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Bocholt fit machen für die Zukunft – SPD – Fraktion stellt sich der Verantwortung 

Bocholt steht vor großen Herausforderungen. Es ist Aufgabe der Politik Entscheidungen zu 
treffen, um Bocholt fit für die Zukunft zu machen. Die SPD – Fraktion stellt sich der Verant-
wortung zu sagen was geht, aber eben auch was nicht geht. 

Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden, deshalb ist bei jeder einzelnen Entschei-
dung zu prüfen ob sie zukunftsorientiert und vertretbar ist oder mit zu großen aktuell unkal-
kulierbaren Risiken verbunden ist“ so Wiegel, das bloße Absingen der „Hymne auf den 
Schuldendeckel“ reicht nicht aus. 

Vier große Themenbereiche standen auf der umfangreichen Tagesordnung der gestrigen 
Fraktionssitzung:  

1. Ralf Krasenbrink und Wolfgang Schmitz, Mitarbeiter der GWB informierten die Frakti-
onsmitglieder über Zahlen und Daten der aktuellen Situation bei der Reinigung städti-
scher Gebäude und beantworten die Fragen der Fraktionsmitglieder. 

Im Anschluss an den Vortrag diskutierte die Fraktion die positiven Aspekte einer Wie-
dereinführung der Reinigung durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
natürlich auch die damit verbundenen finanziellen Folgen für den städtischen Haus-
halt. Ein solcher Schritt verteuert die Reinigung, sorgt aber auch für mehr Flexibilität 
und eine hohe Identifikation der Reinigungskräfte mit ihrem Objekt. Zudem, das be-
tonten viele Fraktionsmitglieder geht es auch um eine gerechte Bezahlung. „Das ein-
deutige Votum Bocholter Schulleiterinnen und Schulleiter in dieser Sache sollte zudem 
stärker als bisher Gehör finden“ so die Einschätzung des Fraktionsvorsitzenden Peter 
Wiegel. Die SPD-Fraktion wird sich mit diesem Thema auch mit Blick auf die aktuelle 
Vorgehensweise anderer Kommunen im Rahmen der Haushaltsklausur erneut beschäf-
tigen und dann auch entsprechend agieren. 

Eindeutig klar ist diese Position schon jetzt bei zwei anderen Themen: 

2. Die Fraktion unterstützt eindeutig die Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen im 
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung. Zuvor hatte die Leiterin des Fachbereiches 
Stadtplanung und Bauordnung Magdalena Pötschke die aktuelle Situation und die aus 
Sicht der Verwaltung besehenden Handlungsnotwendigkeiten ausführlich erläutert. 
„Wenn wir keine einzige Stelle haben, um gezielt Anträge auf Fördermittel zu stellen, 
geht die Entwicklung an uns möglicherweise vorbei. Bocholt verpasst dann seine Zu-
kunft, so das Fazit der Fraktion. Auch bei der Bauordnung besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Wir wollen Bauvorhaben für Wirtschaft und Privat schnell umsetzten und 
den sozialen Wohnungsbau zügig voranbringen. Das geht nur mit ausreichend Perso-
nal. Zugleich müsse der Generationswechsel vorbereitetet und eine Lösung für den 
Abbau des aufgelaufenen Überstundenberges gefunden werden, so die Fraktion. 



3. Drittes großes Thema war nochmals das „Brauhaus“. Auch hier ist die Position klar: 

Die SPD-Fraktion würdigt ausdrücklich das bereits geleistete große ehrenamtliche En-
gagement für eine größere Veranstaltungshalle und die Einrichtung von Räumlichkei-
ten für Vereine. Die bisher bekannten Konzepte reichen aber einfach nicht aus um auf 
dieser Basis einen jährlichen Zuschuss von 180.000,-€ zu gewähren und das für viele 
Jahre. „Es gibt kein wirklich belastbares und mithin entscheidungsreifes Nutzungs- und 
Wirtschaftskonzept. Die möglicherweise in Zukunft auftretenden Risiken sind ebenfalls 
nicht kalkulierbar. Das „eine Rückforderung von Fördergeldern bei Insolvenz der Stif-
tung nicht vorgesehen ist … und ausgeschlossen werden soll reicht der SPD-Fraktion 
nicht aus. Auf „kann“ „soll“ und „möglicherweise“ dürfen wir uns nicht verlassen. Wir 
werden den Antrag auf „Zuschuss für die Bürgerstiftung“ in der kommenden Ratssit-
zung ablehnen“, so der Fraktionsvorsitzende Peter Wiegel. 

Zustimmung zum Einzelhandelskonzept trotz bestehender Bedenken. 

4. Durchaus auch kritisch diskutiert wurde nochmals das neue Einzelhandelskonzept: So 
stört einige Sozialdemokraten dass Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern nicht 
genügend Berücksichtigung gefunden haben. Bernhard Pacho, Geschäftsführer der 
Fraktion und SPD-Stadtverbandsvorsitzender erklärte: „Der große Wurf ist das nicht, 
ich habe mir für unsere Stadt viel mehr von einem solchen Konzept versprochen und 
wir brauchen es trotzdem.“ 

„Wir sehen das Einzelhandelskonzept als eine Art „Rahmenkonzept“. Im Detail sind 
noch Fragen offen und zu mehreren Punkten müssen sicher noch weitere konkretisie-
rende Diskussionen geführt werden. Das sieht das Konzept auch ausdrücklich vor. Die 
SPD-Fraktion wird aufgrund dieser Tatsache wie schon in den Fachausschüssen deshalb 
auch im Rat zustimmen“, so das abschließende Statement des Fraktionsvorsitzenden 
Peter Wiegel. 


