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in Zukunft?

Mülheim bald ohne Frau Mühlenfeld, na und?

VHS gerettet mit Beendigung des B-Plans zur Vermarktung? Leider nicht wirklich!

Eigentlich sollte die neue Fachhochschule Mülheim/Bottrop zum Abi-
Doppeljahrgang 2013/14 fertig sein, um insgesamt ca. 3500
Studenten aufnehmen zu können. Doch zumindest in Mülheim kam
alles anders. Nun kann selbst die geplante Eröffnung in 2015
„überraschend“(?) doch nicht eingehalten werden. Jetzt also erst
2016. Um alles zu verstehen, muss man sich nur an das typisch
Mölmsche Possenspiel um den FH-Standort in 2009 erinnern.

Hochschulbau in Mülheim wird doch nicht rechtzeitig fertig

PPP-Musterstadt Mülheim weiter auf diesem Irrweg?

Der Planungsausschuss beschloss am 3. Feb. einstimmig die Einstellung des Bebauungsplans
Bergstr./Am Schloß Broich! Das ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt unserer VHS in der MüGa!
Doch die VHS ist erst wirklich gerettet und vor weiteren Vermarktungswünschen geschützt, wenn
zumindest die 2 Mio. €, die seit Jahren für VHS-Sanierungsmaßnahmen im Haushalt stehen, auch
dafür eingesetzt werden und außerdem ein Gesamt-Renovierungskonzept für die VHS aufgestellt
und beschlossen wird. Noch aber versuchen Dezernent Ernst und u.a. die Grünen unsere VHS schlecht zu reden,
um den Abriss doch noch zu ermöglichen! Unglaublich, denn sie haben nicht einmal ein Alternativkonzept!

Kurz vor Weiberfastnacht verkündete Frau Mühlenfeld nach 8-monatiger Bedenkzeit, bei der
OB-Wahl im Herbst nicht anzutreten. WAZ und NRZ fanden das überraschend und huldigten ihre
angeblichen Verdienste. Doch kam ihr Rückzug wirklich überraschend? Und ist ihre Bilanz nicht
eher katastrophal? Mehr dazu auf S. 4 in "Wir haben fertig"? bzw. "mit dem Latein am Ende?"
Ob nämlich Frau Mühlenfeld erneut kandidiert oder nicht, gewählt worden wäre oder nicht, hilft
leider wenig bei der riesig aufgetürmten Problemlage mit u.a. bilanzieller Überschuldung, ÖPNV-

Desaster, missratener Verkehrsführung, Baustellen-Chaos, Verlusten auch bei Währungswetten, Korruptions-
netzwerken wie um Rinas .... Zu allem Überfluss drohen in Mülheim massive Arbeitsplatzverluste bei
Siemens, Tengelmann, Röhrenwerken, Brenntag, Gagfah usw., aber ebenso bei RWE und Karstadt!

Einst war das große PPP-Schulprojekt des Kreises Offenbach mit „Partner“ Hochtief ein bun-
desweit als Zukunftsprojekt gefeiertes Vorhaben. Nach 10 Jahren Erfahrung nun der große
Katzenjammer und blankes Entsetzen: “Millionen an Steuergeld verpulvert”. Ähnlich wird es
noch vielen anderen Kommunen gehen, allen voran der Stadt Mülheim, die überverhältnismäßig
viele Projekte über PPP oder PPP-ähnlich bewerkstelligte, um Investionen nicht im Etat auf-
führen zu müssen! Ein Desaster auf Kosten der Zukunft neben der finanziellen Ruhrbania-Katastrophe und der
gefährlichen RWE-Abhängigkeit. Und dann verkündete Dezernent Ernst zuletzt in der Mülheimer Woche auch noch,
er wolle eine ganz neue zentrale VHS errichten, möglichst mit privatem Partner! Trotz Feuerwachen-Debakel .....
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Auch mit Schweizer Franken gehörig verspekuliert: MBI for-
dern endlich ein striktes Spekulationsverbot für Kommunen!

Ein Trauerspiel ohnegleichen: Als kommunale
Kämmerer mit Steuerzahlergeld spekulieren durf-
ten, kam es, wie es kommen musste: Millionen und
Abermillionen wurden verzockt!
Mit Zinswetten (swaps) auf städtische Schulden hatten
etliche Städte sich in den ersten Jahren dieses Jahrtau-

sends bereits gehörig verspekuliert, weil die Kämmerer sich dies von Banken aufschwatzen ließen. Weit
über 10 Mio. € Verluste hat alleine die Stadt Mülheim damit bereits bis heute zu verkraften. Dass die
hochbezahlten Kämmerer Bultmann und Bonan gegen alle Bestimmungen sich auf solche rein spekulative
Geschäfte mit dem Geld der Steuerzahler einließen, ist nur deshalb keine Straftat der Veruntreuung, weil
sowohl die OB als Dienstherrin, als auch die Aufsichtsbehörden in Düsseldorf das ausdrücklich genehmig-
ten. Die Freizeit-Politiker in dem nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses, damals 2003 ohne MBI,
nickten das ohne Gegenstimme ab, weil sie es nicht überblicken konnten und deshalb wie so oft lieber
zustimmten, winkte doch vermeintlich Gewinn durch die Zockerei. Nachdem das BVG als oberstes Gericht
im März 2011 in einem Grundsatzbeschluss die Banken als schadensersatzpflichtig geurteilt hatte, stellten
die MBI den Antrag, auch als Stadt Mülheim eine Klage einzureichen und ein grundsätzliches Verbot der
spekulativen Geschäfte durch die Stadt zu beschließen. Dieser Antrag durchlief eine regelrechte Odyssee,
bis er schließlich von SPD, CDU, FDP und Grünen abgelehnt wurde. Dann wurde noch ein sauteurer
Gutachter eingeschaltet und zu Ende 2013 wurde dann doch Klage eingereicht.
Als die MBI 2010 zum ersten Mal mitbekamen, dass Städte wie Essen und Bochum auch noch
ihre Schuldenkredite in Fremdwährung aufnähmen, fragten sie in der Ratssitzung nach und
Kämmerer Bonan bestätigte auch Mülheimer Währungsspekulation, behauptete aber, damit würde
die Stadt ca. 2 Mio. € sparen, das wäre also ein gutes Geschäft. Alle Versuche der MBI, ihm
solche Geschäfte untersagen zu lassen, scheiterten in der Folgezeit an der vereinigten Front von
SPD bis hin zu den Grünen. Etliche Zeit später rechnete die WAZ vor, dass auch die Währungs-
spekulation der Stadt Verluste bringe. Der Kämmerer versprach dann, keine mehr zu tätigen,
sitzt aber wie bei den swaps auf langjährigen Verträgen, die sich nun bitter rächen.
Zwischendurch war etwas Ruhe an dieser „Front“, weil die Schweiz im Zuge der Eurokrise den Franken-
Kurs im Verhältnis zum Euro gedeckelt hatte auf 1,30. Nun gilt das nicht mehr, was einen rapiden Absturz
des Eurokurses bzgl. des Franken (CHF) zur Folge hatte. Die kommunalen Zocker-Kämmerer wurden
völlig überrascht, am meisten der Essener, da seine Stadt mit 450 Mio. Devisenschulden in CHF bei Währungs-
spekulation vorne liegt und ca.100 Mio. Buchwertverlust hinnehmen muss. Bochum liegt an 2. Stelle, gefolgt
von Gelsenkirchen und dann Mülheim mit 63 Mio. CHF-Schulden. Mindestens 10 Mio. Verlust sind
also gewiss. Das ist wenig im Vergleich zum Wertverlust mit einem einzigen Federstrich von
gigantischen 468 Mio. letztes Jahr auf die RWE-Aktien, die Kämmerer Bonan als Bilanzschwindel
jahrelang  mit dem Höchstwert aus 2007 bilanziert hatte. Seit April ist Mülheim deshalb auch
bilanziell überschuldet, doch Bonan winkte ab „alles nur auf dem Papier“.
Genauso verkündet er nun wieder „keine Panik“, denn auf absehbare Zeit würden die CHF-Kredite nicht
verkauft, genausowenig wie die RWE-Aktien. Ganz so scheinbar blauäugig gehen andere Kämmerer nicht
mit dem Spekulationsdesaster um. Der Bochumer spricht von „einem schwerwiegenden Problem“.
Nur im kleineren Mülheim, das zudem schamlos ein neues Haushaltsloch von sogar ca. 80 Mio. €
für 2015 bereits eingeplant hat, wiegelt der Kämmerer erneut ab.  Er läßt außen vor, wie sich u.a.
die jährlichen Kreditzinsen ändern, wenn die 63
Mio. CHF-Schulden nun z.B. 65 Mio. € entspre-
chen und nicht mehr 50 Mio.! Entweder er will ei-
nen wieder nur für dumm verkaufen oder er hofft,
dass „seine“ hoffnungslos überschuldete Stadt bald
doch Konkurs anmelden „darf“ wie Detroit, nur mit
dem Unterschied, dass er und seine OB glauben,
dass dann Land und Bund das Riesenschulden-
schlamassel gänzlich übernehmen müssten.



S. 3

Endabrechnung “Wohnpark Witthausbusch” nach jahrelangem
Chaos auf dem ex-Kasernengelände immer noch nicht möglich?
Auf dem ehemaligen Kasernengelände am Steinknappen in Holthausen entstand seit 1996 der „Wohnpark
Witthausbusch“ als größtes Wohnbauprojekt der Stadt Mülheim seit der Bebauung der Saarner Kuppe und
das in einer absoluten Spitzenlage. Viele Probleme, unsaubere Geschäfte und ein gehöriger Schuss Dilettan-
tismus verzögerten die Gesamtbauzeit, die erst nach fast 20 Jahren so gut wie abge-
schlossen ist. Allerdings gibt es einige ungeklärte Folgeprobleme, welche zuletzt auch in
Gremien und Zeitungsartikeln behandelt werden mussten. Da ist z.B. die immer noch
ungeklärte Müllabfuhr im Bereich Westminsterstr., dann die unbefriedigende Verkehrs-
lösung auf dem Gelände und spätestens mit der Schließung des Nettoladens Zeppelinstr.
die mehr als mangelhafte Nahversorgung. Man vgl. nur folgende 2 WAZ-Artikel der
letzten Januarwoche mit folgenden Überschriften:
• "Einigung im Wohnpark Witthausbusch zur Verkehrslösung scheint schwierig"

• Holthausener fordern: „Wir brauchen hier Geschäfte“

Seit Jahren ist es überfällig, endlich eine Bilanz zu ziehen und u.a. darzulegen, was das Gesamt-
projekt der Stadt unter dem Strich auch finanziell eingebracht bzw. gekostet hat oder gar noch
kosten wird. Deshalb beantragten die MBI mehrmals in der Vergangenheit zumindest eine
Zwischenbilanz zu geben. Immer wieder wurde vertröstet und hingehalten durch den Kasernen-
Beauftragten Beisiegel, den Referenten der langjährigen Dezernentin Sander (Grüne). Nachdem
diese überforderte Dezernentin, die an etlichen Stellen der Stadt Chaos hinterließ (u.a. Verkehrs-
führung, Innenstadt, Speldorf), endlich abgelöst worden war und mit dem Wohnbau-Riegel auf
dem Exerzierplatz die letzte Freifläche bebaut war (nach langjährigem Dauerärger!), beantragten
die MBI im Okt. 2012 eine Gesamtbilanz, insbesondere auch, weil die vormalige LEG (Landes-
Entwicklungs Gesellschaft) als Projektentwickler  seit 2008 privatisiert ist. Nachfolger ist  eine
NRW.URBAN.GmbH Co.KG. Wiederum vertröstete  Beisiegel, und zwar auf 2014.
Punkt 12 der TO des Planungsausschusses am 3. Feb. lautete „Sachstandsbericht Wohnpark Witthausbusch“.
Der auf den MBI-Antrag 2012 hin für 2014 versprochene Abschlussbericht konnte immer noch
nicht gegeben werden, da die Bundesanstalt für Immobilien (BIMA), von der die LEG für die
Stadt vor 20 Jahren das Gelände kaufte, noch weitere über 650.000 € haben will und deshalb
gerichtlich gegen Stadt und LEG-Nachfolger vorgeht. Von wann die Klage stammt und weshalb genau
ist der Vorlage nicht zu entnehmen. Stadt und LEG-Nachfolger glauben, vor Gericht zu gewinnen.
Im „Kurzbericht über den aktuellen Stand des Projektabschlusses“ steht:
Heute leben im „Wohnpark Witthausbusch“ 502 Haushalte mit insgesamt 1207 Menschen in
unterschiedlichen Wohnformen und Gebäudetypen. Kosten in Höhe von 24 Mio. € standen 23,1
Mio. €  Einnahmen  sowie Städtebaufördermittel von 342.508 € gegenüber, so dass der bisher
erbrachte städtische Eigenanteil bei über 597 Tausend € liegt. Für die Vermarktung einer derart
teuren Spitzenlage trotz der nachträglich deutlich dichteren Bebauung als ursprünglich vorgese-
hen ist das ein mehr als dürftiges Ergebnis, selbst wenn die BIMA nichts mehr einklagen sollte.

Zur gesamten sog. „Konversion“ der ex-Kaserne:
1994 beschloss der Rat, auf dem ehemaligen Kasernengelände der britischen Rheinarmee in Holthausen
den „Wohnpark Witthausbusch“ zu entwickeln. Der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs von
1995 sah u.a. eine autofreie Siedlung vor und auch einem Supermarkt in den denkmalgeschützten ex-Kfz-
Hallen am Steinknappen sowie ein Kinder- und Familienzentrum auf dem Gelände. All das wurde dann als
Bebauungsplan beschlossen. Die Stadt beauftragte die damals landeseigene LEG mit Entwicklung und Ver-
marktung.  Der LEG-Auftrag sollte eigentlich bereits 2004 beendet sein. Im Laufe der vielen Jahre verlief
vieles problematisch, angefangen mit der ehemals geplanten Verfüllung der Schießgrube mit belasteter Erde
des Exerzierplatzes, was schließlich und auf Kosten der Stadt geändert werden musste. Zudem wurden
viele auch wesentlichen Elemente des Siegerentwurfs und B-Plans geändert. Außerdem gab es Probleme
mit Bauträgern wie bei Zorn, Nedbouw, tenBrinke u.a.. Um höhere Einnahmen zu ermöglichen, wurden
auch die im B-Plan vorgesehenen Flächen für ein Kinder- und Familienzentrum, für den Supermarkt (die
Hallen wurden kurzerhand als Denkmal entwidmet und abgerissen!) und für Parkplätze entlang des Stein-
knappen am Rande des autofrei geplanten „Wohnparks“ als zusätzliches Bauland vermarktet und überbaut,
so dass insgesamt die inzwischen fertige Bebauung deutlich an Charme im Vergleich zu den ursprünglichen
Planungen eingebüßt hat. Auch von der autofreien Wohnsiedlung ist fast nichts übrig geblieben.
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Dagmar Mühlenfeld tritt nun doch nicht mehr zur OB-Wahl im Herbst an.
Sie schlägt den neuen SPD-Parteivorsitzenden Scholten als  Kandidaten
vor.  Von letzterem hat man in seinen 16 Jahren im Rat nichts gehört. Doch egal.
Frau Mühlenfeld ist nicht nur OB der Heimatstadt u.a. von Ministerpräsidentin
Kraft, sie ist auch Mitglied des Präsidiums des deutschen Städtetags, des NRW-
Städtetags und des Europäischen Rats der Regionen. Sie ist ferner Sprecherin des
Städtebündnisses „Raus aus den Schulden – Für die Würde der Städte“.
Zu Hause aber hinterläßt die bald ex-OB einen riesigen Problemberg,
 z.B. die Folgen ihres wenig gelungenen, sauteuren Prestigeprojekts Ruhrbania mit
vermurkster Verkehrsführung, dramatischem Niedergang der Innenstadt und einer
Haushaltskatastrophe sondergleichen. Letztere wurde noch verstärkt durch die Vielzahl von PPP- oder
PPP-ähnlichen Umwegfinanzierungen (u.a. Medienhaus, Schulen, Rathaus, Feuerwache, Haus der
Wirtschaft, Haus der Stadtgeschichte usw.), was die Hyperverschuldung bereits eingeholt hat und auf
Jahrzehnte zementiert. Den letztendlichen Quasi-Knockout gab ihrer Stadt aber die viel zu enge Bindung
und Abhängigkeit vom abstürzenden RWE-Konzern. Die Stadt Mülheim besitzt relativ zur Größe viel
mehr RWE-Aktien als jede andere RWE-Stadt und ist zudem auf vielfältige Weise mit dem RWE verbandelt.
Der Absturz der RWE-Aktien hat schließlich die auch bilanzielle Überschuldung der Stadt
bewirkt als einziger Großstadt weit und breit. Doch die Frage der Trennung vom RWE war
bisher in Mülheim nicht diskutierbar, auch weil u.a. Frau OB im erlauchten RWE-Aufsichtsrat
sitzen durfte (mit Vergütungen von z.T. 200.000 €/Jahr für im Schnitt 4 Sitzungen).

Auch wenn in WAZ und NRZ positive Bilanzen der Mühlenfelddekade
gezogen werden, ist die wirkliche Bilanz ziemlich verheerend. Zu den
o.g. strategischen Fehlentwicklungen kommen noch schwerwiegende Feh-
ler hinzu etwa swaps und Währungsspekulationen, in der Personalpolitik,
aber auch bei der Bedienung von Boden- und Immobilienspekulanten. Viele
Schönheiten der Stadt wurden in der Mühlenfeld-Ära verkauft, abgerissen
oder bebaut. Sie verkündete vor Jahren: "Ohne Bagger keine Zukunft" und
all ihre Großprojekte mit bedenklicher Finanzierung lassen insgesamt keine
klare Vision von Urbanität oder nachhaltiger Stadtentwicklung erkennen.

Zu Beginn ihrer Amtszeit war sie zudem heißer Verfechter des Metrorapid, der kurz später starb und all die
Jahre versuchte sie ferner krampfhaft, eine Option zum Ausbau des sterbenden Flughafens zu sichern.
Nicht zu vergessen, sie vereinbarte als SPD-Vorsitzende unmittelbar nach dem Yassine-Kauf mit der FDP
die 1-Stimmen-Mehrheit im Rat per Überläufer Yassine als sog. "strategische Allianz", die ohne Schamfrist
und unverzüglich den Flughafenausbau und die Verlängerung der Wüllenkemper-Verträge beschloss - im
Mülheimer Alleingang gegen die Miteigentümer Stadt Essen und Land NRW.
Ärgerlich war auch ihre sofortige Ablehnung der gleichzeitigen OB- mit der Kommunalwahl,
kaum dass ihre Landes-SPD das beschlossen hatte. Anders als z.B. Gelsenkirchen oder
Dortmund muss Mülheim nun auch noch einen überflüssigen OB-Wahlkampf über sich ergehen
lassen. Und das nur, weil Frau Mühlenfeld auf das von der Rüttgers-Regierung geschenkte eine
zusätzliche Jahr  als OB nach 2009 nicht verzichten wollte. Dann zierte sie sich viele Monate zur
Frage, ob sie wieder antreten werde und nun verkündete sie von oben herab, dass nein.
Weshalb nun der "überraschende" Abtritt? Die NRZ vermutet die "Torpedierung der Bewerbung um den
Sitz der Sparkassenakademie durch die MBI". Das ist wieder selbst sachlich falsch, denn die MBI haben
die Kaufhof-Bewerbung ausdrücklich befürwortet, die mit VHS und MüGa-Teilen aber abgelehnt, auch
weil diese der Kaufhofbewerbung  schadete. Die VHS-Bewerbung war halt eine Riesen-Dummheit.
Vielleicht tritt Frau Mühlenfeld auch nicht mehr an, weil sie keinen Schimmer hat, wie die riesi-
gen o.g. Probleme gelöst werden können. Dass z.B. die Hochschule nun doch nicht kurz vor den
OB-Wahlen feierlich von ihr eingeweiht werden kann, hat ihre Entscheidung sicher beeinflusst.
Frei nach Trappatoni könnte das Fazit nach 12 Jahren Mühlenfeld lauten:
"Wir haben fertig" o.ä.. Auch die Vermutung, Frau OB  sei schlicht
"mit ihrem Latein am Ende" und räume deshalb das Feld, ist nicht abwegig!

Abgang der OB überraschend? Oder Ausdruck von
"Wir haben fertig” und "mit dem Latein am Ende"?



Einlegeblatt doppelseitig

Mülheim nur Zaungast beim RWW-Verkauf?
 RWE-Aktien gegen RWW-Anteile tauschen!
Die schwere RWE-Krise, der deshalb anstehende Verkauf von RWW-Anteilen
und die Stadt Mülheim mit RWW-Zentrale unbeteiligt? MBI fordern
erneut, dem RWE den Tausch von Aktien gegen RWW-Anteile anzubieten

RWE-Firmenchef Terium verkündete
am 12. Dez. 14, dass es keine
Mindestdividende mehr geben werde,
was vor allem die Ruhrgebiets-
kommunen als mächtigste Aktionärs-
gruppe gefordert hatten. 2013 hatte
RWE trotz Milliardenverlusten noch

einen Euro Dividende pro Aktie gezahlt – Geld, das aus der Substanz kam und dem schwindsüchtigen
RWE für Zukunftsinvestitionen und Schuldenabbau fehlte. Die Aktie gab nach der Mitteilung erneut um
mehr als drei Prozent nach. Zum Abbau der über 30 Milliarden € Schulden wird das RWE auch weitere
Töchter und Beteiligungen verkaufen müssen. Neben der DEA wird das erwartungsgemäß auch der letzte,
noch in RWE-Besitz befindliche Wasserversorger RWW (Rheinisch Westfälische Wasserwerke)
mit Sitz in Mülheim/Ruhr sein.
Das war auch bereits spätestens 2012 absehbar. Seither haben die
MBI immer wieder gefordert, die Stadt Mülheim möge zumindest
Anteile des RWW zurückerwerben, und zwar möglichst im Tausch
gegen die inzwischen eher toxischen RWE-Aktien. Weil aber Ver-
kauf oder Tausch von RWE-Aktien von Stadtspitze und Ratsmehrheit
bisher strikt abgelehnt wurden, ist  Mülheim womöglich beim Weiter-
verkauf des ehemals eigenen Wasserwerks nur  unbeteiligter Zuschauer.
In der WAZ vom 30.1.15 erschien im Wirtschaftsteil der große Artikel: „Energiekonzern RWE
will Anteile an Wasserfirma RWW verkaufen“. Darin steht, die RWW-Städte, allen voran
Mülheim, hätten bereits auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet und nachdem Remondis ausgestiegen
sei, werde nur noch mit Gelsenwasser verhandelt. Wenn dem so wäre, wären aber auch zumindest
Teile der RWW-Zentrale in Mülheim  gefährdet. Wenn Gelsenwasser größere Teile von RWW
übernimmt, werden sicherlich ganze Teile der Hauptverwaltung in die Zentrale in Gelsenkirchen
verlegt. Und Mülheim könnte als unbeteiligter Zaungast zuschauen, wie zu den bereits drohen-
den Schrumpfprozessen wichtiger Firmen wie der Tengelmann-Zentrale, Brenntag, Siemens, der
Röhrenwerke, ggfs. auch Gagfah usw. auch noch die über 100 Jahre alte, ehrwürdige RWW-
Zentrale in allerbester Lage in größerem Maße weitere Arbeitsplätze verliert.
Da unseres Wissens bisher aber noch kein wirklicher Verzicht auf das Vorkaufsrecht von der Stadt Mülheim
abgegeben wurde, wird es höchste Zeit, dass die Verantwortlichen endlich aufwachen und die MBI-
Forderungen ernst nehmen! Im Kommunalwahlkampf vor der Wahl am 26.5.14 wollte einfach keiner die
für die Stadt zentralen Fragen zu RWE-Aktien und RWW-Zukunft weiter diskutieren, geschweige denn
Stellung beziehen zu den MBI-Forderungen. Auch wenn noch einmal versucht wird, alles bis nach den
OB-Wahlen wegzuschieben, werden diese Probleme die Stadt wahrscheinlich noch vorher einholen.

b.w.



Wenn Mülheim sich im Zusammenhang mit dem Verkauf von RWW-Anteilen weiter derart regungslos
verhält, wird der Katzenjammer später umso größer. Deshalb haben die MBI für die Sitzung des Hauptaus-
schusses am 19.2.15 erneut folgenden Fragenkatalog zum Verkauf von RWW-Anteilen durch das RWE
und zur Möglichkeit des Tauschs von Aktien gegen RWW-Anteile eingereicht:
Vorschlag für die Sitzung des Hauptausschusses am 19.2.15                                              TO öffentlich

Verkauf von RWW-Anteilen durch das RWE und Möglichkeit des Tauschs von
RWE-Aktien gegen RWW-Anteile
 In der WAZ vom 30.1.15 erschien im Wirtschaftsteil der große Artikel: „Energiekonzern RWE will Anteile
an Wasserfirma RWW verkaufen“. Darin steht sinngemäß, die RWW-Städte, allen voran Mülheim, hätten
wegen zu hoher Preisvorstellung bereits auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet und nachdem Remondis ausgestie-
gen sei, werde nur noch mit Gelsenwasser verhandelt. Wenn dem so wäre, wären aber auch zumindest Teile
der RWW-Zentrale in Mülheim gefährdet. Wenn Gelsenwasser größere Teile von RWW übernimmt, könn-
ten auch ganze Teile der Hauptverwaltung aus Mülheim in die Zentrale in Gelsenkirchen verlegt werden.
 Auch deshalb möge die Verwaltung bzw. die Beteiligungsholding einen Sachstandsbericht geben und
insbesondere zu folgenden Fragen Stellung beziehen:
1.)  Hat die Stadt Mülheim als noch größter kommunaler Anteilseigner am RWW gegenüber dem
        RWE auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet oder nicht?
2.)  Wenn nicht, inwieweit hat die Stadt Mülheim Gespräche mit dem RWE geführt, ob und unter
         welchen Bedingungen eine Übernahme von RWW-Anteilen auch durch Tausch gegen RWE-
       Aktien möglich wäre?
3.)  Wenn dies noch nicht erfolgt ist: Wann gedenkt die Stadt dies zu tun?
Unabhängig davon möge die Verwaltung bzw. die BHM zusagen, die Fraktionen unverzüglich in Kenntnis
zu setzen, wenn es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der RWW-Anteile gibt, sowie
den zuständigen Hauptausschuss damit zu befassen. Es kann nicht im Interesse unserer Stadt sein, Informa-
tionen zu diesem für unsere Stadt und unsere Bürger wichtigen Punkt nur aus der Presse, und dann auch
noch aus überörtlichen Berichten zu erhalten.
 Da davon auszugehen ist, dass das RWE wegen seiner riesigen Finanzprobleme den Verkauf von RWW-
Anteilen möglichst schnell bewerkstelligen werden will, erscheint es umso wichtiger, als Stadt Mülheim dem
nicht tatenlos zuzuschauen und  die demokratischen Gremien zu informieren und auch zu beteiligen.

Zur Erinnerung noch einmal einiges zur jüngeren Geschichte des RWW.
Das RWE besitzt 80% der Anteile des regionalen Wasserversorgers RWW. Die Stadt Mülheim hält fast 10
Millionen RWE-Aktien. Das RWE befindet sich in einer sehr schweren Krise, was auch die Stadt Mülheim
wegen des großen Aktienbesitzes empfindlich trifft. Die Städte Essen und Dortmund als die größten kom-
munalen RWE-Anteilseigner sind beide ca. dreieinhalb mal so groß wie Mülheim, besitzen aber „nur“ jeweils
ungefähr doppelt so viele RWE-Aktien wie Mülheim. Auch das zeigt die besonders starke Abhängigkeit
der Heimatstadt der NRW-Ministerpräsidentin und des RWE-Chefs von dem abstürzenden Energiekonzern.
Da das RWE bekanntlich Anteile des RWW abgeben will, wäre es sehr wünschenswert, dass die Stadt
diese erwirbt. Um damit aber den wegen der abgestürzten RWE-Aktien ohnehin bilanziell bereits über-
schuldeten Stadtsäckel nicht zu belasten, bietet sich ein Tausch von Aktien gegen RWW-Anteile an. Für die
Stadt Mülheim könnte so auch die Abhängigkeit von dem im Vergleich zu anderen Städten extrem großen
RWE-Aktienbesitz verringert werden. Gleichzeitig würde die Stadt ihren Einfluss beim RWW endlich wieder
erhöhen, der 2002 leichtfertig bis unterhalb der Sperrminorität verkauft worden war.
Ende Feb. 2013 feierte das RWW in Mülheim offiziell sein 100jähriges Jubiläum mit Frau Kraft als
Hauptrednerin. Im WAZ-Artikel dazu fehlte allerdings gänzlich, dass das RWW seit 2002 zu 80% dem
RWE gehört (das wurde in der Chronik einfach weggelassen!) Die Kommunen zusammen verkauften damals
sogar mehr als zur Sperrminorität von 25,1% nötig war und das, obwohl in der europaweiten Ausschrei-
bung des RWW-Verkaufs genau das eine wesentliche Prämisse gewesen war.
Frau OB Mühlenfeld (SPD) verschwieg in ihrer Rede ebenfalls den Eigentümer des RWW und lobte das
angebliche soziale Engagement des RWW. Von dem neuen
„System“preis des RWW in Richtung Wasser-Flatrate
schwieg die RWE-Aufsichtsrätin genauso wie alle ande-
ren, obwohl genau das die Bürger „ihrer“ Stadt betrifft!
AuchMinisterpräsidentin Kraft (SPD und ebenfalls
Mülheimerin) kam keine Silbe zum privatisierten RWW
und dessen Eigentümer RWE über die Lippen, dafür dickes Lob für das angeblich so kommunale RWW!


