
Nr. 3-02/14

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123

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

Auf den folgenden Seiten:
n   Stoppt Ruhrbania-Baulos 3!!! Hochstr. Tourainer Ring stehen lassen, den engen Klöttschen beruhigen! S. 2
n   Streit von Mülheim und Essen um  das Urheberrecht für „Ruhrperlen“!!! Peinlich ….............................S. 2
n Kein Ausklinken auch bei der Extraschicht für Ruhrbania! MBI-Antrag, dies rückgängig zu machen .... S. 3
n Petrikirchenhaus, Pankokstr., demnächst Tilsiter, Auberg usw.: Gesichts- und Geschichtslosigkeit pur? S. 3
n   Baubeschluss Bezirkssportanlage Heißen gefasst ! Nach uns bzw. nach den Mühlenfelds die Sinnflut?... S. 4
                Einlegeblatt: Die Ruhrgebietskrise und die Energie(rück)wende und
            Die RWE-Krise und die drohende Überschuldung der RWE-Städte, zu allererst Mülheim! Und dann?

e Mai 2012 bis Ende 2008

in Zukunft?

Chaos pur, in Mülheim an der Ruhr?

VfB Speldorf ade? Spielabsage als Armutszeugnis
Der VfB Speldorf hat sein Heimspiel am 9. März gegen den Wuppertaler SV abgesagt, wegen "Sicherheitsbedenken
und zu hoher Kosten". Der abstiegsbedrohte VfB verliert damit kampflos 3 Punkte. Wozu wurden Millionen für den
VfB in das Styrumer Ruhrstadion gesteckt, damit die Sicherheit in dieser Liga gewährleistet werden kann? So wird
der VFB absteigen und das nach Verlust seines Speldorfer Stammpublikums und auch des Sponsors Telba. Und
dann? Ungewisse Zukunft des VfB Speldorf, des Ruhrstadions und der Sportplatzpläne in Heißen!

SPD will kostenloses Parken bei weniger als 120 g CO
2
-Ausstoß/km

Die ernste RWE-Krise trif ft Mülheim wie ein Tsunami mit jahrelanger Vorwarnung,
Politik  und Stadtspitze schweigen und bevorzugen Hafenfeste und  Bauernfängerei!
RWE musste verkünden, dass der Konzern nicht nur 31 Mrd. Schulden aufgetürmt hat und zum ersten Mal seit 60
Jahren in 2013 sogar ein Nettoverlust, und sogar satte 3 Mrd. Euro, entstand. Das gesamte RWE-Geschäftsmodell
mit den Hauptpfeilern Braunkohle und Atom trägt nicht mehr! Selbst wenn in Berlin die Energierückwende zur
Rettung der 4 großen Energieriesen durchgeführt wird, bräuchte das RWE viele, viele Jahre zur Gesundung, wenn
überhaupt noch möglich! Das trifft Mülheim knüppelhart: Stark zusammengeschmolzene Dividende und die bevor-
stehende bilanzielle Überschuldung wegen des Absturzes der RWE-Aktienkurse sind dramatisch für die Stadt, die
bereits ohne das RWE-Debakel die 4.höchste Verschuldung in ganz NRW aufweist, mehr als Duisburg und viel
höher als z.B. Gelsenkirchen. Doch seit Jahren laufen die MBI mit den Warnungen vor dieser absehbaren Katastro-
phe gegen eine Mauer des Schweigens und Wegschauens.

Dabei gefährdet die RWE-Krise nicht nur  den bereits hoffnungslos zerrütteten städt. Haushalt,
sie betrifft auch viele andere Bereiche der viel zu eng an das RWE gebundenen Stadt Mülheim.

Von den Dividenden der ca. 5 Mio. RWE-Stiftungsaktien, die die Stadt ebenfalls verwaltet, finanziert hauptsächlich
die Stinnes-Stiftung zahllose Projekte in und für die Stadt. So soll sie auch den Hauptteil der Finanzierung des

Luxussportplatzes in Heißen tragen, vgl. S. 4. Doch daran hält die Mehrheit im
Stadtrat stur fest. So werden nun nach und nach zahlreiche kleinere, von der Stinnes-
Stiftung getragene Projekte in Kultur, Schulen oder Sport existenziell gefährdet
werden! Als erstes meldete sich der Förderverein Städtepartnerschaften, der ohne
die jährlich 60.000 • Zuschuss durch die Stiftung nicht überleben wird können.

Mülheimer Förderverein für Städtepartnerschaft vor der Auflösung?

Was bringt das der schwer angeschlagenen Innenstadt? Die MBI-Anträge auf Parkscheibenregelung und wieder
gebührenfreien Stadthallenparkplatz stimmten nicht zuletzt die SPD nieder! Und Wiechering als Klimaschützer?
Haha! Welch billige Ablenkungsmanöver und Wahlkampf-Rhetorik seitens der Ruhrbania-Verursacher!



S. 2

Der enge Klöttschen bleibt länger Einbahnstraße als gedacht. Für den Umbau fehlen Fördermittel. Gut so!!

Lasst endlich die Finger wenigstens von Ruhrbania-Baulos 3!!!
Hochstr. Tourainer Ring stehen lassen, Klöttschen beruhigen!
Ruhrbania Baulos 3, der Ausbau des Klöttschen für Zweirichtungsverkehr und Abriss der
Hochbrücke Tourainer Ring, ist erneut aus dem Förderprogramm des Landes gestrichen worden.
Mehrfach hatten die Planer zuletzt auf MBI-Anfragen hin behauptet, das Geld käme bald. SPD, FDP,
CDU und Grüne stimmten dennoch wieder und wieder für dieses Projekt. Nachdem Ruhrbania Baulos
1 (u.a. Herausnahme der Ruhrstr. aus dem Netz) und Baulos 2 (kontraproduktiver Umbau des
Brückenkopfes mit overflies in eine Riesen-Doppelkreuzung) die Verkehrsführung noch
unübersichtlicher gemacht hatten, wäre Baulos 3 eine weitere Verschlechterung.
Die MBI fordern seit vielen Jahren immer und immer wieder, darauf auch zur Erholung der angeschlagenen
Innenstadt zu verzichten und die gesamte Verkehrsführung zu überdenken. Doch auf die MBI will keiner
hören, auch wenn sie ein ums andere Mal recht behält! Die ohnehin bankrotte Stadt sollte deshalb nach
dem neuerlichen Debakel nach sinnvolleren und weniger schädlichen Lösungen als dem unseligen Ruhrbania-
Baulos 3 suchen!!! Die Verwaltungsvorschläge wurden bekanntlich auf St. Nimmerlein vertagt, als die
MBI letzten Herbst die Befassung beantragten. O-Ton Wiechering (SPD) in der NRZ vom 23.11.13:
„Es ist auch klug, dieses Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten“. Man glaubt es kaum.

Vorab: Gäbe es die kleinkarierten Einzelkirchtürme im Ruhrgebiet nicht, gäbe es auch folgendes Problem
nicht! Da aber jeder Stadtteil der Ruhrmetropole „selbständig“ ist und jeder sich seine eigene
Tourismusgesellschaft leistet, ist der Streit unausweichlich ….

Entlang der Ruhr spitzt sich ein Konflikt zu. Es geht
um den Schatz „Ruhrperlen“, besser darum: Wer darf
den Begriff verwenden und damit für die Schönheit
des Flusstals werben? Nur wir!, sagen die Werbe-
fachleute der Mülheimer Marketing- und Touris-
mus GmbH (MST). Im Essener Süden arbeitet der
Werdener Bürger- und Heimatverein jedoch auch mit
den „Ruhrperlen“ , und das nicht erst seit gestern.
Alles kein Problem, weil die Ruhr genug Schönes für
alle bietet? Von wegen.
Die MST versteht da keinen Spaß und ließ Richtung
Werden ein anwaltliches Schreiben mit einer
Schadenersatzforderung, einem Auszug aus dem
Deutschen Patent- und Markenamt und einer

Streit von Mülheim und
Essen um  Urheberrecht

für „Ruhrperlen“!!!
Unterlassungserklärung schicken. „Abgekupfert,
ohne ein Wort zu sagen“, empört sich Heike
Blaeser-Metzger, Prokuristin bei der MST. „Wir
haben das Konzept ,Ruhrperlen’ – Dank
Unterstützung von Erivan Haub – entwickelt, da
steckt viel Arbeit und Geld drin, wir  haben es 2008
schützen lassen.“ Von 300.000 Euro Investition
ist die Rede.
Na denn,
wenn das so
ist, dann.....
Kommentar
überflüssig,
oder?



Die Baumfällarbeiten für das sog. Petrikirchenhaus im Aufgang von der Mausefalle zum Kirchenhügel
wurden bereits durchgeführt, so dass nun die Bauarbeiten starten können. Wieder eine schöne Stelle
Mülheims weniger. Zuletzt wurden bereits die Grünfläche zwischen Hansa- und Hofackerstr. zerstört und
das schöne Gebäude der ehemaligen Musikschule am Eingang zur Schleuseninsel abgerissen inkl. der
Bäume davor. Der schmerzliche Verlust des Stadtbad-Arkadengangs, des Gartendenkmals Ostruhranlagen,
der Jugendherberge, der Troostschen Weberei usw. in kürzester Zeit ist nicht vergessen! Jetzt folgt als
nächstes die Idylle von Alt-Saarn an der Otto-Pankok-Str.. Demnächst wird dann das Landschaftsbild
Oppspring/Tilsiter Str. verschandelt durch Bebauung von Schulten-Baumers Acker. Dann folgt der
Riesenreiterhof am Auberg, danach die Bebauung der Grünflächen am Aubergs- und am Lönsweg und
womöglich der Abriss der denkmalgeschützten Unternehmervilla Scheffelstr.. Mülheim wird immer gesichts-
und geschichtsloser! Zu allem Überfluss auch noch das Ruhrbania-Sammelsurium, das architektonisches
Banausentum ausstrahlt. Die Ära Mühlenfeld wird dereinst in den Geschichtsbüchern ganz schlecht
wegkommen, selbst wenn es für die Kaufhofruine eine Lösung gäbe!
Die MBI haben sich förmlich die Beine ausgerissen, um das Schlimmste zu verhindern, was in
der Heimaterde, im Rumbach-, Winkhauser- und Hexbachtal wenigstens in Ansätzen gelang.
Doch oft standen die MBI in den Gremien alleine, meist auch gegen die Grünen.Nicht zufällig hat
das teure Leitbild der Stadt die Ausstrahlung eines längst ausgetretenen Feuers!

    Armes Mülheim, nicht nur weil die Finanzen vor die Wand gefahren sind!

Petrikir chenhaus und Pankokstr., demnächst Tilsiter, Auberg
usw.: Gesichts- und Geschichtslosigkeit pur, in MH a.d.Ruhr!

S. 3

Ausklinken bei der ExtraSchicht, nur für Ruhrbania?
Laut MST-Chefin Kammerichs werden  ca. 60.000 • für das große "unpolitische"
Hafenfest zur Ruhrbania-Einweihung 2 Wochen vor den Wahlen benötigt. Für das
geplante Drittel der Stadt würden die Zuschüsse für die ExtraSchicht gestrichen.

Die ruhrgebietsweite Nacht der Industriekultur
ohne Mülheim, dem Kirchturm von Ruhr-Banania?
Die MBI fordern, dass die MST bzw. die Stadt Mülheim das Vorhaben, sich
aus der Extraschicht zu verabschieden, unverzüglich rückgängig macht! Deshalb:
MBI-Antrag für die Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Mülheim am 27.03.14   TO: Öffentlich
Zuschuss für ExtraSchicht beibehalten!
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss missbilligt das Vorhaben der MST, den Zuschuss zur Extraschicht
einzusparen und beauftragt die Verwaltung die MST inkl. der BHM-Geschäftsführung, diese
angeblich 20.000 • an anderer Stelle einzusparen.
Begründung
Ende Feb. war den Zeitungen zu entnehmen, dass die MST ca. 60.000 • für das Hafenfest im Mai
eingeplant habe, wovon die Stadt bzw. die MST ein Drittel übernehme. Dafür würden die Zuschüsse für
die ExtraSchicht gestrichen. Die ExtraSchicht ist ein eintägiges Kulturfest in den Kern-Städten des
Ruhrgebiets, sie ist auch als Nacht der Industriekultur bekannt. Die ruhrgebietsweite ExtraSchicht ist aber
jährlich ein großer Publikumsmagnet. In anderen Städten wird viel auf die Beine gestellt und bis spät in die
Nacht sind die Menschen im gesamten Revier unterwegs. Mit diesem Projekt werden viele Menschen ins
Ruhrgebiet geholt und unsere MST als lokale Tourismusgesellschaft streicht den Zuschuss? Das wäre ein
vollkommen falsches, kontraproduktives Signal und Sparen an der völlig falschen Stelle! Der Betrag von
20.000 • ist zum Glück auch nicht so groß, dass es der MST nicht gelingen könnte, dieses an anderer
Stelle einzusparen.
Zu dem kapitalen Fehler, die Extraschicht für den Ruhrbania-Wahlkampf zu streichen, passt,  dass Mülheim

irgendwie im großen Ruhrgebiets-Bildband nur als weißer Fleck
erscheint, vgl. die Meldung auf der Titelseite. Wer derart mit dem
Gesundfeiern des schwindsüchtigen Ruhrbania-Projekts
beschäftigt ist, für den ist die ruhrgebietsweite Extraschicht

halt Nebensache und auch die Beteiligung am Ruhrgebiets-Bildband nicht wichtig, oder?
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Baubeschluss Bezirkssportanlage Heißen gefasst !
Nach uns bzw. nach den Mühlenfelds die Sintflut?

Aus der Serie: Fakten schaffen, bevor Wahlen oder Finanzaufsichtsbehörden etwas daran ändern
                       könnten ………
Die BV 1 der Stadt Mülheim hat am 10. März den Baubeschluss „Bezirkssportanlage
Hardenbergstr.“  gefasst, den dann der Sportausschuss am 17.3. und der Finanzausschuss am
7.4. „zur Kenntnis nehmen“ sollen. So jedenfalls sagt es die Beschlussvorlage V 14/0180-01.
Selbst wenn die Stadt Mülheim nicht kur z vor der bilanziellen Überschuldung stünde, ist die ganze
Geschichte hochgradig bedenklich. Zur Erinnerung:
Im Sommer 2011 beschloss der Mülheimer Stadtrat gegen massiven Widerstand der MBI einen
Luxussportplatz für Heißen für 13 Mio. •. Die Finanzierung sollte über den Verkauf der 4 bestehenden
Sportplätze RSV-Platz, Mühlenfeld, Amundsenweg und von der Tann-Str. als Bauland und zu einem großen
Teil über die Stinnes-Stiftung bewerkstelligt werden. Da Mülheim im Nothaushalt war, war dies nicht erlaubt,
da Einnahmen bei Verkäufen, in diesem Fall der Sportplätze, im Nothaushalt zur Schuldentilgung im
Gesamthaushalt verbucht werden müssen. Auf die MBI-Beschwerde hin prüfte der RP als Aufsichtsbehörde
9 Monate lang, währenddessen die Stadt aber für über 3 Mio. • bereits das Grundstück an der Hardenbergstr.
von LIDL kaufte. Kurz nach der Landtagsneuwahl im Mai 2012, die Rotgrün eine satte Mehrheit bescherte,
gab der RP seine Zustimmung zu dem Luxussportplatz trotz Nothaushalt und Missachtung von
Landesgesetzen.
In den 2 Jahren seither wurden die B-Pläne zur Umwandlung des RSV-Platzes und für die neue
Bezirkssportanlage durchgewunken.
Unabhängig von den grundsätzlichen finanziellen Problemen kamen noch einige hinzu:
1. Der Schulsportplatz von-der-Tann-Str. in Styrum wird mit gr oßer Wahrscheinlichkeit nicht zur
  Finanzierung des Luxussportplatzes herangezogen werden können, da für Grund- und
    Gesamtschulen kein auch nur halbwegs adäquater Ersatz in Sicht ist, immer noch nicht!!
2. Die Umwandlung des bisherigen Sportplatzes des TB Heißen am Mühlenfeld stieß auf große
    Schwierigkeiten, da dort immer neue Bergwerksschäden zu Tage traten und treten, alles also
    zumindest bedeutend teurer wird bzw. die erhofften Einnahmen unterm Strich bedeutend geringer
    sein werden als geplant.
3.Die RWE-Aktien befindet sich auf Absturzkurs, die Dividende ist von 3,50 • in 2011 auf
     inzwischen 1 • abgesackt und droht, noch weiter zu fallen. Die Stinnes-Stiftung finanzier t sich
    aber ganz überwiegend aus den Erlösen der ca. 5 Mio. Stiftungsaktien, die die Stadt Mülheim
    verwaltet, ganz überwiegend für die Stinnes-Stiftung. Auch das war 2011 bereits absehbar,
    doch auf die dahingehenden MBI-Bedenken wollten weder die Stadt, noch der RP nicht eingehen.
    Frau Mühlenfeld sagte auf die wiederholte MBI-Nachfrage litaneimäßig: Die Stiftung hat die
    Gelder bewilligt. Na denn ………….
Ungeachtet aller Probleme wird das Projekt des nicht wirklich notwendigen Luxussportplatzes
für den RSV und den TB Heißen durchgezogen. SPD, CDU und wahrscheinlich erneut FDP und
Grüne werden dem zustimmen, genau wie u.a. kürzlich Ruhrbania-Baulos 3, sprich Abriss auch
noch der Hochstr. Tourainer Ring. Motto: Weitermachen wie gehabt, ganz so als wäre der Haushalt
nicht katastrophal und kurz vor der Überschuldung und zudem der RWE-Abstur z insbesondere
für  Mülheim ein Riesenproblem. Ein Ausbau des RSV-Platzes würde übrigens ausreichen, auch für TB!

Nach uns die Sintflut? Oder wie oder was?
Ganz am Rande: Der
Ratsherr und Ehegatte der
OB war bis vor nicht
allzulanger Zeit auch
Vorsitzender des TB
Heißen und das Ehehaus
am Rande des bisherigen
RSV-Platzes in Heißen
wird nicht gerade weniger wert, wenn der nahe Sportplatz durch Wohnungen ersetzt wird.



Einlegeblatt doppelseitig

,

Dez. 13 schrieben die MBI: „Krisenr egion Ruhrgebiet die Absteigerregion Deutschlands? Ohne
Reduzierung und Umstrukturierung der aufgeblähten Bürokratien in RP`s und Teilstädten wird
die Krise sich verschärfen“. Fazit des MBI-Artikels war: „Sicherlich ist die Lage ernster und
bedrohlicher wie lange nicht. Doch die heraufziehende schwere Krise bietet auch die Möglichkeit,
endlich aus dem Kirchturmsdenken und der Zerstückelung der Metropole Ruhr in allen Bereichen
herauszukommen. … Will die „Absteigerregion“ Ruhrgebiet auf Dauer nicht zur Absturzregion
werden, müssen sowohl die anachronistische Struktur der Aufsichtsbehörden, als auch die
Kirchturmspolitik angegangen und geändert werden! Wenn sich nämlich nichts an den
aufgeblähten Bürokratien auf lokaler und RP-Ebene ändert, wird das Ruhrgebiet schwer zu
retten sein, auch nicht mit neuen Milliardenhilfsprogrammen. Eigentlich unverzüglich muss die
jeweilige Stadtpolitik aller 53 Kirchtürme konsequent in Richtung Ruhrstadt oder Teilmetropole
Ruhr-West o.ä. umorientiert werden, d.h. auch Verschmelzung ganzer Teilbereiche mit den
Nachbarstädten und Abgabe von Entscheidungskompetenzen. Das muss sich auf viele Bereiche
beziehen, an allererster Stelle ein gemeinsamer ÖPNV mit fusionierter Verkehrsgesellschaft ……..“

Die gesamte MBI-Stellungnahme wurde von allen großen Medien inkl. der lokalen und regionalen
WAZ gänzlich ignoriert. Egal, doch nun hat eine Forsa-Umfrage offenbart, dass 80% der
Revierbürger sich von Berlin im Stich gelassen fühlen, vgl. Hauptartikel der WAZ vom Samstag,

dem 8. März 2014 „Revierbürger enttäuscht von der Bundesregierung"
Kein Wunder: Viele Großbetriebe des Reviers sind auf empfindlichem Schrumpfkurs: Opel, RWE, Thyssen-
Krupp, Karstadt, EON, Hochtief, Evonik usw.. Zig-tausendfache Entlassungen treffen vor allem Facharbeiter
und besser Ausgebildete. Im „Gegenzug“ müssen die bankrotten Ruhrgebietsstädte überverhältnismäßig
viele Armutsflüchtlinge verkraften. Da hilft kein Gesundbeten oder Verschweigen mehr weiter.
Der WAZ-Kommentar sieht auch entsprechend der MBI-Stellungnahme Handlungsbedarf auf allen Ebenen,
insbesondere auch bei den notleidenden Kommunen selbst, ebenso auf Landesebene, d.h. Abbau der
Kirchturmspolitik, ein einheitlicher RP Ruhr und Schluss mit dem anachronistischen Soli Ost.
Forderungen, die die MBI seit langem immer wieder an Stadt, Land und Medien gerichtet haben.
Ist also die WAZ nach langem Weghören endlich auf MBI-Kurs umgeschwenkt? Leider nicht wirklich,
denn am Ende des Artikel wird eine ganz andere Stoßrichtung deutlich: „Die Menschen im Ruhrgebiet
trauen Sigmar Gabriel eine Menge zu,, entsprechend hoch sind die Erwartungen. Das gilt nicht
zuletzt für die Energiewende: Es kann doch nicht angehen, dass wir hier jedes Jahr Milliarden
zahlen für die Windräder im Norden und die Solardächer in Bayern“, so Engel (Evonikchef und
Sprecher des Initiativkreises Ruhr, in dessen Auftrag die Forsa-Umfrage durchgeführt wurde) Also:
Der Initiativkr eis als Vertr eter der Ruhrgebietskonzerne will vor allem die Energierückwende.
Doch das wäre ein weiterer Irrweg, der das Ruhrgebiet auf Dauer noch tiefer in die Krise bringen
wird.W as das Ruhrgebiet braucht, ist nicht das künstlich subventionierte Aufpäppeln seiner
kränkelnden Energieriesen mit auslaufenden Geschäftsmodellen! Es benötigt einen neuen,
zukunftsgerichteten Struktur wandel gerade im Sinne der Oberziele der sog. Energiewende!
Die extrem RWE-abhängigen Städte Mülheim und Essen z.B. müssen sich von dem maroden Konzern
unabhängiger machen, ansonsten gehen sie mit ihm unter. Aktien abstoßen und gemeinsam mit Volldampf
das Projekt Klima-Expo auf dem Gelände des auslaufenden Flughafens Essen/Mülheim in die
Hand nehmen! Das muss oder müsste die Zielrichtung sein!

Die Ruhrgebietskrise und die Energie(rück)wende
Absteigerregion Ruhrgebiet? Auch die WAZ auf MBI-Kurs? Nicht wirklich...



Die RWE-Krise und die drohende Überschuldung
der RWE-Städte, zu allererst Mülheim! Und dann?

Nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz müssen die
Kämmerer der RWE-Städte die gigantische Abschreibung
der abgestürzten RWE-Aktien bereits spätestens mit dem
Haushaltsjahr 2013 durchführen, also zu Ende März. Für
Essen wird damit mit einem Federstrich das sog.
Eigenkapital von 800 auf 300 Mio. Euro schrumpfen. Auch
Dortmund und Bochum trifft es hart, weil bilanziell die
„allgemeinen Rücklagen“ um hunderte Millionen Euro
verringert werden. In Bochum wird ein Teil der
Abschreibung auf RWE-Aktien dadurch aufgefangen, dass
die Gelsenwasser-Anteile im Wert gestiegen sind. In Mülheim gibt es Ähnliches nicht mehr!
Mit Abstand am härtesten trifft die RWE-Krise Mülheim /Ruhr. Die Heimatstadt der
Ministerpräsidentin hat relativ pro Einwohner mehr als doppelt so viele RWE-Aktien
wie z.B. Essen und noch mehr im Vergleich zu Dortmund oder Bochum.

Wenn nämlich die Stadt Mülheim, deren Vermögen mit ca. 10 Mio. RWE-Aktien r elativ am weitaus
höchsten an den trudelnden RWE-Konzern gebunden ist, dieses arg geschrumpfte „Vermögen“
nach realem Aktienwert bilanzieren muss (und nicht mehr wie bisher mit dem Kurswert von 2007!)
wären das anstelle von 712 Mio. Euro „nur“ noch ca. 250 Mio. an Aktienvermögen!!! Weit über
400 Mio. weniger bedeuten aber für  den Kämmerer, dass die durch extensive Schuldenmacherei
der letzten Jahre verbliebenen nur noch ca. 300 Mio. „allgemeiner Rücklage“ deutlich
„aufgebraucht“ sind, d.h. die endgültige, auch bilanzielle Überschuldung der eigentlich reichen
Stadt Mülheim mit r obuster Wir tschaft und stets niedrigster Arbeitslosigkeit im Revier müsste
nach Gesetzeslage bereits Ende des Monats eintreten – als allererster Großstadt Deutschlands!

Noch hoffen OB Mühlenfeld, nebenberuflich bekanntlich auch RWE-Aufsichtsrätin, und Kämmerer Bonan
darauf, dass Düsseldorf einen Ausweg findet. Der Kämmerer sagte dazu in der Feb.-Ratssitzung auf die
MBI-Anfrage hin, er glaube, man könne das Problem auf Jahre strecken, ähnlich wie seinerzeit die
Pensionsrückstellungen, die über 15 Jahre verteilt worden seien. In der WAZ sagte er, er habe die Hoffnung,
„dass sich die Überschuldung, die faktisch schon da ist, zumindest auf dem Papier noch einmal
aufschieben lässt.“ In der  Privatwir tschaft würde das bereits den Tatbestand der
„Insolvenzverschleppung“ oder der „Bilanzmanipulation“ durchaus erfüllen, doch Kommunen
können in Deutschland nicht in die Insolvenz gehen wie etwa Detroit in USA.

Dennoch: Was geschieht, wenn Mülheim bilanziell überschuldet ist? Werden wie bei Griechenland, Spanien
etc. die Zinsen für die inzwischen bereits über 800 Mio. • allein für 2014 und nur für kurzfristige Kredite zur
„Liquiditätssicherung“ der Stadt Mülheim hochschnellen? Was wird das Land tun, das für die Kommunen
bürgt? Weder Stadt noch Land können dann weiter dem Prinzip der 3 Affen folgen! Seit längerem haben
die MBI immer wieder auf dieses Riesenproblem hingewiesen, bekamen aber nie eine richtige Antwort.

Im Wirtschaftsteil der WAZ war an Karnevalsdienstag, dem Tag der Verkündung des RWE-Absturzes
folgende kurze Meldung: „RWE. Die kommunalen Aktionäre haben sich laut dpa einverstanden
erklärt, einem Vorratsbeschluss für eine etwaige Kapitalerhöhung zuzustimmen“. Bis vor kurzem
haben die RWE-Städte eine Kapitalerhöhung strikt abgelehnt. Wenn sie sich nun aber damit abgefunden
haben, dass das RWE auf absehbare Zeit schwer kriselt, zudem bereit sind, ihren Einfluss reduziert zu
bekommen (inkl. der Aufsichtsratsposten!), dann sollten sie auch konsequent daran gehen, sich vom
Aktienbesitz zu trennen. Nur so kann die drohende Überschuldung bzw. Handlungsunfähigkeit für Mülheim,
Essen, Dortmund usw. reduziert werden!
Für Mülheim ist das ganze noch akuter. Umso mehr muss z.B. ein Tausch von RWE-Aktien
gegen RWW-Anteile angegangen werden. Dann würde durch den nicht mehr vermeidbaren Verlust
beim Abstoßen der Aktien wenigstens für die Stadt und ihr e Bürger durch endlich wieder mehr
Anteile und Einfluss beim Wasserversorger RWW noch etwas Zukunftssicheres erreicht werden!


