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Wortlaut: 
 
Anfrage der AfD-Ratsfraktion Bochum an den Ausschuss für Planung und Grundstü-
cke vom 07.11.2017 zum TOP 3.1: 
 
In der heutigen Ausgabe der WAZ wird über die Entwicklung entlang der Viktoriastraße so-
wie über die anstehenden Entscheidungen der Bochumer Politik berichtet. Dabei werden 
entscheidende Fakten genannt, die bisher von der Verwaltung nicht an die Politik, zumindest 
nicht an alle Ratsmitglieder, weitergegeben wurden. 
 
In dem Bericht heißt es unter anderem, dass ein Ankauf des Telekorngebäudes durch die 
Stadt denkbar sei. Dies war bisher von der Verwaltung ausdrücklich ausgeschlossen wor-
den. Des Weiteren ist von einer Anmietung von Büroflächen im HBB Gebäude die Rede. So 
soll es laut Aussage von Herrn Mitschke in dem Artikel darum gehen, dass die Geschosshö-
he des HBB-Komplexes und auch die Rentabilität von der Vermietungszusage der Stadt ab-
hängen sollen. Außerdem soll die Investitionssumme der HBB auf 100 Mio. Euro ge-
schrumpft sein. 
 
Hierzu stellt die AfD folgende Fragen: 
 
1. Wie kann es sein, dass die Presse in dieser überaus wichtigen Entscheidung über die 

zukünftige Entwicklung der Bochumer Innenstadt besser informiert ist, als die Rats-
mitglieder? 

2. Wie stellt sich der Oberbürgermeister und die Verwaltung eine Entscheidungsfindung 
in den Ausschüssen und im Rat vor, wenn den Mitgliedern wichtige Informationen 
vorenthalten werden? 
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3. Warum werden einzelne Ratsmitglieder, wie offensichtlich Herr Mitschke, besser oder 

anders informiert als andere Ratsmitglieder? 
4. Gibt es entgegen der bisher geäußerten Sachlage Überlegungen zum Ankauf des 

Telekom-Blocks? Wenn ja, wie sehen die zukünftigen Planungen hierzu aus? 
5. Gibt es entgegen der bisher geäußerten Sachlage feste Mietabsichten im zukünftigen 

HBB-Komplex? 
6. Ist es richtig, dass die die Realisierung des HBB Engagements von der Mietzusage 

der Stadt Bochum abhängt? 
7. Ist es richtig, dass die HBB inzwischen erheblich weniger investieren will, als ur-

sprünglich geplant. Wenn ja, wo sollen die „Einsparungen" vorgenommen werden? 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
zu 1) 
 
Die Presse kann wie jeder andere auch aus öffentlich zugänglichen Informationen ihre Be-
richterstattung aufbauen. Es ist nicht Aufgabe der Verwaltung, sonstige Quellen zu hinterfra-
gen. Eine Anfrage der WAZ bei der Stadt Bochum zu dem hier in Rede stehenden Artikel hat 
es nicht gegeben. 
 
 
zu 2 und 3) 
 
Der Oberbürgermeister und die Verwaltung haben zu dem Thema „Entwicklung entlang der 
Viktoriastraße“ mit dem Grundsatzbeschluss (Vorlage Nr. 20170745) im Juli 2017 und der 
hier in Rede stehenden Beschlussvorlage zum Wirtschaftlichkeitsvergleich (Vorlage Nr. 
20171983) den Rat der Stadt Bochum umfänglich über den Sachverhalt zum Beschlussge-
genstand informiert.  
 
Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses im Juli wurde seitens der AfD angeregt, die Gutach-
ten zum BVZ - welche in der vorher gehenden Legislaturperiode behandelt wurden - auch 
allen Fraktionen des jetzigen Rates zur Information zu stellen. Mit der Vorlage Nr. 20171983 
zum Wirtschaftlichkeitsvergleich sind alle erforderlichen Gutachten und Untersuchungen als 
Anlage beigefügt, um gleichen Wissensstand zu ermöglichen. 
 
Es bestand und besteht darüber hinaus zu jeder Zeit das Angebot, mit den Fraktionen ins 
Gespräch zu kommen. Spezielle Informationen an einzelne Ratsmitglieder seitens der Ver-
waltung gibt es nicht. 
 
 
zu 4) 
 
Wie öffentlich bekannt gab es seitens der Verwaltung im Jahr 2013 Verhandlungen zum Kauf 
des Telekomgebäudes mit dem seinerzeitigen Eigentümer (siehe Vorlage Nr. 20132700) und 
ebenfalls öffentlich bekannt ist, dass Anfang 2014 die Fa. Baltz aus Bochum das Gebäude 
gekauft hat. 
 
In der Folge ist der Eigentümer in Gespräche mit der Verwaltung getreten, um zu beraten, 
wie das Telekomgebäude zu einem innerstädtischen Impuls für die Gesamtentwicklung bei-
tragen kann. Der Sachstand zu diesen Planungen und Verhandlungen ist in dem Grundsatz-
beschluss (Vorlage Nr. 20170745) dargelegt. Auch sieht die Verwaltung, dass wie laut WAZ-
Artikel von Herrn Baltz gefordert, die Nutzung fest stehen müsse, um mögliche Ankaufvor-
stellungen zu konkretisieren. 
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zu 5 und 6) 
 
Mit der in Rede stehenden Vorlage Nr. 20171983 ist aufgeführt, dass externer Raum für die 
städtischen Nutzungen benötigt wird, der im unmittelbaren Umfeld des Rathauses und ins-
besondere auf dem Telekomblock und im künftigen Viktoria Karree beschafft werden soll. 
Hierzu gehören Überlegungen und Verhandlungen zu Mietflächen im Viktoria Karree, wobei 
die im Wirtschaftlichkeitsgutachten von Schmidt und Partner dargestellten Randbedingungen 
zu Mietflächen zu berücksichtigen sind. Es gibt keine Mietzusagen seitens der Verwaltung. 
 
 
zu 7) 
 
Es ist richtig, dass die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) sich 
mit dem erfolgreichen Ergebnis des Investorenauswahlverfahrens eine Investition aus einer 
Hand auf dem Justiz- und auf dem Telekomblock hätte vorstellen können. Von Einsparungen 
zur Investition zum Viktoria Karree selbst hat die Verwaltung keine Kenntnislage. 
 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Hinweis: 
 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Verwaltung durch Beschluss des Rates am 
13.07.2017 (vgl. TOP 1.1 / Vorlagennummer 20171750) beauftragt wurde, mit dem Eigentü-
mer des sogenannten Telekomblocks über den Erwerb von (Teil-) Eigentum zu verhandeln. 
 
 
 
 

Anlagen: 
 
 

tel:20171750
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