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MBI -Geschäftsstelle
Kohlenkamp 1,
45468 Mülheim
Tel. 0208 - 3899810
Fax 0208 - 3899811

Angesichts der Tragödien in Japan und Arabien wirkt der  Mülheimer
Dilettantismus sehr lächerlich. Mehr auf den folgenden Seiten:

n Ein Ende der Mölmschen Bauwut in Sicht? Von wegen!  ............................................................ S. 2
n Swaps und andere spekulative Geschäfte: Warum klagt Mülheim tr otz BGH-Urteils nicht?.... S. 3
n Der helle Wahnsinn, neue Großbaustelle Aktienstr.! Ist Mülheim eigentlich noch zu retten?... S. 4
Einlegeblatt: RWE-Kurs für  Mülheim teuer! und Dürftige städt. Argumente zu den vielen Abwasserklagen

Kostenlose hotline: 0800-7626852

SPD-Zerfall und Mölmsche Auflösungstendenzen
Es steht nicht gut um Mülheim/Ruhr, Heimatstadt von
NRW-Ministerpräsidentin Kraft und OB Mühlenfeld.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Die Innenstadt ist derart angeschlagen und durch völlig

verfehlte Politik geschwächt, dass Frau OB bereits
empfahl, sich von der Einkaufsstadt zu verabschieden (in
einer Großstadt, unglaublich!).

♦ Der städt. Haushalt ist wegen und nach einer hemmungslosen Privatisierungspolitik von über 1 Jahrzehnt
strukturell nur noch schwer in den Griff zu bekommen mit all den PPP-Umwegfinanzierungen.

♦ Die viel zu enge Verzahnung mit dem RWE-Konzern erweist sich als bedrohlicher Pferdefuß.
♦ Das angebliche Strategieprojekt Ruhrbania stottert vor sich hin und beschleunigt weiter den Innenstadtzerfall

und das finanzielle Ausbluten der einst reichsten Stadt des Ruhrgebiets.
♦ Das aberwitzige Harakiri-Baupr ogramm im Stil der  60iger Jahre stößt immer mehr auf Unverständnis
♦ uswuswuswuswusf………………..
Der berühmt-berüchtigte Mölmsche Filz trägt nicht mehr richtig, weil der Rubikon in etlichen Bereichen überschritten ist!
Die Auflösungserscheinungen sind an vielen Enden und Ecken der Stadt evident, im Großen und im Kleinen.
√  Da ist nicht nur das Riesenproblem Kaufhofruine, wo einfach zu geschwiegen wird,
√  da muss die katholische "gemeinnützige" Engelbertus gGmbH Konkurs anmelden, obwohl die sauteuren

Alters- und Pflegeplätze voll ausgebucht sind. Konsequenzen für die Verantwortlichen? unbekannt,
√  da will die evangelische Kirche die lebendigsten Gemeinden schließen und verhökern,
√  da regen sich Bürger haufenweise über unnötige Baumfällungen mit vorgeschobenen

Begründungen zu Recht auf,
√  da will die Stadt die Straßenbahnen durch Busse ersetzen, hält aber die mehrfachen

Gutachten unter Verschluss als Staatsgeheimnis und hat gar Strafanzeige gestellt,
weil die WAZ das Staatsgeheimnis doch mitbekam. (Als Teil der Bahnen mit Essen,
Oberhausen und Duisburg ist das ganze sowieso nur eine unrealisierbare
Schnapsidee und das Gutachten hätte auch das Liebesleben der Steine beleuchten können, um den gleichen
Effekt zu erzielen)

√  √  √  √  √  da, da, da, da u.v.m. ................................. Dilettantismus pur, in Mülheim a.d. Ruhr?
Der Knaller, wenn auch nicht zufällig, war aber die SPD-Vorstandswahl, die es sogar auf S. 2 der WAZ-
Samstagsausgabe geschafft hat. Ob der Niedergang der machtverliebten und verklüngelten Mölmschen
SPD mit dem Konflikt jung gegen alt in der WAZ richtig analysier t ist, sei dahin gestellt.

Wer zu Öko-Str omanbietern
           wechseln will
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Ende der Mölmschen Bauwut in Sicht? Von wegen!
Beginnt auch in Mülheim ein Umdenken weg von der aberwitzigen Bauwut der vergangen Jahre? Der
WAZ-Artikel vom 4.4.2011 „Mülheims Stadtumbau in Planung“ könnte das fast vermuten lassen. Ist
aber nicht wirklich. Alles bleibt vage, ja selbst beim maustoten B-Plan Mendener Str. ist die
Politik mehrheitlich nicht in der Lage, den Tod zu bescheinigen. Noch düsterer bei der Tilsiter
Str., wozu nichts von Umdenken in Verwaltung oder Politik zu verspüren ist. Auch die Aufzählung
der B-Plan-Orgien in der WAZ blieb unvollständig (s.u.), denn Mariannenweg, Postreitweg,
Lönsweg, Hantenweg oder Oemberg fehlen und vor allem: Ruhrbania mit hunderten zusätzlichen
Wohnungen und das Potenzialgelände von Lindgens/Ibing/Rauen bleiben völlig unerwähnt.
Kur zum: Von Konzepten einer zukünftigen Stadtplanung, die ihren Namen
verdienen würde, immer noch meilenweit bis Lichtjahre entfernt. Das soll nun
wieder ein Gutachten richten. Man glaubt es kaum.
Die MBI hatten im letzten Jahr versucht, das Modell der „Wohnlotsen“ in Cuxhaven den Mölmschen
Bauwütigen schmackhaft zu machen, stieß aber auf taube Ohren, also Perlen vor die Säue!
In diesem Jahr haben die MBI versucht, eine Umorientierung der Harakiri-Baupolitik in die Diskussion zu
bekommen mit den höchst attraktiven Flächen an Kassenberg und Heuweg. Doch Verwaltung und SPD
blockierten und so bleibt vorerst auch diese Riesenchance bei den Gesamtüberlegungen außen vor. Auch
das ist erbärmlich genau wie der vielfache und bereits vierfache angebl. "Beratungsbedarf" zu dem B-Plan
Mendener/Bergerstr., obwohl alle Fakten lange geklärt sind.

Nachfolgend die Übersicht in der WAZ über rechtskräftige Bebauungspläne und solche
Planverfahren, die schon sehr konkret sind:
·     Honigsberger Straße/Fünter Weg. In diesem Jahr noch will die MWB in Heißen 16

Doppelhaushälften mit Wohnfläche von 142 m2 hochziehen.
·      Max-Halbach-/Schwarzenbergstraße. Auf der Heimaterde will Immeo innerhalb der Kruppschen

Arbeitersiedlung 56 barrierefreie Wohnungen à 60 m2 schaffen.
·     Wohnpark Witthausbusch. Auf dem alten Kasernengelände in Holthausen entsteht das neue

Wohncarree Witthausbusch. Auf dem letzten noch freien Baugrundstück baut Hochtief zurzeit einen
Wohnkomplex mit exklusiven Eigentumswohnungen.

·     Tilsiter Straße/Haustadtsfeld. Stark bekämpft von einer Bürgerinitiative ist das Vorhaben, auf
heutigem Ackerland in Holthausen circa 20 bis 25 Wohneinheiten in Form von Einzel- und
Doppelhäusern möglich zu machen.

·     Gracht. Auf altem Gärtnerei-Grund plant „Markus-Bau“ sieben Doppelhäuser mit zwei Voll- und
einem Staffelgeschoss.

·     Saarner Kuppe II/Luxemburger Allee. 1000 Wohneinheiten umfasst das Großprojekt auf der
Kuppe, 90 % sind umgesetzt. Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser stehen oder entstehen dort.

·     August-Thyssen-Straße/Alpenbach. Der Grund schräg gegenüber der Kirche St. Laurentius in
Mintard bietet Platz für bis zu 16 Wohneinheiten. Das Konzept sucht einen Investor.

·     Fängerweg. Hier sollen an einer Stichstraße ein Doppelhaus und eine Hausgruppe entstehen. Das
Vorhaben ist umstritten.

·     Blötter Weg/Hundsbuschstraße. Auf dem alten VfB-Vereinsgelände in Speldorf werden
Grundstücke für zweigeschossige Doppelhäuser und Hausgruppen vorgehalten, im übrigen Plangebiet
sind Einzel- und Doppelhäuser möglich. Insgesamt sollen bis zu 56 Wohneinheiten entstehen.

·     Hochfelder Straße. Bis zu 14 Wohneinheiten (Einzel- und Doppelhäuser) sind in Speldorf
vorgesehen; die Vermarktung läuft bereits.

·     Marienhof. Zwischen Karlsruher und Saarner Straße (Speldorf) baut die Firma Hitzbleck neben der
Seniorenanlage Marienhof zwei Mehrfamilienhäuser mit barrierefreien Eigentumswohnungen.
Entlang des Halbachs entstehen Reihen- und Doppelhäuser.

·     Mergelstraße/Neptunweg. Ein Großteil der 50 Wohneinheiten in Nähe des Broich-Speldorfer
Waldes sind bereits bezogen.

·     Nelken-/Veilchenweg. MWB will hier acht Eigenheime mit 142 m2 schaffen.
·     Kuhlendahl. Am Kuhlendahl will Ten Brinke im Innenbereich der vorhandenen Bebauung fünf

Einfamilienhäuser realisieren.
·     100 Häuser für Familien. Die MWB errichtet 26 Einfamilien- und Doppelhäuser auf dem

ehemaligen Areal der Grundschule „Auf dem Bruch“. Am Von-Carnell-Weg in Dümpten sollen in
diesem Jahr 40 Einfamilienhäuser in die Vermarktung kommen.
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Swaps und andere spekulative Geschäfte der Stadt Mülheim
BGH-Ur teil zu swaps: Warum klagt Mülheim nicht?

Wie die WAZ am 23. März. berichtete, hat der Bundesgerichtshof (BGH) als oberste Instanz
entschieden, dass die Deutsche Bank unter bestimmten Voraussetzungen die Haftung für
Verluste aus swap-Geschäften übernehmen muss. Bekanntlich hat die Stadt Mülheim bereits
bis 2008 6,1 Mio. • Verluste durch swaps gemacht, die in 2003 unter Kämmerer Bultmann
abgeschlossen worden waren. Auch Kämmerer Bonan betrieb noch zuletzt spekulative Geschäfte,
indem Kassenkredite z.B. in Schweizer Franken aufgenommen wurden.
Zu dem gesamten Komplex beantragten die MBI für den Finanzausschuss am 11.4. und den Rat der Stadt
am 14.4.2011, ein Verbot jeglicher weiterer spekulativer finanzieller Betätigung der Stadt Mülheim und
eine Klage auf Schadensersatz wegen der Zinswettenverluste gegen Verantwortliche im Sinne des BGH-
Urteils zu beschließen:
MBI-Beschlussvorschläge im einzelnen:
1    Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt zu beschließen, der Rat der Stadt

möge beschließen:
Die Stadt Mülheim beteiligt sich in Zukunft an keiner finanziellen Finanzspekulation, ob
mit Derivaten, Währungsspekulation oder anderen spekulativen Finanzprodukten, mag
sie kurzfristig auch noch so erfolgversprechend wirken oder sein.

2   a) Kämmerer und Rechtsamt begründen im Finanzausschuss öffentlich vor dem
   Hintergrund des BGH-Urteils dezidiert ihr e bisherige Stellungnahme, dass eine
   Klage der Stadt Mülheim gegen die WestLB keine Aussicht auf Erfolg habe. Sie
   beziehen dabei auch Stellung zu den sehr deutlichen Vorwürfen von Herrn Kanski
   (Bund der Steuerzahler) und RA Dr. Weck, WAZ vom 26. März.

      b) Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt,
    der Rat der Stadt möge beschließen:
    Die Stadt Mülheim r eicht analog der Stadt Remscheid eine
    Klageauf Schadensersatz wegen der swap-Verluste ein
  o entweder gegen die WestLB wegen Fehlberatung
  o oder/und gegen den ex-Kämmerer wegen zumindest
          mangelnder Sorgfaltspflicht
  o oder/und gegen die Finanzaufsicht des RP bei der Bezirksregierung Düsseldorf,
          die die swap-Geschäfte der damaligen Nothaushaltskommune Mülheim hätte
          untersagen müssen.

Die MBI schickten ihren Fraktionssprecher 2007 auf ein zweitägiges „Werkstattgespräch“ der RSBK
(Rudolf-Sharping Strategie Beratung Kommunikation GmbH), auf dem die Themen PPP und „Forfaitierung
mit Einredeverzicht“ kommunalen Vertretern nahegebracht werden sollten.
Trotz der recht hohen Teilnehmergebühr nahmen ca. 20 kommunale Spitzenbeamte teil. Weil der Referent
für „Forfaitierung mit Einredeverzicht“ an beiden Tagen nicht erschien, sprang ein Vertreter der Euro-Hypo
AG in die Bresche und er versuchte, swaps in verschiedenen Varianten anzupreisen. Seine professionelle
powerpoint-Präsentation stieß auf keine Kritik, obwohl die Grundannahmen der Zinsentwicklung eher
dem Bereich der Wahrsagerei zuzuordnen war. Die MBI befassten sich damit und seither gibt es eine
eindeutige Ablehnung derartig spekulativer Geschäfte. Entsprechend stellten sie in der Folge mehrmals
Anfragen, um Licht in das Dunkel dieser „nichtöffentlichen“ Fehlentwicklungen zu bringen. In 2008 führte
dies nach erst heftigem Widerstand aus Verwaltung und Politik zur öffentlichen Diskussion, innerhalb derer
der neue Kämmerer u.a. 6,1 Mio. • Verluste zugab. Schadensersatzklagen, wie von den MBI gefordert,
gab er damals keine Chancen.
§ 75 der Gemeindeordnung NRW beinhaltet ein Spekulationsverbot für Kommunen. Das ist nicht nur
sinnvoll, sondern auch grundsätzlich geboten, weil öffentliches Geld verwaltet wird, das anders als bei
Privatpersonen, nicht verspielt werden darf, egal welche Gewinnchancen momentan winken. Eine Kommune,
die bekanntlich nicht Konkurs anmelden kann, ist nicht seriös und nachhaltig zu führen, wenn diese sich an
risikobehafteten Geschäften der Spekulanten beteiligt.
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Auch die Rampe von der Aktienstraße zur Nordbrücke wird jetzt abgerissen.

Ist Mülheim eigentlich noch zu retten? Wohl kaum,
zumindest nicht mit diesem „Spitzen“-Personal?!

Zitat aus dem WAZ-Artikel vom 9.4.2011: „Der Amtsleiter (Kerlisch) betonte gleichzeitig, dass mit
dem Abriss (der Rampe Aktienstr.) nun auch feststehe, dass damit die Tage auch der Styrumer
Rampe gezählt seien. Deren Abriss war von der SPD im Vorjahr in Frage gestellt worden. „Da sich
die Politik bis März/April aber nicht gemeldet hat, laufen die Maßnahmen weiter“, so Kerlisch.“
Zur Erinnerung: Die MBI hatten für den Planungsausschuss am 16. März den Antrag gestellt, ein Moratorium
für Ruhrbania jenseits der Eisenbahnbrücke zu beschließen und die verbliebenen Rampen von und zur
Nordbrücke stehen zu lassen. SPD-Schindler erklärte damals großkotzig, das sei doch mit ihrem
gemeinsamen Mauschelpapier mit der CDU zur Etatverabschiedung längst beschlossen („Die MBI will
Kühlschränke nach Grönland verkaufen“ tönte der SPD-Geschäftsführer damals arrogant.) Als die MBI
auf Abstimmung bestanden, stimmten SPD, CDU, FDP und der grüne Niehoff dennoch dagegen. Und
Amtsleiter Kerlisch behauptet nun, „die Politik“ habe sich bis März/April nicht gemeldet. Der SPD-Amtsleiter
meint mit Politik wohl nur die SPD. Den MBI-Antrag hat er wohl nicht einmal zur Kenntnis genommen.
Dieser gesamte Umgang mit den MBI (als 3.stärkste Kraft im Rat!) ist wie mit vielen Bürgern
auch einfach nur widerlich und einer Demokratie unwürdig. Und das von hoch bezahlten Amts-
und Würdenträgern, die unsere Stadt z.T. mit einem Dilettantismus überzogen haben, der nur
noch ruinös und peinlich ist!  
  Auch Amtsleiter Kerlisch wohnt genau wie seine Chefin Sander ja nicht in
 Mülheim, braucht also die systematische Zerstörung der Stadt weder
  tagtäglich zu ertragen, noch für alles zu bezahlen!!!


