
 

 

Heimlich verzockt! 
Rat hat Millionenverluste zu verantworten 

Zeitung der 

Alternative für Deutschland 

 

Steag-Schieflage belastet Stadthaushalt 

Was muss eigentlich noch passieren, damit sich die rot-grüne Koalition im Bochumer Stadtrat eines Besseren besinnt? Cross-Border-

Leasing, Fremdwährungsgeschäfte, Beteiligungen an Energieriesen sind nur einige Beispiele für hochriskante Finanzgeschäfte, die ge-

scheitert sind oder zu scheitern drohen. Bislang belaufen sich die Verluste auf mehrere hundert Millionen Euro. Einzig das niedrige Zins-

niveau und die gut laufende Konjunktur ermöglichen den Verantwortlichen, die prekäre wirtschaftliche Lage zu verschleiern. Doch die 

Prognosen führender Wirtschaftsforscher deuten auf einen allmählichen Wirtschaftsabschwung hin. Keine guten Aussichten für Bochum. 

Steag soll nicht öffent-
lich behandelt werden 
Antrag der AfD-Fraktion abgelehnt 

Ein Antrag der AfD-Fraktion das The-
ma „Finanzierung der Steag“ öffent-
lich im Rat zu debattieren, wurde ab-
gelehnt. Das Desaster um die Steag-
Beteiligung und ihre voraussichtlich 
verheerenden Folgen sollen zumindest 
nicht vor den anstehenden Kommu-
nalwahlen im Jahr 2020 öffentlich 
diskutiert werden. Die AfD hat als 
einzige Fraktion abgelehnt, weitere 
Millionen in ein Unternehmen fließen 
zu lassen, welches Bürgergelder für 
Projekte in Indien und Malaysia ver-
wenden will. 

 

„Wir werden 

Feststel-

lungsklage 

erheben!“ 
Foto: AfD 

Wolf-Dieter Liese, AfD-Ratsfraktion 

„Wir werden nun Feststellungsklage 
vor dem Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen erheben. Weder berechtigte 
Einzelinteressen noch das Wohl der 
Stadt sind durch eine öffentliche Dis-
kussion im Rat gefährdet,“ so Wolf-
Dieter Liese, Fraktionssprecher der 
AfD im Rat. Sollte das Gericht der 
AfD Recht geben, wären die vom Rat 
gefassten Beschlüsse rechtswidrig und 
damit unwirksam.  
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Herner Straße: Tempo 30 bleibt 

Die Turbulenzen um den Essener 

Energiekonzern Steag belasten er-
neut die Stadtkasse. Der Konzern 
benötigt dringend frisches Geld, weil 
Kreditverträge spätestens im Jahr 
2020 auslaufen und das Eigenkapital 
für die Besicherung der Nachfinan-
zierung nicht mehr ausreicht.  

Die rot-grüne Mehrheit im Bochu-
mer Rat hatte 2010 beschlossen, ge-
meinsam mit fünf anderen Städten 
den Energieriesen für 1,1 Milliarden 
Euro vom Chemiekonzern Evonik zu 
kaufen. Schon zum damaligen Zeit-

punkt war der Kauf höchst umstrit-
ten. Die Steag betreibt seit längerem 
Kraftwerke im Ausland, so in der 
Türkei, auf den Philippinen und Ko-
lumbien. Ein solches Auslandsenga-
gement widerspricht allerdings dem 
durch den Gesetzgeber festgelegten 
Aufgabenbereich von Kommunen. 

  

Die überstürzte Energiewende hat 
die Steag nach der Übernahme wirt-
schaftlich in Bedrängnis gebracht. 
Die Schließung von Kraftwerken 
Voerde, Bexbach, Weiher und Herne 

waren die Folge. Die jüngsten Em-
pfehlungen der Kohlekommission 
werden weitere Schließungen unum-
gänglich machen. Unter den neuen 
Rahmenbedingungen scheint die 
Talfahrt des Kohleverstromers Steag 
nicht mehr aufzuhalten zu sein. 

  

Warnsignal für Banken 

Trotz der wirtschaftlichen Schieflage 
wurde Steag in den letzten Jahren 
von den Kommunen genötigt, hohe 
Dividenden auszuschütten. Die städ-
tischen Eigentümer hatten den Kauf 

Der Ausschuss für Infrastruktur und 
Mobilität hat in seiner Februarsitzung 
einen Antrag der AfD abgelehnt, das 
Tempolimit auf der Herner Str. auf-
zuheben. Seit dem 24.10.2018 gilt 
auf der Herner Str. in Bochum, zwi-
schen den Autobahnanschlüssen zur 
A40 und A43 eine Geschwindigkeits-
beschränkung auf Tempo 30. 

Für die Stadtverwaltung war dies die 
einfachste Option, mögliche Diesel-
fahrverbote auf Grund von zu hohen 
Stickstoffoxid-Werten zu vermeiden. 
Die EU hat nun kürzlich einer ge-
planten Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zuge-
stimmt, der zufolge Städte bei einer 

geringfügigen Überschreitung des 
Grenzwertes von 40 Mikrogramm 
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft 
nicht zwingend Fahrverbote erlassen 
müssen. Somit ist mit einer gerichtli-
chen Anordnung von Fahrverboten 
nicht mehr zu rechnen. 

Mehrbelastung durch Tempo 30 

Wie aus dem Gutachten „Green City 
Plan Bochum“ ersichtlich, wurde an 
der Herner Str. der Grenzwert für 
Stickoxide von 2012 bis 2017 kon-
stant nur geringfügig überschritten. 
Aktuellere Messwerte liegen nur bis 
September 2018 vor. Durch bereits 
bestehende Fahrverbote für Lastkraft-

wagen mit über 7,5 Tonnen Gesamt-
gewicht ist mit einem Rückgang der 
Luftbelastung zu rechnen. 

Die Temporeduzierung auf der Her-
ner Str. hat zu einer erheblichen An-
spannung der Verkehrslage und da-
mit zu einer Mehrbelastung der An-
wohner geführt. Der Verkehr braucht 
nun durch die geringere Geschwin-
digkeit und der nicht abgestimmten 
Ampelschaltungen  länger, um das 
entsprechende Teilstück der Herner 
Str. zu passieren. Dadurch steigen 
Verkehrsdichte und Luftbelastung 
eher noch an. Eine undurchdachte 
und sogar unnötige Maßnahme er-
weist sich als kontraproduktiv.   

Fragen an den Bundestags-
abgeordneten Kay Gottschalk 

Rat genehmigt zweistelligen Millionenkredit 

des Energieriesen größtenteils über 
Kredite finanziert, wollten und konn-
ten die fälligen Zinsen nicht aus ei-
gener Tasche zahlen. Dies wiederum 
führte zu einem drastischen Schmel-
zen des Eigenkapitals der Steag. Die 
Eigenkapitalquote liegt inzwischen 
deutlich unter 10% und unterschrei-
tet für die finanzierenden Banken 
den kritischen Substanzwert. 
 

Bereits 2016 haben die beteiligten 
Städte begonnen, Wertberichtigun-
gen ihrer Beteiligung vorzunehmen. 
Bochum hat inzwischen ein Drittel 
des eingesetzten Kapitals abgeschrie-
ben. Angesichts schlechter Zukunfts-
prognose und aufgezehrtem Eigenka-
pital fordern die Banken bei den an-
stehenden Gesprächen zur Verlänge-
rung der Kredite eine finanzielle 
Beteiligung der Eigentümer. In Rede 
stehen Gesellschafterdarlehen in 
einer Höhe von bis zu 100 Mio. Eu-
ro. Das ist viel Holz, zu viel für Bo-
chum! Die Stadt ist mit 18% über die 
Stadtwerke am Steag-Konzern betei-
ligt. 
 

Inzwischen hat der Rat, gegen die 
Stimmen der AfD, grünes Licht für 
einen zweistelligen Kredit gegeben. 
„Durch die Gewährung  dieser Fi-
nanzhilfen wird gutes Geld dem 
schlechten- hinterhergeworfen. Nach 
den Fremdwährungskrediten, dem 
Cross-Border-Leasing und dem 
RWE-Desaster wären die finanziel-
len Auswirkungen des Steag-Deals 
um ein Vielfaches größer,“ so Chris-
tian Loose, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der AfD Fraktion. 
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Tempo 30 auf der Herner Straße sorgt weiter für Verkehrschaos 
                                        Foto: AfD 
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Gekommen um zu bleiben 
Der Diesel ist tot, mausetot", erklärte 
Jürgen Resch kürzlich. Er ist Ge-
schäftsführer der privaten Umweltor-
ganisation Deutsche Umwelthilfe. 
Die DUH hat in den letzten Wochen 
Fahrverbote in vielen deutschen 
Städten, wie Berlin, Frankfurt, Stutt-
gart, Köln und Essen gerichtlich er-
stritten. 
  

In Bochum kein Fahrverbot 
  
Noch ist Bochum von einem Fahr-
verbot für Dieselfahrzeuge ver-
schont. Zu verdanken ist dieser Um-
stand lediglich einer bislang unge-
klärten Zuständigkeit der Gerichte. 
Anders in Essen: dort ordnete das 
Gericht (??) an, dass im Innenstadt-
bereich ab 1. Juli dieses Jahres aus-
schließlich Dieselfahrzeuge ab 
Schadstoffklasse 5, ab 1. September 
der Schadstoffklasse 6 fahren dürfen. 
Das Fahrverbot gilt auch für die A 
40, die Hauptverkehrsader des Re-
viers. Um einem Fahrverbot zuvor-
zukommen, hat die Stadt Bochum im 
Oktober letzten Jahres auf der Herner 
Straße eine Tempo-30-Zone einge-
richtet. In dem besonders belasteten 
Abschnitt zwischen A 43 und A 40 
wurde im Jahr 2017 ein Jahresmittel-
wert von 11 Mikrogramm/m³ NOx 
(Sammelbegriff für z.B. NO2 und 
NO) über dem Grenzwert von 40 
Mikrogramm/m³ gemessen. Dieser 
ominöse Grenzwert ist allerdings 
nicht auf Grundlage wissenschaftli-
cher Erkenntnisse festgelegt worden. 
Es handelt sich vielmehr um einen 
recht willkürlichen und von der EU-
Kommission übernommenen Schätz-
wert für eine mögliche Gesundheits-
gefährdung. 
  
In den USA gilt ein erheblich höhe-
rer Wert von 100 Mikrogramm je 
Kubikmeter. Dieser US-Grenzwert 
wird im Straßenverkehr in Deutsch-
land so gut wie nie erreicht. Der in 
der EU gültige Wert ist ein Parade-
beispiel für die Willkür der Europäi-
schen Verwaltung. Zunächst galt 
nämlich auch in Europa ein Wert von 
200 Mikrogramm/m³. Erst im Jahre 
1999 wurde der Wert auf 40 herabge-
setzt. Den Wert hatte man ungeprüft 
aus einem Gutachten der WHO über-
nommen, das auf einer älteren Studie 
über Emissionen von Gasherden in 
geschlossenen Räumen beruhte. 
Auch bei dieser Studie handelte es 
sich nicht um wissenschaftliche Be-

weise, sondern lediglich um Schät-
zungen von Wissenschaftlern, wobei 
sie davon ausgingen, dass Menschen 
sich zu 90% der Zeit in geschlosse-
nen Räumen aufhalten. Selbstver-
ständlich lässt sich das Ergebnis 
nicht auf den Straßenverkehr übertra-
gen, da sich niemand über einen der-
art langen Zeitraum an einer vielbe-
fahrenen Kreuzung aufhält.  
  

Grenzwerte unsinnig 
  
„Aus medizinischer Sicht ist der 
Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 
Mikrogramm pro Kubikmeter völli-
ger Unsinn“ argumentierte kürzlich 
Alexander Kekulé, Professor für Me-
dizinische Mikrobiologie und Virolo-
gie an der Martin-Luther-Universität 
in Halle-Wittenberg, im Magazin 
„Zeit Doctor“. „Die Menge des 
Stickstoffdioxids in unserer Luft ist 
weder giftig noch krebserregend. 
Asthmatiker reagieren bei Werten 
oberhalb von 180 Mikrogramm je 
Kubikmeter mit einer leichten 
Schleimhautreizung. Bei Gesunden 
hingegen gibt es bis 1000 
Mikrogramm je Kubikmeter keinen 
messbaren Effekt.“ In groteskem 

Widerspruch zum Wert von 40 
Mikrogramm/m³ an der Straße stehen 
die deutlich höheren Grenzwerte für 
Arbeitsstätten: in Büros dürfen es 60 
Mikrogramm/m³  sein, an Arbeits-
plätzen in Industrie und Handwerk 
sogar 950 Mikrogramm/m³. Ein Rau-
cher atmet bis zu 30.000 
Mikrogramm beim Rauchen einer 
Zigarette ein. Würde man die Stu-
dien, die zu dem bestehenden EU-
Grenzwert geführt haben, hochrech-
nen, müssten alle Raucher nach we-
nigen Monaten tot sein. Wer in der 
Vorweihnachtszeit die Kerzen eines 
Adventskranzes anzündet, setzt sich 
übrigens bereits einem Wert von 200 
Mikrogramm NO2/m

3 aus . 
  
Auch die Aussagekraft der gemesse-
nen Werte ist fragwürdig. Während 
in Deutschland direkt an der Fahr-
bahn von stark befahrenen Straßen 
gemessen wird, befindet sich z.B. die 
Messstation im griechischen Thessa-
loniki auf dem Dach des Universi-
tätsgebäudes in luftigen 35 Metern 
Höhe. In Oldenburg hat man kürzlich 
die höchsten Werte an einem Tag 
ermittelt, an dem es wegen eines 
Marathonlaufs in der Innenstadt kei-

nen Autoverkehr gab. In Deutschland 
hängt direkt oder indirekt jeder 10. 
Arbeitsplatz von der Dieseltechnolo-
gie ab. Jedes zweite neu zugelassene 
Auto mit Dieselmotor auf Europas 
Straßen zählt zu einer deutschen 
Konzernmarke. Es stellt sich die Fra-
ge, wem solche Werte und Messme-
thoden nützen.  
   

Abmahnverein DUH 
  
Die Deutsche Umwelthilfe hat im 
Jahr 2016 mit Klagen und Abmah-
nungen 2,5 Mio. Euro eingenommen. 
Der Dieselskandal dürfte die Umsät-
ze erheblich in die Höhe getrieben 
haben. Der Abmahnverein, mit ledig-
lich 361 Mitgliedern, hat bislang fast 
alle Fahrverbote durchgesetzt. Den 
Großteil seines Acht-Millionen-Euro
-Budgets finanziert die DUH aller-
dings aus Spenden und sogenannten 
Projektzuschüssen. Der japanische 
Autobauer Toyota unterstützt bei-
spielsweise die Umwelthilfe seit 18 
Jahren mit einem mittleren fünfstelli-
gen Betrag. Unnötig zu erwähnen: 
Toyota hat mit seinen Dieselfahrzeu-
gen auf dem europäischen Markt 

bislang keinen Erfolg gehabt. 

AfD zitiert OB 
zum Rapport 
 

OB Eiskirch musste Stel-
lung im Fall Sami A. neh-
men 
 
Die AfD Fraktion hat im August des 
letzten Jahres die unverzügliche Ein-
berufung des Stadtrates beantragt. In 
der Sitzung sollte es um Aufklärung 
gehen, inwieweit der Oberbürger-
meister und die Bochumer Verwal-
tung bei der Abschiebung des islamis-
tischen Gefährders Sami A. mitge-
wirkt haben. Die Verwaltungsgerichte 
hatten die Rechtswidrigkeit der Ab-
schiebung festgestellt, was dazu führ-
te, dass der Tunesier möglicherweise 
hätte nach Bochum zurückgeholt wer-
den müssen. In der Ratssitzung er-
klärte Oberbürgermeister Eiskirch, 
dass das Bochumer Ausländeramt als 
zuständige Behörde absolut rechtmä-
ßig gehandelt habe. Es lag demnach 
eine Ministerweisung von Joachim 
Stamp vor, dem Verwaltungsgericht 
die bevorstehende Abschiebung von 
Sami A. zu verschweigen. Damit wa-
ren der Bochumer Verwaltung die 
Hände gebunden. Fraglich blieb aller-
dings, warum OB Eiskirch sich nicht 
früher und aus eigenen Stücken vor 
seine Verwaltung stellte. 
  

Verwaltung unter Druck 
  
Eine Kleine Anfrage der AfD-
Fraktion NRW im Landtag hatte zu-
vor dazu geführt, dass der in Bochum 
lebende Islamist Sami A. erneut in die 
Schlagzeilen geriet. Am 13. Juli hob 
eine Chartermaschine mit ihm an 
Bord Richtung Tunesien ab. Was 
dazwischen und im Folgenden ge-
schah, war eine Polit-Burleske, in der 
der Oberbürgermeister und die Bo-
chumer Verwaltung zwischen die 
Fronten gerieten. Die Verwaltungsge-
richte hatten die Rechtswidrigkeit der 
Abschiebung festgestellt und unter 
Androhung eines Zwangsgeldes die 
Rückholung des Tunesiers angeord-
net, deren Kosten die Stadt Bochum 
hätte tragen müssen. Das Verfahren 
konnte letztendlich im Januar zu den 
Akten gelegt werden. Das Verwal-
tungsgericht hat die im November im 
Eilverfahren getroffene Entscheidung 
zur Aufhebung des Abschiebeverbots 
bestätigt. Sami A. droht laut Bestäti-
gung der tunesischen Behörden keine 
Folter. 

Der Islamische Kulturverein Bochum 
(IKV) ist in das Visier des Verfas-
sungsschutzes geraten. Dies teilte das 
Landesinnenministerium auf eine 
Anfrage der Bochumer Landtagsab-
geordneten Gabriele Walger-
Demolsky (AfD) mit. Der Verein 
betreibt an der Querenburger Straße 
die Khaled-Moschee, die in der Ver-
gangenheit immer wieder in Verbin-
dung mit islamistischen Akteuren 
gebracht wurde. So war auch Sami A. 
gern gesehener Gast der Moschee. 

Laut Informationen des Nachrichten-
portals NRW.direkt finden in der 
Moschee wiederholt Schulungen mit 
Referenten aus dem Umfeld islamisti-
scher Organisationen statt. So traten 
zuletzt mit Taha Amer und Ahmed 
Khalifa Mitte Februar zwei einschlä-
gig bekannte Vertreter der Muslimbu-
derschaft auf. Taha Amer ist der Vor-
sitzende des Rats der Imame und 
Gelehrten Deutschlands (RIGD). 
„Diese Organisation nimmt eine 
wichtige Funktion im Aktionsge-
flecht der Muslimbruderschaft ein“, 
erläuterte die Islamismus-Expertin 
Sigrid Herrmann-Marschall in 
NRW.direkt. „Dort sind die Imame 
vieler Einrichtungen bundesweit ver-
netzt.“  

Gefahr für die Demokratie 

„Bei Ahmed Khalifa handelt es sich 
um den langjährigen Imam des 
„Islamischen Zentrums München“. 
Auch er sei in den letzten zehn Jahren 
immer wieder in solchen Zusammen-
hängen auffällig geworden, erläuterte 

die Expertin weiter. Dabei verwies 
sie auf eine Razzia in München im 
Jahre 2009, bei der auch seine Woh-
nung durchsucht wurde. „Unter ande-
rem sollen die Männer finanzielle 
Mittel aus gescheiterten Moscheebau-
vorhaben über ihre Organisation um-
geleitet und für islamistische Zwecke 
missbraucht haben“, schrieb die 
Münchner Abendzeitung damals. 

Die Muslimbruderschaft wird von 
den Sicherheitsbehörden als kritisch 
beurteilt. So warnte unlängst Landes-
verfassungsschutz-Chef Burkhard 
Freier vor den hiesigen Ablegern der 
Bruderschaft, in der er eine größere 
Gefahr für die Demokratie als die 
Terrororganisation al-Quaida oder 
islamischer Staat sieht. 

Anlaufstelle für Muslimbru-
derschaft 

So heißt es dann auch folgerichtig in 
dem Bericht des Innenministeriums: 
„So wird der Verein auch als Anlauf-
steIle für Personen mit Bezügen zu 
beobachteten islamistischen Bestre-
bungen bewertet. Hierzu gehören 
neben salafistischen Bestrebungen 
vor allem Aktivitäten aus dem Spekt-
rum der Muslimbruderschaft, zum 
Beispiel durch Auftritte von Referen-
ten aus deren Umfeld, welche bereits 
mehrfach in der Khaled Moschee des 
IKV festgestellt wurden. Die Mus-
limbruderschaft strebt die Einführung 
einer islamistischen Gesellschaftsord-
nung an mit dem Ziel, dass letztlich 
auch der Staat durch die Religion 

geprägt wird. Säkulare demokratische 
Staatssysteme werden seitens der 
Muslimbruderschaft abgelehnt bezie-
hungsweise nur als Übergangslösung 
akzeptiert.“ 

Verein plant Großmoschee 

Der Moschee-Verein plant indes seit 
Längerem seine Aktivitäten in Bo-
chum weiter auszubauen. An der Cas-

troper Straße soll nun mit Unterstüt-
zung der Bochumer Stadtverwaltung 
eine neue Großmoschee mit Wohnun-
gen, Veranstaltungsräumen, einer 
Bücherei und verschiedenen Läden 
entstehen. Bereits im Sommer will 
der Verein ein Provisorium in einem 
Zelt oder einer Leichtbauhalle auf 
dem Gelände der Stadt Bochum zwi-
schen der JVA und dem Einkaufs-
zentrum „Große Voede“ für seine 
Mitglieder schaffen. 

Trotz Bedenken des Verfassungs-
schutzes hält der Oberbürgermeister 
an dem Vorhaben fest. „Die Stadt 
habe keine Kenntnis davon gehabt, 
dass der Verfassungsschutz die Ge-
meinde wegen extremistischer Be-
strebungen beobachtet“, so Ulf Dan-
nehl aus dem Referat von Oberbür-
germeister Thomas Eiskirch (SPD), 
„und es gibt für uns keinen Anlass, 
unsere Aktivitäten einzustellen“, so 
Dannehl in der WAZ. 

 

Der Diesel ist tot, es lebe der Diesel 

Bochumer Moschee gerät ins Visier der Verfassungsschützer 
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Die von der Stadtverwaltung Bo-
chum geplante Entwicklung entlang 
der Viktoriastraße kann möglicher-
weise nicht wie geplant umgesetzt 
werden. Die Anmietung von 15.000 
Quadratmetern Bürofläche im ge-
planten Viktoria Karree lässt sich 
wegen eines fehlenden Ausschrei-
bungsverfahrens vermutlich nicht 
realisieren. 

In Bochum sollen das Einkaufen und 
Verweilen in der Innenstadt zukünf-
tig noch mehr Vergnügen machen. 
Angrenzend an den Husemannplatz 
am Standort des ehemaligen Justiz-
gebäudes baut die Hanseatische Be-
treuungs- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH (HBB) ein neues Quar-
tier mit Geschäften, Büros, einem 
Hotel, Gastronomie und einem Fit-
nessstudio. Der Rat traf im April des 
letzten Jahres die dafür nötigen Ent-
scheidungen mit breitem Konsens. 
Gleichzeitig wurde der Ankauf des 
Telekom-Blocks beschlossen, wel-
cher zukünftig als „Haus des Wis-
sens“ die Stadtbücherei und die 
Volkshochschule beheimaten soll. 
Im Innenhof soll zudem eine Markt-
halle entstehen.  

BVZ wird abgerissen 

Im Zuge dieses städtebaulichen Kon-
zeptes soll der jetzige Verwaltungs-
standort hinter dem Rathaus, das 
sogenannte Bildungs- und Verwal-
tungszentrum (BVZ), aufgegeben 
und abgerissen werden. Ein von der 
Stadtverwaltung in Auftrag gegebe-
nes Fachgutachten hielt eine Reno-
vierung des Gebäudes für unwirt-
schaftlich. Das Gebäude wurde aller-
dings erst in den siebziger Jahren 
gebaut. Die Notwendigkeit einer 
Totalsanierung oder eines Abrisses 
wirft in jedem Fall ein schlechtes 
Licht auf das Gebäudemanagement 
der Stadt. 

Teure Miete 
Um den entstehenden Flächenbedarf 
zu kompensieren, hat die Stadt in 
dem neu entstehenden Viktoria-
Karree 15.000 Quadratmeter Büro-
fläche für mindestens 20 Jahre ange-
mietet. Der Mietpreis von 15,50 Eu-
ro pro Quadratmeter, mithin fast eine 
Viertelmillion Euro monatlich, liegt 
weit über dem, in vergleichbarer 
Lage und Größe, in Bochum übli-
chen Preis. 

„Offensichtlich ging es bei der An-
mietung darum, den Investor für das 
Viktoria-Karree mit einem lukrati-
ven Mietvertrag bei der Stange zu 
halten. Ohne den Mietvertrag mit der 
Stadt wäre auch nach Aussage der 
HBB das Bauvorhaben nicht reali-
siert worden. Die Miete ist erheblich 
zu hoch und kostet den Bochumer 
Steuerzahler in zwanzig Jahren weit 
über 50 Millionen Euro. Viel besser 
wäre es, bei dem derzeitig günstigen 
Zinsniveau in eine eigene Immobilie 
zu investieren,“ so Wolf-Dieter Lie-
se, Sprecher der AfD-Fraktion im 
Bochumer Rat. 

Eine juristische Prüfung der AfD hat 
inzwischen ergeben, dass die Anmie-
tung der Büroflächen nach europäi-
schem Vergaberecht wahrscheinlich 
als Bauauftrag einzustufen ist, weil 
die Stadt maßgeblichen Einfluss auf 
die Bauleistung des Investors ge-
nommen hat. Wegen der hohen Auf-
tragssumme hätte dann die Vergabe 
europaweit ausgeschrieben werden 
müssen. Die AfD-Ratsfraktion hat 
die Europäische Kommission einge-
schaltet und diese aufgefordert, ein 
entsprechendes Vertragsverletzungs-
verfahren einzuleiten. 

Viktoria-Karree: AfD schaltet EU ein 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Planungen 

Freie Kulturszene: 

Kulturschaffende ver-
schmähen Landesförde-
rung 

Lediglich vier der von Bochum geför-
derten freien Kulturtheater haben sich 
um Gelder aus den von der Landesre-
gierung 2018 aufgelegten Förderpro-
grammen bemüht. Dies ergaben An-
fragen der AfD im NRW-Landtag und 
im Bochumer Kulturausschuss. An-
tragsfrist für das Jahr 2019 war der 
15. November 2018. 

Die freie Kulturszene ist eines der 
Lieblingskinder der Bochumer Kul-
turförderung. Jährlich werden mehr 
als 1,5 Millionen Euro an über 30 
Institutionen verteilt. Im Jahr 2017 hat 
der Rat beschlossen, die jeweiligen 
Fördersummen für mehrere Jahre fest 
zuzusagen und jährlich automatisch 
um 1% zu erhöhen. Einzig die Frakti-
on der AfD sprach sich gegen diese 
Vergabepraxis aus. 

Anfrage nicht beantwortet 

Durch die Antwort der Landesregie-
rung wurde nun bekannt, dass nur das 
Prinzregen-, das Theater an der Rott-
str, das Deutsche Forum für Puppen-
spiel sowie  kainkollektiv Förderan-
träge gestellt haben. An insgesamt 31 
Trägern der freien Kulturszene hatte 
das Kulturbüro der Stadt Bochum die 
Anfrage der AfD weitergeleitet und 
um Beantwortung gebeten. „Davon 
haben neun Fehlanzeige gemeldet und 
die restlichen nicht geantwortet,“ 
heißt es in der Mitteilung der Stadt. 

„Die automatisierte Vergabepraxis 
lässt erhebliche Zweifel an dem ver-
antwortlichen Umgang mit Steuergel-
dern aufkommen. Offensichtlich sind 
die Bochumer Förderbeträge so üppig 
bemessen, dass es sich nicht lohnt, 
sich um weitere Finanzierungsquellen 
zu bemühen. Wenn dann die Mehr-
zahl der Träger es nicht einmal für 
nötig erachtet, auf eine Anfrage der 
Verwaltung zu antworten, so ist das 
an Arroganz nicht mehr zu überbie-
ten,“ so Wolf-Dieter Liese, kulturpoli-
tischer Sprecher der AfD Fraktion. 

Shisha Bars: 

Verwaltung versagt beim 
Thema Sicherheit 

Die Sicherheitslage im Bochumer 
Kneipenviertel “Bermuda-Dreieck“ 
spitzt sich zu. Das Straßenbild in der 
Brüderstraße wird seit Längerem zu-
nehmend von sogenannten Shisha-
Bars arabischstämmiger Clans ge-
prägt, die es offensichtlich mit den 
deutschen Gesetzen nicht so genau 
nehmen. Das hat inzwischen auch 
Landesinnenminister Reul erkannt. Im 
Zuge einer Razzia gegen kriminelle 
Clans und Organisierte Kriminalität 
haben am 12. Januar rund 1300 Poli-
zisten in Bochum und acht weiteren 
Revierstädten vorwiegend Shisha-
Bars kontrolliert.  

Die vorläufige Bilanz der laut NRW-
Innenministerium größten Razzia 
gegen Clankriminalität: 14 Haftbefeh-
le wurden vollstreckt, mehrere hun-
dert Kilogramm unversteuerter Tabak 
beschlagnahmt, mehr als hundert 
Strafanzeigen erstattet, zehn Waffen 
sichergestellt, mehrere tausend Euro 
Bargeld beschlagnahmt. 25 Betriebe 
mussten wegen Baurechts- oder Hygi-
enemängeln sofort schließen. 

Verwaltung untätig 

Hauptgrund dieser Zustände ist das 
jahrelange Stillhalten und Wegschau-
en der Kommunalverwaltung. Vor 
langer Zeit schon hätte man der Aus-
breitung der Shisha-Bars Einhalt ge-
bieten müssen. Anstatt Polizei und 
Landesinnenminister zu Hilfe zu ru-
fen und sich hinter angeblichen Lü-
cken im Baurecht zu verstecken, hätte 
auch die Bochumer Verwaltung längst 
tätig werden können.  

Das Nichtraucherschutzgesetz verbie-
tet das Rauchen von Tabakprodukten 
in geschlossenen Räumen. Mit der 
Verwendung von sogenannten mehr-
fach verwendeten Geräten (Shishas) 
sind hohe Auflagen durch die Hygie-
ne-Verordnung verbunden. Eine kom-
munale Auflage mit dem Verbot der 
Verbrennung von Holzkohle in ge-
schlossenen Räumen würde nicht nur 
die Gefahr einer Kohlenmonoxid -
Vergiftung der zumeist jugendlichen 
Gäste verhindern, sondern gleich das 
Rauchen an sich verhindern. Im Übri-
gen lässt das Landesimmissions-
schutzgesetz eine Begrenzung der 
Öffnungszeiten der Außengastrono-
mie bis 22:00 Uhr zu.  

„Es gibt auf kommunaler Ebene eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, den Be-
trieb von Shisha-Bars einzuschränken 
oder gänzlich zu verhindern. Leider 
steht das Thema Sicherheit noch im-
mer nicht auf der Agenda des Ober-
bürgermeisters,“ so Wolf-Dieter Lie-
se, Sprecher der AfD-Ratsfraktion. 

Der Aufsichtsrat der Bogestra hat der 
Beschaffung von 20 batteriebetriebe-
nen E-Bussen zugestimmt. Damit 
werden Tatsachen geschaffen, die 
sich in naher Zukunft als Sackgasse 
erweisen könnten. Bei den batterie-

betriebenen Elektrobussen sind Kos-
ten und Reichweite kritische Punkte. 
Sie sind in der Anschaffung mehr als 
doppelt so teuer wie Busse mit Ver-
brennungsmotor. Infolge der langen 
Ladezyklen können nur drei von vier 

Fahrten tatsächlich mit Elektrobus-
sen stattfinden. Speziell im Winter 
sind die Reichweiten aufgrund der 
Kälte enorm einschränkt.  Für den 
Betrieb von Klimaanlage und Hei-
zung sind zudem Dieselaggregate 
verbaut. 

Nur mit Förderung 

Zurzeit können Elektrobusse nur 
angeschafft werden, weil die Mehr-
kosten zu einem großen Teil aus 
Landes- und Bundesmitteln getragen 
werden. Es handelt sich bei diesen 
Fördermaßnahmen um den Versuch, 
um jeden Preis eine Verringerung 
der Emissionen zu erreichen, weil 
Klimaschutzabkommen und EU-
Grenzwerte dies fordern. Wenn die 
Anschubfinanzierung ausläuft, wer-
den die Kosten der teuren Technik 
bei den Fahrgästen hängenbleiben. 
Diese werden dann unweigerlich 
über höhere Ticketpreise zur Kasse 
gebeten. 

Elektrobusse machen schnell schlapp 
Anschaffung der Bogestra umstritten 

Radschnellweg RS1 auf Ab-
wegen: 
 

Fertigstellung nach 2020 

Der quer durch das Ruhrgebiet ge-
plante Radschnellweg RS1 kann nicht 
wie geplant im Jahr 2020 fertigge-
stellt werden. Grund dafür sind 
Schwierigkeiten auf Bochumer Stadt-
gebiet, da die Querung der Bochumer 
Innenstadt nicht wie geplant möglich 
ist. Der RS1 wird vorerst an der Bes-
semer Straße enden. In der zugrunde-
liegenden Machbarkeitsstudie war die 
Verfügbarkeit von Bauflächen nicht 
geprüft worden. 

Der Ausschuss für Infrastruktur und 
Mobilität hatte im Mai 2017 auf 
Grundlage der Machbarkeitsstudie 
dem Trassenverlauf zugestimmt, wo-
nach der RS1 von der Stadtgrenze 
Gelsenkirchen bis zur Herrmannshöhe 
in der Bochumer City führen sollte. 
Während in anderen Revierstädten 
bereits Teilabschnitte des RS1 genutzt 
werden, muss in Bochum wieder von 
vorn begonnen werden, nachdem die 
Bundesbahn die geplante Trasse über 
die Gleise nicht freigeben will. 

Die Verwaltung schätzt eine Trassen-
führung weder durch die Innenstadt 
noch nördlich davon als umsetzbar 
ein. Sie wird nun ein externes Büro 
mit der Findung einer neuen Trasse 
südlich der Innenstadt beauftragen. 
Das wird nicht nur Geld, sondern 
auch Zeit kosten.  

Die AfD stellte im Fachausschuss die 
Frage, warum sich Bochum speziell 
für den Radverkehr einen 
„Nahmobilitätsbeauftragten“ leistet, 
wenn derartige Aufträge letztendlich 
doch immer wieder extern vergeben 
werden. Als Matthias Olschowy diese 
neu eingerichtete Stelle im Jahr 2016 
antrat, hieß es von der Verwaltung 
noch: “Er will Projekte für Rad- und 
Fußwege ausarbeiten und sie mit an-
deren Stellen wie etwa dem RVR, 
dem Handel, der Wirtschaft und Fahr-
radclubs koordinieren.“ 

Anzeige 

Alternative hilft: 
Am Samstag, den 23.02.2019 versam-
melten sich fleißige Helfer vor dem 
Bochumer Hauptbahnhof. Der AfD 
Kreisverband Bochum hatte Guido 
Reil und seinen Wärmebus nach Bo-
chum eingeladen. Seit November ist 
Herr Reil mit seinem Bus im Ruhrge-
biet unterwegs und versorgt Obdach-
lose mit Schlafsäcken, Decken und 
warmen Getränken. Reil ließ sich 
nicht lange bitten und folgte prompt 
der Bochumer Einladung. In den frü-
hen Morgenstunden verteilte man 
Schlafsäcke an zahlreiche Obdachlo-
se. Zusätzlich gab es belegte Brötchen 
und Kaffee.  

Wir sind für Sie da: 
Infomieren Sie sich über die AfD in 
Ihrer Stadt. Sie finden uns auf Face-
book unter https://
www.facebook.com/
AlternativeFurDeutschlandAfdBo-
chum oder im Internet unter www. 
afdbochum.de 
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Exklusivinterview mit dem Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk 
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AN: Herr Gottschalk, Sie sind seit 
Oktober 2017 als Abgeordneter mit 
dem Schwerpunkt Finanzen für die 
AfD im deutschen Bundestag. Wie ist 
die Arbeit dort im Parlament? 

KG: Im Finanzausschuss haben die 
Altparteien recht schnell bemerkt, 
dass wir mit einer Fachkompetenz 
ans Werk gehen, die sie uns nicht 
zugetraut hätten. Sie kommen daher 
nicht umhin, uns eine gewisse Wert-
schätzung entgegenzubringen. Bei 
den Abstimmungen sind sie dennoch 
strikt gegen uns. Anträge werden 
lieber von uns kopiert und noch ein-
mal neu gestellt, anstatt direkt unse-
ren Anträgen zuzustimmen. Das ist 
teilweise schon absurd. 

Gerade im Finanzausschuss sieht man 
den dominanten Einfluss der EU. Es 
ist schon erstaunlich, wie hoch die 
Anzahl der EU Vorlagen ist, die wir 
im Finanzausschuss behandeln. Für 
mich zeigt sich hier, wie stark die EU 
unser Land mitregiert und wie viel 
Souveränität unser Staat noch besitzt 
bzw. eben abgegeben hat. 

AN: Als „Neuling“ hat man sicher oft 
gewisse Vorstellungen über den Bun-
destag bzw. die Arbeit als Parlamen-
tarier. Was waren Ihre Erwartungen 
an Ihre neue Aufgabe – was ist einge-
troffen, was ist anders? 

KG: Ich hatte mir die Arbeit schon 
recht zeitaufwändig und intensiv vor-
gestellt, aber wenn man sein Mandat 
so ausfüllen möchte, wie es unsere 
Wähler erwarten, dann hat man so 
gut wie keine Freizeit mehr. Da ich in 
meiner Arbeit aufgehe, und wir als 
AfD ein hehres Ziel vor Augen ha-
ben, investiere ich vor allem und ger-
ne viel meiner Zeit in Sacharbeit. 
Gerade im Bereich der Finanzen exis-
tieren weit mehr unnötige Baustellen 
als erwartet. Hin und wieder ist es 
allerdings ernüchternd, wenn wirklich 
gute Anträge von uns stumpf abge-
lehnt werden, weil sie eben von der 
AfD kommen. Das gleicht dann doch 
häufig einer Sisyphusarbeit. 

AN: Wie ist der Umgang der anderen 
Parteien mit Ihnen als Abgeordnetem 
persönlich bzw. mit der AfD als Par-
tei im Bundestag?  

KG: Außerhalb des Plenums kommen 
teilweise sehr gute Gespräche mit 
Vertretern der anderen Parteien zu-
stande, insbesondere mit Abgeordne-
ten der FDP und der CDU/CSU. Al-
les weiter links, zeigt uns seine Ver-
achtung nicht nur in Plenum, sondern 
selbst auf dem Gang. Leider ist es 
sehr bedrückend zu erleben, wieviel 
Hass wir bei diesen Leuten auslösen, 
– und das nur aufgrund der Parteizu-
gehörigkeit. Die Abscheu ist erkenn-
bar nicht gespielt, sondern sitzt gera-
de bei den Grünen und Linken tief. 

AN: Welche wesentlichen Anträge 
haben Sie in Ihrem Arbeitskreis un-
terstützt bzw. an welchen haben Sie 
selbst mitgewirkt? 

KG: Zunächst einmal möchte ich 
sagen, dass die Arbeit in unserem 
Arbeitskreis Finanzen eine sehr gute 

ist. Ich konnte feststellen, dass hier 
viele unterschiedliche, aber fachlich 
exzellente Experten zusammenge-
kommen sind. Grundsätzlich hat je-
der Abgeordnete im Arbeitskreis Fi-
nanzen seine Schwerpunkte. Dennoch 
werden alle Anträge vorab im Ar-
beitskreis besprochen, und jeder kann 
an dieser Stelle seine Meinung zur 
Geltung bringen.  

Ganz besonders wichtig sind mir die 
Anträge zur sofortigen Abschaffung 
des Soli, sowie der gemeinsame An-
trag vom Kollegen Keuter und mir, 
die Grunderwerbssteuer nach Anzahl 
der Kinder zu staffeln, damit Fami-
lien wieder die Möglichkeit haben, 
einfacher – oder überhaupt – Eigen-
tum zu erwerben. Des Weiteren ste-
hen derzeit unser Antrag auf Ab-
schaffung der Grundsteuer und unser 
„Tarif auf Rädern“ vom Bund der 
Steuerzahler, welcher die kalte Pro-
gression bekämpfen soll, im Fokus.   

Sehr gerne habe ich auch den Antrag 
von René Springer zur Kindergeldin-
dexierung für im europäischen Aus-
land lebende Kinder unterstützt. 

AN: Warum setzen Sie sich für die 
Abschaffung der Grundsteuer ein? 

KG: Das Bundesverfassungsgericht 
hat die derzeitige Regelung als ver-
fassungswidrig eingestuft. Nun plant 
der Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz eine Reform und will hierzu 
schon bis April einen Gesetzentwurf 
präsentieren. Aktuell gibt es aber nur 
Eckpunkte und noch kein fertiges 
Konzept. Es bleibt also spannend, 
wie am Ende der Vorschlag des Bun-

desfinanzministers aussieht. 

Ich persönlich halte eine Reform der 
Grundsteuer für nicht durchführbar. 
Schon allein wegen des immensen 
Verwaltungsaufwands, bei dem über 
35 Millionen Grundstücke neu be-
wertet werden müssten. Wie das in 
kurzer Zeit gehen soll, ist für mich 
unbegreiflich. Die Kosten werden 
jedenfalls exorbitant sein. 

Im Arbeitskreis haben wir uns daher 
intensiv dazu beraten und sind zu 
dem Schluss gekommen, dass die 
Grundsteuer nicht reformierbar ist. 
Wir plädieren daher für eine Ab-
schaffung der Grundsteuer und paral-
lel, zur Gegenfinanzierung der Kom-
munen, für die Einführung eines He-
besatzrechts auf die Einkommens-
steuer. Hierzu werden wir in naher 
Zukunft einen eigenen Antrag gemäß 
unseren Vorstellungen präsentieren. 

AN: Was konnte die AfD bisher im 
Bundestag für ihre Wähler erreichen? 
Hat sich aus Ihrer Sicht schon etwas 
bewegt?  

KG: Auch wenn wir eigene Anträge 
und Gesetzesinitiativen noch nicht 
durchsetzen können, liefern wir doch 
sehr oft die Vorlagen für die Altpar-
teien und setzen uns so über diesen 
ärgerlichen Umweg doch durch. Ge-
rade CDU/CSU und die FDP kupfern 
mittlerweile eifrig von uns ab und 
übernehmen Forderungen, wenn auch 
zeitlich versetzt. Am Ende ist ent-
scheidend, dass unsere Politik für die 
Bürger umgesetzt wird. Nach meiner 
Meinung verstehen die Bürger sehr 
wohl, wem sie die Veränderung zu 

verdanken haben. 

Generell ist es für jede Demokratie 
essentiell, eine echte Opposition im 
Parlament zu haben, die der Regie-
rung den Spiegel vorhält und dem 
Wähler aufzeigt, was Alternativen 
wären und was im Land falsch läuft. 
Ich bin überzeugt, dieses Vertreten 
und Wachrütteln der Bürger be-
herrscht die AfD wie keine zweite 
Partei! 

AN: Die AfD wird in der Öffentlich-
keit als zerstritten und konzept- bzw. 
ideenlos dargestellt. Teilen Sie diese 
Beschreibung? 

KG: Einfach lachhaft! Wenn die AfD 
eines nicht ist, dann ideen- und kon-
zeptlos. Wir haben viele kluge Men-
schen in unseren Reihen, die sich in 
ihrem Fachgebiet den Kopf zerbre-
chen und an Vorschlägen und Lösun-
gen arbeiten. Ich weiß, dass uns von 
vielen vorgeworfen wird, dass wir bis 
heute kein funktionierendes Renten-
konzept hätten. Das Problem ist ver-
trackt und seien wir ehrlich, ein soli-
des Konzept haben die CDU und die 
SPD und alle anderen bis heute auch 
nicht. Was sie vorweisen können, 
sind Jahrzehnte der Flickschusterei 
Im September werden wir auf unse-
rem Sozialparteitag  Vorschläge dis-
kutieren. Ich bin zuversichtlich, da-
nach werden wir uns auf ein Renten-
konzept verständigen. Wie ich über-
haupt erwarte, die AfD wird für viele 
Probleme des Landes Lösungen fin-
den. Wir sind eine junge Partei und 
wollen keine undurchdachten 
Schnellschüsse abliefern, wie man sie 
dieser Tage wieder von der SPD er-

lebt. Wir werden auch nicht lediglich 
an den Symptomen rumdoktern, son-
dern nachhaltige Lösungen anbieten. 
Zerstritten ist die AfD nicht, auch 
wenn wir derzeit eine unruhige Phase 
durchmachen, in der manche Partei-
mitglieder ihre Grenzen noch nicht 
erkannt haben. Wie hin und wieder 
intern mit Parteifreunden umgegan-
gen wird, ist schon etwas gewöh-
nungsbedürftig. Ich bleibe  optimis-
tisch, dass sich letzten Endes die Ver-
nunft und die Sachargumente durch-
setzen werden. Erst kürzlich konnte 
ich, als stellvertretender Bundesvor-
sitzender, beim Landesparteitag in 
Sachsen-Anhalt in meinem Grußwort 
an die Einigkeit innerhalb der Partei 
appellieren. Die Resonanz der anwe-
senden Mitglieder war ermutigend. 
Wir sind auf einem guten Weg! 

AN: Welche Ziele wollen Sie persön-
lich als Abgeordneter in Ihrer Zeit im 
Parlament erreichen? 

KG: Ich würde gerne mit unseren 
Anträgen im Bereich Finanzen effizi-
ente Lösungen aufzeigen und den 
Bürgern Baustellen verständlich ma-
chen. Was unsere Altparteien oft ver-
gessen: Wir Politiker verwalten nur 
das Geld der Bürger. Von diesem 
anvertrauten Geld muss in erster Li-
nie der Steuerzahler profitieren.  

Natürlich verfolgt man als Abgeord-
neter auch immer das Ziel, für breite 
Schichten der Gesellschaft wählbarer 
zu werden – denn letztlich wollen wir 
Volkspartei werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen wir den 14%-
Bereich überwinden. Bürgerliche 
Mehrheiten in Deutschland darf es in 
Zukunft nur mit der AfD – und nicht 
gegen sie – geben.  

AN: Sie sind im Monat etwa zwei 
Wochen in Berlin, die restliche Zeit 
widmen Sie Ihrem Wahlkreis. Wie 
verläuft eine Wahlkreiswoche bei 
Ihnen?  

KG: Für meine parlamentarische Ar-
beit in Berlin repräsentiert der Wahl-
kreis meine politische Heimat. Ich 
persönlich sehe mich als politischer 
Vertreter der gesamten Region Nie-
derrhein. Aus diesem Grund habe ich 
in Krefeld mein Wahlkreisbüro ein-
gerichtet. Hier suche ich das Ge-
spräch mit Bürgern und Mitgliedern 
unserer Partei. In meiner Funktion als 
Mitglied des Deutschen Bundestags 
knüpfe ich Kontakt zu kommunalen 
Verbänden und zur regionalen Wirt-
schaft.  

Zur typischen Wahlkreiswoche gehö-
ren Termine mit örtlichen Vertretern 
der Partei, Stammtische, Bürgeraben-
de und Vortragsveranstaltungen. Ger-
ne nehme ich auch Einladungen der 
Stadt Viersen an, wie etwa zur 
„Demokratiekonferenz“. Dort erfahre 
ich, wie man die AfD bekämpfen 
möchte.  Eine Fundgrube, wenn es 
gilt, gegen Linke und Grüne zu argu-
mentieren. Gerade im kommunalen 
Bereich müssen wir unsere Arbeit 
noch intensivieren, um stärker mit 
kommunalen Vertretern und Bürger-
meistern ins Gespräch zu kommen. 

Kay Gottschalk wurde am 12. Dezember 1965 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur machte er von 1985 bis 1988 
eine Banklehre. Nach dem anschließenden Doppelstudium Jura und BWL mit Diplom-Abschluss stieg er in die Ma-
nagementebene bei verschiedenen deutschen Versicherungsunternehmen ein. Er ist Mitbegründer der AfD und Mit-
glied im Bundesvorstand. Seit 2017 sitzt er für die AfD im 19. Deutschen Bundestag und bekleidet die Funktion des 
finanzpolitischen Sprechers. Darüber hinaus ist er stellvertretendes Mitglied im Arbeitskreis Ernährung und Land-
wirtschaft und gehört den Parlamentskreisen Energieeffizienz und Automobilgut an. Ebenso gehört er der Deutsch-
Israelischen, Deutsch-Belarussischen und Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe an.  
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Wiederholt fordern Politiker anderer 
Parteien vom Verfassungsschutz, die 
Alternative für Deutschland unter 
Beobachtung zur stellen. Für eine 
solche Beobachtung auf  ein verfas-
sungsfeindliches Verhalten müssen 
jedoch begründete Anhaltspunkte 
vorliegen. Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und die entsprechen-
den Landesbehörden prüfen seit Mo-
naten, ob ein begründeter Verdacht 
vorliegt. Seit Mitte Januar liegt nun 
das Ergebnis vor: Die AfD darf nicht 
durch den Verfassungsschutz beo-
bachtet werden. Gleichwohl erklärte 
der neue Präsident des Verfassungs-
schutzes, Thomas Haldenwang, in 
einer viel beachteten Pressekonferenz 
die AfD zum "Prüffall". 

Gegen diese medienwirksam in die 
Öffentlichkeit getragene Mitteilung, 
die AfD werde als „Prüffall“ behan-
delt, wandte sich die Partei in einem 
Eilantrag an das Verwaltungsgericht 
Köln. Dem Eilantrag hat das Gericht 
am 26.02.2019 stattgegeben. Maß-

geblich für die Entscheidung der 
Kammer war insbesondere, dass das 
Bundesverfassungsschutzgesetz für 

die Mitteilung, eine Partei werde als 
„Prüffall“ bearbeitet, keine Rechts-
grundlage bilde. Die Einstufung einer 

Partei als „Prüffall“ ist gesetzlich 
nicht geregelt und somit juristisch 
äußerst problematisch. Diese Benen-

nung als „Prüffall“ schließt die nach-
richtendienstliche Beobachtung zwar 
aus, prangert aber gleichzeitig die 
AfD als einen „Fall für den Verfas-
sungsschutz“ an. Es wird faktenwid-
rig der Eindruck erweckt, die Partei 
sei extremistisch und müsse deshalb 
unter Beobachtung gestellt werden. 
An der Rechtmäßigkeit einer solchen 
öffentlichen Stigmatisierung äußerte 
das Verwaltungsgericht erhebliche 
Zweifel. Äußerungen von Hoheitsträ-
gern wie dem Bundesamt, durch die 
in die Rechte einer politischen Partei 
eingegriffen wird, bedürften nach der 
Rechtsprechung von Bundesverfas-
sungsgericht und Bundesverwal-
tungsgericht einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Ermächtigung. Dieser 
Eingriff in die Rechte der AfD sei aus 
dem Parteiengrundrecht und dem 
auch einer Partei zuzuerkennenden 
Persönlichkeitsrecht mangels Rechts-
grundlage rechtswidrig und auch un-
verhältnismäßig, so das Verwaltungs-
gericht Köln. 

Drum prüfe ewig, wer nichts findet: AfD darf nicht zum Prüffall erklärt werden 
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