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Pressemitteilung vom 17. Mai 2018 
 

Die Stadt Bonn leidet weiter an viel zu hohen 
Kulturausgaben 
 

Wirrwarr bei der Stadt. Der Sport soll 375.000 Euro beibringen. Oder sind es jetzt doch 
750.000 Euro?  
 
Dem Sport in Bonn stehen harte Zeiten bevor. „Auch wenn die Einführung einer 
Sportstättennutzungsgebühr, die die Kämmerin bei ihrer Haushaltsrede vor zwei Wochen im 
Stadtrat eingebracht hat, nach der heftigen Intervention des Stadtsportbundes mittlerweile 
zurückgenommen wurde, so steht die Absicht doch immer noch im Raum. Vielleicht nicht als 
Zwangsabgabe, sondern jetzt als Beteiligung der Vereine an Pflege- und Unterhaltungskosten der 
städtischen Anlagen." Das erklärte Michael Scharf, Vorsitzender des Stadtsportbundes Bonn (SSB), 
bei seiner Eröffnungsrede der SSB-Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Clubhaus des 
Bonner THV. Für ihn und alle Bonner Sportvereine besonders erschreckend: Die Stadtverwaltung 
selbst weiß offenbar nicht, mit welcher Summe die Bonner Sportvereine letztlich herangezogen 
werden sollen. Ob 750.000 oder „nur“ 375.000 Euro – die Angaben der Verantwortlichen, so musste 
der Stadtsportbund gestern Abend erfahren, sind mehr als widersprüchlich.  
 
So sprach Sportamtsleiter Stephan Günther gestern in der Versammlung von 375.000 Euro, die die 
Kämmerin in den Entwurf des Doppelhaushaltes für 2019/2020 als Beitrag des Sports eingebracht 
habe. Alle anderen Beträge, die genannt worden seien, seien ein Missverständnis, so Günther, der 
mit dieser Aussage beim SSB und den Vereinsvertretern etwas „Luft aus dem Kessel nehmen“ wollte. 
Allerdings kannte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Aussage der Pressesprecherin der Stadt 
Bonn. Denn genau zeitgleich zur SSB-Versammlung machte Frau Dr. Hörig in der Lokalzeit im WDR-
Fernsehen klar, dass die Stadt künftig einen Beitrag von 750.000 Euro erwarte. Sie bekräftigte damit 
die Aussage einer städtischen Pressemitteilung vom 8. Mai.  
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Wer nun in der Sache Recht hat, darüber muss sich wohl erst die Stadt selbst intern abstimmen – 
eine mehr als missliche Lage für den SSB und seine Vereine. 
 
Und so muss auch die Ankündigung des Sportamtsleiters, er müsse nun zusammen mit dem Sport 
ein Konzept entwickeln, wie sich die Vereine mit diesem Betrag an der Pflege der Sportstätten 
beteiligen können, mit großen Fragezeichen versehen werden. Zumal er eingestand, dass die 
Erstellung dieses Konzeptes eigentlich bereits seit 2015 geplant gewesen sei. Sie habe allerdings 
nicht durchgeführt werden können, weil entsprechende Daten des Städtischen 
Gebäudemanagements (SGB) nicht zur Verfügung stünden. Letztlich aber, so Günther, entscheide 
über die Einsparvorgabe ohnehin die Politik. Ein Hoffnungsschimmer für den Bonner Sport? Für 
Michael Scharf nicht. „Ich will es hier ganz klar sagen: Eine Sportstättennutzungsgebühr wird es mit 
dem SSB und den angeschlossenen Vereinen nicht geben. Der Sport will der Stadt helfen, das haben 
wir immer gesagt. Aber wir wollen nicht ausgenutzt werden!“ 
 
Ohnehin ändere letztlich die Höhe des Sportbeitrags nichts an der grundsätzlichen Problematik der 
Bonner Haushaltsproblematik. Schließlich drohe allen gesellschaftlichen Gruppen angesichts der 
städtischen Verpflichtung, im Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, zwangsläufig die 
weitere Kürzung der ohnehin schon spärlichen Zuschüsse. Lediglich eine Gruppe könne sich dabei 
den Verteilungskampf um die verbleibenden knappen Finanzmittel in Ruhe anschauen - die 
Hochkultur mit Oper, Schauspiel und Beethovenorchester bekommt aufgrund des bis 2023 gültigen 
Intendantenvertrags immer mehr Geld. Allein das Theater erhält derzeit rund 30 Millionen Euro pro 
Jahr, mit steigender Tendenz. 
 
Dabei ergreifen Politik und Verwaltung nicht einmal die Chance, in diesem Bereich zumindest etwas 
zu sparen. Scharf: "Die im Haushalt bereits beschlossene Kürzung im Kulturbereich von 3,5 Millionen 
Euro wird ausgesetzt, weil es angeblich zu erheblichen Qualitätseinbußen führt und daher nicht zu 
realisieren ist.“ Gleichzeitig kürze man aber kleinste Positionen etwa im Sporthaushalt oder bei den 
Schulen. „Die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt leidet darunter, dass es eine kleine Gruppe 
Bürger geschafft hat, die Hochkultur in Bonn für sakrosankt zu erklären. Und die Bonner Parteien in 
ihrer Gesamtheit sind nicht bereit, dieses offensichtliche Problem der viel zu hohen Kulturausgaben 
zu lösen“, so Scharf. 
  
Zwangsläufig habe dies auch Auswirkungen auf den Bonner Sport, etwa bei der dringend 
notwendigen Sanierung der Sportanlagen. Dabei bekommt der SSB durch die derzeit laufende 
Sportentwicklungsplanung ein Instrument an die Hand, mit dem Politik und Verwaltung objektiv 
aufgezeigt werden kann, wo Mittel für den Sport in Bonn dringend eingesetzt werden müssen. 
Scharf: „Natürlich ist dem SSB klar, dass nicht alles gleichzeitig saniert werden kann - vor allem 
aufgrund der städtischen Finanzprobleme. Aber wir bekommen einen Kompass, wie es vorwärts 
gehen muss. Und darauf werden wir Politik und Verwaltung immer wieder hinweisen.“ 
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Wenn es auch in der Haushaltspolitik deutliche Unterschiede bei Stadtverwaltung und 
Stadtsportbund gibt, in der Schwimmbadfrage ist man sich einig. Nach 30 Jahren Stillstand in der 
Bäderpolitik, da ist sich der SSB-Vorstand sicher, bietet der geplante Neubau im Wasserland mit der 
gleichzeitig damit verbundenen Sanierung von Hardtbergbad und Beueler Bütt sowie diverser Schul- 
und Lehrschwimmbädern nachhaltig Klarheit und Sicherheit für den Schwimmsport in Bonn. Scharf 
forderte alle Vereine und ihre Mitglieder auf, im anstehenden Bürgerentscheid für den Bau des 
Wasserlandbades zu stimmen. Er sprach dabei vor allem die Vereine an, die Hallen und Plätze 
nutzen. "Zeigt Eure Solidarität mit den schwimmsporttreibenden Vereinen, mit dem 
Stadtschwimmverband und der DLRG! Alle Schwimmvereine haben sich klar für das neue 
Schwimmbad und das zukunftsweisende Bäderkonzept ausgesprochen."  
 
Und die Vereine folgten seinem Solidaritätsaufruf fast einhellig: Ohne Gegenstimme folgten sie dem 
Vorstandsantrag, den SSB zu „beauftragen, alle aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, die Mehrheit der Bonner Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, beim anstehenden 
Bürgerentscheid mit NEIN zu stimmen und damit dafür sorgen, dass der Neubau des Schwimmbades 
im Wasserland nicht gestoppt wird“.  
  
Und noch ein Problem war dem SSB-Vorsitzendem und seinem Vorstand wichtig. Nachdem jetzt im 
Stadtrat entschieden wurde, dass der Vertrag mit dem aktuellen Dezernenten für Kultur und Sport 
nicht verlängert wird, wird sich der SSB mit Macht dafür einsetzen, dass sich in Bonn der Sport aus 
der Umklammerung der Kultur löst. Der SSB kann sich dabei vorstellen, dass der Sport an das Büro 
des Oberbürgermeisters gekoppelt wird. Das werde vergleichsweise bei der NRW-Landesregierung 
so gehandhabt. "Auf jeden Fall darf nicht mehr passieren, dass, wie seit Jahrzehnten in Bonn üblich 
ist, ein Kultur-, Kultur-, Kulturdezernent auch nebenbei für den Sport zuständig ist", sagte Scharf. 
Und erntete lauten Beifall der Vereinsvertreter.  
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