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Staus auf der Herner Straße 
durch Tempo 30 

Seit Oktober 2018 gilt auf der 
vierspurigen Herner Straße in 
Bochum zwischen den Autobahn-
anschlüssen A40 und A43 Tempo 
30. Zur Kontrolle wurde sogar ein 
„Blitzer“ installiert. 

Ziel der Beschränkung war, die 
Stickoxid-Werte (NOx) zu verrin-
gern, nachdem die gesetzlich 
zulässige Grenze von 40 
Mikrogramm NOx pro Kubikme-
ter Luft in den Jahren 2012 bis 
2017 geringfügig überschritten 
worden war. 

Doch das Tempolimit erweist 
sich als großes Ärgernis für die 
Anwohner. Durch die nicht abge-
stimmten Ampelschaltungen 
kommt es bei einem hohen Ver-
kehrsaufkommen zu vermehrten 
Staus. Die ganze Maßnahme er-
weist sich damit als kontrapro-
duktiv. Die nun im Stau stehen-
den Fahrzeuge belasten die Luft 
mit ihrem Schadstoffausstoß 
stärker als zuvor. Das trifft nicht 
nur Autos, sondern auch Busse 
oder den Radverkehr.  

Die Stadtverwaltung verweist auf 
geringfügig gesenkte Stickoxid-

Werte an der Herner Straße, da 
der PKW-Verkehr an der Mess-
stelle zurückgegangen ist. Doch 
das Ganze entpuppt sich als 
Trugschluss. Denn die Autos sind 
nicht verschwunden, sondern 
umfahren einfach die Herner 
Straße. Die Bewohner der Ne-
benstraßen, beispielsweise „Am 
Gartenkamp“ oder „Auf der 
Markscheide“ spüren diese zu-
sätzlichen Belastungen. Das Tem-
po-Limit auf der Herner Straße 
dient somit nur dem Zweck, die 
Messwerte minimal zu beschöni-
gen. 

Alles auf Kosten von zusätzli-
chem Stau, auf Kosten des Ver-
kehrsflusses und damit zu Lasten 
der Umwelt. 

Und dabei ist nicht mal bekannt, 
wer genau die meisten Emissio-
nen von NOx verursacht. Mess-
werte in der Corona-Zeit haben 
beispielsweise gezeigt, dass Hei-
zungen der größte Verursacher 
sein könnten. Denn bei sinken-
dem Verkehr gingen die Werte 
während der Corona-Zeit nach 
oben. 

Die AfD-Fraktion im Stadtrat for-
dert seit Einführung des Tempoli-
mits die Beschränkung aufzuhe-

ben. Rot-Grün drückt das Tempo-
limit mit ihrer Mehrheit weiter 
durch. Somit bleibt ein Dauerär-
gernis für die Autofahrer und 
Anwohner.  

Tempo 30 im gesamten Stadt-
gebiet? 

Die Belastungen aus dem Tempo 
30, die unsere Bürger bereits von 
der Herner Straße kennen, sollen 
auf Bestreben der Grünen auf 
das gesamte Stadtgebiet ausge-
weitet werden. 

Die Grünen wollen dazu die Stadt 
Bochum zur „Modellkommune“ 
machen. Dies ergibt sich aus ei-
ner Anfrage der Grünen aus dem 
Februar. Dass die Grünen dabei 
keine Rücksicht auf die Hauptver-
kehrsstraßen nehmen wollen, 
sieht man am aktuellen Tempoli-
mit an der Herner Straße.  

Wenn die rot-grüne Mehrheit 
auch nach der Kommunalwahl 
(13.09.2020) bestehen bleibt, 
droht damit ein Verkehrschaos 
im gesamten Stadtgebiet. Die 
Innenstadt wird unattraktiv und 
die Menschen werden vermehrt 
in den Ruhr Park statt in die In-
nenstadt fahren.  

Bochums Wochenmärkte leiden 
seit längerem an  fehlender 
Attraktivität. 2017 sollte der Be-
trieb der Wochenmärkte deshalb 
„privatisiert“ werden. Die rot-
grüne Mehrheit wollte allerdings 
dafür sorgen, dass der Betrieb 
der Wochenmärkte „unter der 
Hand“ an ausgewählte städtische 
Gesellschaften geht: Die Müllent-
sorgung an den USB und die Ver-
marktung an die Bochum Marke-
ting GmbH. Der Wettbewerb soll-
te ausgeschaltet werden. Der 
Grund für diese Auftragsvergabe 
könnte in der engen Verbindung 
zwischen einigen Stadträten und 
Geschäftsführern von Bochums 
Tochtergesellschaften liegen. 

Dieses unrühmliche Spiel konnte 
die AfD verhindern und hat es mit 
ihrer Intervention geschafft, dass 
es zu einer Ausschreibung 
kommt. Statt nun aber eine freie 
und faire Ausschreibung vorzu-
nehmen, hat die rot-grüne Mehr-
heit dafür gesorgt, dass private 
Anbieter trotzdem außen vor 
blieben. Denn die Kriterien für die 
Vergabe hatten es in sich. Der 
Betreiber der Wochenmärkte 
wurde durch die Ausschreibung 
gezwungen, die Müllentsorgung 
über den teuren USB abzuneh-
men. Mit der Schaffung dieser 
unwirtschaftlichen Hürde wurden 
private Anbieter verprellt, so dass 
am Ende doch die von rot-grün 
gewünschte Firma Bochum Mar-
keting GmbH zum Zuge kam. 
Denn schließlich wird diese Ge-
sellschaft von der Stadt subventi-
oniert. Und wenn die Müllentsor-
gung über den USB zu teuer wird, 
dann schießt die Stadt – also der 
Bürger – einfach Geld nach.  

Die WAZ urteilte damals: „Leider 
ist es nicht das erste Mal, dass 
SPD und Grüne einfachsten wirt-
schaftlichen Sachverstand vermis-
sen lassen.“ 

 

Filz bei            
Wochenmärkten 

Überlastung der 
Bürgerbüros 

Die Wartezeiten in den Bürgerbü-
ros sind enorm. Wer einen Perso-
nalausweis verlängern oder einen 
Führerschein neu beantragen 
will, muss viel Geduld mitbringen. 
Im 3. Quartal von 2019 beispiels-
weise betrug die Wartezeit auf 
eine Neubeantragung eines verlo-
renen Führerscheins sechs Wo-
chen. Von der vier wöchigen Ver-
sendungszeit ganz abgesehen.  

Die „Begründungen“ für die lange 
Wartezeit sind vielfältig. So heißt 
es von der Verwaltung, dass zahl-
reiche neue Aufgabenfelder hin-
zugekommen sind. 2016 war es 
die Einführung elektronischer 
Personalausweise. Auch gibt es in 
Bochum einen hohen Kranken-
stand. Tatsächlich ist der Wert 
mit 10% enorm. In der freien 
Wirtschaft üblich ist ungefähr die 
Hälfte. 

Viele Jahre sind vergangen, ohne 
dass eine Optimierung vorgenom-
men wurde. Dabei sind in Bo-
chum im Verhältnis zu anderen 
Ruhrgebietsstädten deutlich 
mehr Mitarbeiter beschäftigt. So 
kommt ein Mitarbeiter auf knapp 
3.000 Bürger, wohingegen Dort-
mund auf 5.000 und Bottrop so-
gar auf 9.000 kommt. 

Die AfD fordert schon länger, 
dass die Bedingungen für die Mit-
arbeiter aufgewertet werden sol-
len. Oberste Priorität hat dabei 
die Optimierung von Verwal-
tungsvorgängen. Denn ein ver-
schwenderischer Umgang mit 
Arbeitskraft führt dazu, dass die 
einzelnen Mitarbeiter überlastet 
werden und sich häufiger krank 
melden. 

Die Wartezeiten werden voraus-
sichtlich in der Zukunft nicht kür-
zer werden. Durch das Aufarbei-
ten der Bürgeranträge aus der 
Phase des „Lockdowns“ verzögert 
sich alles nach hinten heraus. 
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Bündnis der Antidemokraten 
AfD stellt Anzeige gegen Oberbürgermeister Eiskirch 

Auf Betreiben des Oberbürger-
meisters hat sich im Mai ein 
Bündnis formiert, um die AfD im 
Wahlkampf zu diskriminieren. 
Die Unterzeichner dieses Bünd-
nisses sind verschiedene Parteien 
wie CDU, SPD, FDP, UWG sowie 
Vertreter von Kirchen sowie die 
IHK Mittleres Ruhrgebiet. 

 Ziel ist es, die neue politische 
Kraft im Wahlkampf auszu-
grenzen und zu behindern. 
Ernstzunehmende Gründe für 
die Ausgrenzung der AfD 
konnten die anderen Parteien 
nicht hervorbringen. Denn die 
AfD Bochum ist die Partei des 
politischen Realismus aus der 
Mitte der Gesellschaft.  

Der gemeinsame Text der Un-
terzeichner endet mit dem 
Satz „Wir zählen auf einen fairen 
Wahlkampf“. Damit gaukeln die 
anderen Parteien vor, dass Sie 
einen „fairen“ Wahlkampf wol-
len. Gleichzeitig erklären sie, 
nicht mit der AfD bei Podiums-
diskussionen auftreten zu wollen. 
Dabei war das wenige Wochen 
zuvor noch völlig normal. Vertre-
ter aller Parteien – inklusive der 
AfD – haben an gemeinsamen 
Diskussionen vor Schülergruppen 
teilgenommen. Möglicherweise 
haben die Auswertungen der 
Podiumsdiskussionen allerdings 
ergeben, dass man den Argu-

menten der AfD wenig entgegen 
bringen konnte. Am Ende war 
deshalb vermutlich schlicht die 
Angst vor den Argumenten der 
AfD Grund für diese Ausgren-
zung. Wer aber die Diskussion 
mit Andersdenkenden verwei-
gert, verweigert sich der Demo-
kratie. Denn die Demokratie 
zeichnet sich durch den Wett-
streit um die besten Ideen aus.  

Neutralitätspflicht verletzt 

Die IHK hat mit der Unterzeich-
nung der Erklärung ihre Neutrali-
tätspflicht verletzt. Die Kammer 
finanziert sich über Gebühren 
ihrer Zwangsmitglieder. Statt sich 
aber um die Interessen ihrer Mit-
glieder, also Handwerker und 
Unternehmen, zu kümmern, hat 
die IHK die ihr anvertrauten Gel-
der für politische Arbeit miss-
braucht. Die AfD hält die Zwangs-
mitgliedschaft ohnehin für ein 
Relikt alter Zeiten und fordert 
eine freiwillige Mitgliedschaft.  

Aber auch die Unterzeichner der 

Religionsgemeinschaften haben 
sich politische Diskriminierung 
vorzuwerfen. Damit wird die Kir-
chensteuer weder für gemein-
nützige noch christliche Zwecke 
verwendet. Gerade in Zeiten der 
Corona-Krise bräuchten Gläubige 
Trost und Halt. Stattdessen dis-
kriminiert die Kirche die Opposi-
tion. Viele Kirchenanhänger sind 
über dieses Verhalten schockiert.  

Oberbürgermeister Eis-
krich missbraucht sein Amt 

Auch der Oberbürgermeister 
Eiskirch (SPD) hat sich un-
rechtmäßig verhalten. Als 
Stadtoberhaupt hat er eine 
politische Neutralitätspflicht. 
Stattdessen ist er aktiv auf die 
Mitunterzeichner zugegangen 
und hat dafür Mittel aus sei-

nem Büro verwendet. 

Der Artikel mit Kommentar der 
WAZ vom 11.05.2020 ist eindeu-
tig: „Als oberster Vertreter der 
Stadtgesellschaft hat Thomas 
Eiskirch den Prozess zum Schmie-
den des Bündnisses initiiert, ist 
persönlich auf Politiker, Kirchen-
obere und Vertreter der Wirt-
schaft zugegangen. Unterstützt 
von seinem Büro. Das ist Wahl-
kampf finanziert von Steuergel-
dern.“ 

Die AfD hat gegen den Oberbür-
germeister Anzeige erstattet. 

Seit Jahren kritisiert die AfD-
Fraktion, dass die Bürgerinnen 
und Bürger zu wenig an wichtigen 
und großen Entscheidungen der 
Stadtpolitik teilhaben können. Sei 
es der Abriss des Bildungs- und 
Verwaltungszentrums, das dro-
hende Ende der Musikschule   
oder das Entfernen des Gebäudes 
des Gesundheitsamts. Von den 
Plänen großer Projekte der Stadt 
bekommt der Bürger erst etwas 
mit, wenn die Stadt bereits ent-
schieden hat und die örtliche 
Presse wohlwollend darüber be-
richtet hat. 

Zwar gibt es Informationsveran-
staltungen zu einigen Vorhaben, 
diese sind jedoch häufig schlecht 
besucht. An einigen Tagen blieb 
sogar der Eindruck, dass diese 
Besucher handverlesen eingela-
den worden waren. 

Das kann nicht Sinn und Zweck 
solcher Veranstaltungen sein. 
Oder sind Sie in letzter Zeit schon 
mal nach Ihrer Meinung gefragt 
worden seitens der Stadt, was sie 
von den Bauprojekten halten? 
Schließlich stammen die Steuer-
gelder, die dies finanzieren, von 
unseren Bürgern. 

Konsequent wäre es deshalb, 
wenn die Gelder dann auch für 
Projekte eingesetzt werden, die 
diesen Bürgern nützen oder wo-
von dieser zumindest Kenntnis 
erlangt. Die Information über 
wichtige Neuigkeiten ist eine 
Bringschuld der Stadt.  

Auch bei der Bochum-Strategie 
wird viel zu wenig auf Bürgerbe-
teiligung geachtet. Der Oberbür-
germeister Eiskirch (SPD) erklärt 
in blumigen Worten, dass er ein 
gesellschaftliches Klima schaffen 
will, bei dem Menschen gemein-
sam Herausforderungen anneh-
men, um unsere Stadt positiv zu 
gestalten. 

Zu fragen bleibt nur, wie das pas-
sieren soll, wenn das nötige Wis-
sen nicht vermitteln wird. Es 
bleibt der Eindruck, dass diese 
Worte bloß das Gefühl vermitteln 
sollen, die Stimme des Bürgers 
wäre entscheidend. Aber das Ein-
bringen von Ideen und Vorschlä-
gen darf nicht die Grenze der Bür-
gerbeteiligung sein.  

Aus diesem Grund fordert die AfD 
seit 2013 mehr Bürgerbeteili-
gung. Wir brauchen Volksent-
scheide auf kommunaler Ebene. 
Der Meinung der Bürger in der 
Stadt muss mehr Ernsthaftigkeit 
verliehen werden. 

Informationen müssen offen ge-
teilt werden, bevor Entscheidun-
gen gefallen sind. Wer sich von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
wählen lässt, muss auch ihre Mei-
nung zulassen und vertreten. 

Stadtentwicklung und 
Bürgerbeteiligung 

In Bochum einen Hund zu halten, 
kostet aktuell 168 Euro Hunde-
steuer im Jahr. Damit ist Bochum 
auf Platz 2 der teuersten Kommu-
nen in NRW. 

Wer zwei Hunde hält, muss sogar 
192 Euro je Hund zahlen, bei drei 
oder mehr Hunden langt die 
Stadt mit 216 Euro pro Vierbeiner 
zu. Der Hund, der beste Freund 
des Menschen, ist damit in Bo-
chum ein teures „Hobby“. In Düs-
seldorf kostet das Halten eines 
Hundes nur 96 Euro, in der Ge-
meinde Hörstel wird lediglich 36 
Euro jährlich verlangt.  

Doch was wird den Hundebesit-
zern in Bochum eigentlich dafür 
geboten? Fast nirgendwo gibt es 
kostenlose Tüten für die Entsor-
gung von Hundekot. Und auch 
Hundewiesen finden sich nur we-
nige in der Stadt. 

In anderen Gemeinden gibt es 
zudem Erleichterungen für Hun-
de, die zu Jagdzwecken einge-
setzt werden. In Bochum zahlt 
der Halter jedoch den vollen 
Preis. Dabei unterstützen diese 
Hunde, für die eine entsprechen-
de Gebrauchshundeprüfung ab-
gelegt werden muss, auch den 
Umweltschutz. So sollen sie bei-
spielsweise den Jäger unterstüt-
zen, bei einem Wildunfall schwer-
verletzte Tiere zu suchen. Auch 
die Regulation des Wildbestandes 
in den Wäldern wird durch einen 
solchen Jagdhund erleichtert. 

Doch eine Reduzierung des Steu-
ersatzes für diese Gebrauchshun-
de lehnt die rot-grüne Mehrheit 
ab. Als Begründung geben die 
Grünen an, dass das Jagen in ers-
ter Linie ein Hobby sei. Im Aus-
schuss für Umwelt, Sicherheit 
und Ordnung meinten die Grü-
nen, dass Besitzer von Jagdhun-
den ohnehin viel Geld zur Verfü-
gung hätten und durch Nachzucht 
die Möglichkeit hätten, Hunde zu 
verkaufen. 

Auch Obdachlose müssen in Bo-
chum Hundesteuer bezahlen. 
Statt diese Menschen von der 
Steuer zu befreien, wird der Steu-
ersatz lediglich reduziert. Für die-
se Menschen hat der Hund je-
doch einen ungleich höheren 
Stellenwert, da der Hund sie fast 
durchgehend begleitet. 

Die Hundesteuern sind in Bo-
chum viel zu hoch. Die AfD-
Fraktion hat deshalb einen Antrag 
auf eine deutliche Senkung der 
Hundesteuer gestellt. Für Ob-
dachlose wünscht sich die AfD 
eine vollständige Befreiung von 
der Steuer.  

Hundsgemeine 
Stadt 

Steuerverschwendung in Bochum 
Die größten Sünden von Rot-Grün 

Der Stadtrat wird gewählt, um 
mit dem vom Bürger anvertrau-
tem Geld, die Infrastruktur 
wie Straßen, Brücken oder 
Schulen zu erhalten und Ver-
waltungsaufgaben sicherzu-
stellen.  

Mit Geldern zu zocken oder 
Wohlfühlprojekte zu machen, 
gehört nicht dazu. Doch genau 
das hat die rot-grüne Mehr-
heit – zumeist unter tatkräfti-
ger Unterstützung von CDU, FDP 
und UWG – getan. Die größten 
Sünden des Stadtrats aufgelistet:  

Teure Müllentsorgung – 50 
Mio. Euro 

Während andere Städte wie Gel-
senkirchen ihren Müll für etwa 
60 Euro pro Tonne im Müllheiz-
kraftwerk in Essen verbrennen, 
verbrennt die Stadt Bochum ih-
ren Müll für einen Wucherpreis 
von 120 Euro. Der Vertrag hätte 
nach der bevorstehenden Kom-
munalwahl ausgeschrieben wer-
den können. Doch stattdessen 
wurde der Vertrag vorzeitig um 
10 Jahre verlängert. Mehrkosten 
für den Bochumer Bürger etwa 5 
Millionen Euro pro Jahr, also 50 
Mio. Euro in 10 Jahren.  

Elektrobusse 

Statt 8 moderne Diesel-Busse 
wurden für Bochum 10 Elektro-
Busse von der Bogestra gekauft. 
Mehrkosten von fast 2,7 Millio-
nen Euro. Zusätzlich muss der 
Betriebshof mit teuren Ladestati-
onen ausgestattet werden. Das 

Geld holt sich die Bogestra beim 
Steuerzahler wieder. 

Klimaschutzmanager  

Zusätzlich sind bei der Stadt Bo-
chum vier sogenannte Klima-
schutzmanager beschäftigt. Die 
Stadt kann aber bis heute nicht 
belegen, ob CO2 durch die Arbeit 
dieser Mitarbeiter eingespart 
werden konnte. Mehrkosten für 
den Steuerzahler pro Jahr etwa 
rund 300.000 Euro. 

Zocken mit Währungen – 48 
Mio. Euro 

Der Stadtrat dachte, er wäre 
schlauer, als die Banken. Deshalb 
wurde ein Kredit nicht in Euro, 
sondern in Schweizer Franken 
aufgenommen. Doch der Wech-
selkurs entwickelte sich anders 
als gedacht. Schaden für den Bo-
chumer Bürger am Ende etwa 
48,4 Mio. Euro! 

„Goldene“ Fahrradgaragen 

Radfahrer wünschen sich ab-
schließbare Unterbringungsmög-
lichkeiten an Haltestellen oder 
zentralen Orten. Es sollte wetter-
fest und diebstahlsicher sein. 

Eine solche Garage kostet etwa 
800 Euro in der Anschaffung. 

Was nicht benötigt wird, sind 
allerdings Photovoltaik-
Anlagen auf den Dächern. 
Doch genau solche Garagen-
boxen kaufte die Stadt Bo-
chum für 43.000 Euro pro 
Stück! Diese Boxen sollten 
speziell für E-Bikes sein. Laut 
Antwort der Verwaltung liegt 
die Auslastung deutlich unter 
5% trotz des kostenlosen An-

gebots. Und auch die Wartungs-
kosten waren mit 400 Euro pro 
Monat extrem hoch. Die Mehr-
kosten sind etwa 300.000 Euro.  

Zocken mit „Kohle“  - 50 Mio. 
Euro 

Der Kohlekonzern Steag kommt 
den Bürgern teuer zu stehen. 
Statt umgehend nach einem Käu-
fer für den angeschlagenen Kon-
zern zu suchen, wurde der Pro-
zess verzögert. Dadurch entsteht 
den Bochumer Bürgern ein Scha-
den von vermutlich mehr als 50 
Millionen Euro. 

AfD fordert stattdessen Inves-
titionen für unsere Stadt 

Der Schaden, den die rot-grüne 
Regierung in dieser Legislaturpe-
riode angerichtet hat, liegt bei 
etwa 150 Millionen Euro. Geld, 
was die AfD lieber in die Sanie-
rung von Schulen und Schwimm-
bäder investiert hätte. Auch zahl-
reiche Brücken und Straßen in 
Bochum gehören umgehend re-
pariert. 
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Der Aufsichtsrat der Bogestra hat 
beschlossen, 20 batteriebetriebe-
ne Elektrobusse anzuschaffen. 
Die AfD äußerte bereits zu Be-
ginn Bedenken, denn E-Busse 
haben eine geringere Reichweite 
als Diesel-Busse und sind häufi-
ger unzuverlässig. Und nur kurze 
Zeit später wurden diese Beden-
ken von der Stadt bestätigt.  

Reichweite macht Probleme 

Ein Bochumer Bürger regte näm-
lich an, die Buslinie 354 um eine 
Station zu verlängern. Dieses 
Vorhaben scheiterte einzig da-
ran, dass die geplanten zukünfti-
gen Elektrobusse aufgrund man-
gelnder Reichweite die zusätzli-
chen 850 Meter nicht leisten 
können! Für dieses Vorhaben 
hätte die Stadt einen zusätzli-
chen Elektrobus anschaffen müs-
sen. 

Bei einem Anschaffungspreis von 
rund 460.000 Euro – gegenüber 
240.000 Euro für Diesel-
Hybridbusse – fehlt jede ökono-
mische Begründung. Zumal für 
die gleiche Strecke ohnehin zwei 
E-Busse angeschafft werden 
müssen, da die Elektrobusse zwi-
schendurch für 1,5 bis 2 Stunden 
an die Steckdose müssen. Da hilft 
dann die Förderung von 80% der 
Anschaffungskosten durch den 
„Bund“ nur wenig. Zwar profi-
tiert die Bogestra und damit die 
Stadt, allerdings muss nun der 
anonyme Steuerzahler bundes-
weit dafür aufkommen. 

Technisch ist der E-Bus dem Die-
selbus unterlegen. Der Dieselbus 
schafft mit einer Tankfüllung 
rund 600 Kilometer. Elektrobusse 
machen im Sommer nach 200 
Kilometern schlapp. Im Winter 

verringert sich ihre Reichweite 
um bis zu 50%. Diese Erfahrung 
mussten im letzten Winter meh-
rere Nahverkehrsgesellschaften 
machen. Der Reichweitenein-
bruch erfolgte, obwohl der Win-
ter ausgesprochen milde verlief.  

Um die normalen Taktzeiten auf 
den beiden Linien 354 in Bochum 
und 380 in Gelsenkirchen beizu-
behalten, muss für die Überbrü-
ckung der Ladezeiten gegenüber 
dem Dieselbus jeweils ein Fahr-
zeug zusätzlich angeschafft wer-
den. Alternativ müsste der Fahr-
plan ausgedünnt werden. 

Kosten belasten Steuerzahler 

Diese unausgereifte Antriebsart 
sorgt also nicht nur für organisa-
torischen Mehraufwand, son-
dern kostet den Steuerzahler 
immense Summen, jetzt und in 
Zukunft. Die AfD setzt deshalb 
auf eine Forschungsalternative. 
Solange die Fahrzeuge allerdings 
nicht Imstande sind, vergleichba-
re Leistungen wie Dieselbusse zu 
erbringen, wird die AfD sich ge-
gen eine Anschaffung von E-
Bussen aussprechen. Während 
eine Stadt wie Bochum Ge-
schäftsanteile einer Steinkohlen-
Elektrizität AG hält, ist die An-
schaffung von Elektrobussen zum 
„Umweltschutz“ ohnehin schein-
heilig. Die Anschaffung von E-
Bussen würde in der Folge nur 
dazu führen, dass Ticketpreise 
steigen müssten. Öffentlicher 
Nahverkehr muss jedoch bezahl-
bar bleiben und nicht immer teu-
rer werden. 

Elektrobusse belasten Stadt 
Linienerweiterung scheitert an Reichweite 

Kontakt und Impressum: 

V.i.S.d.P.: Jens Wittbrodt 

Fraktion der AfD im Bochumer Stadtrat 

Willy-Brandt-Platz 1-3, 44777 Bochum 

Tel.: 0234/9101773 

Wir sind für Sie da: 

Sie erreichen uns zu den Öffnungszei-

ten jeweils Mo.-Fr. von 10-15 Uhr.  

Tel. 0234/910-1743.  

Wir bitten um Terminvereinbarung.  

Willy-Brandt-Platz 1-3, Raum 003  
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Im März 2019 wurde bekannt, 
dass die zum Islamischen Kultur-
verein Bochum (IKV) gehörende 
Khaled-Moschee vom Verfas-
sungsschutz in NRW beobachtet 
wird. Der Sprecher des IKV 
Ahmad Aweimer wies die An-
schuldigungen  zurück. Er be-
hauptete, Innenminister Reul 
habe seine ursprüngliche Positi-
on, die Moschee gelte als Anlauf-
stelle für Personen mit islamisti-
schen Aktivitäten, rückwirkend 
deutlich abgeschwächt. Eine An-
frage der AfD im Landtag im 
März 2020 ergab allerdings, dass 
diese Behauptung frei erfunden 
ist: der Innenminister wies aus-
drücklich zurück, dass er seine 
ursprüngliche Einschätzung abge-
schwächt habe.  

Großmoschee wird errichtet 

Der Rat der Stadt Bochum hat 
am 11. Juli 2019 mehrheitlich die 
„Errichtung einer temporären 

Gebetsstätte an der Castroper 
Straße" beschlossen. Das Ganze 
geschah hinter verschlossen Tü-
ren im nichtöffentlichen Teil der 
Ratssitzung. Der IKV als Träger 
dieser neuen Gebetsstätte ver-
folgt indes weiterhin extremisti-
sche und verfassungsfeindliche 
Ziele. So ist der Imam der Khaled
-Moschee weiterhin  in Organisa-
tionen der Muslimbruderschaft 
aktiv eingebunden. Noch im April 

2020 war er auf einem Gruppen-
foto des "European Council for 
Imams" nicht nur zu sehen, son-
dern lieferte auch Beiträge für 
dessen Facebook-Auftritt. Hinter 
dem „European Council for 
Imams“ steht als Dachverband 
die „Federation of Islamic Orga-
nisations in Europe“ (FIOE), die 
im Verfassungsschutzbericht 
NRWs ebenfalls der Muslimbru-
derschaft zugerechnet  wird. 

Stadtrat fördert Extremismus 
AfD deckt Lüge auf 
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In Bochums Brüderstraße prägen 
die sogenannten Shisha-Bars das 
Bild der Straße. Erneut auffällig 
wurden diese Bars im Februar, als 
die Polizei mit der Stadt Razzien 
durchführte, um ein „Zeichen 
gegen Clankriminalität“ zu setzen. 
Dabei fanden die Ermittler, neben 
Unmengen  an unverzolltem Ta-
bak, sogenannte „Auto-Poser“. 
Dabei handelt es sich um Fahrer 
hochmotorisierter Fahrzeuge, die 
entlang der Straßen des Bermu-
dadreiecks parkten. Das Ergebnis 
der Überprüfung der „Auto-
Poser“: bei 15 Fahrzeugen war 
die Betriebserlaubnis erloschen, 
es mussten Weiterfahrten unter-
sagt werden und einige Ord-
nungswidrigkeiten wurden fest-
gestellt. 

Auch zuvor gab es eine Razzia mit 
ähnlichem Erfolg. Das Ergebnis im 
Januar 2019: 14 Haftbefehle, 
mehrere hundert Kilogramm un-
versteuerter Tabak, 10 sicherge-
stellte Waffen, mehr als hundert 
Strafanzeigen, mehrere tausend 
Euro Bargeld beschlagnahmt und 
25 Betriebe mussten wegen Bau-
rechts- und Hygienemängeln so-
fort schließen. 

Seit mehreren Jahren zeigt die 
AfD auf, dass auch die Shisha-
Bars der Brüderstraße Bestandteil 
der Clankriminalität von arabisch-
stämmigen Clans sind. Die Kom-
munalverwaltung erkennt zwar 
die Kritik durch die AfD als be-
rechtigt an, unternimmt aber nur 
wenig. Dabei zeigte die AfD auch 
Möglichkeiten auf, wie die Prob-
leme gelöst werden könnten. So 
bestehen häufig nicht nur bauli-
che Mängel. Es wird auch gegen 
das Nichtraucherschutzgesetz 
und gegen das Immissionsschutz-
gesetz (übermäßige Kohlenstoff-
dioxid Produktion) verstoßen. All 
diese Verstöße würden ausrei-
chen, um diese Einrichtungen 
kurzfristig zu schließen. Und Ge-
fahren für die Menschen sind 
durchaus vorhanden. So mussten 
im November 2018 60 Feuer-
wehrleute die 120 Gäste einer 
Bochumer Shisha-Bar evakuieren 
und 6 Personen versorgen, die an 
Vergiftungserscheinungen durch 
Kohlenmonoxid (CO) litten. Trotz 
der Möglichkeit zu handeln, 
bleibt die Stadt größtenteils untä-
tig. 

Gefährliche 
Shisha-Bars 

Schulcontainer 
Kein Ende in Sicht 

Schon seit zu vielen Jahren sind 
die Container Bestandteil des 
Schulalltags. Denn in Bochum 
fehlen dringend benötigte Schul-
räume. Statt allerdings nachhalti-
gen Schulraum durch einen An-
bau oder Neubau zu schaffen, 
werden Container als Klassenräu-
me genutzt. Diese Container wa-
ren ursprünglich als Asylbewerbe-
runterkünfte gedacht und waren 
schlichtweg übrig. Anfangs als 
Übergangslösung gedacht, sind 
die Container auf einigen Schul-
geländen inzwischen als Dauerlö-
sung vorgesehen.  

Dabei sind diese Container keine 
gute Beherbergung für junge her-
anwachsende Menschen. Einge-
engt auf verhältnismäßig wenig 
Raum haben sie keine natürliche 
Lüftung, weshalb es schnell zu 
erhöhten CO2-Konzentrationen 
kommen kann. Bestenfalls führt 
das bloß zu einer verminderten 
Leistungsfähigkeit. Aufgrund der 
Undurchlässigkeit von Luftfeuch-
tigkeit kann es außerdem zu ver-
steckten Schimmelbildungen 
kommen. Das ist kein gesundes 
Umfeld für Schüler wie Lehrer. 

Der Energieverbrauch der Contai-
ner ist um das Fünffache höher 
als bei festen Schulräumen. Die 
Anschaffung ist deshalb aus öko-
logischer wie ökonomischer Hin-
sicht unverständlich.  

Im Sommer 2020 werden weitere 
Container durch die Stadt aufge-
stellt. Diesmal trifft es die Wilber-
gschule in Riemke. 

Die Raumsituation an den Schu-
len offenbart die falschen Ent-
scheidungen der Stadtverwal-
tung. So wurden vor einigen Jah-
ren aufgrund mangelhafter Prog-
nose der Schülerzahlen Schulen 
geschlossen. Zudem ist der Sanie-
rungsstau enorm. So bestehen an 
zahlreichen Schulen  bauliche 
Mängel. Die Stadt macht es sich 
bequem. Statt die Defizite bei den 
Schulgebäuden zu beseitigen, 
werden einfach weitere Contai-
ner beschafft. Die AfD tritt dafür 
ein, dass Schule und vor allem 
Kinder die Wertschätzung erfah-
ren, die sie verdienen. Bildung 
darf nicht daran scheitern, dass 
die Schulen kaputt gespart wer-
den. 

Mit seiner Entscheidung, den Bau 
einer Moschee des IKV zu för-
dern und sogar finanziell zu un-
terstützen, verstößt der Stadtrat 
gegen den politischen Konsens, 
dass Extremisten keine öffentli-
chen Gelder bekommen dürfen. 
Die Großmoschee soll auf einer 
Fläche von rund 10.000 m² ent-
stehen und wird mit Wohnun-
gen, Veranstaltungsräumen, ei-
ner Bücherei und verschiedenen 
Läden ausgestattet für Besucher 
aus weiter Umgebung. 
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AN: Herr Loose, Sie sind nun 6 
Jahre im Bochumer Stadtrat. Was 
war eigentlich Ihr erster Antrag 
im Rat? 

CL: Das erste, was wir eingereicht 
haben, war die Resolution gegen 
Rechts- und Linksextremismus. 
Als einzige Fraktion im Bochumer 
Stadtrat haben wir uns immer 
gegen alle Formen von Extremis-
mus und gegen Rassismus ge-
stellt. Die anderen Parteien wa-
ren jedoch nicht bereit, sich 
ebenfalls dagegen zu stellen und 
haben unsere Resolution abge-
lehnt. Als einzige Fraktion im Bo-
chumer Stadtrat haben wir uns 
seither immer wieder gegen alle 
Formen von Extremismus und 
gegen Rassismus gestellt.  

AN: Was war Ihr lustigstes Erleb-
nis im Bochumer Stadtrat? 

CL (schmunzelt): Vielleicht kein 
lustiges, aber doch für die ande-
ren Fraktionen peinliches Erlebnis 
gab es bei den Wahlen zu den 
Ausschüssen. Die anderen Frakti-
onen hatten versucht zu kungeln 
und hatten sich dabei allerdings 
verrechnet. Das Ergebnis war, 
dass die AfD in den Ausschüssen 
vertreten war und rot-grün keine 
Mehrheit mehr hatte. Das ist den 
anderen Parteien aber erst nach 
zwei Wahlen aufgefallen. Da gab 
es dann plötzlich Hektik. Die 
nachfolgenden Wahlen wurden 
kurzerhand abgebrochen und die 
damalige Oberbürgermeisterin 
hat ein paar Tage danach die 
Wahl einfach für ungültig erklärt. 
Ein Possenspiel, was zeigt, dass 
man selbst beim Kungeln aufpas-
sen sollte. 

AN: Gab es einen besonders be-
wegenden Moment im Stadtrat? 

CL: Den gab es allerdings. Im 
Frühjahr wurden die Namen aller 
jüdischen Mitbürger verlesen, die 
während der Naziherrschaft de-
portiert und ermordet worden 
waren. Aufwühlend für mich war,  
dass ein Fraktionsmitglied der 
AfD  auch jüdische Vorfahren hat. 
Seine Familie hat in der Zeit des 
Nationalsozialismus Schlimmes 

erlitten.  

AN: Gab es eine Situation, die Sie 
besonders wütend gemacht hat? 

CL: Es gab tatsächlich eine Sit-
zung, die mich fassungslos ge-
macht hatte. Es ging um die ab-
schließende Haushaltsberatung 
vor ein paar Jahren. Die Stadt 
hatte beschlossen, die Notschlaf-
stelle für Obdachlose in Watten-
scheid zu schließen, weil die 
65.000 Euro für den Erhalt fehl-
ten. Wir als AfD haben beantragt, 
diese Notunterkunft für die Ob-
dachlosen weiter zu öffnen und 
wollten die 65.000 Euro zur Ver-
fügung stellen. Dazu haben wir 
auch Sparmaßnahmen vorgelegt. 
Unser Antrag wurde damals lei-
der von allen anderen Parteien 
abgelehnt. Stattdessen wurde nur 
wenige Minuten zuvor einem An-
trag der Grünen stattgegeben, 
um in allen Asylbewerberunter-
künften kostenloses W-LAN ein-
zurichten. Die Kosten dafür be-
trugen 100.000 Euro. Das Ganze 
war für mich ein schockierendes 
Erlebnis. Die Menschen, die es 
bei uns in Deutschland besonders 
schwer haben, werden im Stich 
gelassen und stattdessen sorgt 
die Stadt für kostenloses W-LAN.  

AN: Hat eigentlich jemals eine 
andere Fraktion einem Antrag 
der AfD zugestimmt? 

CL: Ja, tatsächlich ist es genau 
einmal passiert, dass wir zumin-
dest von Teilen anderer Fraktio-
nen Zustimmung erhielten. Aller-
dings haben wir einen Antrag 
zum Verbot von Wettgeschäften 
gestellt, wo selbst die UWG und 
FDP nicht dagegen stimmen 
konnten. Die CDU hat aber selbst 
da noch gegen den AfD Antrag 
gestimmt. 

Es heißt ja angeblich immer, dass 
die anderen Parteien die AfD in-
haltlich stellen wollen. Das ist 
aber in all den Jahren nie pas-
siert. Stattdessen haben alle an-
deren Parteien – auch die CDU – 
völlig ohne Sinn und Verstand 
gegen AfD Anträge gestimmt. Ich 

habe in all den Jahren lernen 
müssen, dass die CDU im Stadtrat 
nicht im Interesse der Bürger ab-
stimmt, sondern ausschließlich  
Eigeninteresse das Handeln ihrer 
Vertreter bestimmt.  

AN: Obwohl Sie aktuell Fraktions-
vorsitzender sind, treten Sie im 
nächsten Stadtrat nicht auf Platz 
1, sondern erst auf Platz 6 an. 
Warum? 

CL (lacht): Ja, das ist recht ein-
fach erklärt. Zum einen gehen wir 
davon aus, dass unser Wahler-
gebnis so stark sein wird, dass wir 
mit mindestens 6 Mitgliedern in 
den Stadtrat einziehen werden. 
Zum anderen haben wir einen 
starken Nachwuchs bekommen. 
Die Mitglieder sind heiß und wol-

len im Stadtrat mitmischen. Die 
wollen unseren Bürgern ihre 
Stimme leihen. Und da ist es 
schlichtweg Zeit, dass sich die 
„alten Hasen“ etwas zurück neh-
men. Wir sind halt nicht nur eine 
Partei mit vielen guten Ideen son-
dern zum Glück auch mit frischen 
Gesichtern.  

AN: Vielen Dank! Das klingt alles 
sehr optimistisch und positiv. Wir 
wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit 
im Landtag und Stadtrat weiter-
hin viel Erfolg. Und bleiben Sie so 
engagiert, wie wir Sie gerade er-
lebt haben, und bleiben Sie auch 
in Zeiten der Corona gesund!  

Interview mit dem Mitglied des Landtags und            
Bochumer Fraktionsvorsitzenden Christian Loose 

Die Altparteien wollen nach 10 
Jahren aus dem Verlustgeschäft 
Steag aussteigen. Hintergrund ist 
der Kauf von 18% der Anteile 
vom Kohlekonzern Steag durch 
die Stadt Bochum. Im Juli 2014 
hatte die AfD Bochum bereits in 
der nichtöffentlichen Sitzung vor 
dem Kauf gewarnt: Der Kauf war 
nicht nur viel zu teurer, sondern 
extrem riskant.   

Steag betreibt– bis auf das Wal-
sum 10 – fast nur ältere Kraftwer-
ke  in Deutschland und war über-
haupt nicht auf die Marktverän-
derungen eingestellt. Daneben 
besitzt Steag zahlreiche Kohle-
kraftwerke im Ausland, beispiels-
weise in Kolumbien, auf den Phi-
lippinen oder auch in der Türkei.  

Doch Bochumer Bürger brauchen 
keine veralteten Kraftwerke, und 
schon gar nicht Kraftwerke im 
Ausland. Wir brauchen eine si-
chere und günstige Stromversor-
gung vor Ort.  

Nicht nur der überteuerte Kauf-
preis war ein Problem. Die Stadt 
hat sich bei den Kreditverträgen 
auch noch „knebeln“ lassen. So 
war ein Verkauf der Anteile nahe-
zu ausgeschlossen. Dadurch 
hatten die Bochumer diesen Klotz 
am Bein – einzig die AfD Fraktion 
stellte sich immer wieder dage-
gen.   

Noch im letzten Jahr beschlossen 
die anderen Fraktionen, dem be-
reits verlorenen Geld Weiteres 
hinterherzuwerfen. Diesmal gab 
die Stadt Bochum dem angeschla-
genen Unternehmen ein Gesell-
schafterdarlehen in Millionenhö-
he. Das Ganze im nichtöffentli-
chen Teil der Ratssitzung. Einzig 
die AfD wollte das Thema im 
öffentlichen Teil der Ratssitzung 
besprechen. Doch Transparenz 
war von den anderen Parteien 
nicht erwünscht. 

Der geplante Verkauf des Unter-
nehmens liegt weit unter dem 
Kaufpreis. Die Höhe des Gesamt-
schadens ist noch nicht exakt be-
kannt. Experten schätzen den 
Verlust aber auf knapp 50 Millio-
nen Euro. 

Fehlinvestition Steag 

Bochums Millionenverlust 

Ein Bochumer Bürger verdient 
pro Jahr durchschnittlich 27.984 
Euro brutto. Nach Abzug von 
Steuern und Sozialabgaben ver-
bleiben netto 12.956 Euro. Von 
diesem Betrag müssen die Miete 
und Lebenshaltungskosten be-
zahlt werden. Bei langen Arbeits-
wochen bleibt meist dennoch zu 
wenig Geld übrig, um zu sparen. 

Als Vorstand in einer städtischen 
Tochtergesellschaft sieht es bes-
ser aus. Ein Vorstandsmitglied bei 
der Bogestra bekommt jährlich 
310.593 Euro – und das, obwohl 
die Gesellschaft jährlich einen 
Verlust von 58 Mio. Euro macht! 
Der Geschäftsführer der Bochu-
mer Veranstaltungs-GmbH be-

kommt jährlich 184.000 Euro, bei 
einem Verlust der Gesellschaft 
von 3 Mio. Euro! An die hohe 
Verantwortung ist das Gehalt 
also nicht gekoppelt, sonst wür-
den die Unternehmen besser 
wirtschaften. 

Die Bochumer Bürger müssen mit 
ihren hart erarbeiteten Steuern 
nicht nur die hohen Verluste der 
Gesellschaften, sondern auch die 
hohen Gehälter tragen. 

34.000 Euro Nebenverdienst 

Auch unser Oberbürgermeister 
verdient sich etwas hinzu. Neben 
seinem Gehalt in Höhe von etwa 
120.000, erhält er jährlich fast 
87.000 Euro. Davon darf er 

34.000 Euro behalten (in Abb. 
rot). Allein die Mitarbeit in Auf-
sichtsgremien der Sparkassen ist 
für ihn mit insgesamt etwa 
30.000 Euro lukrativer als eine 40 
Stunden Woche als Angestellter 
eines Unternehmens.  

Die Chancen, als unpolitischer 
Bürger an einen solchen Posten 
zu kommen, gehen gegen Null. 
Denn in der Regel sind die Vor-
stände eng mit den Altparteien 
verbunden.  Damit es genügend 
Versorgungsposten gibt, werden 
auch regelmäßig neue Gesell-
schaften gegründet. Bochum hat 
inzwischen mehr als 70 Gesell-
schaften.  

Bochums Managergehälter 
Grundversorgung für altgediente Politiker? 

Abb.: AfD 

"Das Problem vom 

Sozialismus ist, dass 

Dir irgendwann das 

Geld anderer Men-

schen ausgeht" 


