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e Mai 2012 bis Ende 2008

in Zukunft?
Wie seit über 3 Jahren sind die ÖPNV-Pläne auch nach dem 4. teuren Gutachter nicht entscheidungsfähig. Wesentliche
Voraussetzungen wie Rückzahlungen bei Bahnstilllegung oder die Abstimmung mit den Nachbarstädten sind immer
noch nicht geklärt! Dennoch wollen SPD und CDU im Dez. entscheiden, was auch immer. Unglaublich und blamabel.

Nahverkehrsplan/ÖPNV-"Optimierung" auf Mölmsch: Eine teur e Nullnummer?

 Wahlen im Mai und nix läuft mehr gerade in Mülheim?

In der TAZ vom 18.11. eine Glosse mit dem Titel: „Allet am Arsch - Wegen der immensen Verschuldung und
der allgemeinen Tr ostlosigkeit der Stadt wird Ober hausen zum Jahresende dichtgemacht.“ Darin u.a.:
"Doch viele Oberhausener haben Angst vor einer Anschlussverwendung als Duisburger oder Essener und
protestieren gegen die Schließung ihrer Heimat." Und Mülheim? Hier ist halt alles ganz anders als in Ober-
hausen. So verkündete Frau OB Mühlenfeld zuletzt, dass ihr das Amt
viel Freude macht, weshalb sie auch nicht 1 Jahr früher zurücktreten
werde, um die von Parteifreundin Kraft gewünschte Wieder-Zusam-
menlegung von Kommunal- und OB-Wahl zu ermöglichen. Ein Glück
also, dass es der Mülheimer Stadtchefin nicht so sehr um die Stadt  geht,
sondern um ihre persönliche Freude. Einfach vorbildlich, denn schließlich
sollte jede/r auf Freude aus sein, gell. Ferner muss man sich um Mülheim
auch nicht mehr wirklich zu viele Gedanken machen: Die Verschuldung ist hoffnungslos, also helfen auch keine
Sanierungsvorschläge mehr/ die Innenstadt ist tot, also muss man sich auch keine Gedanken um Wiederbelebung
machen/ Ruhrbania wird sowieso nix, also kann der Murks weitergehen und die Verkehrsführung ist nicht mehr zu
verbessern, also kann die Stadt ruhig die Hochstr. Tourainer Ring auch noch abreißen. Um wenigstens beschäftigt zu
sein, kann man z.B. noch viele Jahre darüber streiten, Straßenbahnen stillzulegen, die man nicht stilllegen darf, und ob
z.B. Mintard und Menden als abgelegene Vororte wirklich eine Busverbindung brauchen. Vielleicht gibt es nach dem
10. Gutachter dann auch mal eine Maßnahme, oder auch nicht. Alles sowieso egal: Hauptsache die OB hat Freude
und darf länger regieren. Ihren neuen Dienstwagen mit dem Kennzeichen MH-OB 2015 wird die Stadt über Kassen-
kredit  locker finanzieren können. Selbst Schuldenkönig Bonan wurde im Amt bestätigt, damit er nicht hungern muss.

Am 25. Mai 2014 finden Europa- und Kommunalwahlen gleichzeitig statt, zusätzlich OB-Wahlen in NRW aber nur,
falls der/die regierende OB freiwillig auf 1 Jahr Amtszeit verzichtet. Für Frau Mühlenfeld  keine Überlegung wert. Sie
bleibt auf jeden Fall! Auch ohne OB-Wahl hat Mülheim Wahlmöglichkeiten zu Hauf: SPD, CDU, Grüne, FDP,
DieLinke, WirLinke, Piraten, AfD, MBI, Wir aus Mülheim, Bündnis für Bürger …. Nicht nur die Stadt, auch die
kommunale Demokratie wird immer unübersichtlicher, Auflösungserscheinungen, wohin man schaut. Dabei sind die
aufgetürmten Problemberge gigantisch: Haushaltskatastrophe, Innenstadtkrise, vermurkste Verkehrsführung, Über-
schuldung bei Neubewertung der RWE-Aktien und, und, und. Ein morbider Hauch von Untergang am Ruhrbaniastrand?

Mülheim und seine OB mit viel Freude, oder wie oder was?
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Verlust von Grünflächen in Mülheim unbedeutend?
"Irgendwann wird man erkennen müssen, dass „Betongold“ ungenießbar ist" (Leserbrief in der WAZ)
Am 10.11.13 verschickte Prof. Sperlich folgenden Brief an
die Fraktionen im Rat der Stadt Mülheim, die Mitglieder des Planungsausschusses und der Bezirksvertretungen

Betr.: Die Grünflächen in unserer Stadt
Sehr geehrte Damen und Herren,
denk ich an Deutschland in der Nacht, denk ich an Europa in der Nacht, denk ich an das Weltgeschehen in
der Nacht, aber auch wenn ich an Mülheim denke, wird für mich die Nacht unruhig und schlaflos. Ich bin
Jahrgang 1937 und habe seit Kriegsende mit nur geringer Unterbrechung Mülheims Entwicklung verfolgen
dürfen bzw. müssen. Wenn es auch Positives gab - die MüGa  z. B. war ein Lichtblick - so war und
ist doch Vieles einfach nur traurig.
Wir hatten einmal über 50% Grünflächen im Stadtgebiet und
die Stadt war lebendig. Mit der Auto-Mobilisierung begann
der Krieg gegen die Natur, immer mehr Grünflächen wurden
versiegelt. Besonders traurig: Böllerts Höfe, Saarner Kuppe,
Öhmberg, Schultenberg, Mendener Straße, Gärtnerei Lohbeck, Stadtgärtnerei, Ruhrbania. Ein Ende ist
nicht in Sicht: Tilsiter Straße (siehe Bild oben), Schlippenweg, Otto-Pankok-Str., Lönsweg usw..
Scheibchenweise geht immer mehr von dem verloren, was die Schönheit unserer Stadt ausmachte.
Wollen Sie dabei helfen? Denken Sie doch bitte auch an die Verkehrsprobleme im Stadtgebiet, die
durch die Zersiedlung der Landschaft immer größer werden, und das alles bei sinkender Bevölkerungszahl.
Die Verkehrsplaner sind hilflos, sie schieben mit viel Aufwand durch Umbau und Ausbau von Straßen und
Kreuzungen die Probleme von einer Stelle zur anderen, ohne eine Verbesserung zu erreichen -  im Gegenteil,
die Stadt ist bereits an vielen Stellen unwirtlich geworden, und durch Reduzierung des ÖPNV wird alles
noch viel schlimmer. Eine nachhaltige Stadtplanung müsste anders aussehen. Es gibt darüber genügend
gesicherte Erkenntnisse, auch Beispiele. Bitte denken Sie an die Zukunft unserer Stadt und lassen Sie
zunächst einmal die Finger weg von den Grünflächen.                             Mit freundlichen Grüßen ........
Die WAZ machte aus dem Brief den Artikel: "Bürger beklagt Verlust von Grünflächen in Mülheim"

und die Zeitung fragte: "Geht die Stadtpolitik zu sorglos mit dem Grün um?"
Der Vorsitzende des Planungsausschusses, Dieter Wiechering, sagte der WAZ: „Für uns gilt
nach wie vor, dass wir erst Innenräume verdichten, bevor wir Außenflächen für eine Bebauung
nutzen.“ ... Auch Niehoff, Vorsitzender Umweltausschuss, hält nicht jede Kritik für berechtigt.
„Überall, wo gebaut wird, gibt es Gegner – zum Teil mit sehr eigennützigen Interessen.“

Es klingt wie Hohn, wenn sowohl Wiechering (SPD) wie Niehoff (Grüne) die berechtigte Kritik
von Prof. Sperlich herunterspielen! Dessen Zitat: „Scheibchenweise geht immer mehr von dem
verloren, was die Schönheit unserer Stadt ausmachte.“  ist nichts hinzuzufügen!

Im Umweltausschuss  am 12.11.13 stimmte eine große Mehrheit bei dem Vorhaben der
Stadt, Landschaftsschutzgebiete am Löns-, am Aubergs- und am Stockweg in
Baugebiete umzuwandeln, jeweils für Bauland statt Naturschutz, obwohl der
Landschaftsbeirat dies einstimmig abgelehnt hat. Seit Ende der 50er Jahren hat sich die
versiegelte Fläche in Mülheim verdoppelt, während die Bevölkerung weniger wurde!
Auch der folgende Brief blieb unberücksichtigt:

Im Namen der Bürgerinitiative Scheuerbach appelliere ich an die Mitglieder der BV 3 (Sitzung am
5.11.), des Umweltausschusses (Sitzung am 12.11.), des Rates der Stadt MH (Sitzung am 18.12),
den Landschaftsschutz für die an den Lönsweg angrenzenden Wald- und Grünflächen nicht
aufzuheben und insoweit dem einstimmigen Votum des Landschaftsbeirates zu folgen, der die
Aufhebung aus guten Gründen ablehnt.
Mülheim braucht wegen der abnehmenden Bevölkerungszahl keine neuen Bauflächen.
Um so wichtiger ist es, für unsere Stadt eine Restattraktion in Form von Grün und Wald zu erhalten.
Wir nehmen insoweit auch Bezug auf unsere vielfachen Eingaben an die Stadt, die Fraktionen
sowie die Geschäftsstelle des RFNP in Essen.
Wir hoffen dass die von uns Angesprochenen in vorderster Linie das Wohl unserer Stadt und aller
Bürger derselben im Auge behalten.
Mit freundlichem Gruß    DR. GERD NIEHOFF
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Weihnachtsmarkt Schloßstr. wird endlich zum
„W eihnachtstreff“ abgespeckt, seit Jahren überfällig!

Aus der Dauerserie: Ach hätte man doch nur auf die MBI gehört ……….

Nun ist es nach über 1 Jahrzehnt peinlicher Mülheimer Fehlversuche, einen
Weihnachtsmarkt auf der Schloßstr. hinzubekommen, der den Namen verdient hätte,
endlich soweit, dass auch die MST es einsieht und abspeckt. Nur noch ein
Weihnachts"treff "soll es sein. Dafür darf nun der Adventsmarkt in der Altstadt
verlängert werden auf vier Wochen, vom 29. Nov. bis 22. Dez.. Das hätte man
schon 10 Jahre früher haben können und müssen!

Seit Ende des letzten Jahrtausends war nämlich der Mölmsche
Weihnachtsmarkt auf der Schloßstr. der wohl traurigste weit und breit. Bereits im Jahr 2000
fand ein MBI-Antrag eine Mehrheit, der einen „richtigen“ Weihnachtsmarkt in der Altstadt auf
dem Kirchenhügel wollte. Doch die MST, unterstützt vom damaligen WGI-Sprecher, dem SPD-
Stadtverordneten Mäurer, weigerte sich, den Beschluss umzusetzen. So fand jedes Jahr wieder
aufs Neue der Versuch eines Weihnachtsmarktes auf der Schloßstr. statt, trotz z.T. großem und
teurem Aufwand mit immer  sehr mäßigem Erfolg. Jahrelang wurden auch die Anträge von Pro
Altstadt zur  Durchführung des Adventsmarkts ein ums andere Mal boykottiert, blockiert und
immer wieder beschnitten.

Es dauerte Jahre mit einer fast endlosen Serie von Schikanen, bis Pro Altstadt
in 2007 dann endlich die Genehmigung zu einem richtigen und durchgehenden
Adventsmarkt erhielt. Und der war dann richtig toll, genau wie 2008 und
2009! Besonders super war 2008 die Einbeziehung der Kirchenmauer an
der Bachstr., wo sich Hütten und die historischen Dioramen bis zur Mausefalle
hin aneinander reihten.

Doch in 2009 und 2010 wurden die sehr attraktiven und beliebten
Dioramen, die die MBI im Jubiläumsjahr aus Müllcontainern retten
mussten(!), auf die Schloßstr. zwischen die Kübelei gequetscht, so dass
ihre Wirkung fast ganz unterging in der für den Wahlkampf 2009 mit Kübeln
zugestellten Einkaufsstraße. Und die Markthändler waren auf den
Viktoriaplatz am Hang verdrängt worden und sie erlebten viel tote Hose.
In 2010 auf dem abgelegenen Berliner Platz dann für sie noch tötere Hose.
Also keine Überraschung, …. uswusf.

In 2011 versuchten die MBI zum wiederholten Male, eine andere Konzeption zum „traurigsten
Weihnachtsmarkt des Ruhrgebiets“ (Zitat Bildzeitung) beschließen zu lassen mit dem Schwerpunkt in der
Altstadt. Und wieder blockierte die MST und alle(!) außer den MBI folgten ihr und weigerten sich
abzustimmen. Fazit auch bei dem Beispiel: Ideenlosigkeit, Verschwendung und eine gehörige Portion
Arroganz, gepaart mit Weltfremdheit in unserer einst schönen Stadt!  Zur  Erinnerung auch:
Jährliche MBI-Stellungnahme ab 2001 mit der Überschrift: „ Wie der Mölmsche Klüngel wider
besseres Wissen eine bessere Zukunft des Weihnachtsmarktes verbummelte, 1. ..(6.) Akt“
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Die Mülheimer Verkehrsführung ist und bleibt ein Riesendauerproblem, vgl. u.a. den NRZ-Artikel
vom 13.11.: “Staus sorgen für Verdruss” zu den Folgen des sog. „Ruhrbania-Baulos 2“ , dem 15
Mio. teuren Umbau des Brückenkopfs Nordbrücke zu einer riesigen Doppelampelkreuzung. Noch schlimmer
wirkte sich das 13 Mio. teure „Ruhrbania-Baulos 1“  aus, wofür die Ruhrstr. als Hauptverkehrsstr. aus
dem Netz genommen wurde, um die Fläche als Bauland für Ruhrbania zu verkaufen. Die Zuschüsse kamen
fast alle aus dem Topf „Beschleunigung der Straßenbahnlinie 110“. Da diese kurz später stillgelegt
werden soll, hat die Stadt zusätzlich das bekannte Problem mit dem RP beim Versuch einer ÖPNV-
Planung. Im Frühjahr erarbeitete die Verwaltung endlich Vorschläge zur Verbesserung der verkorksten
Verkehrsführung. Und nun will sich keiner damit befassen! Die MBI hatten den Antraggestellt, die
Verkehrsvarianten im Mobilitätsausschuss am 21.11. zu präsentieren. Wurde aber weggestimmt!

Verkehrsführung in Mülheim zwischen Murks und Totschweigen?
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Was hilft ein Milliarden-Rettungspaket für die „Absteiger-
Region“ Ruhrgebiet? Wenig bei weiterer Kleinstaaterei!

17 SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Ruhrgebiet haben einen eindringlichen Brief an ihren
Fraktionschef Steinmeier als SPD-Unterhändler in den Koalitionsverhand-lungen mit der Union
geschickt: Er soll sich für ein milliardenschweres Hilfspaket für das notleidende Revier einsetzen.
Steinmeier soll die Hilfe sogar zur Bedingung machen für die Unterzeichnung eines
Koalitionsvertrages. Die große Not wird auch mit der neuesten Studie des Schweizer Prognos-
Instituts begründet, die das Ruhrgebiet als „Absteiger“-Region bewertet.
Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen, Bottrop - viele alte Kohlestädte gehören laut Prognos
nur noch zum schwächsten Viertel der deutschen Landkreise, also zu den Regionen mit den größten
Zukunftsrisiken. Auch Dortmund ist „abgestiegen“ und liegt nur noch auf Platz 323 von 402! Mülheim/Ruhr
liegt auf Rang 146 im Mittelfeld, genau wie Essen und Bochum und anders als Dortmund oder Gelsen-
kirchen bei der Prognos-Bewertung  „Chancen und Risiken ausgeglichen“. Das zeigt, dass man die Prognos-
Kriterien nicht überbewerten sollte, denn z.B. Mülheim hat bereits die 4.höchste Pro-Kopf-Verschuldung
in NRW, weit höher als Gelsenkirchen, und ist auch ansonsten fast an die Wand gefahren. Auch Bochum ist
nach Nokia, Opel usw. arg gebeutelt.

Unisono aber fordern alle Revierstädte Milliardenhilfen, tun aber selbst wenig bis nichts, um
das größte und teuerste Problem des Ruhrgebiets anzugehen, die Kleinstaaterei bzw. die
selbstmörderische Kirchturmspolitik. Jede Teilstadt leistet sich weiter die Gesamtpalette an
Infrastruktur , Verwaltung und Gesellschaften, die in München, Berlin oder Köln unter einem
Dach besser und viel billiger funktionieren. Das extremste Beispiel ist der ÖPNV mit seinen 28
oft untereinander miserabel koordinierten Teil-Gesellschaften: Der teuerste ÖPNV aller
Metr opolen und der mit Abstand am wenigsten effektive. Doch jede Teilstadt leistet sich ja
unbedingt seine eigene Verkehrs-GmbH mit hoch bezahlten Geschäftsführern, eigenen
Werkstätten, PR-Abteilungen u.v.m., was nicht zuletzt ganz viel Zeit, Energie, manpower und
Geld benötigt, um den eigenen Stadtpolitikern auch und gerade beim „grenzüberschreitenden“
Verkehr das Gefühl von Wichtigkeit zu verleihen.

Auch in anderen Bereichen als dem sündhaft teuren, wenig effektiven ÖPNV im Ruhrgebiet ist das ähnlich,
ob im Schulsektor, im Kultur- oder Sportbereich, bei Baulandausweisung, Veranstaltungsmanagement
oder bei Gewerbeansiedlung. „Natürlich“ hat auch jede Teilstadt ihre Prestigeprojekte, große, neue
Einkaufstempel usw., egal, wie das in die Ruhrgebietslandschaft passt oder nicht. Da macht dann jede
Teilstadt möglichst auch noch einen eigenen Leitbildfindungsprozess, der dann genau wie der peinliche
Mülheimer Versuch eines isolierten Nahverkehrsplans auch gegen Land und
Nachbarstädte, trotz gutem Willen vornehmlich als Beschäftigungstherapie für viel
Geld und wenig Nutzen endet, weil man sich nicht als Teil einer Metropole begreifen
will!! 53 Revier-Kommunen konkurrieren lieber weiter selbstmörderisch miteinander.
Arbeit, Fr eizeit, Einkaufen, Gesundheitssektor usw. findet aber real für die meisten Menschen
im Ruhrgebiet schon längst städteübergreifend statt, halt wie in jeder Metropole.

Deshalb: Auch Milliardenhilfen würden nur  in den vielen benachbarten Fässern ohne Boden auf
engstem Raum versickern, wenn der wirkliche Standortnachteil der konkurrier enden und
eigenbrötlerischen Teilstädte im Ruhrgebiet nicht angegangen wird. Bis jetzt aber ist ein
ernsthafter Wille dazu nicht erkennbar. Die Kommunalwahlen 2014 und die OB-Wahlen 2015 (da ja
kein Ruhrgebiets-OB freiwillig auf 1 Jahr Amtszeit verzichten will) lassen leider wenig Raum für Hoffnung

auf Änderung. Wer will denn schon gewählt werden mit dem
Versprechen, alles zu tun, um sich selbst überflüssig zu machen?
Dementsprechend wird der Großteil eines Rettungspakets, so
es denn käme, zur Absicherung der Weiterexistenz der
Kirchtürme eingesetzt und kaum zu dringend notwendigen
strukturellen Veränderungen. Die aber sind im größten deutschen
Ballungsraum mehr als überfällig! Ebenso ist es überfällig,

     die Zerplitterung des Reviers in 3 Regierungsbezirke endlich zu beenden!



Einlegeblatt doppelseitig

,

Der Fluch der RWE-Aktien:
Neubewertung der RWE-Aktien ist Pflicht!

Im Hauptausschuss am 14.11.13 fragte
der MBI-Sprecher nach, ob und wann
der Kämmerer eine Neubewertung der
RWE-Aktien in den städtischen
Bilanzen vornehmen werde. Bonan antwortete viel Unverständliches, musste
aber zugeben, dass dies eigentlich zum Jahresende bei der Endabrechnung des
Haushaltsjahres 2013 geschehen müsse, doch sei noch nichts geklärt, weil ja

die Verhandlungen über die Energiewende noch nicht abgeschlossen seien und eine Verbesserung der
Lage für das RWE zu erwarten sei. Irgendwie erinnert Kämmerer Bonan mitunter an „Hans-Guck-
in-die-Luft“ aus Grimms Märchen. Deshalb im folgenden einige Fakten, egal ob der Kämmerer
diese zur Kenntnis nehmen und anerkennen will oder nicht:

Nach Auskunft des Instituts der Wirtschaftsprüfer (Köln) ist die Lage eindeutig: Eine Pflicht zur
Abschreibung liegt bei dauernder Wertminderung vor, eine Wahlfreiheit besteht nicht mehr,  spätestens
mit dem Haushaltsjahr 2013! Die Wahlfreiheit wurde mit der Novelle der GemHVO 2012 abgeschafft:
 
§ 35 Abs. 5 GemHVO  in der Fassung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes
vom 18.09.2012, erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden, lautet:
„Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens
vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am
Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige
Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung
vorgenommen werden. …..“
 Es ist zu erwarten, dass der ein oder andere Kämmerer von RWE-Kommunen den neuen
Sachverhalt nicht so klar zu erkennen vermag, dass nämlich bereits zum Haushaltsjahr 2013

eine Pflicht besteht zur außerplanmässigen Abschreibung!

Das RWE, die Ruhrgebietskrise und die SPD-Ministerpräsidentin
NRW-Ministerpräsidentin Kraft ist aus Mülheim, genau wie der vormalige RWE-Chef Großmann und sein
Nachfolger Terium. Das RWE hat in der Großmann-Ära gigantische unternehmerische Fehlentscheidungen
insbesondere im Sektor der Energieerzeugung durch Atom und durch Braunkohle getroffen und irgendwie
den Anschluss an alles (absichtlich) verpasst, was mit Energiewende zu tun hat. So kam es, dass der früher
vor Überschüssen stets strotzende Konzern 34 Milliarden Schulden aufgetürmt hat. Der Wert der RWE-
Aktie ist abgestürzt, die Dividende, die vor 2 Jahren noch bei 3,50 •/Aktie lag, ist erst auf 2 und nun auf
1 • gesenkt worden. Das ist halt so in einer Marktwirtschaft, sollte man denken, doch beim RWE liegt das
Problem eben auch darin, dass insbesondere in NRW Städte und selbst Landesinstitutionen wie der LVR
Teile ihres Vermögens in RWE-Aktien angelegt haben. Und insbesondere die Städte werden nun
vom RWE in den Abwär tssog mit hineingerissen.                       b.w.



Am stärksten betroffen von der schweren Krise
des RWE ist die Heimatstadt der
Ministerpräsidentin, die nicht nur bezogen auf
die Einwohnerzahl das mit Abstand größte
Aktienpaket am RWE hält (fast 10 Mio. Stück!),
sondern auch sonst vielfältig mit dem RWE-
Konzern verquickt ist.
Das hat in Mülheim bereits zu einem empfindlichen
Einbruch bei Gewerbesteuereinnahmen geführt,
entgegen aller Bundestrends. Noch empfindlicher
wird besonders die Stadt Mülheim getroffen von den
Mindereinnahmen für die RWE-Aktien. Richtig
bedrohlich aber ist die anstehende Wertberichtigung
der Aktien als dem größten Vermögen der Stadt
überhaupt.
Noch stehen diese mit dem Kurswert aus
2007(!) mit gut 712 Mio. • in den Büchern.
Wären sie aber dieses Jahr verkauft worden,
hätte die Stadt nur  noch zwischen 200 bis max.
300 Mio. • für sie bekommen. Es klafft eine
Lücke zwischen Buchwert der Stadt und
aktuellem Börsenkurs von bis zu einer halben
Milliarde •! ( Also ungefähr so viel wie die
Gesamteinnahmen der Stadt inkl. aller Fördergelder
in einem Jahr!) Eine Wertberichtigung wurde
vorschriftswidrig über Jahre nicht durchgeführt,
wird aber  unvermeidlich sein (s.o.). Dann aber
ist die eigentlich reiche Stadt Mülheim mit einem
einzigen Federstrich auch bilanziell dramatisch
überschuldet. Wie sich dann die Banken verhalten,
kann man nur ahnen. In 2012 hatte Mülheim bereits
über 700(!) Mio. • allein an kurzfristigen
Kassenkrediten aufgenommen, noch zu den
historisch niedrigsten Zinsen aller Zeiten. Das aber
kann sich schnell ändern, wenn die Stadt auch
bilanziell überschuldet ist.
Das RWE war übrigens eine Gründung des
Mülheimer Stahlbarons Stinnes. Auch deshalb war
und ist Mülheim stets eng verzahnt mit dem Essener
Konzern.
Im Bild die
Mülheimer
Minister -
präsidentin
Kraft, ex-
RWE-Chef
und Stahl-
milliardär
Großmann und die Mülheimer OB Mühlenfeld,
„nebenberuflich“ R WE-Aufsichtsrätin. Hier
waren die 3 zusammen im Juni 2011 bei der 200-
Jahr-Feier der Mülheimer Friedrich-W ilhelm-
Hütte, die bis 1998 zu Thyssen gehörte, heute
zu Großmanns Georgmarienhütte GmbH.

Bei der bedrohlichen Lage ihrer Heimatstadt durch
die viel zu enge Abhängigkeit vom RWE-Konzern ist
die Rolle von Frau Kraft als Bremser der
Energiewende bei den Koalitionsverhandlungen in
Berlin nachvollziehbar, wenn auch dadurch nicht
richtiger. Mehr u.a. in einem Ar tikel im Cicero
vom 12. Nov., im folgenden einige Auszüge:

  Hannelore Kraft und die Wende-Bremse

Durch Hannelore Krafts Eintreten gegen eine
schnelle Energiewende und für den Bestand
energieintensiver Betriebe wirkt die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin wie eine spät
berufene Arbeiterführ erin. Doch das ist nur die
Hälfte der Wahrheit…................……..
Seit Wochen droht RWE direkt oder indirekt mit dem
Abbau von Arbeitsplätzen in NRW. Zwar berichtete
das Handelsblatt, dass RWE-Chef Peter Terium den
Konzern zu einem Dienstleister für Öko-Energie
umbauen will, aber die Alt-Kraftwerke will er sich
subventionieren lassen. Ein Weg, auf dem nicht alle
Mitarbeiter mitgenommen werden: Sowohl in der
Zentrale in Essen als auch im rheinischen
Braunkohlerevier könnten tausende Stellen wegfallen.
Und RWE ist nicht alleine: Der angeschlagene Stahl-
und Technologie-konzern ThyssenKrupp hat
angekündigt, über 3.000 Jobs in seiner Verwaltung
und weitere 2.000 in der Produktion abzubauen –
viele davon werden im Ruhrgebiet wegfallen. Dass in
den vergangenen Wochen auch die Schließung des
zum finnischen Konzern Outokumpu gehörenden
Bochumer Edelstahlwerks (früher Nirosta)
angekündigt wurde,fügt sich in das Bild:
Das Ruhrgebiet steht vor dem Verlust
tausender gut bezahlter Arbeitsplätze.
Doch das Engagement für die Industrie hat noch einen
weiteren Hintergrund: Kraft bleibt nichts anderes
übrig, als sich für den Erhalt vor allem der
Energiekonzerne einzusetzen, denn ihre Basis, die SPD
im Ruhrgebiet, ist auf das Engste mit den
Energiekonzernen verbunden. Vor allem die
Ruhrgebietsstädte sind an RWE beteiligt – die
genauen Zahlen sind unbekannt, aber gut 20
Prozent des strauchelnden Energieriesen
gehören den klammen Kommunen. SPD OBs
wie Sierau (Dortmund) und Mühlenfeld
(Mülheim) sitzen im Aufsichtsrat des Konzerns,
viele Städte sind von den arg gekürzten
Dividendenzahlungen des Unternehmens
abhängig, haben die Aktien mit unr ealistisch
hohen Werten in ihren Büchern stehen. Alleine
Essen müsste bei einer Wertberichtigung seiner
RWE-Aktien 460 Millionen Eur o abschreiben
und wäre damit nahe an der Pleite…..“


