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Die Krise der kommunalen Finanzen beschäftigt  seit Jahren die öffentliche Diskussion. Die an-

gespannte Haushaltslage der Kommunen wird durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise 

verschärft. Fehlentscheidungen in der Kommunalpolitik und Gesetze aus Bund und Land haben 

die Finanzkraft der Kommunen weiter geschwächt. 

 

Die Entschuldung finanzschwacher Kommunen und der Abbau struktureller Defizite müssen 

oberste politische Priorität haben! Die Einkommenssituation muss durch eine Vielzahl von Maß-

nahmen verbessert werden. 

Die Landesregierung muss einen Entschuldungsfonds für die Kommunen auflegen, um einen 

kommunalen Kollaps zu verhindern. Die Kommunen sind systemrelevant, indem sie unverzicht-

bare ökonomische und soziale Leistungen erbringen. Wenn unsere Städte und Gemeinden pleite 

sind, hat dies verheerende Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft.  

Wirtschaftliches Wachstum, sozialer Zusammenhalt und Lebensqualität hängen entscheidend 

von Kommunen ab. Damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden, müssen sie als erstes 

– zumindest für eine befristete Zeit – von den drückenden Schulden und daraus resultierenden 

Zinslasten befreit werden.  

Bei der schwierigen Ausgangssituation 2010 ist es aus Sicht des DGB Köln-Bonn entscheidend, 

politische Kernfelder zu definieren, die für die Systemrelevanz der Kommunen unerlässlich sind.  

 

 

 

 

Andreas Kossiski 

DGB-Regionsvorsitzender 

Köln-Bonn 

 

1. Vorwort 
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Ausgangssituation 
 

Die Auswirkungen der neoliberalen Politik in den vergangenen Jahren hat nicht nur dem Staat, 

sondern darüber hinaus auch den Kommunen Schaden zugefügt. Ebenso falsch war der politi-

sche Anspruch „Privat vor Staat“ wie der politische Ansatz, sich auf die selbst regulierenden 

Kräfte des Marktes zu verlassen. Die immer wieder neue Forderung nach weiteren Steuersen-

kungen, verbunden mit dem Willen die Gewerbesteuer abzuschaffen, führen nicht zu einer Ver-

besserung der öffentlichen Haushaltslage, dem notwendigen Erhalt und Ausbau von öffentlicher 

Daseinsvor- und Daseinsfürsorge, einer guten Infrastruktur und einem guten Bildungswesen. Sie 

richten sich vielmehr gegen die Bedürfnisse der Menschen, die in unseren Städten und Gemein-

den leben, arbeiten und sich ehrenamtlich engagieren. 

Allein das Wachstumsbeschleunigungsgesetz verursacht Steuerausfälle in Höhe von 4 Milliarden 

EUR für die Kommunen bundesweit. Bonn wäre nach einer ersten groben Schätzung mit Steu-

ermindereinnahmen von rund  

4 Millionen EUR in diesem Jahr betroffen. 

 
Kommunale Selbstverwaltung und soziale Strukturen sind in Gefahr – auch in Bonn 
 

Durch die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene wird den Städten und Gemeinden die 

Luft zum Atmen genommen. 

Es droht eine Gefährdung für wichtige und vor allem soziale Strukturen – auch in Bonn. 

 

Von einer echten und im Grundgesetz garantierten kommunalen Selbstverwaltung kann bald 

nicht mehr gesprochen werden. Es stellt sich die Systemfrage. 

 

Durch falsche politische Entscheidungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene aktuell 

verbunden mit den Folgewirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise sind auch die Finanzen der 

Bundesstadt Bonn in eine absolute Schieflage geraten. 

Wie in vielen Städten und Gemeinden stehen auch in Bonn Ausgaben und freiwillige Leistungen 

auf dem Prüfstand, um einen Nothaushalt und somit der Fremdbestimmtheit durch den Regie-

rungspräsidenten zu entgehen. 

Die DGB-Region Köln-Bonn ist der Auffassung, dass unsere Kommunen systemrelevant sind, da 

sie unverzichtbare ökonomische und soziale Leistungen erbringen. 

2. Haushalt Bonn 
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Kommunen müssen immer mehr Aufgaben und Kosten übernehmen 
 

Darüber hinaus sind viele Probleme, auch in Bonn, der Tatsache geschuldet, dass Bund und 

Land Kosten auf die Kommunen abwälzen und sie somit ohne weitere finanzielle Unterstützung 

im Regen stehen lassen.  

In den Kommunen werden Güter bereitgestellt, die im Krisenfall nicht veräußert werden können, 

weil sie als kommunale Leistungen für die Menschen und die Unternehmen unverzichtbar sind. 

Wenn zu Beginn der Finanzkrise die Rede davon war, dass man die Banken als Mitverursacher 

der Krise unterstützen und mit Rettungsschirmen bedecken müsse, weil sie doch so systemrele-

vant seien, dann gilt das für die Kommunen erst recht. 

Ein Rettungsschirm für die Kommunen ist notwendig und wir unterstützen den von Oberbür-

germeister Jürgen Nimptsch in seiner Rede, anlässlich des Einbringens des Haushaltes durch den 

Kämmerer am 18.02.2010, aufgezeigten Weg: „Wir werden uns daher auch in den kommenden 

Jahren energisch dagegen zur Wehr setzen, wenn sich das Land auf Kosten seiner Kommunen 

zu bereichern gedenkt.“ 

 

Alle in Bonn in der Verantwortung stehenden Akteure sind gefordert zum Wohl der Menschen in 

dieser Stadt zu agieren und die Entwicklung im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich 

weiter voran zu bringen. 

 
Diskussion um die besten und tragfähigsten Lösungen ist notwendig 
 
Angesichts leerer Kassen ist ein von Einzelinteressen geleiteter Verteilungskampf nicht der rich-

tige Weg. 

Wir rufen in dieser aktuell schwierigen Situation alle Akteure dazu auf, sich an einer gesamtge-

sellschaftlichen Diskussion um die besten und tragfähigsten Lösungen zu beteiligen, denn eines 

ist gewiss, die Gelder, die zum Erhalt des kommunalen Systems notwendig sind, lassen sich in 

ihrer Gesamtsumme mit keinen Einsparungen erwirtschaften. 

Aus diesem Grund ist eine Neugestaltung der Kommunalfinanzen dringend erforderlich. 
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Konsolidierungsmaßnahmen im Gesamtkonzept sehen 
 

Wir sind mit dem Stadtkämmerer, Prof. Dr. Ludger Sander, einer Meinung, dass im Rahmen der 

Konsolidierungsmaßnahmen des Bonner Haushalts, einzelne isoliert vorgenommene Sparmaß-

nahmen nicht die Lösung des Problems sind. Nur in einem Gesamtkonzept kann dieser Weg 

gelingen. Notwendig und erforderlich ist dafür eine strategische Ausrichtung in der Kommune. 

Die berechtigte Frage lautet daher: Wo werden Schwerpunkte gesetzt und welche Ziele werden 

formuliert? 

Auf die richtige Prioritätensetzung kommt es an. 

 

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind bereits Maßnahmen, die von der Verwaltung vorge-

schlagen wurden, eingearbeitet. Viele dieser Vorschläge greifen erst Mitte 2010 bzw. erst ab 

2011, sodass es den politischen Gremien möglich ist, auch andere Vorschläge einzubringen. 

 

Besorgniserregend bleiben jedoch die Zahlen, denn auch mit den geplanten Einsparungen wird 

es erhebliche Defizite und keinen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt geben. 120 

Mio. EUR werden es in diesem Jahr sein, und durchschnittlich 69 Mio. EUR jährlich von 2010 – 

2013. 

 

Der DGB begrüßt das weitere städtische Engagement im Bereich Bildung und Betreuung, also 

im Schul- und Kindergartenbereich sowie beim weiteren Ausbau von U3-Plätzen. 

Dabei dürfen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an den betroffenen Schulen und vor 

allem an den vier Bonner Berufskollegs, mit über 12.000 Jugendlichen, das sind mehr als 20% 

der Bonner Schülerinnen und Schüler, nicht außer acht gelassen werden. 

 

Bonner Großprojekte, wie WCCB, Festspielhaus, Haus der Bildung und Stadthaus-Umzug wer-

den auch in den kommenden Jahren noch weitreichende Folgen auch auf die Haushaltssituation 

haben.  
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Handlungsfähigkeit der Kommunen langfristig sichern 
 

Bonn sowie andere Städte und Kreise der DGB-Region Köln-Bonn befinden sich in einer äu-

ßerst schwierigen Finanzsituation. Insbesondere bundes- und landesgesetzgeberische Ent-

scheidungen zwingen Kommunen zu immer weiteren Aufgaben und Ausgaben, ohne dafür 

einen angemessenen Finanzausgleich zu erhalten. Angesichts der Wirtschaftskrise und durch 

steigende Arbeitslosenzahlen wird die Finanznot aufgrund einbrechender Steuereinnahmen 

weiter wachsen. Die Entschuldung finanzschwacher Kommunen und der Abbau struktureller 

Defizite müssen oberste politische Priorität haben! 

Insgesamt muss die Einnahmesituation verbessert werden. Eine starke Finanzkraft für die Zu-

kunft ist notwendig. 

 

Die Hälfte der bundesweiten Kassenkredite wird von den Kommunen in NRW aufgenommen. 

Die Schuldenlast hat in einzelnen Kommunen bereits zu perspektivlosen Sparmaßnahmen ge-

führt. Einrichtungen wurden geschlossen oder verkauft, Dienstleistungen eingeschränkt und 

Personal entlassen sowie notwendige Investitionen zurückgestellt. Die Sicherung der kommu-

nalen Selbstverwaltung und der öffentlichen Daseinsfürsorge sind unter den Rahmenbedin-

gungen nicht möglich. 

 

Auch die Stadt Bonn kann die sich weiter öffnende Schere zwischen sinkenden Einnahmen 

und steigenden Ausgaben keinesfalls aus eigener Kraft schließen. 

 

 
Forderungen des DGB sind: 

 

� Die Befreiung von Zins- und Tilgungsraten der Kreditschulden ist geboten. 

� Die Gewerbesteuer muss in einem höheren Maß den Kommunen zu Gute kommen, um 

die Einnahmesituation der Kommunen zu verbessern.  

� Der Bund muss sich mehr an den Unterkunftskosten und der Grundsicherung älterer 

Menschen beteiligen. 

� Verschuldete Kommunen müssen von den Beitragszahlungen für den Solidarpakt Ost 

befreit werden. 

� Mehr Betriebsprüfungen müssen durchgeführt werden. 

3. Neugestaltung der Kommunalfinanzen 
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Angesichts ohnehin krisenbedingt steigender öffentlicher Schulden ist es ökonomisch völlig 

falsch, wenn durch die Steuerpläne der Bundesregierung die Städte und Gemeinden in eine 

finanziell katastrophale Lage getrieben und sie ihre wichtigen sozialen und wirtschaftlichen 

Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. 

 

� Der DGB begrüßt den Ansatz der Bonner SPD, über die Einführung einer Übernach-

tungsabgabe für Touristen (Bettensteuer mit Blick auf die MwSt.-Entlastung für Hotels) 

nachzudenken. 

� Schätze in den Kellern müssen gehoben werden: In der Regel haben die Kommunen ei-

ne Vielzahl von titulierten Forderungen (z.B. Elternteile, die sich Unterhaltszahlungen 

entziehen), die nicht weiter verfolgt und irgendwann abgeschrieben werden. Dies ist 

beispielsweise in Rheinland-Pfalz anders. Dort werden die Forderungen von den Kom-

munen regelmäßig eingefordert. 

� Fördertöpfe aus EU, Bund und Land müssen abgeschöpft werden. 

� Wir brauchen keine Diskussion über Gewerbesteuersenkung, da dieses Geld direkt den 

Kommunen zufließt. 
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4. Kernfelder definieren 

 

In der Gesamtbetrachtung des Haushaltes muss die Politik Kernfelder definieren, die für die 

städtische Entwicklung wichtig sind. In diesen Kernfeldern darf nicht gespart werden. 

 
Für den DGB sind die Kernfelder: 
 
 
Bildungspolitik  Modernisierung des Schul- und Bildungssystems, 

Investitionen in die Zukunft, um mögliche Folgekos-

ten zu reduzieren 
Wirtschafts-  
und Strukturpolitik    Ziel wirtschaftliche Belebung, Ausbau und Siche- 

rung des Wirtschaftsstandortes Bonn 

 

Arbeitsmarktpolitik Sicherung von guten, sozialversicherungspflichti-

gen Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
 
Kommunale Sozialpolitik/ 
Integration  Stopp der sozialen Spaltung, Zukunftsaufgabe auf-

grund des demo-grafischen Wandels 

 

 
4.1 Kernfeld Bildungspolitik 
 
Modernisierung des Schul- und Bildungssystems 
 

Bildung muss Teil der Öffentlichen Daseinsvorsorge und allen Menschen zugänglich sein.  

 

Aus Sicht des DGB Köln-Bonn ist eine kompensatorische Bildungspolitik notwendig. Die Kom-

munen sind zwar nicht für innere Schulangelegenheiten verantwortlich, sie können aber über 

die Rahmenbedingungen (Raumausstattung, Schulsozialarbeit, Kooperation Schule + Jugendhil-

fe, Ausbau offener Ganztag in Kooperation mit Trägern) und über Serviceleistungen (Beratung 

und Vernetzung von Schulen/ Schulformen/ Sozialraum) erheblichen Einfluss nehmen. 

 

4. Kernfelder definieren 
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Kompensatorische Bildungspolitik ist möglich, 
 

� indem die Kommunen die Wandlung von bestehenden Schulen in Gesamtschulen bei 

 der Bezirksregierung beantragen und gegebenenfalls auch gerichtlich einklagen, 

� durch Beantragung des Ausbaus des Ganztags in allen Schulformen bei der Bezirksre- 

gierung, 

� durch die Ausweitung von bilingualen Kindertagesstätten und Schulen, 

� in vorschulischen Betreuungseinrichtungen, in denen nicht nur verlässliche Betreuung, 

sondern auch altersgerechte frühkindliche Bildung stattfindet sowie die Qualifizierung  

der Fachkräfte, 

� durch die kommunale Selbstverpflichtung „Recht auf U3-Betreuungsplatz“, Stadt Bonn 

muss am Ausbau der U3-Betreuung festhalten, so wie sie ihn zugesagt hat, 

� durch die Einführung der kommunalen Selbstverpflichtung „Recht auf Ganztagsbetreu- 

ung“,  

� durch die Abschaffung aller Bildungsgebühren,  

 

Im Rahmen einer verbesserten Schulentwicklungsplanung ist eine Zusammenarbeit mit den 

Nachbarkommunen zwingend notwendig. 

 

 
4.2 Kernfeld Wirtschafts- und Strukturpolitik 
 
60% aller öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen getätigt. Diese Investitionen 

sind unverzichtbar, um die Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu erhalten. Wirtschaftliches 

Wachstum wird es ohne die Leistungen der Kommunen nicht geben können. 

Am Wirtschaftsstandort Bonn ist der Dienstleistungsbereich besonders stark ausgeprägt. 

 

Die Branche „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistun-

gen“ konnte in den letzten Jahren das größte Wachstum verzeichnen.  

Unsere Stadt ist geprägt von vielen kleinen Betrieben und beschäftigungsintensiven Großunter-

nehmen. 
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Im Bereich der Zukunftsfähigkeit belegt Bonn im bundesdeutschen Städteranking einen guten 

vorderen Platz. Bonn bietet eine hohe Lebensqualität, ist verkehrstechnisch gut erreichbar, hat 

eine lebendige Innenstadt mit hochwertigem Einzelhandel. Kunst und Kultur haben eine große 

Tradition und einen hohen Stellenwert. 

 

Zu den tragenden Säulen der Bonner Wirtschaftsstruktur zählt neben dem Dienstleistungssektor, 

der Universität, den Gesundheitsdienstleistungen, der Informations- und Telekommunikations-

sektor sowie Wissenschaft und Forschung. 

 

Bestehende Bereiche gilt es zu erhalten und weiter auszubauen. 

 
Der Ausbau und die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bonns sind auch weiter-
hin notwendig. Voraussetzungen dafür sind u.a.: 
 
� der Erhalt und die Pflege des produzierenden Gewerbes mit einem hohen Stellenwert 

� die Stärkung der kommunalen Betriebe (Daseinsvorsorge, Arbeitsplatzsicherung) 

� eine mit den Nachbarkommunen abgestimmte Wirtschaftsförderung  

� der Ausbau von Netzwerken zwischen Kommune und Wirtschaft  

� eine regionale und strategische Ausrichtung zur Stärkung des Fachkräftemarktes unter 

Einbeziehung demographischer Entwicklungen 

� gemeinsame, stärker aufeinander abgestimmte Gewerbepolitik in der Region zur Ansied-

lung neuer Unternehmen zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

� die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit u.a. im Bereich Infrastruktur und Kultur 

 

 
4.3 Kernfeld Arbeits- und Ausbildungsmarkt 

Der DGB Köln-Bonn hat die Sorge, dass sich der Arbeitsmarkt nicht entspannt und sich Ver-

schlechterungen nach Auslaufen der Kurzarbeit einstellen.  

Allein auf die Erholung der Konjunktur zu vertrauen, wird nicht reichen. Der Arbeitsmarkt 

braucht effiziente Maßnahmen, mit denen ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit gemildert 

und verhindert werden kann.  
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Bisher haben das Instrument der Kurzarbeit und deren ausgiebige Nutzung die Auswirkungen 

der Finanz- und Wirtschaftskrise abgefedert. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie 

stark der Arbeitsmarkt negativ betroffen sein wird. Mittelfristig werden auf Grund des „schnel-

len Durchreichens zu Hartz IV“ auch die Kommunen vor weitere finanzielle und gesellschaftspo-

litische Herausforderungen gestellt. 

Kommunale Arbeitsförderungspolitik 
 

Kommunale Arbeitsförderungspolitik muss sich nunmehr beweisen und den Menschen, die sich 

derzeit im Hilfebezug befinden, echte Perspektiven aufzeigen und ihnen langfristige Beschäfti-

gungsmöglichkeiten anbieten und diese auch absichern. Aktive Beschäftigungspolitik heißt in 

diesem Zusammenhang, das Qualifikationsniveau der Menschen zu steigern und dadurch soziale 

Ausgrenzung zu vermeiden. Hierzu sind einerseits ausreichende finanzielle Mittel einzuplanen. 

Andererseits müssen die finanziellen Mittel so eingesetzt werden, dass sie nachhaltig wirken, 

damit die Hilfebedürftigen nicht nach kürzester Zeit wieder Leistungen in Anspruch nehmen 

müssen. Der so genannte „Drehtüreffekt“ führt nicht nur zur Demotivation der Menschen, son-

dern auch zu weiterem notwendigem Finanzmitteleinsatz. 

 

Arbeitsmarktpolitik steht auch in engem Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Strukturpoli-

tik, um vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze anzusiedeln. Hierfür ist eine 

verstärkte regionale Zusammenarbeit mit den umliegenden Kreisen und Kommunen notwendig. 

 

Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung sind der beste Schutz u.a. vor Jugendkriminalität 

und Altersarmut. 

 

Zielgerichtete Qualifizierung und reguläre Beschäftigung verringern die Hilfebedürftigkeit, wir-

ken nachhaltig und entlasten den kommunalen Haushalt. 

 
Übergang Schule Beruf/ Jugendarbeitslosigkeit in Bonn 
 
Der DGB unterstützt die Bemühungen zur Verbesserung des Übergangs Schule/Beruf und war 

selbst Motor in diesem Prozess. Das Projekt „Regionales Übergangsmanagement“ ist ein politi-

scher Meilenstein in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Doch muss der Prozess noch gewaltig an 

Fahrt aufnehmen, um die Schwierigkeiten der Ausbildungsplatzsuche, der Anforderungen der 

Betriebe und der vielen vermeintlichen Warteschleifen zu entschärfen.  
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Auf eine vernünftige Berufswahlvorbereitung kommt es an. 

 

Besorgniserregend ist aus unserer Sicht auch die Situation der Jugendarbeitslosigkeit. Hier wer-

den Potenziale beiseite gedrängt, die schon heute, spätestens aber morgen dringend gebraucht 

werden – Stichwort „Facharbeitermangel“. 

 

Durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise werden immer weniger Auszubildende nach 

dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in ein Regelarbeitsverhältnis übernommen. Viel-

mehr finden sich junge Menschen überproportional in der Zeitarbeit und befristeten Arbeitsver-

hältnissen wieder. Eine mittel- und langfristige Lebenswegplanung ist somit nicht möglich. Es 

müssen mehr Ausbildungsplätze im Dualen System geschaffen werden. Die Kommunalpolitik 

könnte diese Forderung unterstützen, indem sie öffentliche Aufträge mit der Bedingung nach 

dualer Ausbildung verknüpft.  

 

Mit Blick auf den demographischen Wandel ist es aus Sicht des DGB unumgänglich, mehr in die 

betriebliche Erstausbildung zu investieren. Die Kommunalpolitik könnte, bei Ausschreibungen 

und Vergaben von Aufträgen, das Kriterium anbringen, dass eine Firma (ab einer bestimmten 

Größe) nur dann den Auftrag erhält, wenn sie eine duale betriebliche Erstausbildung leistet.  

In einigen Bereichen gelten heute Tarifverträge, die das Thema „Übernahme von Azubis“ re-

geln. Der DGB Köln-Bonn fordert hierzu die Tarifvertragsparteien auf, die tarifvertragliche Rege-

lung wirksam zu machen. Wir fordern die Arbeitgeber auf, mit den örtlichen Betriebs- und Per-

sonalräten und der örtlichen Jugend- und Auszubildendenvertretung eine Personalbedarfspla-

nung zu erstellen.  

 

Jugendliche müssen aus unserer Sicht mindestens ein halbes Jahr vor dem Abschluss ihrer Aus-

bildung eine Übernahmezusage im erlernten Beruf bekommen. Dies hätte zur Auswirkung, dass 

sich die Auszubildenden beruhigt auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten können.  

 

Die Forderung der Gewerkschaftsjugend zum Thema Übernahme lautet, dass die erfolgreich 

abgeschlossenen Auszubildenden in ein unbefristetes wohnortnahes Vollzeitarbeitsverhältnis 

übernommen werden. Wichtig ist hierbei, dass die fertig Ausgebildeten für mindestens ein Jahr 

im erlernten Beruf übernommen werden, um eine praktische Berufserfahrung zu erhalten und 

sie attraktiver für den Arbeitsmarkt zu machen. Des Weiteren würde die Übernahme von einem 

Jahr sicherstellen, dass die Jugendlichen zunächst ALG I beziehen und nicht Hartz IV, sofern sie 

keine Anschlussbeschäftigung oder ein Studium beginnen.  
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4.4 Kernfeld Kommunale Sozialpolitik/ Integration 

Armut, Arbeitslosigkeit, neue Familienstrukturen oder Wohnungsnot - kommunale Sozialpolitik 

ist in vielen Lebensbereichen gefragt. Sozialpolitik ist Querschnittsaufgabe - bürgernahe Stad-

tentwicklungs-, Wohnungsbau-, Beschäftigungs-, Sozial- und Quartierspolitik müssen ineinander 

greifen. 

Sozialverwaltung und Sozialpolitik müssen flexibel sein, um schnell und problemorientiert die 

Bürgerinnen und Bürger zu beraten und bei Bedarf zu helfen. Sozialpolitik muss den Zusam-

menhalt der Stadtgesellschaft stärken, Chancengleichheit umsetzen, Teilhabe ermöglichen und 

Selbsthilfe fördern. 

Der DGB unterstützt 

� den Ausbau von Bürgerzentren – und Häuser, 

� Masterpläne für benachteiligte Stadtteile, 

� Aktionspläne gegen Kinder- und Altersarmut, 

� die Fortführung des Bonn Ausweises, 

� die sozialraumorientierte Organisation von Bildungs-, Beratungs-, Betreuungs- und Unter-

stützungsangeboten.  

Integration 
 
Bonn ist eine internationale Stadt mit vielen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenzia-

len. 

Der DGB Köln-Bonn fordert eine weitere interkulturelle Öffnung. Wichtig ist der Ausbau der 

interkulturellen Kompetenz für alle kommunalen Dienstleistungen (Kommune + kommunale 

Eigenbetriebe) einschließlich eines interkulturellen Personalmanagements und Personalentwick-

lung. 
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In seiner ganzheitlichen Betrachtung ist Bonn weniger von der Finanz- und Wirtschaftskrise 

betroffen, als andere Kommunen. Gleichwohl hat unsere Stadt auf Grund der strukturellen Ge-

gebenheiten die gleichen Probleme, wie andere Städte im Bundesgebiet und besonders in NRW. 

Hinzu kommen Schwierigkeiten, auch auf Grund eigener politischer Entscheidungen und ihrer 

Folgewirkungen auf den Haushalt der nächsten Jahre. Leuchtturmprojekte, wie z.B. WCCB, 

Festspielhaus, Haus der Bildung bergen meist ein hohes finanzielles Risiko. 

 

Bonn hat, aus seiner Rolle als Bundeshauptstadt heraus, einen selbst gesetzten hohen Standard. 

Bei den weichen Standortfaktoren ist dies vorteilhaft im Ranking mit anderen Regionen 

 

Aufgabe von Kommunalpolitik muss es sein, Ziele und Prioritäten zu formulieren, die die Ver-

waltung in konkrete Vorschläge einarbeiten kann. 

 

Die DGB-Region Köln-Bonn regt an, die Verwaltung möge einen „Runden Tisch Kommunalfi-

nanzen“ initiieren und alle wichtigen Akteure, wie z.B. Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gewerk-

schaften, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Kultur und Sport einzuladen, um über die Haushaltslage 

zu debattieren und lösungsorientierte Ansätze zu diskutieren.  
 
Sparen – aber mit Augenmaß 
 

� Haushaltskonsolidierung ist erforderlich, aber nicht um jeden Preis, 

� Kommunen müssen sparen, aber auch die soziale Gerechtigkeit im Auge behalten, da-

mit die Stadtteile nicht auseinander driften (Sozialraumprinzip), 

� Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger nutzen, z.B. über das Modell „Bürgerhaus-

halt“, das auch für Sparzwecke genutzt werden kann, 

� Bund und Länder müssen die Kommunen entlasten, 

� die Einkommenssituation muss durch eine Vielzahl von Maßnahmen verbessert werden  

 

 

 
Bonn muss sozial und handlungsfähig bleiben! 

 

 

5. Fazit 


