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Textbox2 BOCHUM

Die SPD feiert in diesem
Jahr ihr 150-jähriges Beste-
hen. Wie weit reichen die
Anfänge der Bochumer Sozi-
aldemokratie zurück?
Die Bochumer SPD ist ein

gutes Stück über 100 Jahre
alt, einige sagen sogar über
130 Jahre. Es ist eine Frage,
was man als Startpunkt
nimmt. Es ist eine lange und
stolze Geschichte. Die Sozial-
demokratie hat oft den Mut
gehabt, nicht den leichteren,
sondern den auf Dauer richti-
geren Weg zu gehen. Als SPD
im Ruhrgebiet waren und
sind wir zugleich bodenstän-
dig, sind Kümmerer.

Feiern Sie das Parteijubilä-
um auch in Bochum?
Wir wollen mit den Men-

schen feiern. Am 22. Juni ver-
anstalten wir ein großes In-
nenstadtfest. Es gibt ein bun-
tes Programm von Musik bis
zu historischen Dingen. Dabei
werden wir zeigen, wo wir
herkommen, warum es uns
gibt und was uns fit macht für
die Zukunft. Wir werden im
Jubiläumsjahr auch ganz an-
dere Dinge machen. Zum Bei-
spiel organisieren wir eine
Fahrt zum Konzentrationsla-
ger in dem Fritz Husemann
umgekommen ist. Als Bochu-
mer und als Sozialdemokrat.
Mehr möchte ich noch nicht
verraten.

Überhaupt nicht in Feierlau-
ne sind die Beschäftigen bei
Opel. Wie sehen Sie die Zu-
kunft des Unternehmens in
Bochum?
Das Motto „möglichst viel

Opel möglichst lange in Bo-
chum“ gilt zweifelsohne wei-
ter. Zur Frage, wie lange das
sein kann, gibt es unter-
schiedliche Auffassungen.
Das ist derzeit Thema der Ei-
nigungsstelle. Als Kommune
hat man die Frage vor der

Brust, was macht man danach
auf den nicht mehr benötig-
ten Flächen. Es sind Indus-
trieflächen, auf denen man
rund um die Uhr Krach ma-
chen kann. Das ist ein wirkli-
ches Faustpfand für die Ent-
wicklung unserer Region.

Erst hat Opel angekündigt,
2014 alle Werke zu schlie-
ßen. Drei Wochen später
sprach das Unternehmen
von einem Missverständnis.
Jetzt soll das Warenverteil-
zentrum bis 2016 erhalten
bleiben. Wie bewerten Sie
dieses Verhalten?
Opel hat in den vergange-

nen Jahren erfolgreich ver-
standen sich einen Misstrau-
ensvorschuss bei den Bochu-
mern zu erarbeiten. Das ist
nicht das, was man als Unter-
nehmen leisten sollte. Des-
halb ist mittlerweile relativ
unstrittig, dass man die Aus-
sagen von Opel mit entspre-
chender Vorsicht zu genießen
hat. Andere sagen: Man kann
denen nicht von 12 Uhr bis
Mittag trauen. Das gilt natür-
lich auch bei der Frage, wie
das mit der Einbringung von
Grundstücke in die Perspekti-
ve Bochum 2022 aussieht.
Opel wird damit leben müs-
sen, dass man ihnen nicht je-
des Wort glaubt, sondern
dass man es unterschrieben
auf einem Blatt Papier haben
möchte.

Die Ansiedlung von Opel
war der Ausgleich für den
wegbrechenden Bergbau.
Kann sich Geschichte wie-
derholen und darf Bochum
auf einen Ausgleich für Opel
hoffen?
Die Zeit der großen Heils-

bringer ist vorbei. Man muss
sich breiter aufstellen. Die
Größe des Geländes gibt aber
die Chance, sich sowohl zeit-
lich, inhaltlich und auch in
der Art der Vermarktung mit
verschiedenen Strukturen zu
präsentieren. Es wird Berei-
che geben, die man relativ
schnell an den Markt bringen
kann, eventuell auch mit ent-
sprechenden Entwicklern.
Dann wird es Flächen ge-

ben, die man sehr inhaltlich
entwickeln muss. Es wird
vielleicht auch Flächen ge-
ben, die man städtebaulich
nutzt. Und es wird Flächen-
teile geben, die man zum Bei-
spiel als Atmungsfläche für
die dichte Hochschulland-
schaft in Bochum nutzt. Ich
glaube, man braucht eine in-
haltliche und zeitliche Struk-

turierung dieser Flächen-
nachnutzung.

Apropos Flächen: Seit Jahren
sind Klagen zu hören, dass
es Bochum an attraktiven
Wohnbauflächen mangelt.
Wie schätzen Sie die Situati-
on ein?
Wir haben an vielen Stellen

im wörtlichen Sinne Baustel-
len. Das gilt für den sozialen
Wohnungsbau. Es gilt aber
auch für die Menschen, die
beispielsweise nach dem Stu-
dium mit einem guten Ein-
kommen ins Berufsleben star-
ten. Die sollen ja hier bleiben.
Einige wollen direkt bauen,
andere hochwertig mieten.
Da schaffen wir zu wenig. Das
ist eine Frage von Bauland
aber auch eine Frage von
Rahmenbedingungen für die,
die investieren wollen.

Welche Initiativen plant die
SPD, um das Thema Woh-
nungsbau voranzutreiben?
Wir werden zum Thema

„Wie sieht der Wohnungs-
markt in Bochum aus, was
sind die Herausforderungen
und wie kann man sie meis-
tern“ eine Dialogveranstal-
tung machen. Dazu sind alle
Bochumer eingeladen, die In-
teresse haben, bei diesem
Thema mitzudenken. Wir ha-
ben das Problem, dass andere
Wohnungsmärkte rendite-
stärker sind, für diejenigen,
die investieren wollen und
sollen. Trotzdem haben wir
bestimmte Anforderungen in
Bochum, die dringend erfüllt
werden müssen. Den Termin
geben wir rechtzeitig be-
kannt.

Wie steht die SPD zu den
Plänen von OB Ottilie Scholz,
die Wirtschaftsförderung
auf neue Beine zu stellen?
Ich finde, dass die Grund-

konzeption, die die OB vor-
schlägt, der richtige Weg ist.
Ich mache das mal an fünf
Merkmalen deutlich.
Erstens: In diesem Konzept

ist das Thema Wirtschaftsför-
derung Chefsache, in dem
Fall Chefinnensache.
Zweitens: Es gibt einen stra-

tegischen Gesamtrahmen für
die wirtschaftsfördernden Ak-
tivitäten in Bochum. Ich glau-
be, dass ist das, was dringend
nötig ist.
Drittens: Dadurch, dass un-

ter dem Dach einer Wirt-
schaftsholding der Holding-
Geschäftsführer auch Mit-
glied der Geschäftsführung in
der Säule Wirtschaftsförde-

rungs-GmbH sein wird,
macht deutlich, dass das die
tragende Säule ist.
Viertens: Der Holdingge-

schäftsführer nimmt am Ver-
waltungsvorstand teil. Damit
kann er sich persönlich für
seine Themen stark machen,
auch in Konkurrenz zu ande-
ren Interessen.
Fünftens: Die Rechtsform

ist zwar nicht entscheidend.
Aber dass sich die OB für
GmbH-Lösungen entschieden
hat, ist ein Symbol für einen
wirklichen Neuanfang. Damit
wird deutlich: „Wir haben be-
griffen, wir müssen etwas
verändern.“

Kann nach Meinung der SPD
der Neuanfang ausschließ-
lich mit eigenen Leuten ge-
lingen?
Zunächst gilt: Personalaus-

wahl bei städtischen Gesell-
schaften ist nicht Sache von
Parteivorsitzenden. Ich habe
aber noch niemanden gehört,
der bestritten hat, dass der
künftige Holding-Geschäfts-

führer neue Impulse von au-
ßen mitbringen soll.

Wo sehen sie weiteren
Handlungsbedarf, wo muss
die SPD Dinge in der Stadt
nach vorne bringen?
Man darf vor allem zwei

Fehler nicht machen. Man
darf die Situation nicht
schönreden, aber auch nicht
schlecht. Ich habe das Gefühl,
dass einige dazu neigen. Aus
meiner Sicht ist aber beides
nicht richtig. Viele sind zu
Recht stolz auf ihre Stadt. Das
kann man vielleicht sogar
noch ein wenig stärker he-
rauskitzeln. Man darf aber die
Augen nicht davor verschlie-
ßen, dass es ein paar zentrale
Punkte gibt, die man drin-
gend anpacken muss. Man
muss noch deutlicher ma-
chen, welchen ungeheuren
Vorteil die dichte Hochschul-
landschaft hat.
Das gilt nicht nur für die

Studierenden und die dort
Beschäftigten, sondern für al-
le. Entlang ganzer Wert-
schöpfungsketten. Wir müs-
sen als zweites Thema „Fami-
lienfreundliches Bochum“
wirklich ernst nehmen. Das
sind Kita- und Schulfragen,
das sind aber auch kulturelle
Fragen. Dritter Punkt ist, dass
die wirtschaftliche Entwick-
lung ein wenig kleinteiliger
sein wird. Das bedeutet nicht,
dass da auch mal ein großer
Brummer bei sein kann.

Womit kann Bochum bei Un-
ternehmern und Unterneh-
men punkten? Was hat Bo-
chum was andere Städte
nicht haben?
Och, da gibt’s eine Menge.

Nur mal ein Beispiel: Wir ha-
ben eine Achse, die es nir-
gendwo anders gibt, vom
Schauspielhaus über die Ro-
tunde, das Musikzentrum, die
Zukunftsakademie, das Thea-
ter an der Rottstraße, SAE am
Springerplatz bis hin zur
Jahrhunderthalle. Das ist ein
Alleinstellungsmerkmal für
eine Stadt, die auch Kreativi-
tät ausstrahlen muss.
Dabei hat Kreativität in ers-

ter Linie nicht nur mit Krea-
tivwirtschaft zu tun, sondern
mit einem Lebensgefühl in ei-
ner Stadt, das es auch für Un-
ternehmen interessant macht,
sich hier anzusiedeln. Dieses
Lebensgefühl zieht spannen-
de Personen an. In Zeiten von
Fachkräftemangel geht es für
Unternehmen vor allem auch
darum, die richtigen Leute zu
bekommen. Thomas Aschwer

BOCHUM. Ruhig scheint es nie
in Bochum zu sein. Die Wirt-
schaft steht ebenso vor gra-
vierenden Veränderungen wie
die Stadtverwaltung oder der
Wohnungsmarkt. Wie schätzt
der SPD-Vorsitzende Thomas
Eiskirch die Situation ein. In
einem ausführlichen Gespräch
mit unserer Zeitung bezog er
Stellung zu vielen drängenden
Fragen. Um es vorweg zu neh-
men: Eiskirch sieht Bochum in
weiten Teilen gut aufgestellt.
„Die Stadt hat eine Menge Po-
tenziale.“ Er sieht aber auch
eine Reihe von Handlungsfel-
dern.

SPD-Chef Thomas Eiskirch spricht über den Parteigeburtstag, Opel, den Wohnungsmarkt und die Marke Bochum

„Opel hat Misstrauensvorschuss“

SPD- Chef Thomas Eiskirch...

... im Gespräch mit unserer
Zeitung. RN-Fotos (2) Sczekalla

DAS INTERVIEW

Thomas Eiskirch sieht die Baustellen dieser Stadt – aber auch die Potenziale. RN-Foto Sczekalla


