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BOCHOLT  Die Erkenntnis hat sich
inzwischen herumgesprochen: Es
gibt zu wenig bezahlbare Woh-
nungen in Bocholt – zu wenig
kleine Wohnungen und viel zu
wenig Sozialwohnungen. Doch
das Problem reicht weiter, wie
Matthias Günther seinem Publi-
kum im Ratssaal am Dienstag-
abend nachdrücklich vor Augen
führte. „Vom Wohnen, wie wir es
gewohnt sind, wird sich der ein
oder andere verabschieden müs-
sen“, so die Einschätzung des
Leiters des Eduard-Pestel-Insti-
tuts für Systemforschung. Es kön-
ne künftig nicht mehr so viel
Wohnraum pro Person zur Verfü-
gung stehen.

Günther beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit Wohnungs-
marktanalysen und Bevölke-
rungsentwicklung. Vor mehr als
70 Zuschauern stellte er auf Ein-
ladung der Stadt und der Ewibo
seine aktuelle Studie zur Bevölke-
rungsentwicklung und zum Woh-
nungsmarkt in Bocholt vor.

Um den Bedarf in Bocholt zu
decken, müssten laut Günther
300 Wohnungen jährlich gebaut
werden. Die Nachfrage werde
sich wohl erst nach 2025 ab-
schwächen. Besonders groß sei
der Bedarf an Sozialwohnungen.
Die gut 1500, die es Ende 2017
gab, reichen laut Günther nur
„für einen Bruchteil der Berech-
tigten“. Entsprechend schwierig

sei es, eine solche Wohnung zu
bekommen „Wer eine hat, gibt
sie nicht mehr ab.“ Der Diplom-
Ökonom geht davon aus, dass
rund 8000 Menschen in Bocholt
als arm bewertet werden können.
Er nannte allerdings keine Zah-
len, wie viele Sozialwohnungen
gebaut werden müssten.

Das „ist am Ende eine politi-
sche Entscheidung“ – ebenso wie
die Frage, wie sich die Einwoh-
nerzahl entwickeln soll. Der Rat
müsse sich mit der Frage be-
schäftigen, wie er sich die gesell-

schaftliche Zukunft in 20 oder
30 Jahren vorstelle. „Wollen Sie
die Einwohnerzahl halten oder
schrumpfen?“ Das lasse sich
steuern. „Die Leute ziehen dort-
hin, wo es attraktiv ist.“ Und at-
traktiv sei es da, wo es Arbeits-
plätze gebe – und passende, be-
zahlbare Wohnungen. Stadtbau-
rat Daniel Zöhler verwies an die-
ser Stelle auf das „Wohnungsbau-
programm Bocholt 2022“. „Das
führt uns in die richtige Rich-
tung“, sagte Zöhler.

Günther fordert nicht nur,

(bundesweit) mehr Sozialwoh-
nungen zu bauen, sondern auch
mehr bezahlbare Wohnungen
und bezahlbares Wohnland. Die
weitere Baulandentwicklung wer-
de auch in Bocholt ein zentrales
Thema werden. Gegen Boden-
spekulation helfe nur eine lang-
fristig angelegte Bodenpolitik.
„Da es bisher noch keine Förde-
rung des Neubaus bezahlbarer
Wohnungen außerhalb des sozia-
len Wohnungsbaus gebe, können
hier nur die Kommunen direkt
oder über bezahlbare Grundstü-
cke aktiv werden.“

Günther beschäftigte sich auch
mit dem Thema Klima: „Die Re-
publik läuft zu 80 Prozent auf fos-
siler Energie. Da muss sich eine
ganze Menge ändern.“ Bislang sei
es so, dass eingesparte Energie in
Mehrkonsum umgesetzt worden
sei. „Das wird in Zukunft nicht
mehr funktionieren.“ Das Thema
Wohnen sei dabei ein zentrales
Thema. Wenn die Klimaschutz-
ziele erreicht werden sollten,
„müssen Investitionen getätigt
werden, die gegenwärtig nicht
wirtschaftlich sind“. Um bei-
spielsweise beim Heizen Energie

zu sparen, müsse in Dämmung
und regenerative Wärmeerzeu-
gung investiert werden. „Das
Wohnen wird damit teurer.“ Und
über den Preis werde sich auch
die Größe der Wohnungen re-
geln. Denn die, davon zeigte sich
Günther überzeugt, müssten klei-
ner werden.

Günstige Wohnungen gesucht
Matthias Günther stellt im Rathaus vor vielen Interessierten die Pestel-Studie vor.
In Bocholt fehlen demnach zahlreiche Sozialwohnungen sowie kleinere Wohnungen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgen im Ratssaal die Präsentation der Wohnungsbaustudie des Pestel-Instituts.  FOTOS: SVEN BETZ

Matthias Günther

„Wahrscheinlich kann man
heute in Bocholt

alles Mögliche vermieten,
was früher nicht ging.“

In seiner Präsentation ging Refe-
rent Günther auch auf die Entwick-
lung des Wohnungsmarktes in
NRW ein, wo es „80.000 Wohnun-
gen zu wenig gibt“. Günther be-
leuchtete den Wohnungsbedarf
nach Altersstruktur, zeigte auf,
dass die Zahl der Sozialwohnungen
im Land in den vergangenen Jah-
ren stetig kleiner geworden ist,
und beleuchtete Zu- und Wegzüge.
Die Veranstalter kündigten an, dass
die Präsentation mit zahlreichen
Zahlen und Statistiken auf der
Homepage der Stadt Bocholt ver-
öffentlicht werden soll.

INFO

Präsentation auf der
städtischen Homepage

Die Gesellschaft wird älter und gera-
de in Städten wie Bocholt haben es
junge Familien oft schwer, eine gro-
ße Wohnung oder ein Haus zu fin-
den, während ältere Leute allein in
einem inzwischen zu großen Haus
wohnen. Auch das ist laut Günther
ein Problem auf dem Wohnungs-
markt. In der Diskussion im An-
schluss an seinen Vortrag ging es un-

tere anderem um die Frage, ob es
Modelle zum Wohnungstausch ge-
be. Diese Diskussion gebe es seit
den 1990er-Jahren, sagte der Refe-
rent. „Es gab eine Menge Modell-
rechnungen. Die haben alle nicht ge-
fruchtet.“ Viele ältere Leute hätten in
ihrem Haus sogar eine Etage leer ste-
hen, würden diese aber nicht ver-
mieten. Die einzige Möglichkeit, um
leer stehenden Wohnraum zu ver-
meiden, sehe er in „einer vernünfti-
gen CO2-Bepreisung“.

INFO

Keine brauchbaren
Wohnungstauschmodelle
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