
 

 

Bochumer Asylchaos  
Das kommt die Bürger teuer zu stehen! 

Fraktionszeitung der 

Alternative für Deutschland 

im Bochumer Rat 

Bochumer bleiben auf 88 Millionen Euro sitzen 

Überhöhte Mieten für Asylwohnungen, lange Laufzeiten für nicht benötigte Container und Leichtbauhallen, langjährige Auftragsvergaben an Sicherheits– und 

Betreuungsunternehmen ohne Rücktrittsrechte sind nur einige Beispiele für vermeidbare Kosten, die im Asylchaos den städtischen Haushalt belasten. Da die 

Containerunterkünfte nun zum Teil leerstehen oder nur gering belegt sind, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Die Mittel, die das Land NRW übernimmt, rich-

ten sich nach den tatsächlichen Zahlen der untergebrachten Menschen. Diese sind aber zum großen Teil zwischenzeitlich in angemietete Wohnungen umgezogen. 

Die Sammelunterkünfte werden damit zur zusätzlichen Belastung für die Stadt.  (weiter auf Seite 3) 

Wittener Strasse: 
Verkehrschaos bleibt 
 

Mit einem Städtebaukonzept will die 

Bochumer Verwaltung den Ortsteil 

Laer an die Fläche Mark 51/7 des 

ehemaligen Opelwerkes anbinden. 

Das Motto lautet: „Wohnen und Ar-

beit in neuer Nachbarschaft.“ Die 

Stadt spricht von einer Verzahnung 

des Angebotes auf beiden Seiten der 

Wittener Straße. Bekanntlich teilt 

diese vielbefahrene Straße die beiden 

Areale. Für eine bessere Anbindung 

sind an drei Stellen barrierefreie, 

also ebenerdige Übergänge mit ent-

sprechenden Fußgängerampeln ge-

plant.  

 

Gutachten: hohe Wartezeiten 

Mit der Opelfläche wird es zusätz-

lich eine hochfrequentierte Einmün-

dung in die Wittener Straße geben, 

nicht nur für den Auto- und Lastver-

kehr, sondern auch für eine neue 

Straßenbahntrasse. Wie dabei der 

Verkehrsfluss erhalten bleiben soll, 

ist schlicht ein Rätsel. Schon die 

derzeitige Situation mit der unum-

gänglichen Brückensanierung führt 

zum Verkehrskollaps. Ein inzwi-

schen vorliegendes Verkehrsgutach-

ten kommt zu dem Schluss, dass die 

Mehrzahl der Fahrzeugführer bei 

Haltevorgängen mit deutlichen Zeit-

verlusten zu rechnen hat. „Die War-

tezeiten für alle Verkehrsteilnehmer 

sind beträchtlich.“ heißt es in dem 

Gutachten. 

Bochumer Kulturförderung: 

Gießkanne statt Wettbewerb 
 

Die AfD sprach sich als einzige Partei 

gegen eine automatisierte Förderung 

der freien Kulturszene  und damit für 

mehr Wettbewerb und Transparenz 

aus. Die freie Kulturszene ist eines 

der Lieblingskinder der Bochumer 

Kulturförderung. Jährlich werden 

insgesamt 1,3 Mio. Euro auf 33 unter-

schiedliche Institutionen verteilt. Ge-

fördert werden unter Anderen die als 

linksautonom geltende Initiative 

Bahnhof Langendreer e.V. mit 

376.300 Euro. Der Kulturausschuss 

hat in seiner Novembersitzung be-

schlossen, diese Ausgaben auch für 

die nächsten zwei Jahre zu versteti-

gen.  
 

Erhebliche Zweifel 

Die Vergabepraxis lässt erhebliche 

Zweifel an einem verantwortlichen 

Umgang mit den Steuergeldern der 

Bürger aufkommen. So werden Jahr 

für Jahr immer die gleichen Summen 

an immer die gleichen Förderempfän-

ger vergeben. Eine individuelle Prü-

fung des jeweiligen Angebots gibt es 

nicht. Wettbewerb um "knappe" Mit-

tel? Fehlanzeige! So muss man sich 

nicht wundern, wenn es sich der eine 

oder andere Kunstschaffende in dieser 

sozialen Hängematte gemütlich 

macht. Und um es noch perfekt zu 

machen: Nun sollen diese Förderun-

gen jeweils automatisch jedes Jahr um 

ein Prozent steigen. Ebenfalls ohne 

Bedarfsprüfung. 
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 Bochums teuerste Garagen 

 Schulcontainer belasten Kinder-

gesundheit 

 Wohnungslose sind vergesse-

ne Bürger 

 Bürgerbeteiligung ohne Bürger 

 Explodierende Strompreise 
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Rot-Grün verteuert privaten Wohnungsbau  

Allmählich wird auch in Bochum 

immer offensichtlicher, wer für die 

Kosten der Flüchtlingsaufnahme 

zahlen wird. Aus einer in der Presse 

wenig beachteten Mitteilung der 

Stadt vom Juli des letzten Jahres 

geht hervor, dass in den Jahren 2013 

bis 2016 insgesamt 162 Mio. Euro 

für die Unterbringung und Versor-

gung von Flüchtlingen ausgegeben 

wurden. Da Bund und Land sich 

jedoch nur mit 74 Mio. an den Kos-

ten beteiligten, bleibt Bochum auf 

Kosten von 88 Mio. Euro sitzen. 

Aktuell wurden in den Doppelhaus-

halt der Jahre 2018/2019 jeweils 20 

Mio. Euro jährlich für die Unterbrin-

gung und Versorgung von Asylmig-

ranten eingeplant. Ebenfalls Kosten, 

die nicht vom Land oder Bund über-

nommen werden.  

 

Grundsteuererhöhung möglich 

Möglicherweise werden zukünftig 

die Bochumer Bürger über eine 

Grundsteuererhöhung zur Kasse ge-

beten. Diese konnte für das kom-

mende Jahr nur durch höhere Schlüs-

selzuweisungen der Bezirksregie-

rung abgewendet werden. Fraglich 

ist aber, ob dieser Steuersegen von 

Dauer ist. Darüber hinaus darf sich 

auch das Zinsniveau nicht ändern. 

Da Bochum mit fast 2 Mrd. Euro 

verschuldet ist, führen auch nur ge-

ringfügige Anhebungen der Zinsen 

zu erheblichen Mehrbelastungen für 

den Haushalt. Möglicherweise zah-

len am Ende alle Bochumer Bürger 

entweder als Grundsteuer direkt oder 

über die Nebenkostenabrechnung die 

Mehrkosten der Flüchtlingsaufnah-

me.                               Foto: Depositphoto 

Der Rat hat ein Handlungskonzept 

Wohnen auf den Weg gebracht, das 

einen schweren Geburtsfehler auf-

weist. Das Konzept sieht vor, Inves-

toren dazu zu zwingen, 20-30% Sozi-

alwohnungen bei neuen größeren 

Bauprojekten zu schaffen. Mit einer 

solchen Quotierung wird Bauen 

grundsätzlich in Bochum unattrakti-

ver, weil teurer. Diese Auflagen wer-

den zunächst einmal viele Investoren 

abhalten, auf Bochumer Stadtgebiet 

zu investieren. Diejenigen, die trotz 

dieser Auflagen bauen, werden den 

Zwangsanteil an mietgebundenen 

Wohnraum durch Preisanhebungen 

im mietungebundenen Wohnraum 

quersubventionieren.  

Mieten werden steigen 

Denn eines ist doch klar: wenn insge-

samt die Rendite nicht stimmt, wird 

niemand investieren. Und noch eines 

ist klar: wir haben in unserer Stadt 

einen angespannten Wohnungsmarkt, 

d. h. es fehlen Wohnungen im unteren 

Preissegment. Somit werden höhere 

Preise im Immobilienmarkt auch 

durchsetzbar sein. Die Mieten werden 

in Bochum weiter steigen, bezahlt 

von denjenigen, die kein Anrecht auf 

eine Sozialwohnung haben oder den-

jenigen, die wegen des mangelnden 

Angebots keine solche gefunden ha-

ben. 

Investorenfreundlich 

„Aus unserer Sicht ist das einzig pro-

bate Mittel, dem Investor die Ent-

scheidung zu überlassen und ihn da-

bei mit guter Beratung und notfalls 

mit weiteren städtischen Subventio-

nen entgegen zu kommen. Wir brau-

chen eine lebhaftere Entwicklung der 

Wohnbauflächen genauso wie eine 

Sanierungsinitiative im Altbestand.“ 

so der Fraktionssprecher der AfD im 

Bochumer Stadtrat Wolf-D. Liese. 

Fragen an die Landtagsabgeordnete 

Gabriele Walger-Demolsky 

Grundsteuern könnten bald erheblich angehoben werden 

Das Bauen wird zukünftig teurer durch neue Regelungen.  Das wird viele 

Investoren abschrecken                       Foto: Depositphoto 
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Gekommen um zu bleiben 
Haushalt unsolide: 
In der letzten Sitzung des Jahres ver-

abschiedet der Bochumer Rat turnus-

mäßig den Haushalt für das kommen-

de Jahr. Diesmal wurde erstmals seit 

Längerem ein Doppelhaushalt für 

zwei Jahre, also für 2018 und 2019 

beschlossen. Mit einer Neuverschul-

dung von rund 60 Mio. Euro ist die-

ser Haushalt weder solide noch nach-

haltig. Dieser Haushalt steht – und 

damit die Haushaltssicherung – für 

die kommenden Jahre auf tönernen 

Füßen. Beides basiert auf der Voraus-

setzung, dass die derzeitigen Rah-

menbedingungen für die kommenden 

Jahre so bleiben, wie sie sind. Weder 

die derzeitige Wirtschaftsentwicklung 

mit sprudelnden Steuereinnahmen 

noch die anhaltende Nullzinsphase 

dürfen sich auch nur geringfügig än-

dern. An wieder steigende Flücht-

lingszahlen sollte man an dieser Stel-

le erst gar nicht denken. Wenn sich 

nur eine Größe in diesem fragilen 

Konstrukt aus Hoffnung und Illusio-

nen verändert, ist das Ziel der Haus-

haltskonsolidierung nicht zu errei-

chen. 

20 Mio. ungedeckte Kosten 

Wie schon auf Seite eins dieser Aus-

gabe berichtet, betrugen die Kosten 

der Flüchtlingsaufnahme allein in den 

Jahren 2013 bis 2016 162 Mio. Euro, 

wovon 88 Mio. nicht vom Land über-

nommen wurden. Jährlich wurden 

weitere 20 Mio. Euro an ungedeckten 

Kosten im neuen Doppelhaushalt 

eingeplant. Die Hoffnung, der Bund 

würde diese Kosten übernehmen, 

wurde vom Winde verweht. Diese 

fest eingeplante Haushaltsposition hat 

sich somit als Luftnummer erwiesen.  

Die schon fest eingeplante Grund-

steuererhöhung kann nur deswegen 

ausgesetzt werden, weil Arnsberg 

höhere Schlüsselzuweisungen für 

2018 prognostiziert hat. Die Verwal-

tung nimmt diese Prognose zum An-

lass, eine weitere Steigerung von 12,5 

Mio. Euro für 2019 einzuplanen. Eine 

kühne Annahme. Die Planungen für 

die Zinsaufwendungen unterliegen 

ebenfalls erheblichen Risiken. Die 

Bochumer Verwaltung geht nämlich 

von einer unbegrenzten Fortschrei-

bung der derzeitigen Niedrigzinspha-

se aus. Immer noch hat die Stadt im 

städtischen Finanzierungsportfolio 

eine halbe Milliarde Euro an Krediten 

mit Laufzeiten unter einem Jahr. Eine 

Erhöhung der Zinsen um nur 3 Pro-

zent würden kurzfristige Mehrbelas-

tungen von 15 Mio. Euro jährlich 

auslösen. Langfristig wären die Be-

lastungen natürlich um ein Vielfaches 

höher. 

Schön-Wetter-Haushalt lässt Bür-

ger im Regen stehen 

Die Entwicklungen im Bereich der 

Personalkosten sind ebenfalls besorg-

niserregend. Der Personalkostende-

ckel, ein wesentliches Element der 

Haushaltssicherung, war nicht zu 

halten. Die geplanten Einsparungen 

durch Personalabbau lassen sich viel-

fach nicht umsetzen. Zusätzliche 

Aufgaben, wie die Planung und Um-

setzung aufwendiger Baumaßnah-

men, lassen den Personalbestand eher 

anwachsen. Auch die Versorgungss-

aufwendungen sind starken Schwan-

kungen unterworfen. Insgesamt ein 

weiterer Unsicherheitsfaktor im 

Haushaltsgefüge. 

Die strategische Haushaltsentwick-

lung beruht ebenfalls auf dem Prinzip 

„Hoffnung“. E-Government führt 

langfristig zwar zu Einsparungen, 

verursacht aber durch viele Umstel-

lungen zunächst einmal erhebliche 

Kosten. Die geplanten Einsparungen 

fallen aus dem Planungshorizont der 

nächsten 3-5 Jahre. Das Einsparpo-

tential beim strategischen Immobili-

enmanagement ist mit der Entschei-

dung zum Abriss des Bildungs- und 

Verwaltungszentrums obsolet. Aus 

Einsparungen werden Mehraufwen-

dungen. Die interkommunale Zusam-

menarbeit gestaltet sich zäh. Das Ein-

sparpotential ist wenig konkret und 

auch nicht kurzfristig zu erwarten. 

Mehraufwand lässt sich allerdings 

bereits heute an einigen Stellen kon-

kretisieren, natürlich ist dieser noch 

nicht im Haushalt eingeplant. Ob das 

Sozialticket dauerhaft bestehen 

bleibt, ist fraglich. Möglicherweise 

werden die Kommunen gezwungen, 

hier einzuspringen. Der Mehrbedarf 

an Kita- und Schulplätzen durch Zu-

wanderung ist nicht angemessen be-

rücksichtigt.  

Zusammenfassend lässt sich feststel-

len: Der vom Oberbürgermeister vor-

gelegte Haushalt ist ein Schön-Wetter

-Haushalt. Beim nächsten Wetterum-

schwung werden nicht nur die Ver-

antwortlichen, sondern mit ihnen die 

Bochumer Bürger im Regen stehen. 

Kontakt und Impres-
sum: 

V.i.S.d.P.: Jens Witt-
brodt 

Fraktion der AfD im 
Bochumer Stadtrat 

Willy-Brandt-Platz 1-3, 
44777 Bochum 

Gesinnungskontrolle 
beim Zeltfestival-Ruhr 
Leider werden die AfD und ihre Mit-

glieder von bestimmten Personen-

gruppen oder Parteien immer wieder 

als Rassisten, als Populisten oder 

schlimmer noch als Nazis diffamiert. 

Solche Töne waren bislang vor allem 

von linksradikalen, verblendeten Ju-

gendlichen, der sogenannten Antifa, 

zu hören. Nun allerdings haben auch 

die Betreiber des Zeltfestivals Ruhr 

Mitglieder der Bochumer AfD in glei-

cher Weise diffamiert. 

Als die WAZ ein Interview mit dem 

Bundestagskandidaten und Fraktions-

sprecher im Bochumer Stadtrat, Wolf

-Dieter Liese, auf dem Festivalgelän-

de machen wollte, wurden den Betei-

ligten der Zutritt verwehrt. Als Be-

gründung führte man die Parteizuge-

hörigkeit von Herrn Liese an. Auf der 

offiziellen Facebookseite des Zeltfes-

tivals erschien ein Post  der Ge-

schäftsführung mit dem Worten 

„Fuck Nazis, Fuck AfD“ und 

„Warum die WAZ bzw. WAZ Bo-

chum unser geliebtes Festival Logo 

mit dieser braunen Sauce in einen 

Kontext zwingt, wird ihr Geheimnis 

bleiben…“ 

In der Vergangenheit hatten die Be-

treiber des ZfR keine Gelegenheit 

ausgelassen, ihr Festival als einen 

Treffpunkt für Vielfalt und Toleranz 

hervorzuheben. Offensichtlich fehlen 

den Initiatoren selbst genau diese 

Eigenschaften. Bezeichnend ist die 

Tatsache, dass das ZfR mit öffentli-

chen Fördergeldern der Sparkasse und 

der Stadtwerke, also Steuergelder der 

Bochumer Bürger, gesponsert wird. 

Somit ist es auch das Festival der 

Bürger und zwar aller Bürger. Mit 

welchem Recht schwingen sich die 

Betreiber also zu einer solchen Gesin-

nungskontrolle auf? 

Foto: Stadt Bochum 

Bäder GmbH: 
Schattenhaushalt zur Bilanz-

kosmetik 

Die Stadt Bochum beabsichtigt, sie-

ben unter städtischer Regie betriebene 

Bäder in eine Bädergesellschaft aus-

zugliedern. In der diesbezüglichen 

umfangreichen Beschlussvorlage der 

Verwaltung sucht man allerdings ver-

geblich nach einer stichhaltigen Be-

gründung. Ganze fünf Zeilen sprechen 

knapp von einem angeblichen Syner-

gieeffekt und von erzielbaren Be-

schleunigungen von Entscheidungs-

prozessen. Gleiches könnte man mit 

einer Verbesserung der Bäderorgani-

sation innerhalb der Verwaltung errei-

chen. 

„In Wahrheit geht es darum, die pre-

käre Lage des städtischen Haushaltes 

weiter zu verschleiern.“ so der Frakti-

onssprecher der AfD Wolf-Dieter 

Liese. Für die anstehenden und not-

wendigen Instandsetzungen der 

Schwimmbäder wird eine nicht uner-

hebliche Kreditaufnahme notwendig. 

Diese Kredite erscheinen dann aber 

nicht mehr im städtischen Kernhaus-

halt, sondern in der Bilanz der Bäder-

gesellschaft. Gleiches gilt für zukünf-

tige Verluste durch den Betrieb der 

Bäder.  

Inzwischen werden solche Schatten-

haushalte bei klammen Kommunen 

immer mehr zum Problem, weil die 

wahre Schuldenlage nicht mehr er-

kennbar ist oder nur mit einem erheb-

lichen Aufwand ermittelt werden 

kann. 

Bereits im Februar des vergangenen 

Jahres hatte der Rat entschieden, 50 

neue Schulräume in Form von Schul-

containern zu errichten. Nun wurde 

die Idee verfeinert: ungenutzte 

Wohncontainer für Flüchtlinge sollen 

nun für ca. eine Mio. Euro zu Schul- 

und Kindergartencontainern umge-

baut werden. 

Keine gute Idee! Räume in Contai-

nern haben ein geringes Raumvolu-

men und zudem keine natürliche 

Lüftung. Deshalb kommt es schnell 

zu einer erhöhten CO2 Konzentrati-

on, vor allem im Winter, da nicht 

oder nur bedingt gelüftet werden 

kann. Eine hohe CO2 Konzentration 

führt im besten Fall nur zu einer ver-

minderten Leistungsfähigkeit. Eine 

mangelnde Lüftung führt aber auch 

zu einer erhöhten Schadstoffbelas-

tung aus Lösungsmitteln, Weichma-

chern und Formaldehyd. Dabei müs-

sen die Belastungen nicht mal durch 

das Gebäude selbst entstehen. Sie 

kommen in Möbeln, Spielzeug oder 

Kleidungsstücken vor. 

Ein weiteres Problem ist die Luft-

feuchtigkeit, die durch mangelnde 

Lüftung entsteht. Container sind na-

hezu diffusionsdicht, d. h. 

„regulierende Stoffe“ wie z.B.   

Lehm- oder Kalkputze, Ziegel usw. 

fehlen. Die Folge kann unter Um-

ständen eine verdeckte Schimmelbil-

dung sein. Auch Lärm und Elektro-

smog können Folgen der gut abge-

schirmten Metallgehäuse sein, von 

fünfmal höheren Energiekosten ge-

genüber normalen Schulräumen ganz 

zu schweigen. Inzwischen wurden 

schon erste Beschwerden von Schü-

lern, Eltern und Lehrern bekannt. 

Eine entsprechende Anfrage wurde 

im Schulausschuss von der AfD ge-

stellt.                                        Foto: AfD 

Schulcontainer belasten Kindergesundheit 

Der gesunde Menschenverstand 

muss wieder seinen Platz in der Bo-

chumer Politik finden, ohne Denk- 

und Redeverbote. Die in den Köpfen 

der Altparteien und Journalisten ver-

ankerte „Politische Korrektheit“ darf 

keine Rolle mehr spielen. Politik 

darf nicht Selbstzweck sein. Wir 

müssen den Menschen zuhören und 

uns mehr für Bürgerbeteiligung ein-

setzten. Aus diesen und vielen ande-

ren Gründen wurde vor fünf Jahren 

die Alternative für Deutschland ge-

gründet und hat inzwischen, den 

Sprung in fast alle Landes- und 

Stadtparlamente, Landtage,  den 

Bundestag, sowie in das Europäische 

Parlament geschafft. In Bochum sind 

wir in Fraktionsstärke mit drei Mit-

gliedern im Stadtrat vertreten. Uns 

Mitgliedern der Fraktion ist klar, 

dass wir als (noch) kleine Oppositi-

onspartei nicht innerhalb kürzester 

Zeit die gesamte Bochumer Politik 

umkrempeln können. Aber wir kön-

nen viel dafür tun, den Dialog zwi-

schen Politik und Bürger wieder in 

Gang zu bringen. Mit dieser Frakti-

onszeitung machen wir dazu einen 

ersten Schritt. Wir wenden uns an 

alle Bürger unserer Stadt und laden 

Sie ein, unsere Fraktion näher ken-

nen zu lernen und zu lesen, wofür 

wir, wofür unsere Fraktion steht. 

Darüber hinaus möchten wir Sie 

auffordern, mit uns in Kontakt zu 

treten. Wir wollen wissen, wo der 

Schuh drückt, welche Probleme die 

Altparteien ignorieren. Wir sind 

Menschen aus ganz normalen Beru-

fen, vom Angestellten bis zum 

Selbstständigen, die sich vor allem 

ein Ziel gesetzt haben: Wenn die 

Regierenden nicht endlich handeln, 

machen wir das eben selbst. Wir sind 

keine Berufspolitiker und haben des-

halb auf viele Dinge einen unver-

stellten Blick. Es geht uns darum, 

eine wirkliche Alternative zum be-

stehenden Bochumer Filz zu sein. 

Helfen Sie uns dabei. Denn eines ist 

sicher: Wer immer nur das Gleiche 

wählt, muss sich nicht wundern, 

wenn sich nichts ändert.                  

Foto: Stadt Bochum 

Gekommen um zu bleiben 

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  

(gegenüber dem Rathaus) 

Foto: AfD 
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Bei der Entscheidung über die zu-

künftige Entwicklung entlang der 

Viktoriastrasse mit dem Abriss des 

Bildungs- und Verwaltungszentrums 

wurde einmal mehr deutlich, dass die 

Bochumer Bürger schlecht über 

wichtige Themen der Stadtentwick-

lung informiert werden. Kommunale 

Selbstverwaltung bedeutet aber, dass 

Bürger maßgeblichen Einfluss auf 

die Verwaltung nehmen können und 

sollen. Um diesem Grundrecht nach-

kommen zu können, bedarf es um-

fassender Information. Dazu gehört 

beispielsweise auch, dass die Ver-

waltung Auskunft über Vorgänge 

gibt, die vielleicht mal nicht so gut 

gelaufen sind. Leider kann man aber 

immer wieder feststellen, dass alles, 

was unangenehme Fragen aufwirft, 

in den nichtöffentlichen Teilen der 

Sitzungen in Rat und Ausschüssen 

behandelt und damit unter den Tep-

pich gekehrt wird. Die Rats- und 

Ausschussmitglieder sind dann ver-

pflichtet Stillschweigen über die 

Beratungsinhalte zu wahren. 

Information ist eine Bringschuld und 

zwar gegenüber den Entscheidungs-

trägern genauso wie gegenüber den 

Bürgerinnen und Bürgern. Mit der 

Bochum-Strategie hat der Oberbür-

germeister ehrgeizige Ziele gesetzt. 

Er will, so hat er es formuliert, ein 

gesellschaftliches Klima schaffen, 

bei dem Menschen gemeinsam Her-

ausforderungen annehmen, um unse-

re Stadt positiv zu gestalten. Nur: um 

mit-zu-gestalten muss man auch mit-

wissen. Sonst funktioniert das nicht. 

Wie sollen die Bürger mitgestalten, 

wenn Sie nicht in entscheidenden 

Fragen mitbestimmen dürfen. Bür-

gerbeteiligung versteht der Oberbür-

germeister offensichtlich nur als das 

Einbringen von Ideen und Vorschlä-

gen durch die Bürger, um dann das, 

was gefällt in die Strategie einzuar-

beiten. Die AfD fordert schon seit 

2013 mehr Bürgerbeteiligung ein. 

„Wir brauchen Volksentscheide auf 

kommunaler Ebene. Wenn man Bür-

gerbeteiligung ernst nehmen will, 

dann muss man auch die Bürgerin-

nen und Bürger in unserer Stadt ernst 

nehmen. Und dann muss man ihnen 

auch zutrauen, über wichtige Ent-

wicklungen in unserer Stadt mitzu-

entscheiden.“ so Wolf-Dieter Liese, 

Sprecher der AfD-Ratsfraktion.     
Foto: Depositphoto 

Stadtentwicklung / Bauprojekte: 
Bürgerbeteiligung ohne Bürger 

Flüchtlingsindustrie: 

Teure Verträge mit Millio-

nenverschwendung 

Wie jetzt öffentlich bekannt wurde, 

kritisiert das Rechnungsprüfungsamt 

die Vergabepraxis der Verwaltung für 

die Flüchtlingsbetreuung. Insgesamt 

wurden für 12 Flüchtlingsheime sie-

ben unterschiedliche Träger beauf-

tragt. Dabei soll das Vergaberecht 

ebenso wie Dienstanweisungen und 

Absprachen nicht eingehalten worden 

sein. Offensichtlich sind auch mit der 

Caritas und der Diakonie langjährige 

Verträge zu einem Zeitpunkt abge-

schlossen worden, an dem abzusehen 

war, dass die Unterbringungen nicht 

mehr gebraucht werden. Einige der 

Unterbringungen wurden inzwischen 

schon geschlossen oder werden in 

Kürze geschlossen. Die Kosten laufen 

dann allerdings zum großen Teil wei-

ter. 

Wie das Rechnungsprüfungsamt in 

seinem Bericht feststellt, wurden bei 

der Auftragsvergabe die gesetzlich 

festgelegten Richtlinien zum Teil 

nicht eingehalten. Bei den Unterkünf-

ten am Nordbad und in der Unterstra-

ße wurden langjährige Verträge mit 

der Arbeiterwohlfahrt, einem Sozial-

verband der SPD, abgeschlossen. Be-

sonders pikant dabei ist, dass der Ver-

trag mit dem Geschäftsführer der  

AWO und gleichzeitig Ratsmitglied 

Ernst Steinbach (SPD) abgeschlossen 

wurde. Laut Hauptsatzung der Stadt 

Bochum bedürfen Verträge mit Rats-

mitgliedern oder Gesellschaften bei 

denen Ratsmitglieder Geschäftsführer 

sind, der Zustimmung des Stadtrates. 

Eine entsprechende Genehmigung hat 

der Oberbürgermeister aber vom Rat 

bis heute nicht eingeholt. 

Millionen verschwendet 
Aus den gesamten bekannt geworde-

nen Zusammenhängen lässt sich un-

schwer erkennen, dass offensichtlich 

die Vergabepraxis erhebliche Mängel 

ausweist und damit zu erheblichen 

Mehrkosten führen werden. Hinzu 

kommt, dass schon für Kauf und Mie-

te von Leichtbauhallen zur Flücht-

lingsunterbringung Millionenbeträge 

ausgegeben wurden. Aufgrund der 

gesunkenen Zuweisungen an Migran-

ten bestehen erhebliche Überkapazitä-

ten, die nur teuer abgebaut werden 

können. Der Rat musste in seiner De-

zembersitzung noch überplanmäßiger 

Haushaltsmittel in Höhe von 3,54 

Mio. EUR  für die Schließung von nur 

zwei Unterbringungen zur Verfügung 

stellen.  

Wochenmärkte: 

Privatisierung gescheitert 

Die rot-grüne Mehrheit im Rat hatte 

im April des letzten Jahres beschlos-

sen, einen privaten Betreiber mit der 

Veranstaltung der Märkte auf Bochu-

mer Stadtgebiet zu beauftragen. 

Grund für die Privatisierung war, der 

für die Stadt defizitäre Betrieb insbe-

sondere durch die hohen Reinigungs-

kosten durch den USB. Dennoch hat-

ten schon damals SPD und Grüne 

festgelegt, dass auch der gesuchte 

private Betreiber die Reinigung durch 

den USB durchzuführen hat.  

Die AfD hat sich immer schon für 

einen freien Wettbewerb ausgespro-

chen und prognostiziert, dass sich 

unter diesen Bedingungen kein priva-

ter Betreiber finden wird. Genau dies 

ist nun eingetreten. Schon lange lei-

den die Wochenmärkte mit wenigen 

Ausnahmen unter dem Schwund an 

Anbietern und Attraktivität. Die drin-

gend notwendige Neukonzeption wird 

durch SPD/Grüne weiter verhindert. 

Schwierig für einen Privatbetreiber 

dürfte darüber hinaus die zu erwarten-

de Konkurrenz durch die geplante 

Bochumer Markthalle werden. Die 

Betreiberlizenz schließt dieses Objekt 

nicht mit ein. Es wäre ein Akt der 

Fairness gegenüber einem zukünfti-

gen Betreiber der Wochenmärkte und 

auch gegenüber den Markthändlern, 

alle Karten offen auf den Tisch zu 

legen.  

Sachverstand fehlt 

In einem Kommentar in der WAZ 

hieß es bereits: „Die Zukunft der Bo-

chumer Wochenmärkte bleibt unge-

wiss, Händler und Kunden dürfen 

weiter bangen und hoffen. Zu verdan-

ken haben die Bürger dieses Trauer-

spiel der rot-grünen Koalition. Ein 

ganzes Jahr (mindestens) ist verloren. 

Leider ist es nicht das erste Mal, dass 

SPD und Grüne einfachsten wirt-

schaftlichen Sachverstand vermissen 

lassen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Bei der Bundestagswahl am 24. Sep-

tember lieferten sich AfD und FDP 

ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die 

Stimmen der Bochumer Bürger. 

Dem Bundestrend folgend, konnten 

beide Parteien die höchsten Stimm-

zuwächse verzeichnen. Während im 

Jahr 2013 beide Parteien etwas über 

5.800 Bürger für sich gewinnen 

konnten, wuchs ihr Stimmenanteil 

nun weit über 21.000. Sowohl CDU 

als vor allem die SPD mussten herbe 

Verluste hinnehmen. Die CDU sack-

te von 29,8 auf 24,9 % und die SPD 

sogar von 39,7 auf 30,7 der Zweit-

stimmen ab. Damit stehen AfD und 

FDP als eindeutige Wahlsieger fest.  

Besonders im Bochumer Westen 

konnte sich die AfD als drittstärkste 

Kraft etablieren und überholte hier 

sogar deutlich die FPD. Auch im 

Bochumer Osten und Norden wur-

den Linke und Grüne als drittstärkste 

Parteien abgelöst. Die Wahlbeteili-

gung lag insgesamt mit über 75% 

knapp über der von 2013 mit 72,3%.  

Bundestagswahl in Bochum 
AfD und FDP mit den höchsten Zuwächsen 
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Gesamtergebnis Stadt Bochum

Bochums teuerste Garagen 
Was kostet eine Fertiggarage? Die 

Frage ist mit einem Blick ins Internet 

schnell beantwortet: 3-4.000 Euro 

inclusive Bodenplatte. Die Stadt hat 

jetzt sage und schreibe fünf Garagen 

für 76.600 Euro angeschafft. Das ist 

allerdings nicht der Preis für fünf Ga-

ragen, sondern für jede einzelne. Und 

es sind auch keine Garagen für Pkws 

oder Busse, sondern für Fahrräder.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, 

Grüne und UWG wurden im letzten 

Jahr der Bau von 5 E-Bike-Garagen 

320.000 Euro bewilligt. Hinzu kom-

men noch einmal 58.000 Euro an Un-

terhaltungskosten. In jede Garage 

passen bis zu 6 E-Bikes. Nutzer kön-

nen dort ihr E-Bike abstellen und per 

Solarstrom die Speicher ihrer Akkus 

aufladen. Die Garagen (es handelt 

sich um Container) sollen nach der 

ersten Projektphase an verschiedenen 

Standorten in Bochum ausgetestet 

werden, wie es in der Beschlussvorla-

ge der Verwaltung heißt. Dafür sind 

weitere Ausgaben nötig.  

 

Die Kosten für eine normale Fahrrad-

box liegen bei einigen hundert Euro. 

Selbst wenn das Angebot der Stadt 

von den e-Bikern angenommen wird, 

wäre eine flächendeckende Ausstat-

tung der Stadt mit diesen Garagen 

unbezahlbar.  

Strompreis belastet Bochu-
mer Haushalte 
Der Strompreis ist auch in Bochum 

seit dem Jahr 2005 massiv gestiegen. 

2005 zahlten Kunden der Bochumer 

Stadtwerke in der Grundversorgung 

noch 16,21 Cent pro kWh und einen 

monatlichen Grundpreis von 7,67 

Euro. Für eine 4 köpfige Familie mit 

einem Verbrauch von 3.500 kWh 

bedeutete das eine jährliche Belastung 

von 659 Euro. In 2018 betragen die 

Kosten jedoch bereits 1.061 Euro, ein 

Kostenanstieg von über 60%! 

Grund des massiven Anstiegs sind die 

Subventionen der sogenannten 

„erneuerbaren Energien“. Diese Zu-

satzkosten zahlen letztlich auch die 

Bochumer Bürger! Hier darf man aber 

nicht bei der Stromrechnung stehen 

bleiben: 

Denn zum einen werden die Bürger 

über die Stromrechnung belastet, zum 

anderen aber auch z. B. über höhere 

Brötchenpreise, denn der Bäcker gibt 

natürlich seine gestiegenen Strom-

preise an die Kunden weiter. Die be-

reits jetzt gezahlten und für die Zu-

kunft erwarteten Gesamtkosten der 

sogenannten Energiewende werden 

inzwischen auf etwa 1.000 Mrd. Euro 

oder mehr bis zum Jahr 2050 ge-

schätzt (siehe FAZ vom 15.11.2017).  

Kosten für 4-köpfige Familie: 
48.000 Euro 

Für die Stadt Bochum bedeuten diese 

Zahlen: Die Bürger Bochums beteili-

gen sich mit 4,487 Mrd. Euro an der 

sogenannten Energiewende. Das ist 

mehr als das Doppelte der üppigen 

Verschuldung der Stadt. Das heißt 

jeder Bochumer Bürger wird mit 

12.000 Euro an der Energiewende 

beteiligt. Eine 4 köpfige Familie wird 

rechnerisch mit 48.000 Euro zur Kas-

se gebeten.  

 

Jetzt könnte es für einige Politiker 

ungemütlich werden. Wie das Nach-

richtenportal beck-aktuell mitteilt, 

hat das Landgericht Mannheim die 

damalige Oberbürgermeisterin und 

die frühere Kämmerin wegen riskan-

ter Zinswetten mit Millionenverlus-

ten für die Stadt Pforzheim zu Be-

währungsstrafen verurteilt. Die Justiz 

in Mannheim sah den Vorwurf der 

Untreue bewiesen. Sie verurteilte Ex-

Oberbürgermeisterin Christel Augen-

stein (FDP) zu einem Jahr und acht 

Monaten Haft auf Bewährung und 

die damalige Stadtkämmerin zu zwei 

Jahren auf Bewährung . 

„Die Anschuldigungen beziehen sich 

auf Kosten, die durch riskante Fi-

nanzgeschäfte zulasten der Stadtkas-

se Pforzheim entstanden waren. 2010 

zog der Gemeinderat der Stadt in 

Baden-Württemberg die Notbremse 

– am Ende stand ein Verlust von 

rund 58 Millionen Euro. Inzwischen 

ist ein großer Teil des Geldes nach 

Vergleichen mit den beteiligten Ban-

ken wieder in der Kasse.“ so das 

Online-Portal weiter.  

 

Millionenverlust aus Spe-
kulationen auch in Bochum 

Auch Bochums ehemaliger Kämme-

rer, Manfred Busch (Grüne), hatte 

mit riskanten Währungsgeschäften 

einen Verlust von 50 Mio. Euro ein-

gefahren. Er hatte einen Kredit in 

Schweizer Franken aufgenommen, 

der in Euro zurückgezahlt werden 

musste. Da er keinerlei Maßnahmen 

ergriffen hatte, um Währungsrisiken 

zu begrenzen, zog der Stadtrat dann 

im Frühjahr 2016 die Reißleine und 

realisierte den Verlust. Nun muss 

sich der ehemalige Kämmerer mög-

licherweise mit einer Strafanzeige 

und mit entsprechenden Schadener-

satzforderungen auseinandersetzen. 

Politiker wegen Steuerverschwendung verurteilt 

Anzeige 
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Exklusivinterview mit der Landtagsabgeordneten Gabriele Walger-Demolsky 

Foto: AfD 

uAN: Sie sind seit Mai 2017 im 

Nordrhein-Westfälischen Landtag. 

Welches Fazit ziehen Sie nach einem 

halben Jahr?  

lWalger-Demolsky: Es war höchste 

Zeit für eine echte Opposition im 

Landtag von NRW. Was sich die 

Altparteien dort liefern, sind Schein-

gefechte und Haarspaltereien. Die 

SPD hat seit Juni nichts anderes ge-

tan, als die Taten Ihrer Regierungs-

zeit zu loben und deren Zementierung 

zu forcieren und die CDU begnügt 

sich mit kleinen Korrekturen. Wir 

zeigen dagegen echte Alternativen 

auf, auch wenn unsere Anträge fast 

immer abgelehnt werden. Dies hat 

aber nichts mit der Qualität der An-

träge, sondern ausschließlich mit po-

litischen Opportunismus zu tun. 

uAN: Was waren Ihre Erwartungen 

an Ihren neuen Beruf? Was ist einge-

troffen und was ist anders, als erwar-

tet? 

lWalger-Demolsky: Je geringer die 

Erwartung, desto kleiner die Enttäu-

schung, könnte man sagen. Ich hatte 

keine Erwartungen, die nicht erfüllt 

wurden. Was ich allerdings nicht er-

wartet hatte, ist die Wirkung der At-

mosphäre im Landtag auf jeden Ein-

zelnen. Das kann man aber nicht be-

schreiben, das muss man erleben. 

Dafür lohnt sich schon ein Besuch 

einer Plenarsitzung, den unser Büro 

gern organisiert. 

uAN: Wie ist der Umgang mit den 

Vertretern und Abgeordneten der 

anderen Parteien? 

lWalger-Demolsky: Wir wurden mit 

offener Ablehnung empfangen. Mi-

nister Dr. Joachim Stamp (FDP) ließ 

sich im Anschluss an meine erste 

Rede zu der Aussage hinreißen, wir 

seien eine Geifer- und Gossenpartei. 

Und das, weil ich beantragt habe, die 

Errichtung der Landeserstaufnahme-

einrichtung (LEA) in Bochum auf ein 

realistisches Maß, entsprechend der 

aktuellen Flüchtlingszahlen, zu redu-

zieren oder auf den Neubau sogar 

komplett zu verzichten.  

Im Zwiegespräch mit Politikern ande-

rer Parteien sieht die Welt oft anders 

aus. Da wird es dann doch in den 

meisten Fällen wieder höflich und 

zivilisiert. 

uAN: Die AfD wird vielfach in der 

Öffentlichkeit als zerstritten darge-

stellt. Trifft das auf die Landtagsfrak-

tion zu? 

lWalger-Demolsky: Nein, ganz und 

gar nicht. Die Fraktion im Landtag 

arbeitet seit dem ersten Tag sehr gut 

zusammen. Durch den Weggang von 

Markus Pretzell (ehemaliger Frakti-

onssprecher, Anm. der Redaktion) ist 

die Stimmung sogar noch entspann-

ter. Die Erkenntnis, dass wir nur als 

Einheit stark sind, ist noch größer 

geworden.  

uAN: Was sind Ihre Themengebiete, 

in welchen Ausschüssen sind Sie 

überwiegend tätig? 

lWalger-Demolsky: Ich bin ordentli-

ches Mitglied im Integrationsaus-

schuss und im Ausschuss für Kultur 

und Medien. Der Integrationsaus-

schuss hat in NRW seit dem neuen 

Zuschnitt eine besondere Bedeutung 

bekommen. Er ist nämlich für alle 

Ausländerfragen, bis hin zu Rückfüh-

rung und Abschiebung verantwort-

lich. Das sind seit der massiven Asyl-

Migration natürlich zentrale Themen 

in NRW.  

uAN: Welche Ziele haben Sie für 

diese Legislaturperiode? 

lWalger-Demolsky: Wir möchten 

gute Ansätze erarbeiten, die in der 

nächsten Periode, wenn wir in der 

Regierungsverantwortung sind, ein 

tragfähiges Arbeitsgerüst bieten. Als 

Partei im Parlament bekommt man 

durch die Möglichkeit von großen 

und kleinen Anfragen Hintergrund-

wissen, das dem Bürger sonst vorent-

halten wird. Das wollen wir nutzen. 

uAN: Was konnten Sie bzw. was 

konnte die AfD bisher im Landtag 

und für die Bürger in NRW und Bo-

chum erreichen? 

lWalger-Demolsky: Uns ist es ge-

lungen, alternative Wege darzustel-

len. Durch unsere Anträge wurde     

z. B. erstmals über linksextreme Ge-

walt, über die Finanzierung der 

Rundfunkanstalten durch Zwangsbei-

träge und über die Abschiebung kri-

mineller Ausländer ernsthaft disku-

tiert. Auch das große Thema miss-

bräuchliche Angaben von erwachse-

nen Asylbewerbern wurde durch uns 

aufgegriffen. Wir haben eine medizi-

nische Altersfeststellung bei zweifel-

haften Angaben gefordert. Denn 

Falschangaben sind nicht nur ein mo-

ralisches Problem, sondern auch ein 

finanzielles. Bekanntlich ist die Be-

treuung und Versorgung von minder-

jährigen Asylbewerbern monatlich 

mit 4.000 bis 5.000 Euro um ein 

Vielfaches teurer als die Betreuung 

eines Erwachsenen (etwa 1.000 Euro, 

Anm. der Redaktion).  

Wir haben in Anträgen beim Haus-

halt Einsparvorschläge von mehreren 

hundert Millionen Euro eingereicht 

und im Gegenzug mehr Gehalt für 

unsere Bereitschaftspolizei eingefor-

dert.   

uAN: Womit können Sie oder Ihre 

Landtagsfraktion die Bochumer AfD-

Fraktion unterstützen? 

lWalger-Demolsky: Im Landtag 

werden die Regeln für die Kommu-

nalpolitik gesetzt, rechtlich, politisch 

und finanziell. Da wir jetzt jede Be-

wegung aus erster Hand kennen, kön-

nen wir dieses Wissen schnell und 

ungefiltert an die Bochumer Fraktion 

weitergeben. Insbesondere Herr Loo-

se ist ja nicht nur Mitglied in der 

Fraktion des Landtages, sondern auch 

Mitglied der Bochumer Ratsfraktion.  

uAN: Vielen Dank für das Interview. 

Frau Walger-Demolsky ist nicht nur Mitglied im Ausschuss für Kultur der Stadt Bochum. Seit Juni 2017 ist sie auch 

Mitglied der AfD-Fraktion im Landtag und seit September 2017 im Fraktionsvorstand. Im Landtag sitzt sie nicht nur 

in Ausschüssen und Untergremien, sondern ist z.B. auch als Beirat verschiedener Landeseinrichtungen aktiv. Sie ist 

vereidigtes Beiratsmitglied der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren, Mitglied des Kuratoriums 

der Landeskunstsammlung und stellv. Mitglied im Rundfunkrat des WDR. In der Fraktion ist sie weiterhin Sprecherin 

für Integration und Kultur. In diesem Zusammenhang wird sie auch an der Reise nach Syrien teilnehmen, die von der 

AfD Bundestags- und mehreren Landtagsfraktion für Q1/2018 derzeit vorbereitet wird. Sie sagt: „Politiker müssen 

sich ein möglichst umfassendes Bild von dem machen, worüber sie reden und entscheiden.“ 

Foto: Depositphoto 

Kolumne: Wohnungslose – die vergessenen Bürger 
Seit einigen Jahren steigt die Anzahl 
der Wohnungslosen in Deutschland. 
Statt über die Ursachen nachzuden-
ken, werden sozialistische Konzepte 
aus der Schublade geholt. Staatlicher 
Wohnungsbau und Mietpreisbremse 
sollen es richten. Doch was sind die 
Gründe für immer mehr Wohnungslo-
se in deutschen Städten? Was sind die 
Lösungen? Eine Kolumne von Christi-
an Loose. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-

nungslosenhilfe hat vor wenigen Wo-

chen ihre aktuelle Schätzung für das  

Jahr 2016 abgegeben. Demnach wa-

ren etwa 860.000 Menschen woh-

nungslos. Ein Anstieg von mehr als 

150 Prozent gegenüber 2014. Bis 

2018 wird ein Anstieg auf etwa 1,2 

Millionen Menschen prognostiziert. 

Dabei werden nun auch anerkannte 

Asylbewerber berücksichtigt, die statt 

in einer eigener Wohnung in Sam-

melunterkünften leben. Diese Gruppe 

stellt inzwischen 50 Prozent der 

Wohnungslosen dar, Tendenz stei-

gend. 

Die Lösungen der regierenden Partei-

en dafür sind alte Konzepte, die be-

reits in der DDR nicht funktioniert 

haben: Zwang, staatliche Baupro-

gramme oder staatliche Vorgaben. 

Konzepte des Sozialismus 

Die Städte Köln, Bonn, Münster und 

Dortmund etwa haben sogenannte 

Zweckentfremdungssatzungen erlas-

sen. Danach sollen Vermieter teilwei-

se drastische Strafen bekommen, 

wenn die Wohnung mehr als drei 

Monate leer steht. So entsteht ein 

Generalverdacht, dass Vermieter mit 

Absicht Wohnungen leer stehen las-

sen würden, um den Markt zu ver-

knappen und damit zu verteuern. Dies 

trifft jedoch nur auf einen verschwin-

dend geringen Anteil zu. 

Städte wie Bochum oder Düsseldorf 

schreiben bei Bauprojekten eine Min-

destquote für Sozialbauten vor. Dabei 

wird übersehen, dass der Mietspiegel 

in einigen dieser Städte extrem gering 

ist und durch Sozialbauten gar nicht 

reduziert werden kann. So liegt der 

Mietspiegel in Bochum in den sozial 

schwächeren Gegenden um fünf Eu-

ro. Außerdem springen Baufirmen 

schnell ab, wenn sich abzeichnet, 

dass man mit der Berücksichtigung 

der Quote das Areal nicht mehr ge-

winnbringend entwickeln kann. So 

verschleppen sich die Bauprojekte 

dann über Jahre. 

Als letzte Konsequenz setzen Städte 

nun die Mietpreisbremse ein, die ver-

hindern soll, dass Mieten erhöht wer-

den. Dieses Konzept führte bereits in 

anderen Ländern zu katastrophalen 

Ergebnissen. In Spanien wurden 

Wohnungen danach nicht mehr ver-

mietet, sondern nur noch zum Kauf 

angeboten. Dies hatte zumindest 

den Effekt, dass die Eigen-

heimquote deutlich stieg – 

für Personen, die es sich 

leisten konnten. In den USA 

haben sich gerade Reiche in 

einigen Gegenden übergro-

ße Wohnungen gegönnt, da 

sie sich diese dank der Miet-

deckelung viel einfacher 

leisten konnten. Und der Ver-

mieter war froh, dass er 

wenigstens einen sol-

venten Mieter hatte, 

denn am Preis konnte 

er ja ohnehin nichts ändern. Im Er-

gebnis hatten es Menschen mit gerin-

gem Einkommen immer schwerer, 

Wohnungen zu finden. Die Politik 

behandelt mit ihren Methoden ledig-

lich die Symptome des Wohnungs-

mangels, statt den Ursachen nachzu-

gehen. Und die Ursachen sind durch-

aus hausgemacht. 

Teure Bauvorschriften 

Eines der Probleme sind die extremen 

Baukostensteigerungen. In Nordrhein 

-Westfalen sind die Baukosten allein 

durch die Dämmvorschriften um etwa 

20 Prozent gestiegen – Kosten, die 

durch geringere Heizkosten nicht 

wieder eingespielt werden konnten. 

Weitere Preiserhöhungen folgten 

nach der Anhebung der Grunder-

werbsteuer auf 6,5 Prozent durch 

SPD und Grüne. Aber auch CDU und 

FDP belassen die Grunderwerbsteuer 

in NRW auf diesem Rekordniveau. 

Außerdem drängten gerade die Grü-

nen in den letzten Jahren darauf, den 

Bürgern weniger Bauflächen anzu-

bieten. Damit sollten Grünflä-

chen erhalten bleiben. Im 

Ergebnis wurde jedoch das 

Bauland immer knapper 

und die Preise dafür 

stiegen enorm an. Die 

Reallöhne der Bürger 

aber stiegen in den letz-

ten Jahren nur im gerin-

gen Ausmaß. Damit 

waren die Baufirmen in 

der Zwickmühle: Auf der 

einen Seite stie-

gen die Kos-

ten für das 

Bauen 

enorm, auf 

der anderen Seite aber stiegen die 

Einkommen der potentiellen Käufer 

und Mieter kaum noch. Nun kamen 

die weiteren Forderungen wie Miet-

preisbremsen und der Anteil von So-

zialbauten hinzu. Die Chancen, bei 

großen Bauprojekten noch Gewinne 

zu erzielen, sanken damit deutlich. 

Dies führte dazu, dass weniger Bau-

projekte durchgeführt wurden – und 

damit der Wohnungsmangel nicht 

behoben wurde. 

Asylbewerber als zusätzli-
che Nachfrager 

Außerdem kamen insbesondere ab 

Mitte 2015 deutlich mehr neue Nach-

frager hinzu. CDU und SPD ließen 

immer mehr Asylbewerber ins Land, 

ohne deren Anspruchsgrundlage ge-

nau zu überprüfen. Statt einer Indivi-

dualprüfung wurden etwa alle Syrer 

eine Zeit lang automatisch als Bleibe-

berechtigte eingestuft. Gerade für 

diese Gruppe wurde auch günstiger 

Wohnraum gesucht, wobei diese Per-

sonen jetzt mit Bürgern mit geringem 

Einkommen konkurrieren. Inzwi-

schen aber leben in Deutschland auch 

mehrere Hunderttausend abgelehnte 

Asylbewerber, die weiterhin Wohn-

raum beanspruchen und nicht abge-

schoben werden. Eine konsequente 

Abschiebestrategie ist nicht zu erken-

nen. Wenn die Politik die Probleme 

im Wohnungsmarkt in den Griff be-

kommen will, muss sie endlich bei 

den Ursachen anpacken. Weg mit den 

unnötigen Gängelungen im Immobili-

enbereich, wie etwa die Energieein-

sparverordnung oder die Mietpreis-

bremse. Endlich konsequentes Ab-

schieben abgelehnter Asylbewerber 

und lediglich einen kontrollierten 

Zufluss von qualifizierten Zuwande-

rern nach kanadischem Vorbild. Nur 

so können wieder günstigere Woh-

nungen gebaut und die Anzahl der 

Nachfrager gesteuert werden. 

Der im Münsterland geborene Christian 
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tag. Der gelernte Bank- und Diplomkauf-
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