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Haushalt belastet
künftige Generation

Bäderlandschaft
auf dem Trockenen

Pünktlich zum Start der Narrenzeit verabschiedete der Rat der
Stadt Bochum am 11.11.2021 den
Haushalt für das Jahr 2022. Die
Mehrkosten in Höhe von 41,3
Millionen, die aufgrund der politisch
erzwungenen
CoronaMaßnahmen entstanden sind,
hätten den künftigen Haushalt
stark negativ ausgestaltet. Der
Stadt war es möglich diese Kosten auszuklammern, sodass gerade noch ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden konnte.
Die Kosten sind dadurch aber
nicht weg.

Die Stadt hat die Verwaltung der
Schwimmbäder 2018 in das neu
gegründete Tochterunternehmen
„WasserWelten GmbH“ ausgegliedert. Die gut bezahlten Manager brauchten fast drei Jahre, um
ein „Bäderkonzept“ zu erstellen.
Der große Wurf wurde es allerdings nicht. In diesem Konzept
wurden lediglich mehrere Vorgehensweisen dargestellt mit den
jeweiligen wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber ein konkreter
Vorschlag, wie es mit den Bädern
weitergehen soll, ist darin nicht
zu finden.

Wahrscheinlich werden diese
Mehrkosten wohl auf die nächsten 50 Jahre verteilt und belasten
damit unsere Kinder. Bereits jetzt
hat umgerechnet jedes Kind in
Bochum einen Schuldenrucksack
von mehr als 5.000 Euro zu tragen.

RatsTV startet mit Panne
Zum ersten Mal wurde die Sitzung des Rates live übertragen.
Der Rat ist damit einer langjährigen Forderung der Bürger nachgekommen. Die Übertragung mit
anschließender Aufzeichnung soll
die Transparenz der Kommunalpolitik deutlich erhöhen.
Allerdings brach die Übertragung
einige Minuten nach Start der
Sitzung ab. Peinlich für eine Stadt,
die eigentlich eine sogenannte
„Gigabitcity“ sein möchte.

Die vernachlässigsten Straßen Bochums

Im Sommer führte die AfD eine
Umfrage auf Ihrer FacebookSeite durch, in welcher die
schlechteste Straße Bochums
gekürt werden sollte. Neben den
Vorgaben konnten Sie auch eigene Vorschläge einreichen. Es
wurden so viele Vorschläge eingereicht, dass es nur ein eindeutiges Ergebnis gibt: Bochums
Straßen sind großflächig in einem
desaströsen Zustand.
Bei der Stadt nachgefragt
Parallel zu dieser Umfrage fragte
die AfD-Ratsfraktion die Stadtverwaltung im Rahmen einer Anfrage nach dem Zustand der Straßen. Erst nach 8 Monaten gab es
die Antwort durch die Verwaltung:
Ganze 23% der Straßen in Bochum sind in einem schlechten
bzw. sehr schlechten Zustand.
Das ergibt bei einem Straßennetz
von über 1000 Kilometern rund
230 Kilometer, die in einem katastrophalen Zustand sind. Gleichzeitig ging aus der Antwort hervor, dass in den letzten 10 Jahren
lediglich 150 Kilometer, also 15
Kilometer pro Jahr, saniert, neu-

gebaut oder verbessert wurden.
Bei diesem Tempo wird der Sanierungsstau nicht behoben, sondern immer größer. Fatal ist dabei, dass, statt einer günstigen
Instandhaltung, die Straßen häufig so lange verfallen gelassen
werden, bis diese teuer saniert
werden müssen.
Eine Sanierung ist zwar teurer,
aber die Stadt kann sich in diesem Fall einen Teil des Geldes
von den Bürgern zurückholen.
Möglich macht dies das Kommunalabgabengesetz (KAG), welches Städten erlaubt, einen Teil
der Kosten von den Anwohnern
einzutreiben. Häufig liegt der
Beitrag pro anliegendem Grundstück in einem vierstelligen, nicht
selten aber auch im fünfstelligen
Bereich.
Die Straßen werden durch die
Stadt vor allem dann gerne
„erneuert“, wenn sich auf Biegen
und Brechen ein Fahrradweg einbauen lässt. Ganz unabhängig
davon, ob dadurch der Verkehr
einer Hauptverkehrsstraße dauerhaft eingeschränkt wird, richtet
die Stadt Wege an oder auf der
Straße für Fahrräder ein. Denn

für jeden neuen Fahrradweg erhält die Stadt Subventionen von
der Landesregierung—egal, ob
der Fahrradweg an der Stelle
Sinn ergibt, oder nicht.
Die Antwort der Stadtverwaltung
zeigt, dass die Straßen nicht nur
„gefühlt“ in einem schlechten
Zustand sind, sondern auch objektiv. Die rot-grüne Koalition
machte mit dem Haushalt auch
deutlich, dass in den kommenden Jahren nicht mit mehr Geld
für die Instandhaltung der Straßen zu rechnen ist.
Verkehrskonzept der Innenstadt
Stattdessen strengten sich SPD
und Grüne an, den Verkehr umzustrukturieren. Das Verkehrskonzept für die Innenstadt zur
Förderung des Radverkehrs sieht
vor, dass die Parkstreifen am
Straßenring um die Innenstadt in
Radwege umgewandelt werden.
Dabei wird, durch Wegfallen eines Fahrstreifens für den motorisierten Individualverkehr, die
Kapazität für Autos gesenkt. Dieses Konzept erwartet uns im
Herbst 2022.

Aufgrund dieser dürftigen Vorarbeit war es seitens der Politik nötig, eigene Konzepte aufzustellen.
Neben vielen rechtzeitig eingegangen Anträgen der Fraktionen
zu dem Thema, brachte die rotgrüne Koalition zur Ratssitzung
am 11.11.2021 einen Dringlichkeitsantrag ein, der vermitteln
sollte, dass sich Bochum für den
Erhalt aller Bäderstandorte aussprechen sollte. Dieses Lippenbekenntnis fasste der Rat allerdings
bereits vor einigen Jahren in der
vorherigen Wahlperiode. Außerdem beinhaltete der neue Antrag
noch die dauerhafte Schließung
der Freibäder in Höntrop und
Langendreer. Als Grund dafür
wurde die angespannte finanzielle Situation der Stadt angegeben.

Dieses Argument überzeugte allerdings nicht, da SPD und Grüne
ja bereits viele Jahre in Bochum
regieren und die Finanzierung
bereits langfristig hätten planen
können. Aufgrund dessen brachte
die AfD-Ratsfraktion den Antrag
ein, dass auch die Freibäder zu
erhalten sind. Dies wurde allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt.
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Seebrücke: Effektiver
Schutz statt „Sicherer
Hafen“

Die neue Fraktion stellt sich vor

Fast zwei Jahre ist es her, dass
sich auch Bochum zum „Sicheren
Hafen“ erklärt hat. Wie in zahlreichen anderen Städten auch, verkennen die Befürworter dieser
Erklärung die aktuelle Rechtslage
– hier insbesondere die Frage der
Zuständigkeiten. Die Stadt Bochum ist in dieser Frage, bei der
Entscheidung über die Aufnahme
zusätzlicher Migranten, außen
vor. Die Verantwortung liegt
beim Bundesministerium des Inneren.

Am 13.09.2020 haben die Bochumer Bürgerinnen und Bürger die
AfD erneut in den Rat der Stadt
Bochum gewählt. Dabei wurden
die Sitze der AfD von 3 auf 5 erhöht. Seit der Konstituierung des
neuen Rates arbeiten die Ratsfraktion, sowie die Bezirksvertreter der Stadtteile, fleißig für die
Interessen der Bochumer.

Oftmals wird das Argument vorgebracht, dass es nur zwei Alternativen gäbe: entweder lässt man
die Menschen im Mittelmeer ertrinken oder mal holt die Menschen nach Europa, am Ende oftmals nach Deutschland. Sehr
durchschaubar soll der Bürger
moralisch erpresst werden.
Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass die Menschen
freiwillig z.B. nach Libyen reisen,
sich in die Hände von Schleppern
begeben und somit in der Folge
auch freiwillig in eine künstlich
herbeigeführte Seenot. Nicht nur
die Schlepper an Land und auf
den Schiffen der NGOs handeln
dabei kriminell, sondern auch die
Menschen, die sich schleusen
lassen. Aus tatsächlicher Seenot
müssen Menschen gerettet werden, das steht außer Frage. Der
nächste sichere Hafen befindet
sich, bei einer Rettungsaktion vor
der afrikanischen Küste, allerdings nicht in Italien oder Griechenland.

Während des Wahlkampfes ergaben sich für die AfD viele undemokratische Hindernisse. So gab
es nicht nur Beleidigungen und
Angriffe gegen Vertreter der AfD,
sondern sogar direkte Wahlbehinderungen seitens aller anderen größeren Parteien. So versammelten sich zum Beispiel Jugendliche mit T-Shirts der Aufschrift „Team Eiskrich“ regelmäßig vor den Wahlkampfständen
und wollten die Infomaterialien,
die ausgegeben wurden, den
Passanten direkt abnehmen. Zur
Freude der AfD blieben die Eimer
und Säcke überwiegend leer.
Man interessierte sich für die
politischen Inhalte. Von Insgesamt 3600 aufgehängten Plakaten wurden leider Hunderte entweder gestohlen, oder stark beschädigt
aufgefunden.
Vor
Schmierereien bis sogar zu
Brandstiftungen schreckten die
Straftäter der Antifa nicht zurück.
Trotz des schweren Wahlkampfs
freut sich die AfD, Ihnen die folgenden Vertreterinnen und Vertreter für Sie in Bochums Gremien vorstellen zu dürfen, die nicht
nur im Rat der Stadt Bochum,
sondern auch in den Bezirkvertertungen - im Bezirk Ost sogar
als Fraktion - für Sie da sind:

Nicole Scheer

Christian Loose

Fraktionsvorsitzende

Bezirk Ost

Bezirk Südwest

N.Scheer@afdbochum.de

AfD-Bochum-Loose@web.de

Jens Wittbrodt

Maik Klaus

Mitglied des Rates

Bezirk Süd

Wir streben einen effektiven
Schutz in heimat- und kulturnahen Regionen, in leistungsfähigen
Schutz- und Entwicklungszentren
an. Ein Teil der zweistelligen Milliardenbeträge, die in
Deutschland für Asylbewerber
ausgegeben werden, sollten dorthin umgelenkt werden. Vier neue
Aufnahmezentren auf den griechischen Inseln sollen - mit finanzieller Hilfe der EU - noch 2021
fertiggestellt werden. Diese Unterstützung der Länder im Süden
Europas unterstützen wir ausdrücklich.

Die Pandemie macht deutlich,
wie groß der Digitalisierungsrückstand in den Schulen in Bochum
ist. Viele Städte um Bochum sind
bei der Digitalisierung der Schulen viel weiter.
Bochum kann knapp 19 Millionen
Euro aus dem Digitalpakt Schule
beantragen. Das setzt jedoch
voraus, dass ein lT-Konzept zur
Ausstattung der Schulen vorliegt.
Bis heute wurde seitens der
Stadt Bochum der Bedarf hierzu
in unseren Schulen nur sehr
schleppend abgefragt. Viele Städte im Ruhrgebiet haben Fördergelder aber bereits beantragt.
Digitalisierung ohne Technik?
Das Zeitalter der Digitalisierung
ist angebrochen, Bochum hat
sich zur Gigabit-City und zur
schnellsten Stadt Deutschlands
ausgerufen. „Corona und der
damit verbundene digitale Unterricht haben es offenbart, an den
Schulen der Stadt fehlt es an
technischer Ausstattung und Betreuung, an Leitungskapazität
und an Kompetenz beim Umgang

Seit Jahren gibt es in der Bochumer Innenstadt Ladenlokale, die
nicht nur leer stehen, sondern
auch mit Graffitis beschmiert
wurden. Seit einigen Monaten
breitet sich dieses Phänomen aus,
so hat sich beispielsweise an der
Ecke Kortumstraße / Südring der
Leerstand Richtung Norden samt
Graffiti ausgeweitet.

Bezirk Mitte

J.Wittbrodt@afdbochum.de
Christian Krampitz
Mitglied des Rates

Bezirk Ost

C.Krampitz@afdbochum.de
Markus Schröder
Mitglied des Rates
Bezirk Nord

M.Schroeder@afdbochum.de

Lars Schmidt
Mitglied des Rates
Bezirk Wattenscheid

L.Schmidt@afdbochum.de

M.Klaus@afdbochum.de
Diese Damen und Herren sind für
Sie jederzeit ansprechbar. Sie
können Ihre Anliegen auch der
Fraktionsgeschäftsstelle
(AfDFraktion@Bochum.de) mitteilen.
Die nächsten Jahre werden sich
diese Menschen aktiv dafür einsetzen, dass Ihre Anliegen hier
vor Ort gehört und Ihre Interessen gewahrt werden.
Bei der geheimen Wahl für den
Verwaltungsrat der Sparkasse
Bochum wurde Herr Christian
Krampitz mit sieben Stimmen
gewählt und vertritt nun auch in
diesem Gremium die Interessen
der Bochumer Bürger. Die WAZ
mutmaßte, dass die zusätzlichen
Stimmen von der CDU stammen,
was bei Betrachtung der Stimmverteilung naheliegend ist.
Außerdem ist neu, dass nun auch
Vertreter der AfD in verschiedenen Beiräten und Gesellschafterversammlungen der Stadt sind.
Herr Krampitz vertritt Sie darüber hinaus im Regionalverband
Ruhr (RVR).

Bochum hängt bei Digitalisierung
der Schulen hinterher
Die AfD lehnt den Missbrauch der
Seenotrettung entschieden ab.
Gemäß dem internationalen Seerecht hat die Ausschiffung der
Betroffenen grundsätzlich am
nächstgelegenen geeigneten Seehafen zu erfolgen. Die derzeit
praktizierte Form der Seenotrettung, in Form einer Aufnahme
in die EU, wirkt häufig als tödlich
endender Pull-Faktor. Die Großzügigkeit, insbesondere des deutschen Staates, führt somit zum
Tod vieler Menschen.

Verwahrloste
Innenstadt

mit Geräten und Programmen.
Bochum hinkt hinterher – zu Lasten von 82 Schulen, 42.000 Schülern und 3000 Lehrern.“, so die
WAZ.

Für eine Digitalisierung ist ein
schnelles Internet erforderlich
und schon dort fangen die Probleme bei den Schulen an. Vom
„schnellen“ Internet können viele
Schulen nur träumen. Einige
Rechner in die Schulen zu stellen
ist an der Wirklichkeit vorbeigedacht und keine Problemlösung.
Eine Vielzahl der Schulen haben
keine Anbindung an das schnelle
Internet, selbst da, wo ein Glasfaserkabel schon im Keller liegt, so
wie an der Erich-KästnerGesamtschule, wird die Schule
nicht angeschlossen.

Eltern statt Stadt
Seit Monaten bemühten sich
Schulen und Eltern intensiv um
eine
funktionierende
ITInfrastrukur und -Ausstattung.
Sie fordern immer wieder deren
Auf- und Ausbau und werden
fortlaufend vertröstet. Einige
Schulen haben die Sache nun
selbst in die Hand genommen
und sich eine eigene Struktur,
gefördert durch Eltern und Fördervereine, geschaffen.
Es darf aber nicht sein, dass Eltern und Fördervereine städtische Aufgaben übernehmen
müssen. Außerdem kann es zu
einer Ungleichbehandlung führen, wenn Schulen mit wohlhabenden Eltern oder einem guten
Förderverein dadurch wesentliche Vorteile hätten.
Digitalisierung besteht nicht nur
aus einem schnellen Internet. Die
AfD fordert vernünftige Endgeräte und Personal, welches diese
Geräte betreut. Zudem müssen
die Lehrer an diesen Geräten
geschult werden.

Auch an anderen Stellen macht
sich bemerkbar, dass der Einzelhandel schwere Zeiten hinter sich
hat, und dies nicht allein aufgrund der Pandemie. Bochum
liegt im Vergleich zu NordrheinWestfalen weit über dem Durchschnitt der Grund- und Gewerbesteuer. Auch andere Gebühren,
wie etwa zur Müllentsorgung,
sind bei dem Blick auf die Nachbargemeinden deutlich wuchtiger.

Deshalb stellte die AfD-Fraktion
im Rat der Stadt Bochum Anträge
zur Senkung dieser Beiträge, welche allerdings bei keiner weiteren
Fraktion Anklang fanden. Eine
Entlastung des Bürgers und insbesondere des Gewerbes ist von
anderen Fraktionen nicht gewollt.

Eine Neuansiedlung des Einzelhandels hat die Stadt zudem
durch eine Gestaltungssatzung
zusätzlich erschwert. Was einst
ein Gestaltungshandbuch war
und von politischen Vertretern als
„Leitgedanke“ betitelt wurde,
wurde zügig als Satzung mit
rechtlicher Bindung umgesetzt.
Während für bereits ansässige
Lokale in der Innenstadt Bestandsschutz besteht, müssen
neue Einzelhändler strenge und
teils teure Auflagen erfüllen.

Bei einer Debatte um die städtischen Graffiti-Schmierereien kam
zudem das Rechtsempfinden bezüglich (privaten) Eigentums der
Grünen im Rat zur Geltung. Dort
gab es einen Redebeitrag von
Frau Cylia Unger (23), die der
Fraktion der Grünen angehört,
mit dem Inhalt, dass Graffiti eine
Aufwertung der Immobilien sei,
ein Zeichen von Sicherheit ausstrahlt und die Eigentümer hauptsächlich selbst dafür verantwortlich seien, dieses zu entfernen, da
„graue Fassaden“ zum besprühen
einladen. Der Hinweis, dass es
sich dabei um eine Straftat handelt und nach den deutschen Gesetzen der Verursacher für den
Schaden aufzukommen hat, fand
bei rot-grün wenig Anklang. Die
AfD in Bochum wird sich jedenfalls auch zukünftig für geltendes
Recht und Entlastungen aller
Menschen in Bochum einsetzen.
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Teures Leben
in Bochum
Das Leben in Bochum ist durch
durchschnittlich hohe Steuerabgaben einerseits, und durch Gebühren und Abgaben andererseits geprägt. Für einige davon ist
die Stadt selbst verantwortlich
und kann deren Höhe festlegen.
Bochum ist beispielsweise Spitzenreiter in NRW bei der Gebührenerhebung für die Bestattung in
einem Wahlgrab mit Sarg. Dort
werden bis zu 4217 Euro fällig.

Fraktionszeitung der AfD Bochum

Millionenverlust Steag
OB Eiskirch stiehlt sich aus Verantwortung
SPD, CDU, FDP, Grüne und UWG
haben in den letzten Jahren alle
Entscheidungen zum Kauf der
Steag einvernehmlich getroffen.
Zum einen stimmten sie für den
Kauf der zweiten Unternehmenshälfte (49%) für 31,5 Millionen
Euro. Zum anderen beschlossen
se, weitere 10 Mio. Euro in Form
von Gesellschafterkrediten nachzulegen.

Kreditverträge mit Knebelwirkung—2 Mio. Euro für Berater
Auf Nachfrage der AfD wurde
bekannt, dass die Stadt für den
Kauf der Steag Anteile allein 2,2
Mio. Euro für Berater ausgegeben hat. Trotz der horrenden
Ausgaben für die Berater haben
sich die Stadtvertreter Kreditverträge mit Knebelbedingungen

Dies sind keine Einzelfälle, dabei
hat es die Politik in der Hand, genau diese Beträge zu senken, um
den Bürgern die finanzielle Lage
zu erleichtern. Zu allem Überfluss
hat die rot-grüne Mehrheit am
07.10.2021 Gebührenerhöhungen beim Abwasser, Abfall und
der Straßenreinigung erwirkt.

Nun treten die Risiken ein. Bereits Ende 2019 gab es Abschreibungen in Höhe von 57,4 Mio.
Euro. Experten gehen inzwischen
sogar von einem Totalverlust des
Kaufpreises von 67,4 Mio. Euro
aus. Auch die Rückzahlung des
Gesellschafterdarlehens
steht
auf unsicheren Füßen. Der Schaden könnte für die Bochumer
Bürger damit bei fast 80 Mio.
Euro liegen.
OB Eiskirch wird der Deal zu
heiß
Kurz bevor die Millionenverluste
in die Presse kommen, macht
sich der Oberbürgermeister Eiskirch aus dem Staub. Schnell hat
er den Aufsichtsratsposten bei
der KSBG – der Muttergesellschaft der Steag – an den Chef
der Stadtwerke abgegeben. Jetzt
soll zudem die Abwicklung an
einen Treuhänder gehen. So werden die Spuren Stück für Stück
verwischt. Kurz vor den Landtagswahlen soll nichts mehr auf
OB Eiskirch und Rot-Grün deuten.

Auch die Müllentsorgung stellt
Bochum teuer in Rechnung: während der bundesweite Durchschnitt für einen Vier-PersonenHaushalt bei rund 270 Euro im
Jahr liegt, verlangt Bochum
361,50 Euro, also satte 34%
mehr.

Besonders auffallend ist Bochums
Position auf der Liste der höchsten Hundesteuern. Dort ist Bochum für den ersten Hund beinahe landesweiter Spitzenreiter mit
168 Euro im Jahr. Die Nachbarstadt Gelsenkirchen liegt dort im
Vergleich nur bei 129 Euro. Für
den zweiten Hund werden in Bochum sogar 192 Euro fällig, verglichen mit Münster (132 Euro) oder Gelsenkirchen (147 Euro) also
deutlich mehr. Dabei bekommt
der Bochumer für seine erhöhten
Hundesteuern wenig geboten.
Der Zustand der elf Hundewiesen
im Stadtgebiet zeugt von Unbekümmertheit. Sie liegen zum Teil
nah an vielbefahrenen Straßen
oder Radwegen ohne Absicherung für die Tiere. Sofern überhaupt Kotbeutelspender und
Mülleimer vorhanden sind, sind
die einen selten gefüllt, die anderen selten geleert.

Millionen Abschreibungen:
Totalverlust droht

Einzig die AfD machte auf die
Risiken aufmerksam und stimmte
gegen die Beschlüsse. Nun stehlen sich der Oberbürgermeister
(OB) Eiskirch und die Vertreter
von SPD und Grünen klammheimlich aus ihrer Verantwortung.

aufs Auge drücken lassen. Der
Kauf der zweiten Unternehmenshälfte wurde nämlich so finanziert, dass ein späterer Verkauf
der Steag-Anteile nahezu unmöglich wurde. Eine Veräußerung
war nur an andere Kommunen
erlaubt. Damit wurde das Risiko
des Kohlekonzerns bei den Städten abgeladen ohne dass ein
Ausweg in Sicht wäre.

Die AfD beantragte, das Thema
im Stadtrat im öffentlichen Teil
der Sitzung zu behandeln. Doch
die anderen Parteien lehnten
dies ab – Transparenz ist anscheinend nicht erwünscht!
Was verbleibt, ist ein bitterer
Foto: ©elmirex2009-stock.adobe.com
Verlust für alle Bürger unserer
Stadt.

USB versinkt im
Schnee
Zwischen dem 06.02. und dem
15.02.2021 hatte der Winter Bochum noch einmal in den Griff
genommen und sorgte in der
Stadt für das größte wetterbedingte Chaos seit dem Winter
2011. Bereits am 04.02. warnte
der Deutsche Wetterdienst für
unsere Region vor starkem
Schneefall, Eisregen und starkem
Frost.

Der Umweltservice Bochum (USB)
zeigte
sich
daraufhin
am
05.02.2021 in einem Artikel der
WAZ als gut gerüstet. Es würden
sofort 160 Beschäftigte und 26
Streufahrzeuge ausrücken, wenn
es ab Samstagabend 06.02.2021
losgehen würde.

Dies tat man auch mit 23 Fahrzeugen. Allerdings wurde nicht
das für tiefe Temperaturen zu
verwendende Taumittel Calciumchlorid verwendet, sondern das
"weniger umweltschädliche" Natriumchlorid. Das funktionierte
dann aber durch den Aufbau der
Schnee- und Eisdecke in Bochum
nicht gut. Es hatte sich auf den
Straßen und Wegen eine insgesamt 10 cm dicke Schnee-EisSchicht gebildet.

Solidarität mit Israel

Antrag der AfD nach Judenhass-Demo in Bochum
Sowohl am 12. Mai 2021
(Gelsenkirchen), als auch am 15.
Mai 2021 (Bochum) demonstrierten Menschen gegen Israel. Während in Gelsenkirchen nur rund
180 „Demonstranten“ zusammen kamen, waren es in Bochum
rund 600 Personen. Auf diese
Versammlungen kam es zu antisemitischen
Vorfällen:
„Kindermörder Israel“, „AllahuAkbar“ oder „Scheiß Juden“ wurde gerufen und sogar auf Fahnen
geschwenkt.
Aufgrund dieser Vorkommnisse
stellte die AfD-Ratsfraktion einen
Dringlichkeitsantrag „Solidarität
mit Israel“. Ziel dieses Antrags
war zum einen, dass Bochum sich
aktiv für alle israelischen Mitbürger ausspricht und gleichzeitig
die Beziehung zu Israel vertieft,
um etwa kulturelle Austauschveranstaltungen und ein Miteinander in Form von regelmäßi-

gen Schüleraustauschen zu intensivieren. Im Mai hat der Parteienblock aus SPD, CDU, Grüne, FDP,
UWG: freie Bürger und Linke gegen die Behandlung des Antrags
gestimmt. In der Junisitzung wurde der Antrag dann bewusst ein
weiteres Mal verschoben, damit
man sich vor der Bundestagswahl
mit dem Thema nicht mehr befassen musste. Schließlich wurde
der Antrag der AfD-Fraktion dann

am 07.09.2021 im Ausschuss für
Strukturentwicklung von den
anderen Parteien abgelehnt.

Mit diesen taktischen Spielereien
lehnten diese Fraktionen das
wichtige Zeichen für Israel und
unsere israelischen Mitmenschen
ab. Eine nachvollziehbare Begründung dafür gab es nicht. So
sprach sich Herr Haltt (FDP) gegen den Antrag aus, weil es der
AfD nur um das „Weißwaschen“
der Partei ginge. Abgesehen von
der AfD reagierte allerdings keine
andere Fraktion auf die Ereignisse im Mai, obwohl gerade angesichts der historischen Entwicklung eine Stellungnahme zum
Judenhass besonders wichtig
gewesen wären.

Der Verkehr war nur noch sehr
eingeschränkt möglich, da der
USB zwar die Hauptverkehrsstraßen streute, das Streumittel aber
gegen die starke Kälte und das Eis
keine Wirkung mehr zeigte. Ab
dem 09.02. wurden sogar nur
noch 16 Streufahrzeuge eingesetzt, obwohl die Straßenlage
katastrophal war und die Bogestra sogar den Verkehr einstellen
musste.

Letztlich musste das Technische
Hilfswerk (THW) mit Radladern
den Innenstadtring und die Castroper Str. mühsam vom Eis befreien und den Rest regelte dann
ab dem 16.02.2021 die Natur.

Man kann sagen, die Probleme
waren teils wetterbedingt und
teils hausgemacht. Aber der USB
weißt die Schuld seinerseits von
sich (Mitteilung der Verwaltung
Nr. 20210615).

Wir sind für Sie da:
Sie erreichen uns zu den Öffnungszeiten jeweils Mo.-Fr. von 10-15 Uhr.
Tel. 0234/910-1743.
Wir bitten um Terminvereinbarung.
Willy-Brandt-Platz 1-3, Raum 003
Kontakt und Impressum:
V.i.S.d.P.: Jens Wittbrodt
AfD-Ratsfraktion Bochum
Willy-Brandt-Platz 1-3, 44777 Bochum
Tel.: 0234/9101743
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Interview mit der Bochumer Fraktionsvorsitzenden
Nicole Scheer
F: Hallo Frau Scheer, können Sie
sich kurz vorstellen?
A: Mein Name ist Nicole Scheer
und ich bin 50 Jahre alt. Mutter
von zwei erwachsenen Kindern.
Vor meiner Wahl zur Ratsfrau
war ich als sachkundige Bürgerin
in verschiedenen Ausschüssen
tätig. Dazu arbeite ich im Finanzausschuss im Deutschen Bundestag als Referentin mit.

F: Frau Scheer, Sie sind seit dem
26.9.2020 gewähltes Mitglied im
Stadtrat. Welche Möglichkeiten
sehen Sie als Ratsfrau, für die
Stadt Bochum aktiv zu sein.
A: Ich habe mich zur Wahl aufstellen lassen, um aktiv für Bochum Politik zu betreiben, die seit
Jahren von den etablierten Parteien vernachlässigt wurde. Es
fehlt an bürgerlich-orientierter
Politik, die das Leben erleichtert
und verschönert. Stattdessen
werden immer mehr Verbote
verabschiedet und Einschränkungen auferlegt. Ich halte es für die
Pflicht eines jeden Politikers, das
Leben der Bevölkerung zu verbessern und aus diesem Grund
möchte ich für jeden Bürger etwas Gutes schaffen.

F: Haben Sie Vorstellungen zu
Veränderungen der Bochumer
Innenstadt bzw. welche Maßnahmen sind Ihres Erachtens nach
erforderlich, um die Innenstadt
aufzuwerten?
A: Bochum muss wieder attraktiver werden sowohl für Unternehmen als auch für Einwohner,
denn unsere Innenstadt stirbt
aus. Über 80 Ladenlokale stehen
leer. Wir müssen mit finanziellen
Anreizen Bochum attraktiver für
den Einzelhandel machen. Eine
Möglichkeit wäre hierbei die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes. Dieser Satz liegt bei 495 v.H.
in Bochum und somit weit über
dem Landesdurchschnitt in Höhe
von 451 v.H. Die AfD hat hier
schon einen Antrag im Rat eingebracht. Dies würde nicht nur die
Bochumer Innenstadt, sondern
auch die Stadtteilzentren positiv
beeinflussen und eine Vielzahl
von verschiedenen Einzelunternehmern ansprechen. Die zu-

nächst ausgefallenen Steuergelder würden durch neue Gewerbetreibende langfristig ausgeglichen werden.
Aber auch die Infrastruktur der
Innenstadt muss verbessert werden. Parkplätze werden aktuell
abgebaut, das halten ich für einen fatalen Fehler, das schwächt
den Einzelhandel und die Gastronomie. Stattdessen sollte man
das Parken günstiger gestalten.
Die Gaststätten sollten durch
Senkungen von Verwaltungsgebühren gestärkt werden und vor
allem müssen wir als Stadt einen
Riegel davor schieben, dass wir
uns von vielfältiger Gastronomie
zu einer Einfalt der Shisha-Bars
begeben.

F: Viele Menschen sind gerade
betroffen von der Covid-19 Pandemie und leiden unter der
Schließung der Geschäfte. Wie
kann man diesen Menschen aus
kommunaler Sicht beistehen und
das Leben ein wenig erleichtern?
A: Bochum kann sich dafür einsetzen, dass die versprochenen
Hilfsgelder zuverlässiger ausgezahlt werden und sich zudem kritisch an die Regierung wenden
und die Höhe der Gelder in Frage
stellen, denn die reichen vorn
und hinten nicht aus. Es wäre
auch hilfreich, wenn die Stadt es
unterlassen würde, CoronaVerordnungen zu erlassen, die
alle Regelungen in Bochum auf
den Kopf stellen und dabei sogar
die Bundesregierung noch übertreffen. Genannt sei hier das
Maskenchaos am Kemnader See,
die verfrühte Ausgangssperre
oder das plötzliche Absagen des
Präsenzunterrichts, ohne für ausreichende Digitalisierung im Vorfeld zu sorgen. Wir müssen auch
dafür sorgen, dass die Ausgrenzung von Ungeimpften durch die
Stadt nicht weiter vorangetrieben
wird, z.B. indem Bochum sich dafür einsetzt, dass sich jeder vor
Veranstaltungen testen lässt, unabhängig vom Impfstatus.

F: Welche wesentlichen Veränderungen müssten in Bochum umgesetzt werden?

„Gebühren zu erhöhen
und trotzdem kein Geld
zu haben für Projekte
wie die Freibäder, ist
nicht mein Verständnis
von Kommunalpolitik!“

A: Hier würde ich in erster Linie
die Steuerermäßigungen und Gebührensenkung
sehen.
Die
Grundsteuer zahlt sowohl der
Eigentümer, als auch der Mieter
als Umlage in seiner Nebenkostenabrechnung. Gerade hier kann
die Kommune ein Herz für den
Bürger haben und den Hebesatz
senken. Die Bürger von Bochum
würden damit entlastet werden.
Vom Senken der massiven Kommunalsteuern und Gebühren wie
der Müllentsorgung ganz abgesehen.
Wir müssen Bochum außerdem
wieder zu einem Ort des gemeinsamen Lebens machen. Sobald
Bochum wieder als attraktive
Stadt für Unternehmen wahrgenommen wird, haben die Bürger
von Bochum auch die Möglichkeit
aus der Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit in ein Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Außerdem
wertet eine lebendige Innenstadt
auch das Leben der Bevölkerung
auf. Dazu gehört auch, dass die
Stadt sicherer und sauberer gemacht werden muss.

F: Was waren die größten Versäumnisse in der Stadt in den
letzten 10 Jahren?
A: Als größtes Versäumnis sehe
ich die mangelnde Investition in
unsere Infrastruktur. Damit meine ich nicht nur unsere desolaten
Straßen, sondern auch die Schulen, städtischen Gebäude und das
ÖPNV-Netz.
Aber es war auch ein riesiger Fehler, dass die Stadt vor einigen
Jahren Zinswetten betrieben oder
sich Anteile des Kohleunternehmens Steag gekauft hat, obwohl
die Parteien gleichzeitig den Kohleausstieg vorangetrieben haben.
Die Verlusten dieser Geschäfte
hätten so einige Schulen und
Straßen saniert oder gar neu gebaut werden können.
Die Stadt hat es auch nicht geschafft, die Steuereinnahmen
gezielt für die Schüler einzuset-

zen. Die Schulen verfügen weder
über eine ausreichende Internetverbindung noch über die nötige
Anzahl der Endgeräte. Das zeigt
sich insbesondere jetzt während
der Covid-19 Pandemie. Der Unterricht kann nur eingeschränkt
stattfinden, da die Ausstattung
zum Teil immer noch fehlt und
Lehrkräfte stellenweise für diese
Geräte ungeschult sind. Aus diesem Grund wird ein Teil der Kinder abgehängt. Weiterhin hat die
Stadt es versäumt, Lehrschwimmbecken zu bauen und zu sanieren.
Jedes dritte Kind in der Grundschule kann nicht schwimmen.

F: Sind Sie zufrieden mit der größeren Fraktion und können Sie
die Punkte umsetzen, die Sie sich
vorgenommen haben?
A: Wir haben es geschafft, mit
fünf Ratsmitgliedern in dieser
Wahlperiode in den Stadtrat einzuziehen. Die Ausschussarbeit
wird also auf mehreren Schultern
verteilt. Wir haben eine sehr gute
Teamgemeinschaft und viele
sachkundige Bürger, die uns unterstützen und immer mitarbeiten. Natürlich haben wir mit unserer Fraktion nicht die Mehrheit,
Anträge durchzusetzen, aber
durch unsere Argumente und
Hinweise haben wir bereits jetzt
Einfluss auf Beschlussvorlagen
ausgeübt und einige unserer Forderungen wurden übernommen.

Der Rat lehnt Bewerbung auf das UNESCO-Welterbe ab
Allerdings hatte der Rat noch die
Möglichkeit, die Bewerbung zu
unterstützen und die Verwaltung
entsprechend anzuweisen. Die
AfD-Fraktion sprach sich ganz klar
für diese Bewerbung aus. Auch
wenn das Leben im Ruhrgebiet
nicht mehr von Kohle und Stahl
bestimmt ist, so zeigen Veranstaltungen wie die jährliche „Lange
Nacht der Industriekultur“ oder
das Kulturhauptstadtjahr 2010,

dass Bochum Kultur und das Bild
als Wissenschaftsstandort erfolgreich kombinieren kann.

E-Bike-Garagen werden teurer
Die fünf über das Stadtgebiet verteilten E-Bike-Garagen verfügen
über insgesamt 30 Abstellkabinen. In den letzten drei Jahren,
haben diese Garagen die Bürger
bereits 384.954 € gekostet. Die
monatlichen Kosten steigen nun
nochmals merklich an: von 2.249
€ auf 2.608 €! Dabei werden die
Garagen kaum genutzt. Im Zeitraum der Aufstellung bis zum
31.12.2020 gab es nur 5918 Nutzungen. Das heißt lediglich sechs
der 30 Kabinen werden dauerhaft
genutzt.

Wattenscheider Vogelpark wird
kleiner

Bochum keine industrielle Kulturlandschaft?
Die Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur
hat eine Bewerbung bei der UNESCO abgegeben, damit auf Bochumer Boden eine industrielle
Kulturlandschaft des Ruhrgebiets
entsteht. Die Stadtverwaltung
lehnte eine Unterstützung der
Bewerbung jedoch ab. Es hätte
nicht genug Zeit im Vorfeld gegeben, und das Ganze sei ohnehin
rückwärtsgewandt.

Kurzmeldungen

Interessant war in diesem Punkt
das Abstimmungsverhalten. Es
gab nämlich auch vereinzelte Mitglieder der SPD, die entgegen
Ihrer Fraktion, für diese Bewerbung gestimmt haben. Der Großteil war allerdings für die Ablehnung der Bewerbung.

Aufgrund von rechtlichen Änderungen müssen die aktuellen Gehege der Tiere im Vogelpark des
Stadtgartens Wattenscheid verändert werden. Da aber nicht genügen Geld da ist, um für alle Vögel die Gehege artengerecht auszubauen, wird der Park den Bestand auf die Storche reduzieren
und lediglich ein Gehege bauen
und unterhalten. Aus einem umfangreichen Vogelpark in Wattenscheid wird nur noch ein abgespeckter Storchenpark. Die übrigen Tiere werden zukünftig in
Nachbarstädten gepflegt.

Kaum Elektrofahrzeuge
Zum Stand des 01.01.2021 sind in
Bochum 206.866 PKWs zugelassen. Davon sind lediglich 0,8%
bzw. 1658 Elektrofahrzeuge, sowie
4.646
Hybridfahrzeuge
(2,25%). Die meisten Hybridfahrzeuge werden von Gewerbetreibenden genutzt. Kein Wunder: So
locken hohe Kaufprämien und ein
massiver Steuervorteil bei der
Nutzung des Dienstwagens. 97%
der Bochumer Bürger vertrauen
weiter auf ihr Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Waldbühne Höntrop
Aktuell ist die Stadt Bochum mit
dem Kolpingverein, der die Waldbühne betreibt, im Kontakt. Die
1.000.000 € aus dem vergangenen Haushalt konnte die Stadt
dem Verein nicht aushändigen,
weil die Stadt eine Bürgschaft
über diesen Betrag von dem Verein verlangt. Die Restaurierung
durch die Stadt würde mehr als
das Dreifache kosten, als wenn
der Verein selbst diesen Auftrag
erteilt. Warum die Stadt so viel
mehr Geld dafür braucht, und ob
der Waldbühne das Geld jemals
zur Verfügung stellt wird, bleibt
zu hoffen.

