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Kommunalkredit durch Bankgründung 
Die Rolle der Gemeindeverwaltung in den Anfangsjahren der 
Bank für Handel und Gewerbe in Beuel 1925-1933 

Nur in den seltensten Fällen sind die deutschen Volksbanken und Raiffeisenkassen als mittel
ständische Selbsthilfeorganisationen durch die Eigeninitiative der späteren Nutznießer ent
standen. In der Regel waren es "exogene Promotoren", die mit dem Blick auf das Gemein
wohl den Gründungsprozeß solcher Bankgenossenschaften in Gang setzten. Zu nennen sind 
vor allem gebildete Einzelpersonen, private Vereine, kirchliche Institutionen; oder Anregung 
und Aufbauhilfe kamen direkt aus der örtlichen Kommunalverwaltung.1 Besonders in den 
zwanziger Jahren allerdings, als nach der Überwindung der Hyperinflation die dritte 
Gründungswelle in der Geschichte der deutschen Genossenschaftsbanken einsetzte, ist eine 
solche Starthilfe durch die jeweilige Ortsbehörde wesentlich differenzierter zu sehen. Dies 
zeigt deutlich die Beteiligung der Gemeindeverwaltung Beuel am Aufbau eines solchen 
Bankgeschäfts in den Jahren 1925 bis 1933. 
Bekanntlich schreckten auch die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der Zwischen
kriegszeit die Kommunen nicht ab, eine Reihe ehrgeiziger und finanziell aufwendiger Vor
haben zu verfolgen. Da solche Unternehmungen, ganz im Sinne des "Weimarer Kompromis
ses", nicht zuletzt der Stabilisierung der prekären gesellschaftlichen Ordnung dienen sollten, 
nahm man die hohen Ausgaben ohne ausreichende Deckung durch eigene Einnahmen be
wußt in Kauf.2 Die Finanzpolitik der Kommunen, vor allem der großen Städte, wurde so zu
nehmend abhängig von der Erschließung neuer Kreditquellen. Am Ende der zwanziger Jahre 
entfiel der größte Teil der öffentlichen Gesamtverschuldung in Deutschland auf Städte und 
Gemeinden.3 Einen Vorteil in der Kreditbeschaffung genossen dabei zunächst jene Kommu
nen, die auf die Einlagen ihrer eigenen Sparkassen zurückgreifen konnten, doch wurde dieser 
leichte Finanzierungsweg spätestens in der Bankenkrise der dreißiger Jahre eingeschränkt, 
als die Abhebungen der Sparer die Neueinlagen übertrafen und die hohe Kommunalverschul
dung die Liquidität der Sparkassenorganisation ernsthaft gefahrdete.4 

Zu einer eigenen Gemeindesparkasse hatte es die Bürgermeisterei Beuel im Landkreis Bonn, 
um die es im folgenden geht, allerdings nie gebracht. Ein entsprechender Vorstoß des Ge-

I Arnd Holger Kluge, Geschichte der deutschen Bankgenossenschaften, Frankfurt-M. 1991 , S. 55. 
2 Harold James, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924- 1936, Stuttgart 1988, S. 96 f. 
3 Ebd., S. 101-103. 
4 Ebd. , S. I 08 ff. 
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meinderals war von der Kommunalaufsicht 1917 mit Hinweis auf die Kriegsumstände, zwei 
Jahre später mit der Begründung einer möglichen Änderung der kommunalen Grenzen abge
lehnt worden.5 Es liegt nahe, daß bei dieser Entscheidung auch der Schutz der bestehenden 
Kreissparkasse eine Rolle spielte. Als Gemeinde von knapp 18 000 Einwohnern (1925) stand 
Beuel natürlich nicht die gesamte Palette an Kreditquellen - wie z. B. die Auslandskredite 
der bekannten Großstädte - zur Verftigung, so daß das gespannte Verhältnis zur Kreisspar
kasse in der "Kreditnot" der zwanziger Jahre besonders negativ zu Buche schlagen sollte. 
Denn bereits ab 1924 sahen sich die Gemeindevertreter mit Finanzproblemen in einer 
Größenordnung konfrontiert, die ihre schlimmsten Beftirchtungen übertrafen. Die Gemeinde
ratsprotokolle und die Akten der Kommunalaufsicht sind in diesen Jahren voll von Versu
chen, kurzfristig finanzielle Löcher zu stopfen und den Zusammenbruch zu vermeiden. So 
wurde z. B. die drohende Zahlungsunfähigkeit zum Jahresende 1924 durch einen vom Kreis 
verbürgten Kredit über 5000 Mark bei der Banner Hansa-Bank abgewendet. Gleichzeitig er
hielt man die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus dringend benötigten 30 000 Mark 
als Vorschuß auf noch nicht eingegangene Zahlungen der Hauszinssteuer. Im Oktober 1925 
verlangte der Kreisausschuß von der Gemeinde einen Schuldenbericht Man gab zu, beim 
Schaaffhausen'schen Bankverein in Beuel 33 000 Mark "zu nicht gerade günstigen Bedin
gungen" (11% Zinsen) aufgenommen zu haben. Zwei Monate später kam ein erneuter Hilfe
ruf: "Die Gemeinde ist nicht in der Lage, am I. I. 26 die Gehälter der Beamten und Lehrer 
zu zahlen." Unerwartete Ausgaben ftir die Beseitigung von Hochwasserschäden, Mehrausga
ben ftir Erwerbslose und Steuerausfälle machten es der Gemeinde "nicht mehr möglich, die 
laufenden Verbindlichkeiten zu erftillen" bzw. "die vorhandenen Schulden von Monat zu Mo
nat durchzuschleppen", wie es in einem Schreiben des Beueler Bürgermeisters an den Kreis
ausschuß (22. Januar 1926) mit der Bitte, doch die Kreissparkasse zur Hilfeleistung zu ver
anlassen, heißt. 6 

Bei all ihren Rettungsversuchen sahen sich die Gemeindevertreter indes weniger als in eige
ner Verantwortung Handelnde, sondern vielmehr in der Rolle von Opfern höherer Gewalt. Im 
Januar 1926, zeitgleich mit dem Abzug der französichen Besatzung, präsentierte die 
Gemeinde Beuel dem Reich eine Forderung über 666 592,58 Mark. Der sauber gedruckte 
Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll sollte Reichspräsident Hindenburg anläßlich der Be
freiungsfeiern im benachbarten Bonn persönlich überreicht werden; er addierte finanzielle 
Sonderleistungen der Gemeinde im Gefolge von Inflation, Ruhrkampf und Separatistenherr
schaft im Katastrophenjahr 1923. "Der Gemeinderat ist einstimmig der Auffassung", so die 
auf die damalige öffentliche Stimmung abgestellte Argumentation, "daß die S_tunde der wah
ren Befreiung erst dann schlägt, wenn die Gemeinde auch von den schweren finanziellen 
Lasten befreit sein wird, die ihr durch den in wohlverstandenem vaterländischen Interesse 
geftihrten Kampf der Nachkriegszeit entstanden sind." Die Vernachlässigung durch das 
Reich hatte, so die Argumentation, jahrelang zu Mehrausgaben geftihrt, die jetzt die Gemein
de zu erdrosseln drohten. Anschaulich vor Augen geftihrt wird dieser Zusammenhang am 
Beispiel des Bezugs englischer Kohle während des Ruhrkampfes 1923. Das Reich, so heißt 
es, "überließ die Sorge ftir die Beschaffung von Devisen der Gemeinde. Diese war aber genö-

5 Stadtarchiv Bann Be 279. 
6 Hauptstaatsarchiv Düsseldarf LA Bann 839. 
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tigt, ihren Bedarf an Devisen im Freiverkehr an den Straßenecken zu erstehen und mußte 
. dabei ein ungeheueres Aufgeld ... bezahlen."7 

Natürlich hat die Reichsregierung nur einen Bruchteil dieser Summe gezahlt und dies auch 
erst 1931, so daß sich die finanzielle Gratwanderung der Gemeinde in den folgenden Jahren 
fortsetzte. Wenn vor diesem Hintergrund Bürgermeister und Gemeinderat an der anstehenden 
Gründung einer mittelständischen Genossenschaftsbank in Beuel aktives Interesse zeigten, 
dann geschah das mit Sicherheit auch im Hinblick auf eine weitere potentielle Kreditquelle. 
Von ähnlich großem Gewicht ist jedoch ein damit eng verbundenes zweites Motiv. Wegen 
ihres Interesses an einer ausreichenden Wohnraumversorgung, an Arbeitsplätzen und gewerb
lichen Steuereinnahmen hatte die Gemeinde in hohem Umfang bei fremden Kreditinstituten 
für Privatleute, Handwerker und kleine Industriebetriebe Bürgschaften übernommen, ohne 
die die Antragsteller mangels Sicherheiten keine Mittel erhalten hätten. Der Umfang solcher 
Bürgschaften durch die Gemeinde summierte sich Anfang 1933 auffast eine Million Mark.8 

Der Betrag hätte mit Sicherheit noch höher gelegen, wenn nicht mit der Gründung einer lei
stungsfähigen Genossenschaftsbank in Beuel erweiterte Kreditmöglichkeiten für den um
schriebenen Interessentenkreis geschaffen worden wären. 
So ist es verständlich, daß die Gemeinde Beuel, vertreten durch ihren Bürgermeister Dr. 
Schöttler, bereits von Anfang an zu den Initiatoren gehörte, die am 17. August 1925 die neue 
"Bank für Handel und Gewerbe" (ab 1942: Volksbank) gründeten. Die Herkunft der übrigen 
34 Gründungsmitglieder ist typisch für die mittelständische Prägung städtischer Bankgenos
senschaften: 13 örtlichen Einzelhändlern und drei Gastwirten standen auf dem gewerblichen 
Sektor zwei Bauunternehmer, sechs Handwerker sowie acht Inhaber kleinerer Industriebetrie
be gegenüber.9 

Im Mittelpunkt der Arbeit der ersten Wochen standen naturgemäß die Bemühungen, die für 
den Bankbetrieb notwendige finanzielle Grundausstattung zu beschaffen. Auf diesem Feld 
war wieder die Gemeinde gefordert. Anders als bei Aktienbanken, die nach erfolgreicher 
Emission von Anteilen von vornherein mit einem beachtlichen festen Grundkapital arbeiten 
konnten, bestand das Eigenkapital einer jungen Genossenschaftsbank zunächst nur aus den 
Einlagen einer noch stark begrenzten Zahl von Mitgliedern. Die Werbung weiterer Genossen 
war dann auch vordringliches Ziel einer für den 29. August in die Gaststätte "Rheinlust" ein
berufenen Versammlung. Der Einladungstext war nicht frei von Zweckoptimismus: Die 
"Gewähr für die Lebensfähigkeit der Bank" sei bereits durch den erreichten Mitgliederstand 
("eine stattliche Anzahl Geschäftsleute und Gewerbetreibende aus dem gesunden Mittel
stand") gegeben. Und weiter: "Unter der Leitung eines erprobten Bankfachmannes [wird] 
das Institut sich zu einem der ersten am Platze entwickeln und ist auch hierfür eine Garantie 
geboten." Bürgermeister Schöttler lockte zehn Tage später auf einer weiteren Werbeveran
staltung mit vom Reich und vom Land Preußen geplanten Mittelstandskrediten, deren Verga
be ausschließlich über genossenschaftliche Kreditinstitute erfolgen würde. 

7 Stadtarchiv Bonn Be 1344. 
s Stadtarchiv Bonn Be 139. 
9 Auch für alle folgenden Angaben zum Gründungsvorgang: Archiv der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, 

Gründungsakte Volksbank Beuel; Bank für Handelund Gewerbe, Beuel, Protokolle der Aufsichtsrats
und Vorstandssitzungen; Protokolle der Generalversammlungen. 
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Die ersten I 00 Mark auf den gezeichneten Geschäftsanteil waren bis zum I 0. Oktober 1925 
einzuzahlen. Selbst wenn man davon ausgeht, daß alle 144 Anteile, die am 8. September 
1925 von insgesamt 91 Mitgliedern gehalten wurden, zügig eingezahlt wurden, wäre das 
hierdurch repräsentierte Eigenkapital der Bank von gut 43 000 Mark für den Betrieb nicht 
ausreichend gewesen. Theoretisch k01mte man zum Zwecke des Gläubigerschutzes hierzu 
noch die vereinbarten 700 Mark zusätzlicher Haftsumme pro Anteil addieren, doch zum ei
nen lag die Beneier Neugründung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Anteilswert und 
Haftsumme bereits am oberen Ende des Üblichen, zum anderen war die Geltendmachang 
der Mitgliederhaftpflicht in der Praxis so umständlich, daß die meisten Kreditgeber sie als 
Sicherheit ablehnten. Für Haftsummenkredite kamen also höchstens die Verbandskassen des 
Genossenschaftssektors in Frage.10 Entsprechende Verhandlungen des Vorstands der Bank 
für Handel und Gewerbe, teilweise unter Einschaltung des prominenten Reichstagsabgeord
neten (Zentrum) Thomas Esser, der in Euskirchen die von ihm 1900 gegründete Gewerbe
bank leitete, 11 liefen auf eine zweigliedrige Lösung heraus: die Zeichnung möglichst vieler 
Anteile zur Verbreiterung der Eigenkapitalbasis und zusätzlich Kredite der Verbandskassen, 
soweit sie durch Bürgschaften Dritter abgesichert waren; an erster Stelle verwies die Rheini
sche Genossenschaftszentralkasse hierbei auf die Gemeinde. "Es wäre der Gemeinde hier 
durch Übernahme einer Bürgschaft die Möglichkeit gegeben, dem hiesigen Mittelstand Kre
dite zu erträglichem Zinssatze zu beschaffen", heißt es folglich im diesbezüglichen Antrag
schreiben der Bank an die Beueler Gemeindeverwaltung. 
Dem Wunsch der Rheinischen Zentralgenossenschaftskasse in Köln, vor der Gewährung ei
nes Kredits an die Beneier Bank detaillierte Angaben über die finanziellen Verhältnisse jedes 
einzelnen Genossen zu erhalten, verdanken wir das (nach heutigen Datenschutzstandards er
staunliche) Dokument einer von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen und vom Beu
eler Bürgermeister besiegelten (!) Schätzung der materiellen Lage der Mitgliederschaft. 
Auch wenn man im Hinblick auf den Ve1wendungszweck der Liste damit rechnen muß, daß 
die Ergebnisse zu positiv ausfielen, ist doch unbestreitbar, daß es sich hier tatsächlich um 
den finanziell soliden Beueler Mittelstand handelte. Nahezu jedes Mitglied verfügte über 
Haus- und Grundbesitz, die meisten Vermögen lagen innerhalb der Spanne von 20 000 bis 
I 00 000 Mark mit einem Schwerpunkt bei ca. 50 000 Mark. Der überwiegende Teil der Ge
nossen war mit einem Anteilschein engagiert. Wer ftinf Anteile besaß, gehörte zu den akti
ven Gründern. An der Spitze stand bezeichnenderweise wiederum die Gemeinde Beuel. Ih
ren zehn Anteilen hinzuzurechnen sind noch die Stimmen, die sich aus der zusätzlichen in
dividuellen Mitgliedschaft der wichtigsten kommunalen Beamten und Angestellten ergaben. 
Während die Anwerbung neuer Mitglieder also befriedigend verlief, blieb die notwendige 
Erstausstattung der Bank mit Geschäftsmitteln noch eine Weile in der Schwebe. Am 8. Sep
tember beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat, bei der Gemeinde Beuel eine Bürgschaft von 
I 00 000 bis !50 000 Mark gegen Rückbürgschaft aller Mitglieder dieser Gremien zu beantra
gen. Unerwartete Schwierigkeiten verhinderten, wie man bei Verhandlungen am 16. Oktober 
1925 in Köln erfuhr, die Freigabe der praktisch zugesagten "Sondermittel": "Infolge Geld-

1o Alfred Kruse, Der Mittelstandskredit, Jena 1941 , S. 127. 
11 Ygl. Martin Sehnmacher (Hg.), M. d. R. Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik in der 
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knappheit" sah sich die Preußenkasse in Berlin erst ab 15. November überhaupt in der Lage, 
dem "Gesuche näher zu treten." Darüber hinaus wurde eine weitere Hürde aufgebaut: Um 
den Wert einer Bürgschaft der Gemeinde Beuel beurteilen zu können, verlangte man die Vor
lage des örtlichen Haushaltsplans und das Einverständnis des Kreisausschusses. Und auf 
Kreisebene hielt sich die Sympathie fiir die Beueler Neugründung in Grenzen; der Landrat 
und andere Verantwortliche sahen, wie Bürgermeister Schöttler seinen Aufsichtsratskollegen 
mitteilen mußte, in dem Unternehmen "eine Konkurrenz für die Kreissparkasse". Wahr
scheinlich ist die auf der Generalversammlung 1926 gefallene Anspielung auf "die großen 
Schwierigkeiten, welche der Bank bei ihrer Eröffnung in den Weg gelegt wurden", vor die
sem Hintergrund zu verstehen. 
Immerhin konnte die Bank auf ihrer ersten ordentlichen Hauptversammlung am I. Oktober 
1925 ihren Mitgliedern die Zusage der Gemeinde bekanntgeben, eine Bürgschaft in Höhe 
von !50 000 Mark "fiir einen bei der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse Berlin aufzu
nehmenden Sonderkredit" zu übernehmen. Die Angelegenheit war erst am vorausgegange
nen Tag im Gemeinderat eingehend und kontrovers diskutiert und mit 17 gegen 12 Stimmen 
entschieden worden. Bedingung war die von Vorstand und Aufsichtsrat angebotene Rück
bürgschaft "in voller Höhe", ferner die Hinterlegung von Grundschuldbriefen oder sonstigen 
hypothekarischen Sicherheiten durch die Bank und die Mitgliedschaft des jeweiligen Bürger
meisters im Aufsichtsrat. 12 Tatsächlich erhielt die Gemeinde am 22. Dezember 1925 einen 
von der Bank akzeptierten und vom Aufsichtsrat girierten Sichtwechsel über !50 000 Mark. 
Die Verteilung der hier übernommenen persönlichen Risiken auf eine größere Anzahl von 
Personen dürfte der alleinige Grund fiir die am I. Oktober beschlossene Erweiterung des 
Aufsichtsrates von sechs auf nunmehr zwölf Mitglieder gewesen sein, eine auffällig hohe 
Zahl bei insgesamt nicht mehr als hundert Genossen. So allerdings ergeben sich rein rechne
risch I 0 000 Mark Rückbürgschaft pro Kopf, bei Facharbeiterlöhnen von knapp einer Mark 
pro Stunde sicher keine Kleinigkeit, aber angesichts der materiellen Lage des genannten 
Kreises realistisch: Selbst Bankvorsteher Lichtenberg, der als Angestellter allein auf sein Ge
halt angewiesen war und damals noch keinen Grundbesitz besaß, gab sein Vermögen mit 
30 000 Mark an. 
Den Abschluß der ersten Hauptversammlung bildete der Dank des Bürgermeisters an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden (und Parteifreund) PeterHascheid "für seine erfolgreiche Tätigkeit 
vor und bei der Gründung der Bank"; neben Hascheid saßen auch die Genossenschaftsmit
glieder Dr. Iven, Kegel sowie Bankdirektor Lichtenberg für das Zentrum in der Finanz-Kom
mission der Gemeinde, 13 ein weiterer Hinweis auf persönliche Beziehungen während der An
fangsphase. Mit der Eintragung der Firma ins Genossenschaftsregister Bonn (Nr. 136) ist am 
6. Oktober 1925 die Gründung der späteren Volksbank Beuel abgeschlossen. 
Bereits auf der Hauptversammlung vom I. Oktober 1925 waren Vorstandsmitglieder von der 
Kreditgewährung ausgeschlossen worden, eine Regelung, die allerdings nicht für Aufsichts
ratsmitglieder galt: Schon in der ersten Vergabesitzung wurde ein Darlehen für den Vorsitzen
den bewilligt, in den folgenden Monaten kamen Kredite an sechs weitere Personen aus dem 
Aufsichtsrat hinzu. Nimmt man die über Bürgermeister Schöttler vertretene Gemeinde Beuel 

12 Stadtarchiv Bonn Be 1344. 
13 Stadtarchiv Bonn Be 113 . 
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hinzu, waren also Mitte 1926 zwei Drittel des Aufsichtsrates Schuldner derselben Bank, die sie 
durch ihr Ehrenamt kontrollieren sollten! Die erste Inanspruchnahme des neuen Instituts zu
gunsten der angespannten Gemeindefinanzen datiert vom Dezember 1925, als die Gemeinde
verwaltung die beabsichtigte" Weihnachtsspende an die Erwerbslosen" nicht aufbringen konnte 
und als schnelle Rettung 20 000 Mark Wechselkredit auf sechs Monate (später prolongiert) zu 
II% Zinsen plus einem Viertelprozent monatliche Provision bewilligt erhielt. Der Kreisaus
schuß, die in Sachen Finanzgebaren der überschuldeten Gemeinde mißtrauische Kontrollin
stanz, beanstandete das Verfahren noch im Dezember 1925 und zwang den Bürgermeister, in 
der Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 1926 einen formellen Beschluß nachzuholen. 14 

Eine solche Kredithilfe ftir die Gemeinde als Dank fiir die geleistete Unterstützung bei der 
Gründung war fiir das junge Institut nicht unproblematisch. Nur ausreichende Reserven ver
mochten eine Kreditgenossenschaft vor der doppelten Gefahr zu schützen, im Falle einer 
schweren Wirtschaftskrise Verluste ausgleichen zu müssen, während zur selben Zeit ökono
misch bedrängte Mitglieder ihre Geschäftsanteile zurückgaben und dadurch die Eigenkapital
basis des Unternehmens im ungünstigsten Augenblick weiter schmälerten. Es bedurfte also 
Jahre erfolgreicher Geschäftstätigkeit (und Zurückhaltung bei der Bemessung der Dividen
den), bevor Bankgenossenschaften ohne festes Eigenkapital die zur Ergänzung notwendigen 
Reservepolster angelegt hatten. Im Regelfall war die Zeitspanne zwischen 1924 und der 
Weltwirtschaftskrise zu kurz, um eine Stärkung der inneren Struktur zu erreichen, die dem 
äußeren Wachstum der Genossenschaftsbanken entsprach. Da die Expansion einseitig vom 
Kreditgeschäft ausging, standen üblicherweise auf der Passivseite neben einem vergleichs
weise geringen Eigenkapital zu viele fremde Refinanzierungsmittel. 15 Wegen der besonderen 
Gefahren fiir ihre Liquidität wurden die örtlichen Volksbanken von ihren Verbänden daher 
auch immer wieder vor der Vergabe von Großkrediten gewarnt. Ebenso gefahrlieh war es, 
den überwiegenden Teil der Außenstände in Form von Buchforderungen zu halten. Es war 
günstiger, den beantragten Kredit nicht unmittelbar zu vergeben, sondern einen Wechsel auf 
den Kreditnehmer, mit dessen Hilfe man sich bei einer Zentralkasse refinanzieren kmmte, zu 
ziehen; solche Wechsel wurden im allgemeinen auch regelmäßig prolongiert. 16 

Im Beueler Bürgermeisteramt gab man sich - trotz warnender Zeichen - noch Ende 1928 der 
Illusion hin, nach Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten den Blick in eine vielverspre
chende Zukunft richten zu können. "Die Gemeinde Beuel befindet sich seit Jahrzehnten in 
einer steten, guten Weiterentwicklung. Sie bildet eine vorzügliche Verbindung von Industrie
und Wohnsitzgemeinde", schrieb am 14. November Bürgermeister Schöttler im Zusammen
hang mit Eingemeindungsplänen. Und: "In Beuel ist das schwierige Problem der Vereinigung 
von angenehmer Wohnsitzgemeinde am Rhein mit bedeutendster Industrie in glücklichster 
Weise gelöst worden. Beuel besitzt stromauf das schönste Siedlungsgelände am Rhein". Stolz 
("mit Fug und Recht . . . eine leistungsfahige Gemeinde") verwies man auf das in den Aufbau
jahren Geleistete: eine rege Bautätigkeit, Tiefbauinvestitionen (Kanal- und Straßennetz), die 

14 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf LA Bonn 839. 
15 Heinz Heyder, Die Entstehung und der Wandel von Kreditgenossenschaften, Göttingen 1966 (Schrif

ten des Seminars fiir Genossenschaftswesen an der Universität Köln 13), S. 56. 
16 E. Meyer, Die kreditgenossenschaftliche Unternehmung, Berlin 1931 (Veröffentlichungen des Genos

senschaftlichen Giroverbandes der Dresdner Bank, II ), S. 29. 
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neue Friedhofsanlage, beachtenswerte Wohlfahrtseinrichtungen, vor allem ein Rheindeich, der 
wertvolle Flächen, ja ganze Ortschaften vor Hochwasser schützte.17 Doch war der Fortschritt 
zu einem großen Teil aufPump finanziert. Ständig am Rande der Überschuldung agierend, sah 
man nicht, wie sehr die optimistischen Annahmen eine rückschlagsfreie Fortentwicklung der 
Wirtschaft voraussetzten. Warnende Zeichen, wie z. B. den beträchtlichen Anstieg der Er
werbslosigkeit im Januar 1928 (623 Männer sowie 38 Frauen), 18 erkannte man nicht; statt des
sen nahm die Gemeinde bei der Bank ftir Handel und Gewerbe einen kurzfristigen (!), bei der 
Städtischen Sparkasse Bonn refinanzierten Kredit über I 00 000 Mark auf. Er stand 1933 noch 
mit über 70 000 Mark in den Büchern und sollte dem Beueler Instihit noch sehr viel Kummer 
bereiten. 19 Dieser Verstoß gegen das Grundprinzip der Kreditgenossenschaften, nur Personal
kredite, also kurzfristige Betriebsmittelkredite, zu geben,20 findet sich allerdings auch bei an
deren Instituten; allenthalben sind so durch eine unvorhergesehene wirtschaftliche Abwärts
entwicklung kurzfristige Kredite unfreiwillig zu langfristigen geworden. 
Zwischen 1930 und 1932 wuchsen dann allein die Wohlfahrtslasten der Gemeinde von 
170 000 auf 287 000 Mark, während im gleichen Zeitraum das Gewerbesteueraufkommen 
drastisch von 268 000 auf ca. I 00 000 Mark fiel. Schuld für diese Entwicklung trug die Wirt
schaftsstruktur der Gemeinde mit ihrem hohen Anteil an von der Krise besonders stark be
troffenen Industriebetrieben. Noch im Juni 1933, also nach Durchschreiten der konjunkturel
len Talsohle, weist die Berufszählung in Beuel 24,4% aller Erwerbspersonen als arbeitslos 
aus, ein Spitzenwert im Bonner Raum (Stadt Bonn: 21 ,7%; Godesberg: 17,5%). 30,7% aller 
männlichen Erwerbspersonen gingen noch 1933 stempeln. Die an den Zahlen ablesbare 
Verschärfung der Erwerbslosigkeit bis hin zur Dauerarbeitslosigkeit zusammen mit dem rela
tiv hohen Anteil von unterstützungsbedürftigen Familienvätern hat in Beuel die Wohlfahrts
lasten beträchtlich über den Reichsdurchschnitt ansteigen lassen. Waren im Apri l 1931 
reichsweit 19,8% der Arbeitslosen auf die von den Gemeinde aufzubringende Wohlfahrtsun
terstützung angewiesen, betrug der Wert in Beuel bereits 26,7%; ein Jahr später war er auf 
32,2% im Reichsdurchschnitt, aber 42,8% in Beuel angestiegen.21 Allein in der Jutespinnerei, 
dem größten der betroffenen Industriebetriebe, fiel der Umsatz von ca. 6 Mio. Mark im Jahre 
1928 auf I ,9 Mio. Mark 1931 ; der Gesamtverdienst der Arbeiterschaft sank bis 1932 auf nur 
noch 40% des Wertes von 1928.22 Natürlich wirkte sich die extrem verminderte Massenkauf
kraft auch unmittelbar in den Kassen des örtlichen Einzelhandels und in den Auftragsbüchern 
der Handwerker und kleinen Industriebetriebe aus.23 Vor diesem Hintergrund ist die Entwick
lung der Bank zu sehen, deren Hauptstützen die genannten Gruppen darstellten. 

17 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf LA Bonn 854. 
1s Rheinische Zeitung v. 23 . Februar 1928. 
19 Stadtarchiv Bonn Be 1345. 
20 Vgl. Hans Crüger, Kreditgenossenschaften, in : Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 5, Je

na 5 1923, S. 954. 
21 Helmut Vogt, Bonn in Kriegs- und Krisenzeiten, S. 506, in: Dietrich Höroldt (Hg.), Bonn. Von einer 

französischen Bezirksstadt zur Bundeshauptstadt 1794-1989, Bonn 1989 (Geschichte der Stadt 
Bonn, Bd. 4), S. 437-638; 789-816. 

22 Helmut Vogt, Die Beueler Jutespinnerei und ihre Arbeiter 1868-196\. Ein Beitrag zur Industriege
schichte des Bonner Raumes, Bonn 1990 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn, 46), S. 144-
150. 

23 Helmut Vogt, 75 Jahre Einzelhandelsverband Bonn e.V. , Bonn 1995, S. 47. 
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Kommunalkredit durch Bankgründung 

Weniger als ein Drittel der Beueler Wähler hatte in der Reichstagswahl vom 5. März 1933 der 
NSDAP die Stimme gegeben, doch als Wucht und Umfang der politischen Veränderungen all
gemein bewußt wurden, war Anpassung an die "Neue Zeit" auch bei der Bank ftir Handel und 
Gewerbe die Tageslosung: Ein "Hoch auf das deutsche Vaterland und unseren Führer Adolf 
Hitler" beschloß die Generalversammlung vom 29. Mai 1933, und ein Jahr später war schon 
ein dreifaches "Sieg-Heil" daraus geworden, denn Partei und Vaterland waren nun "nach den 
gewaltigen Geschehnissen" zu einem Begriff verschmolzen. Man wird diese öffentlichen 
Äußerungen nicht überbewerten, die internen Unterlagen sprechen, von einigen stärker natio
nalen Tönen abgesehen, die gewohnt nüchterne Sprache; die Politik blieb außen vor. Und will 
man wissen, was die Verantwortlichen in der Bank wirklich dachten, so ist eine im April 
1932 für den Geschäftsbericht des zurückliegenden Jahres formulierte Passage aufschlußreich, 
welche die eigentlichen Ursachen der schweren politischen und weltwirtschaftliehen Störun
gen der Zwischenkriegszeit beim Namen nennt: "Mißverstandener nationaler und persönlicher 
Egoismus sträubt sich immer noch, die Dinge nach ihrer Wirklichkeit darzustellen und Abhil
femaßnahmen zuzustimmen, die auf der Linie der internationalen Verständigung . .. liegen 
müssen, und die auch dem Nachbarn gebührenden Anteil an Lebensraum belassen." 
Dem nationalsozialistischen Konzept der "legalen Revolution" entsprechend waren die 
während der Machtergreifungsphase erfolgten politischen Säuberungen im Regelfall von ju
ristischen Maßnahmen gegen die jeweiligen Amtsinhaber begleitet. Überall , selbst im Um
feld der Kreditgenossenschaften, suchten Parteiaktivisten jetzt nach verwertbaren straf- und 
disziplinarrechtliehen Tatbeständen gegen Politiker und leitende Beamte der verhaßten "Sy
stemzeit". Am 3. April 1933 wurde der Reichstagsabgeordnete Thomas Esser, der seinerzeit 
die Gründung der Beueler Bank für Handel und Gewerbe maßgeblich unterstützt hatte, in 
der Gewerbebank Euskirchen wegen des Verdachts der Untreue und des Betruges verhaftet.24 

Auch in Beuel stützten sich die Maßnahmen der neuen Machthaber gegen den ehemaligen 
Bürgermeister Dr. Schöttler auf Vorgänge in der Bank für Handel und Gewerbe. Einen Tag 
vor seiner vorzeitigen Pensionierung (aus gesundheitlichen, nicht aus politischen Gründen) 
wurde gegen den Zentrumspolitiker ein Dienststrafverfahren eingeleitet. Als Ergebnis der 
Vorermittlungen warf man ihm unter anderem vor, einen Gemeinderatsbeschluß vom Juli 
1930 "über die Beschaffung dinglicher Sicherheiten von der Bank für Handel und Gewerbe 
in Beuel" nicht durchgeführt und damit "zumindestens die Sorgfaltspflicht in dieser Angele
genenheil außer Acht gelassen zu haben".25 Obwohl in einem vorausgegangenen Gemeinde
ratsbeschluß von "der sich gut entwickelnden Bank" die Rede war, muß doch im Beueler 
Bürgermeisteramt eine gewisse Furcht bestanden haben, in der sich verschärfenden Banken
krise könne die Bürgschaft der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Eine bloße 
Rückbürgschaft der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder erschien unter den veränderten 
wirtschaftlichen Umständen und angesichts dramatischer Werteinbußen bei privaten Ver
mögen als unzureichend. So nahm der Gemeinderat "zustimmend davon Kenntnis, daß auf 
Veranlassung der Verwaltung nunmehr außer der vorerwähnten Rückbürgschaft auch noch 
erststellige Grundschuldbriefe hinterlegt werden" sollten.26 

24 Sehnmacher (wie Anm. 11 ), Nr. 346. 
25 Hauptstaatsarchiv Düsse1dorf LA Bonn 1056. 
26 Stadtarchiv Bonn Be 1345. 
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Helmut Vogt 

Gegenüber Aufsichtsrat und Vorstand der Bank war Schöttler allerdings mit der Forderung 
nach zusätzlichen Sicherheiten nicht durchgedrungen. Nach eigener Aussage hatte er im An
schluß an die entsprechende Sitzung mit Bankdirektor Lichtenberg unter vier Augen weiter
verhandelt und · dabei den Eindruck gewonnen, die Stellung der geforderten Sicherheiten 
doch noch durchsetzen zu können. Aus diesem Grunde habe er auch den Gemeinderat in 
dem Glauben gelassen, die Angelegenheit sei im beschlossenen Sinne geregelt worden.27 

Als eigentliche Ursache für die schwache Position des Bürgermeisters der Bank gegenüber 
nannte Schöttler in seiner Vernehmung die hohe Verschuldung der Gemeinde, eine Position, 
die Bankdirektor Lichtenberg als Zeuge im Verfahren gegen den ehemaligen Gemeindeleiter 
unterstützte; mit bis zu 160 000 Mark habe die Verschuldung der Gemeinde zeitweise die 
Höhe der Bürgschaft überschritten. Auch bei dem Versuch, die Forderung nach Sicherheiten 
mehr als formalen Akt ohne wirtschaftlichen Hintergrund herunterzuspielen, sprang Lichten
berg dem Ex-Bürgermeister bei: Der Ruf des Beueler Instituts in Bankenkreisen war so gut, 
daß z. B. Reichsbank, Dresdner Bank und die Rheinische Genossenschaftskasse in Köln gar 
die Rückgabe der Bürgschaft angeregt hatten. Bei der späteren Einstellung des Verfahrens ist 
die Begründung, wie die entsprechende Passage deutlich macht, offenbar voll den Einlassun
gen Lichtenbergs gefolgt: "In diesen Jahren verschuldete [sich] die Gemeinde Beuel bei der 
Bank so stark, daß es wirtschaftlich unmöglich war, später von der starken Gläubigerin ohne 
Gefahr der Kündigung des in Anspruch genommenen Kredits auch noch die Hinterlegung 
von Grundschuldbriefen zu erzwingen." 
Aus der Rückschau betrachtet hat die Bank durch ihr Kreditengagement bei der Gemeinde 
Beuel die seinerzeit erfolgte Gründungshilfe ausgesprochen teuer bezahlt. Im Zuge der Sa
nierung der Gemeindefinanzen im Frühjahr 1933 wurden Forderungen der Bank für Handel 
und Gewerbe in Höhe von über 70 000 Mark "eingefroren", während gleichzeitig die 1928 
zur Refinanzierung aufgenommene Anleihe bei der Sparkasse Bonn weiter bedient werden 
mußte. Nachdem die Nationalsozialisten auch in den Gemeinden regierten, lösten sie das 
einst so heikle Problem der Überschuldung ohne allzuviel Aufsehen. Das Gemeindeumschul
dungsgesetz vom 21. September 1933 brachte eine niedrig verzinste Konvertierungsanleihe 
und verfügte für fünf Jahre die Einstellung der Bedienung aller nichtkonvertierten kurzfristi
gen Kommunalschulden.28 Erst Ende 1935 wurde die Forderung der Beueler Bank für Han
del und Gewerbe überhaupt als umschuldungsfähig anerkannt und gegen nominell 
72 600 Mark in 4%igen Gemeindeumschuldungsobligationen getauscht. Der Pferdefuß der 
Konstruktion lag im niedrigen Kurs (als Folge der mageren Verzinsung) der erhaltenen Pa
piere: Als die Sparkasse Mitte 1936 ihr Geld zurückverlangte, mußte die Beueler Bank beim 
sukzessiven Verkauf der Anleihen einen Kurs von 87% akzeptieren und zum Ausgleich der 
Verluste entsprechende Wertberichtigungen in Anspruch nehmen.29 Damit war das Kapitel 
der Sonderbeziehungen zwischen Bank und Gemeinde endgültig abgeschlossen. Die Rückga
be der Bürgschaft und daraus folgend das Ausscheiden des Bürgermeisters aus dem Auf
sichtsrat war schon 1933 erfolgt. 

27 Hauptstaatsarchiv Diisseldorf LA Bonn I 056 (auch für die folgenden Ausführungen). 
28 James (wie Anm. 2), S. 114. 
29 Archiv der Volksbank Bonn Rhein-Sieg: Bank für Handel und Gewerbe, Protokolle der Vorstands

und AufsichtsratssitzungeiL 
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