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in Zukunft?

Bürgerbegehren zum VHS-Erhalt?
Einladung zum 1. Treffen zur
Vorbereitung eines Bürgerbegehrens für den
VHS-Erhalt am Standort Bergstraße und
gegen die Vermarktung des VHS-Grundstücks
und angrenzenden MüGa-Teilen
am Mittwoch, 19.11.2014, um 19 Uhr
im Hotel Handelshof, Friedrichstraße 15-19
Begleitet wird die Veranstaltung durch einen Vertreter von „Mehr Demokratie“,
der über die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Bürgerbegehren informieren wird.
Einlader sind MBI, WIR AUS Mülheim und DIE LINKE.

Jede/r Mitstreiter/in für den Erhalt unserer
Volkshochschule und der gesamten MüGa

ist herzlich willkommen!
Nachdem großer Jubel bei WAZ und Grünen ausbrach, dass Mülheim mit Kaufhof und VHS für die Sparkassen-
Akademie unter den letzten 6 sei, haben die MBI, bekanntlich für die Kaufhofbewerbung und strikt gegen eine
Vermarktung des VHS-Geländes, einige der ungeklärten Fragen zur VHS-Bewerbung aufgeschrieben und an die
Auswahlkommission zur Spk-Akademie sowie an NRW-Aufsichtsbehörden geschickt, um zu verdeutlichen, wie
problematisch der Standort VHS ist. Die Reaktionen waren heftig: “Falschaussagen, Populismus, gar Geschäfts-
schädigung” verkündeten Stadt und Investoren in der WAZ und in der NRZ forderte Wiechering “Rote Karte für
Lothar Reinhard”, was er auch immer damit meinen könnte. Die MBI-Kritik hat einige anscheinend in ihren Plänen
stark aufgeschreckt! Der ImmoService der Stadt hat klammheimlich bereits "vorsorglich" am 8. Okt. einen Abriss-
antrag für die VHS gestellt, obwohl diese gut läuft und selbst wenn der VHS-Standort den Zuschlag für die Spk-
Akademie bekäme, ist weit und breit kein VHS-Ersatz in Sicht. Die Beantwortung der MBI-Fragen zu diesem
ungeheuerlichen Abrissantrag war erschreckend! Einzige wirkliche Begründung für den Abrissantrag ist das angeb-
lich von den Investoren (MWB und Imoba) gewünschte „deutliche Signal“. Und zur Beteiligung der demokrati-
schen Gremien wurde lapidar auf den Dringlichkeitsbeschluss verwiesen, mit dem alles abgedeckt wäre. Diese
undemokratische Methode, unterschrieben nur von der OB und 1 Ratsmitglied, ist eigentlich nur für Katastrophen-
und Notfälle gedacht, was aber bei der VHS nicht der Fall ist. Es ist den Dozenten und Nutzern der VHS gegen-
über eine Riesensauerei, was da geschieht. Mehr dazu auf den Seiten 2+3
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Sprachkurs Espaniol para Avanzados
VHS Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2014
An die
Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr

Betr.: Antrag der Stadt auf Abriss der VHS
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

überall im Lande hören wir von Protestaktionen gegen Entscheidungen und Maßnahmen der Politik, die
bei genauerem Hinschauen vorrangig persönliche Interessen erkennen lassen und deshalb bei vielen von
uns oft nur Kopfschütteln und Verständnislosigkeit hervorrufen. Angesichts dessen aber, was dem Leser
der Mülheimer Lokalpresse mit dem oben bezeichneten Artikel vorgelegt wird, sind wir als langjährige
VHS-Teilnehmer und unmittelbar Betroffene geradezu empört.
Es ist erschütternd, wie bedenkenlos die Politik die Müga und damit den Standort der Volkshochschule
Mülheim, ein für viele zur geistigen Heimat gewordenes Kulturgut, als eine unter mehreren Bewerbungs-
möglichkeiten für die Ansiedlung der Sparkassenakademie zur Verfügung stellt.
Es verschlägt uns geradezu die Sprache, dass dieser Standort von der Stadt sogar präferierte wird,
indem der Antrag zum Abriss der VHS bereits gestellt ist, nur um die gewünschte Ansiedlung der Sparkassen-
akademie dort nicht zu gefährden.
Es wird hier in erschreckender Weise deutlich, wie das Heimatgefühl des Bürgers, seine Identifizie-
rung mit lieb gewonnenen Wahrzeichen seiner Stadt im Kampf der Politik um wirtschaftliche Vorteile
ignoriert werden.
Es macht zornig, sich damit abfinden zu müssen, wie die längst überfällige, aber bis heute versäumte
Sanierung unserer VHS jetzt gegebener Anlass ist, dass Grundstück der Müga im Falle eines Zuschlages
zu veräußern und sich somit des Problems der Sanierung des Gebäudes zu entledigen.
Es befremdet, wie selbstverständlich man die Frage des Denkmalschutzes relativiert, ja gar für überflüs-
sig hält mit dem Argument ähnlicher architektonischer Bauweise bei anderen öffentlichen Gebäuden in den
70er-Jahren.
Zudem stößt es auf absolutes Unverständnis, dass mit dem aktuellen Antrag zum Abriss der VHS
dem Amt für Denkmalschutz jede Möglichkeit genommen wird, die Frage des Bestandschutzes zu prüfen.
Es befremdet weiterhin, dass die Stadt kein Konzept hat, wo der Lehrbetrieb später wieder aufgenom-
men werden kann, man aber gleichzeitig unrealistisch und spekulativ mit Zahlen operiert, die die Kosten
betreffen für Sanierung, Abriss, Verlegung, eventuelle Neuerrichtung eines VHS-Gebäudes sowie für zu-
künftige Unterhaltsaufwendungen. Wir haben hier ein treffliches Beispiel für das so typische Verhalten der
Politik, den Augenblick zu nutzen, Tatsachen zu schaffen, den Folgen für die Betroffenen jedoch keinerlei
Beachtung zu schenken und notwendige, transparente Schritte zur Lösung der entstandenen Situation den
Verantwortlichen der nächsten Amtsperiode zu überlassen.
Wir möchten betonen, dass wir bei alledem die Berücksichtigung des Bürgerwillens vermissen,
dabei insbesondere die Berücksichtigung der Interessen der vielfältigen VHS-Teilnehmerschaft, welche
mehrheitlich die Beibehaltung der zentralen VHS wünscht.
Eine Einbeziehung der unmittelbar Betroffenen hätte die Emotionen der VHS-Teilnehmer wie auch die der
Öffentlichkeit in Grenzen gehalten, hätte die Bürger im Falle eines Umfrageergebnisses für den Erhalt der
VHS mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu finanziellen Opfern motiviert.
Die Politik sollte sich wieder vor Augen führen,
n dass für uns alle, Schüler und Lehrer der VHS, dieses Gebäude nicht nur Stätte des Lernens und der
         Bildung ist, sondern auch Stätte der Kommunikation, des Austausches von Lebenserfahrung, Quelle
        und Pflege von Beziehungen und Freundschaften,
n dass mit dem Abriss dieser Stätte ein Teil der hier erfahrenen Geborgenheit verloren geht,
n    dass das vertraute menschliche Umfeld Bruchstellen erleidet bis hin zum Verlust von Lehrpersonal,
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n dass wir schließlich allein gelassen werden ohne konkrete Zusage, wie und wann uns zurückgegeben
        wird, was wir hier verlieren würden.

Wir appellieren deshalb mit Nachdruck an Sie und alle Entscheidungs-
träger unserer Stadt Mülheim an der Ruhr, die bereits getroffenen
Vorentscheidungen nicht nur nochmals zu überprüfen, sondern im
Interesse der Bürger rückgängig zu machen.

Wir fordern Sie als gewählte Volksvertreterin der Mülheimer Bürger auf, die Volkshochschule
unbedingt an ihrem jetzigen Standort zu belassen und die Kosten für eine zweifellos erforderliche
Sanierung des Gebäudes auf eine realistische Basis zu stellen und nicht – wie bisher geschehen –
mit vagen Schätzwerten der Sanierungskosten einen Abriss des gesamten Gebäudes
rechtfertigen zu wollen. Denkbar wäre sicher auch eine sukzessive Sanierung über mehrere
Jahre verteilt, was den Lernbetrieb weniger beeinträchtigen und den jeweiligen Jahreshaushalt
der Stadt entlasten würde.
Zweifellos wäre es begrüßenswert, wenn die zukünftige Sparkassen-Akademie ihren Standort in Mülheim
an der Ruhr hätte, nicht jedoch zu dem Preis, der die Lebensqualität der Mülheimer Bürger erneut erheblich
beeinträchtigen würde.
Kopien dieses Briefes erhalten zur Kenntnisnahme:
-  die VHS Mülheim,
-  der Förderverein der VHS Mülheim,
-  die Fraktionen im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr,
-  die Parteien in der Stadt Mülheim an der Ruhr,
-  die Lokalmedien: WAZ / NRZ / Mülheimer Wochen / Radio Mülheim
Mit freundlichen Grüßen,
die folgenden namentlich aufgeführten Teilnehmer/innen des VHS-Kurses
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Unterschreiben Sie für die Europäische Bürger-
initiative (EBI) gegen die geplanten
EU-Freihandelsabkommen TTIP und CETA
mit USA bzw. Kanada
Am 15. Juli 2014 hatte die 47. Europäische Bürger-
initiative (EBI) als “Stop TTIP” ihren Antrag auf
Registrierung bei der Europäischen Kommission
gestellt. Hinter dieser EBI-Initiative stehen über 230
Organisationen aus über 20 EU-Mitgliedsländern. In
Deutschland koordinieren die Organisationen Attac, Campact, BUND, Mehr Demokratie e.V., das Um-
weltinstitut München und der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) die EBI. Auch Brot für die
Welt, der Deutsche Kulturrat, die GEW, der Berliner Wassertisch und der Berliner Wasserrat gehören
dem stetig wachsenden Bündnis an.
Doch Catherine Day, die rechte Hand von Kommissionspräsident José Manuel Barroso, hat am
denkwürdigen 13. Gedenktag von „9-11“ mit juristisch fadenscheinigen Begründungen das
Bürgerbegehren der EBI einfach für unzulässig erklärt. Daraufhin beschlossen die EBI-Organi-
satoren, zum einen dagegen Klage zu erheben beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg,
und ferner als sog. selbstorganisierte EBI dennoch Unterschriften zu sammeln. Beginn war der
7. Oktober! Es geht beim Unterschreiben also auch darum, der demokratiefernen EU zu
demonstrieren, dass sie nicht weiter am Volk vorbei Politik machen soll und kann und schon
überhaupt keine Geheimpolitik wie mit den bedenklichen Freihandelsplänen!
Die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA erhielt
in knapp 1 Monat seit Beginn der Unterschriftenaktion am 7.10.14 allein im Internet bereits sensationell
über 800.000 Unterschriften. Unterschreiben kann man über http://stop-ttip.org/de
Text der EBI s.u.
Listen liegen auch in der MBI-Geschäftsstelle aus.

Stop TTIP und CETA!
 Gegenstand

Wir fordern die Institutionen der Europäischen Union und ihre
Mitgliedsstaaten dazu auf, die Verhandlungen mit den USA über die
Transatlantische Handels- und Investitions-partnerschaft (TTIP) zu
stoppen, sowie das Umfassende Wirtschafts- und Handels-

abkommen (CETA) mit Kanada nicht zu ratifizieren.

Wichtigste Ziele
Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische Punkte wie Investor-Staat-Schieds-
verfahren und Regelungen zur regulatorischen Kooperation enthalten, die Demokratie und Rechtsstaat
aushöhlen. Wir wollen verhindern, dass in intransparenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-,
Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie öffentliche Dienstleistungen (z. B. Wasser-
versorgung) und Kulturgüter dereguliert werden. Die selbstorganisierte EBI unterstützt eine alternative
Handels- und Investitionspolitik der EU

Unterstützen Sie die Kampagne "Stop TTIP"!

TTIP: Das Märchen vom Wachstums- und Beschäftigungsmotor
Diese Freihandelsabkommen sollen angeblich den beteiligten Ländern beträchtliche Wachstums- und
Beschäftigungschancen eröffnen. Doch ein Vergleich der Ergebnisse der drei einflussreichsten Studien
zeigt, dass diese nur winzig wären. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung
veröffentlichten Analyse. Alle bisherigen Studienergebnisse sind eindeutig:
Selbst unter außerordentlich optimistischen Annahmen sind die erwarteten Wachstums- und
Beschäftigungseffekte minimal. Und das Beispiel des seit Jahren existierenden ähnlichen
Abkommens der USA mit Mexiko belegt sogar das Gegenteil!



Einlegeblatt doppelseitig

Verkehrsführung und Zukunft Leineweberstr.
          Chaos pur, in Mülheim a.d. Ruhr!
Der fraktionslose Carsten Trojahn, der als einziger für die Piraten in den Mülheimer Stadtrat gewählt wur-
de, hat den Antrag gestellt, die Leineweberstraße in beide Richtungen zu öffnen, was bekanntlich alle 1, 2
Jahre neu behandelt und abgelehnt wird, aber u.a. von der IHK immer wieder gefordert wird.

Unabhängig davon,
dass der Antrag nur
für den Wirtschafts-
ausschuss gestellt ist,
aber nur einen
Beschluss des Rates
fordert ist die
Antragsbegründung
sehr dürftig. Trojahn

behauptet, wenn auf der Leineweberstr. Tempo 20 in beide Richtungen käme, gäbe es kein Problem. Er
fordert ferner Parkplätze u.a. am Rande der heutigen Straßenbahntrasse. Dafür, dass die Piraten sich sonst
immer stark gemacht haben für ÖPNV-Ausbau, ist das etwas widersprüchlich. Doch egal.
Zum Antrag von C. Trojahn verschickte die Verwaltung die Präsentation des letzten Jahres. Darin wird die
Öffnung der Leineweberstraße strikt abgelehnt.
Die gesamte Mülheimer Verkehrsführung ist durch die großen, jahrelangen Umbaumaßnahmen
für Ruhrbania aber derart vermurkst worden, dass Lösungen kaum noch möglich sind. Das Still-
legen der Ruhrstraße als Hauptverkehrsstr., um sie mit Ruhrbania-Klötzen überbauen zu kön-
nen, geschah mit dem sog. Ruhrbania-Baulos 1 und bewirkte die endgültige verkehrliche Kata-
strophe für die Leineweberstr. und die Innenstadt. Ein Hauptgrund, warum der Projektentwickler
Rosco schließlich doch nicht in den leeren Kaufhof wollte, war die missratene Ruhrbania-Verkehrs-
führung, welche mit „Ruhrbania Baulos 2“ auch noch den vorher bestens funktionierenden Brü-
ckenkopf Nordbrücke nach Niederlegung der overflies für 15 Mio. € zu einer verkehrlich kon-
traproduktiven Riesen-Doppelkreuzung umgestaltet hatte!!
 Danach ließ der damals neue Planungsdezernent Vermeulen seine Leute “tabulos” Vorschläge
erarbeiten, die im Sommer 2013 den Fraktionen zugingen. Doch außer den MBI wollte sich kei-
ne andere Fraktion damit genauer befassen, unglaublich!
Den Vogel schoss dabei einmal mehr der SPD-Fraktionschef Wiechering ab: Erst setzte er mit voller
Absicht die Behandlung der Vorschläge der Verwaltung nicht auf die Tagesordnung “seines” Planungsaus-
schusses. Als die MBI das dann mit einem Antrag für den Mobilitätsausschuss am 21.11.13 taten und
beantragten, die Verwaltung solle ihre Ausarbeitungen zu „Varianten Verkehrsführung Innenstadt“ vorstel-
len, damit der Ausschuss zumindest tendenziell beraten könne, ob und an welchen Plänen sie weiterarbeiten
solle, wurde alles von SPD und CDU auf St. Nimmerlein verschoben. Über mögliche Korrekturen der
Verkehrsführung – unabhängig von dem unseligen „Ruhrbania Baulos 3“ (vgl. das Riesenchaos mit dem
folgenden geplanten Baustellen-Irrsinn rund um das Forum) – anhand der Ausarbeitungen der Verwaltung
von vor einem halben Jahr davor wollten Verwaltung und die Ruhrbania-Mehrheit nicht einmal reden, vgl.
NRZ-Artikel vom 23.11.13: “Wahlkampf bremst Verkehrsplanung”.
Man muss sich in dem Artikel die Zitate des SPD-Fraktionssprechers Dieter Wiechering (D.W.)



zur Begründung dieses unverantwortlichen Vorgangs auf der Zunge zergehen lassen: „Es ist auch klug

dieses Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten“, sagte gestern SPD-Fraktionschef Dieter

Wiechering auf Nachfrage. Denn das Thema sei viel zu wichtig.“ Aha: Wichtige Themen sind also
nichts für die Wähler und noch weniger für den Wahlkampf, denn so D.W. „der Wahlkampf macht alle

nur strubbelig“

Damit offenbarte der SPD-Frontmann, der bekanntlich trotz seines hohen Alters noch einmal
zur Wahl als Spitzenkandidat antrat, ein zu unserer Verfassung deutlich konträres Demokratie-
verständnis. Der Souverän ist laut Grundgesetz der Wähler und wenn dem wichtige Themen und
Entscheidungen vorenthalten werden, weil die gewählten Volksvertreter wie D.W. diese für „zu wichtig“
halten, um vor Wahlen darüber zu reden oder zu streiten, dann bedeutet diese Bevormundung des Souve-
räns alles Mögliche, nur keine Demokratie.

 D.W., der immer wieder betont, dass er bereits seit 1979 im Rat säße, ist aber
ganz weit vorne mitverantwortlich für die missratene Mülheimer Verkehrs-
führung seit den 80er Jahren. Unzählig viele Millionen wurden verballert, nur
verbessert wurde wenig, oft gar im Gegenteil wie zuletzt am Brückende der
Nordbrücke und mit der Überbauung der Ruhrstraße!

Der Wahlkampf ist inzwischen aber
bereits lange vorbei und seither geschah
wieder nichts außer einer erneuten Stei-
gerung des angerichteten Chaos im Zu-
sammenhang mit dem zusätzlich bedroh-
ten Forums, durch den inzwischen ganz
gestrichenen Zuschüssen für die Nieder-
legung auch noch der Hochstr. Tourainer
Ring als „Ruhrbania-Baulos 3“ uswusf..
Auf die MBI wollte keiner hören und
auch die Mülheimer Medien trottelten
dem Durcheinander hinterher und schnitten die MBI gehörig.

Und D.W., der „große“ Vorsitzende und jahrzehntelange
„Planungsexperte“ der SPD schweigt zu dem "wichtigen
Thema", das angeblich deshalb wahlkampfuntauglich sein
soll, auch Monate nach dem Wahlkampf immer noch!
 Seine SPD erlitt zwar erneut Stimmenverluste bei den Kommunalwahlen, blieb
aber stärkste Fraktion. Wiecherings taktisches Kalkül ist also irgendwie aufgegan-
gen. Für die krisengeschüttelte Pleitestadt Mülheim aber ist das eine fort-
währende Katastrophe.
Anstatt sich aber endlich mit dem für die Innenstadt existenziellen Problem
der Verkehrsführung zu befassen, ist D.W. übergegangen zum Scharmüt-
zel-Krieg gegen Dezernent Vermeulen und die MBI, weil beide für eine
Sparkassen-Akademie im leerstehenden Kaufhof sind und die Vermark-
tung des VHS-Grundstücks dafür ablehnen.
 So soll Frau Mühlenfeld für ihre OB-Wiederwahl ein großer Wahlkampfschlager
gesichert werden, über die ansonsten selbst angerichteten Probleme schweigt man/
frau oder überlässt sie den hilflosen Versuchen von MBI oder fraktionslosen Stadt-
verordneten, was man bekanntlich entweder gleich von der Tagesordnung stimmen
läßt oder niederstimmt, mal mit Unterstützung von CDU, Grünen und FDP, mal mit

Hilfe der Enthaltung der ein oder anderen oder aller 3 Fraktionen. Zuletzt geschah dies u.a. zum MBI-
Antrag gegen die eigenmächtige MVG-Klage zum Abriss der denkmalgeschützten Halle, was die Alte
Dreherei massiv gefährdet. Dabei stimmten SPD und FDP dagegen und weil CDU und Grüne sich enthiel-
ten, war der Antrag abgelehnt mit der Konsequenz von drohendem Chaos auch in diesem Punkt.
 Woanders hätte man Stadtfürsten wie D.W. ob des von ihm an vorderster Stelle mitverursachten
Chaos längst aufs Alten- oder Abstellgleis verbannt, doch in Mülheim …..


