gehen und uns auch an die dort vereinbarte Offenheit 
halten. Das interfraktionelle Vorgehen ist für uns ein hohes Gut für diese schwere 
Aufgabe. Das war der Grund, weshalb wir den Zusammenfassungen von CDU und FDP 
nicht beitreten wollen, nachdem es nicht gelungen ist, es auf interfraktionelle Basis zu 
stellen. 
 



12. Wenn wir unser Ziel, am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes das Defizit im 
Verwaltungshaushalt auf „0“ zu haben erreichen wollen, müssen aber auch die 
Rahmenbedingungen im Auge behalten werden. Der Rat muss sich daher gemeinsam, 
Fraktion übergreifend, gegen weitere Verschlechterungen der kommunalen Finanzen 
aussprechen. Dies gilt sowohl für die Gewerbesteuer als wichtigste selbst bestimmte 
Einnahmequelle als auch für die Belastungen aus der geplanten Übertragung der 
Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Die Entlastungen aus dem Hartz-IV-Prozess 
müssen im beschriebenen Umfang bei den Kommunen verbleiben. Wir brauchen das 
Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung, für kommunale Investitionsprogramme zur 
Konsolidierung des Haushaltes. 
Aus aktuellem Anlass erkläre ich aber auch, dass wir die wirtschaftliche 
Betätigungsmöglichkeiten unserer kommunalen Unternehmungen nicht aus 
ideologischen Gründen einschränken dürfen. Es geht um die Arbeitsplätze bei diesen 
Unternehmen. Es geht aber auch darum, dass die kommunalen Unternehmen durch 
wirtschaftliches Arbeiten in die Lage versetzt werden, die oftmals kostenträchtigen 
Beiträge zur kommunalen Daseinsvorsorge möglichst kostengünstig – und vor allem: mit 
möglichst wenig Belastung für den öffentlichen Haushalt erbringen können. Wir reden 
über Haushaltskonsolidierung und nehmen dabei – natürlich – auch die Stadtwerke und 
ihren Verlustausgleich in den Blick. Wir dürfen ihnen gleichzeitig aber nicht den Boden 
unter den Füssen wegziehen, auf dem sie versuchen, effizient und effektiv zu arbeiten. 
Ich setze hier auf den Konsens der kommunalen Familie, zumindest in Bonn. 
 
13. Jetzt wird in den letzten Tagen viel über die Wirkung von Steuern gesprochen. Die 
einen lehnen sie ab, grundsätzlich; die anderen sehen Steuererhöhungen als „ultima 
ratio“, andere sprechen wiederum vom falschen Signal und fordern, endlich mit der 
Konsolidierung anzufangen. Die Antwort auf diese Diskussion gibt einem ein kurzer 
Blick auf die nackten Zahlen. Wir müssen ca. 90 Mio € aus den Haushalt 
„rausschneiden“. Ich erwähnte es bereits. In den Runden, in denen wir uns seit Wochen 
mit der Schließung der Finanzlücken beschäftigen, sind schon alle möglichen 
„Grausamkeiten“ aufgeführt – und dennoch fehlen noch Millionenbeträge. Wollten wir 
auf das Mittel der Steuererhöhung – also auf zusätzliche Mittel zur Finanzierung unserer 
Infrastruktur gänzlich verzichten, erhöht das den Druck auf die anderen „Stellschrauben“ 
– die Zuschüsse an freie Träger in Kultur, Sport, Soziales und Jugend (18 Mio €), die 
Verlustausgleichszahlungen an die Stadtwerke, (12 Mio €), die Bäder (4 Mio €), das 
Orchester (7 Mio €), das Theater (24 Mio €). Natürlich werden wir an all diese Bereiche 
rangehen – aber auch das wird nicht reichen. Oder möchte jemand hier im Saal alle 
Zuschüsse an die freien Träger streichen, alle Aufwendungen für die Bäder einsparen 
und alle Zuschüsse an die Kultur einstellen? Auch die Zinsen (41 Mio €) werden immer 
wieder gerne zur Schließung der Lücken genannt. Aber sollen wir ganz auf Investitionen 
verzichten, will das wirklich jemand? 
 
Daher wird es um einen vernünftigen Ausgleich zwischen Aufgaben- und 
Leistungsüberprüfung und damit Ausgabensenkung auf der einen und stärkere 
finanzielle Heranziehung der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen – sei es über 
Gebühren und Preise oder über Steuern – auf der anderen Seite gehen müssen: Zur 
Finanzierung einer hochwertigen Infrastruktur. 
 



Die bundespolitische Diskussion zeigt doch, dass ein breiter Konsens darüber besteht, 
dass die öffentlichen Haushalte zu Recht ein Mehr an öffentlichen Mitteln brauchen, um 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein falsches Signal für unsere Stadt wäre, wenn wir unsere 
komplette Infrastruktur zerschlagen würden. Damit würden wir uns die Zukunftsfähigkeit 
nehmen, nicht mit einer maßvollen Anhebung von Steuern. Und bei der 
Zweitwohnungssteuer geht die Kritik nun völlig fehl – was ist so falsch daran, die 
Bürgerinnen und Bürger, die in unserer Stadt die komplette Infrastruktur in Anspruch 
nehmen, aber hier ihren Zweitwohnsitz haben. an deren Finanzierung zu beteiligen, so 
wie dies alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch tun? Ich finde das nicht nur 
erträglich, sondern mehr als fair. 
 
Und ein letztes Wort dazu, weil immer auf die Folgen von haushaltspolitischer Inaktivität 
verwiesen wird – wir wissen doch alle, dass der Regierungspräsident bereits in seiner 
Haushaltsgenehmigung auf diese Möglichkeiten – und Notwendigkeiten – der 
Einnahmeverbesserung hinweisen wird. Ich finde, der Rat sollte sich nicht hinter diesen 
Autoritäten verstecken, sondern selbst den Mut zu unpopulären Maßnahmen haben. 
Wenn das bei diesen Steuern schon nicht klappt, wie soll das bei der 
Haushaltskonsolidierung gelingen? 
 
14. Auch im Konsolidierungsprozess wird es nicht nur ums Sparen gehen. Der 
Kämmerer ist gehalten, gerade im HSK, investive Ausgaben zu unterstützen, die 
Möglichkeiten zur Einsparung oder zur Einnahmeverbesserung an anderer Stelle 
ergeben. Das sind Investitionen in die Zukunft. Erst die Hardtbergbahn schafft die 
Möglichkeit, an Buskilometern zu sparen. Erst die Sanierung von Wohnvierteln schafft 
die Möglichkeit, bei knappen Wohnbauflächen das auch finanzielle Potenzial von 
Einwohnerzuwächsen optimal zu nutzen. Die Finanzierung von Betreuungsplätzen und 
kulturellen Angeboten macht Bonn attraktiv für Unternehmen, die sich hier ansiedeln 
wollen, Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen. 
 
15. Wir wollen an einem „Masterplan Haushalt 2010“ mitarbeiten. Die Prüfvorschläge 
des Kämmerers, die dieser in seiner Haushaltsrede zur Konsolidierung des Haushaltes 
vorgeschlagen hat und die ich hier aus Zeitgründen nicht wiederholen möchte, werden 
von der SPD-Fraktion im Rahmen der oben genannten Grundsätze und Schwerpunkte 
sämtlich und tabufrei mitgetragen. Die Arbeiten sind aber noch nicht so weit, dass 
jemand ehrlich die Frage beantworten kann, wie genau und mit welchen realistischen 
und realisierbaren Maßnahmen der Konsolidierungsprozess gelingen kann. Es sollte 
daher niemand hier und heute den Eindruck erwecken als habe er den Stein der 
Weisen.  
 
Erlauben Sie mir dennoch einige ergänzende Bemerkungen zum „Masterplan“. 
 
Das Ziel ist definiert. Klar ist auch, dass die so genannten „großen Blöcke“ zuvorderst 
auf Konsolidierungsbeiträge zu durchforsten und entsprechend abzusenken sind. Dabei 
reden wir über die Personalkosten (zurzeit 217 Mio €) ebenso wie über Sach- und 
Verwaltungskosten und Zuschüsse. Reden müssen wir auch über die regionale 
Finanzierung regional in Anspruch genommener Aufgaben. Wer die Musik bestellt, 
bezahlt. 16 % der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen kommen aus 
der Region. Die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand. Doppelarbeit und 



Doppelangebote sind zu vermeiden und abzubauen. Das gilt auch für Doppelarbeit und 
Doppelangebote innerhalb unserer Stadt. Das gilt für die Kultur ebenso wie für den 
Sport und die Schulen. 
Bei Verwaltungs- und Sachkosten ist besonders zu prüfen, wo Synergien durch 
Zusammenarbeit und Umorganisationen freizusetzen und finanzielle Einsparungen zu 
erzielen sind. Zweckverbände müssen dabei ebenso angestrebt werden wie die 
Überprüfung unserer eigenen Arbeit. Durch die Überprüfung unserer Arbeit konnten im 
letzten Jahr bereits über 70.000,00 € eingespart werden. Diesen Weg, der durch unser 
eigenes Zutun gegangen werden kann, müssen wir auch gehen, um die Bürgerinnen 
und Bürger zum Mitgehen zu bewegen. 
Im Masterplan Haushalt 2010 müssen wir nicht nur über Aufgaben reden. Aus unserer 
Sicht müssen wir viel mehr über Instrumente reden, die wir in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten zur Erledigung von Aufgaben entwickelt haben und die sich an politischen 
Zielen ausrichten. Sind die Instrumente, die wir gewählt und entwickelt haben, alle noch 
richtig? Sind sie effizient und vor allem – sind sie noch effektiv, d.h. tragen sie noch im 
ausreichenden Maße dazu bei, dass die Wirkung, die mit ihnen beabsichtigt war, auch 
eintritt? Ich denke, dass hier noch ein weites Diskussionsfeld vor uns liegt. 
 
16. Haushaltskonsolidierung ist n i c h t das Ende der Politik – zumindest nicht 
zwangsläufig. Wenn die Fraktionen im Rat der Stadt Bonn bereit sind, sich gemeinsam 
ihrer Verantwortung zu stellen, kann dieser Konsolidierungsprozess zu einer 
Sternstunde für die kommunale Politik in Bonn werden. Und wir wollen die Menschen in 
unserer Stadt mitnehmen, im Sinne von Saint Exupery –  
 

„wenn du ein schiff bauen willst, dann trommle nicht männer zusammen, um 
holz zu beschaffen, aufgaben zu vergeben und die arbeit zu verteilen, 
sondern lehre sie die sehnsucht nach dem weiten endlosen meer.“ –  

 
Wir haben die Perspektive benannt. Es ist eine harte Wegstrecke. Wir sind aber sicher, 
dass es sich lohnen wird. Am Ende des Prozesses steht eine moderne, sicher auch 
schlankere Stadt Bonn. Eine gute Diät soll ja nicht nur zum Gewichtsverlust führen, 
sondern auch leistungsfähiger machen. Das streben wir an. Das moderne, 
familienfreundliche, internationale, das soziale Bonn braucht diese Diät, damit es 
eine Zukunft hat. Diese zu sichern, dafür sind wir gewählt. 
 
Es würde mich freuen, wenn dieser Weg, diese Diät im Rat von einer breiten Mehrheit 
mitgetragen werden würde. Das sind wir unserer Stadt schuldig. 


