
 Neuwahl Bundespräsident, Landtag NRW, OB in Duisburg ...
Und in Mülheim Selbstauflösung auch ohne Wahlen?

Nr. 3/12

12345678901234567890123
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 Der Fluch der RWE-Abhängigkeit: RWE-Aktien auf Dauer besser verkaufen?........................................ S. 2
n Pleite, pleiterer, Bonan? Bilanzielle Überschuldung (=Insolvenz) früher und mit Absicht herbeigeführt?.. S. 3

n Das gesundheitsgefährdende Fallwerk in Speldorf ist auch schädlich für die Stadtentwicklung! ................ S. 4
 Einlegeblatt: Mülheimer Schulkonflikt um die Hauptschule Bruchstraße etwas an der Realität vorbei?

Baumfällung auf Mölmsch, in der selbsternannten "Klimastadt"
Weil die Medl/SEM am Dickswall, Ecke Kämpchenstraße den Kanal erneuern will/muss, wurde ab 12. März die
nächste Hauptverkehrsader zur Baustelle. Dafür wurden sieben Bäume gefällt. Zwischen den Sitzungen der BV, die die
Baumfällungen genehmigen muss, wurde der Tod der Bäume per Dringlichkeitsbeschluss von Herrn Fessen (CDU) und
Herrn Pickert (SPD) vorab „beschlossen“, damit die Bäume auch in der Woche vor der BV-Sitzung bereits gefällt
werden konnten. Am 9.3. fassten die beiden Herrn einen erneuten Dringlichkeitsbeschluss zur Abänderung des vorhe-
rigen, weil die Medl plötzlich "aus technischen Gründen" der Anschlusspunkt des neuen Kanals, der aus der Grünanlage
kommt, an den vorhandenen Kanal im Dickswall etwas weiter stadteinwärts verschoben müsse. Nur eine Posse?
Bäume sind irgendwie in dieser Stadt leider oft lediglich Störenfriede. In der Innenstadt bedeutete das zuletzt für viele
hunderte Bäume den Tod für das angeblich „höhere“ Ziel Ruhrbania, nicht nur im Gartendenkmal, vor dem häßlichen
Kaufhofparkhaus, in Bahn- oder Friedr-Ebert-Str. oder am Tourainer Ring/Nordbrücke/Aktienstr.usw....!

Eine tote Innenstadt mit miserabler Verkehrsführung auch noch als Betonwüste? Keine
"zukunftsweisende Vision“ in Zeiten der Klimaerwärmung!
Auch an mehreren Stellen der A 40 wurden zuletzt viele, viele Bäume gefällt,
ohne Sinn und Verstand? In dem Fall von der Autobahnmeisterei. Schlechte
Zeiten für Bäume und die Verbesserung des Mikroklimas?

Das hatte gerade noch gefehlt! Auch der Landtag wird aufgelöst, Wahlk(r)ampf und Neuwahlen stehen bevor. Dabei
droht die Eurokrise weiterhin die Wirtschaft deutlich abzukühlen, von dem nicht gebannten Risiko des Zerfalls des
gesamten Euroraums ganz zu schweigen. Die Ruhrgebietsstädte drohen unter der Schuldenlast zusammenzubrechen,
werden aber nicht einmal vom Soli Ost befreit. Die Stadt Mülheim taumelt trotz boomender Wirtschaft von einer Hiobs-
botschaft in die nächste, den Haushalt betreffend. Doch von Umsteuern keine Spur! Nur weitermachen wie gehabt .....
Dabei sind Auflösungstendenzen immer offensichtlicher, die Verärgerung immer größerer Teile der Bevölkerung durch
Gebührenabzocke, unkoordinierte Baustellen, hundsmiserable Ampelschaltungen, fruchtlose ÖPNV-Diskussionen, Geld-
verschwendung für misslungengene Luftschlösser  a la Ruhrbania, Zukunftsschule u.v.m., Irrwege wie PPP-Projekte und
Umwegfinanzierungen a la Feuerwehr schwer korriegierbar und immer teurer. .........
Interkommunale Zusammenarbeit Fehlanzeige?
Es ist eine Binsenweisheit und Bestandteil aller Sonntagsreden, dass den Ruhrgebietsstädten ohne viel stärkere Koope-
ration kaum noch zu helfen sein wird. Per Ratsbeschlüssen wollten z.B. Essen und Mülheim, dass die Stadt Essen die
Aufgaben des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster der Stadt Mülheim übernimmt mit gemeinsa-
men Amt in Essen zusammenführt. 1 Jahr später sagte die Stadt Mülheim mit fadenscheinigen Argumenten einfach ab!
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Der Fluch der RWE-Abhängigkeit:
Städtische RWE-Aktien auf Dauer besser verkaufen?
Der Energiekonzern RWE hat in den vergangenen Jahren schwerwiegende unternehmerische

Fehlentscheidungen getroffen, die sich nun bitter rächen, insbesondere auch für
klamme Städte wie Mülheim, Essen und Dortmund, deren größter Besitz immer
noch in RWE-Aktien besteht. Auch der Landschaftsverband ist massiv
betroffen!

Die gigantischen Atompläne des Mülheimer RWE-Chefs
Großmann waren bereits größtenteils gescheitert, bevor Fukushima zur Energiewende zwang.
Großmanns AKW -Abenteuer in Bulgarien, Rumänien waren Riesenflops, England misslang,
Holland gestaltete sich schwierig und Polens Atompläne mit dem RWE stehen völlig in den Sternen.
Dafür hat das RWE den Zug der Zeit zu regenerativen Energien absichtlich verpasst und dabei hauptsächlich
auf seine Art der „Biomasseenergie“ gesetzt, nämlich auf das Verfeuern von Holzpellets in Kohlekraftwerken
in riesigen Dimensionen. Weil in Deutschland verboten, geschieht dieser ökologische Wahnsinn bereits in
RWE-Kraftwerken in den Niederlanden und England. In USA und Kanada werden dafür in riesigem
Umfang Wälder abgeholzt, die im 100 Mio.-teuren Werk in Georgia zu Pellets verarbeitet und dann nach
Europa verschifft werden. Solange das Verheizen von Holz noch als „CO2-neutral“ von der EU eingestuft
wird, spart das RWE damit den Kauf weiterer Verschmutzungsrechte. Dafür hat das RWE Unsummen
investiert, bei Windkraft sind sie dagegen die letzten und heimische Solarenergie ist bekanntlich der
Lieblingsfeind dieses Energieriesen, wie u.a. Prof. Fritz Vahrenholt, bis kürzlich Chef von RWE-Innergy
und damit für den gesamten Bereich der Erneuerbaren beim RWE zuständig, laut und werbewirksam
hinausposaunte ("CO2-Lüge" u.ä.. in „Die kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet“ ).
Der Essener Atom-Konzern RWE ist bereits Europas größter Klimakiller  und
auf dem Weg, auch einer der weltweit größten Waldvernichter zu werden!
Auch dieser Irr weg des RWE wird nicht lange durchzuhalten sein.
Übrigens gab es Anfang März einen schwerwiegenden Großbrand im
im Pelletlager im engl. RWE-Biomassekraftwerk in dem bisherigen
750 Megawatt-Kohlekraftwerk Tilbury/Essex. Ursache immer noch ungeklärt.
Neben Atomkraft, Braunkohle und den Pellet- bzw. „Holzhackschnitzel“ – Kraftwerken setzte das RWE
die letzten Jahre massiv auf CCS, die unterirdische Lagerung von CO2 aus der Braunkohleverstromung.
Auch das ist im wesentlichen gescheitert, weil unabsehbar sowohl bzgl. Kosten als auch der Gefahren. Nun
hat der Konzern mit seinem Drang einzig nach Großtechnologien als Zukunftsprojekt nur noch „Desertec“,
der Traum von riesigen Solarkraftwerken in der Sahara, die ganz Europa mit Strom beliefern. Wenn überhaupt,
wird das sichern noch lange dauern ….
Bis dahin aber hat das RWE mit falscher Unternehmenspolitik in den letzten Jahren viel Geld in
den Sand gesetzt und es wird noch mehr brauchen, um den Riesenkonzern umzusteuern!
Der trudelnde RWE-Konzern hat nun seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr 2011 vorgelegt.
Wichtigstes Ergebnis für die Stadt Mülheim, Heimatstadt der NRW-Ministerpräsidentin und des RWE-
Chefs, mit ihren vielen Millionen an RWE Aktien:
Die Dividende, die für 2010 noch 3,50 • pro Aktie betrug, wird für 2011 ganze 2 • betragen. Der Kämmerer
hatte im Haushalt 2012 noch 2,40 • angesetzt. Das bedeutet:
 • Die Beteiligungsholding (BHM) als 100%ige städtische Tochter kassiert somit anstatt 19,25 Mio. •
    nur noch 11 Mio. • für die RWE-Aktien. Im Etat sind noch 13,2 Mio. eingeplant.
 • Der zweite Teil der Mülheimer RWE-Aktien liegt bei der Leonhard-Stinnes-Stiftung, die viele kulturelle,
    sportliche und soziale Projekte in Mülheim finanziert und sich fast ausschließlich aus den Dividenden der
    RWE-Aktien finanziert. Waren dies für 2010 noch 15,05 Mio. •, so werden es 2012 nur noch 8,6 Mio.
    sein. Eingeplant waren 10,3 Mio. • bei noch erhofften 2,40 • pro Aktie.
Mit anderen Worten: Der Kämmerer hat weitere Mindereinnahmen von 8,25 Millionen • im
Vergleich zum letzten Jahr und muss die erhofften Einnahmen in seinem Etat 2012 um 6,05
Mio. nach unten korrigieren. Bereits bei der Umlage für den LVR fehlt ihm ca. 1 Mio., da der
Ansatz im Etat zu niedrig angesetzt war. Wenn nun auch noch kräftige Lohnerhöhungen für die
Beschäftigten hinzukommen und gar noch ein Abflauen der Wir tschaft und noch schlimmer, ein
Anstieg der Zinsen für Kommunalkredite!
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Was die deutlichen Mindereinnahmen für die Stinnes-Stiftung bedeutet, ist z.Zt. nicht absehbar. Ob sie
z.B. weiterhin ihre Zusage von 3,1 Mio. • für den geplanten Sportplatzbau in Heißen für insgesamt 13,1
Mio. aufrecht erhalten kann, ohne viele kleine Projekte dadurch zu gefährden, ist nur eine Fragestellung.
Das alles kommt nicht überraschend und wurde mehrfach im letzten Jahr von den MBI angemahnt, leider
vergeblich. Als die MBI z.B. das Problem der Mitfinanzierung des Luxussportplatzes in Heißen durch die
gefährdeten Gelder der Stinnes-Stiftung beim RP anmahnten, erklärte dieser als angebliche „Aufsicht“, die
Stadt habe ihm die Zusage versichert, also sei alles o.k. (Zu dem Hauptproblem, dass die anderen bis zu
10 Mio. über den Verkauf von 4 Sportplätzen als Bauland finanziert werden sollen, was im Nothaushalt
nicht erlaubt ist, hat diese „Aufsicht“ bis heute, 7 Monate nach der MBI-Beschwerde, noch keine Stellung
bezogen, sie prüft halt noch!)
Doch egal: Diese RWE-Dividende bedeutet für die bereits hoffnungslos verschuldete Stadt
Mülheim eine Katastrophe! Der Kämmerer wird die von ihm angekündigte vorzeitigere bilanzielle
Überschuldung (auf Normaldeutsch eher Insolvenz oder Pleite) wohl nicht einmal herbei
bilanzieren müssen, sie kommt wie ein Tsunami quasi als selbst gemachte „Natur“-gewalt. Man
darf gespannt sein, ob und wann auch die anderen Fraktionen im Rat das endlich zumindest zur
Kenntnis nehmen. Unabhängig davon wird man über kurz oder lang auch die Frage des Verkaufs
der RWE-Aktien ins Auge fassen müssen, und zwar nicht nur zur Schuldentilgung, sondern auch,
um den städt. Haushalt planbarer zu machen und unabhängig von unkalkulierbaren
Entscheidungen des RWE-Konzerns!

P.S. 1: Auch die Aufsichtsräte mussten kräftig Federn lassen (insgesamt -27,5%
  Gesamttantiemen), anders als z.B. der scheidende Chef Großmann, dessen
    schmales Salär von 8,665 Mio. • 2010 auf 8,443 Mio. fiel (ca. -2,5%).
   Die Mülheimer OB Mühlenfeld erhält „nur“ noch 124.000 • für die ca. 4
    Aufsichtsratssitzungen in 2011, während sie 2010 noch 175.000 • kassierte.
   Da sie diese Gelder an die Stadt abführen muss, sind das weitere 50.000 •
   weniger für den Kämmerer. Doch die machen den Kohl gewiss nicht mehr fett.
P.S. 2: Nicht zu vergessen: Das Mülheimer Haushaltsloch ist auch ohne
das RWE-Desaster trotz „Haushaltssicherung“ und bei boomender
Wir tschaft in 2011 auf 132 Mio. hochgeschnellt (von bereits 107 Mio.
2010!), die Kassenkredite explodierten in 2011 auf weit über 600 Mio.•.
Gesamtschuldenstand Ende 2010: 1.31 Milliarden Euro!!!!.
Mülheim ist damit die NRW-Stadt, in der die Schulden zuletzt mit Abstand

am stärksten wuchsen! (Vielerorts wurden sie sogar wegen der boomenden Konjunktur weniger!)
P.S. 3: Die Stadt Essen hat ca. 20 Mio. • Mindereinnahmen durch die abgestürzte RWE-Dividende

Jahrelang hat Kämmerer
Bonan(opulos?) die Bilanzen
geschönt, um nicht in den
Nothaushalt zu kommen, um
weiter ohne RP-Aufsichtspflicht
Gelder z.B. für Ruhrbania mit
wahren Füllhornen ausgeben zu
können. Fast alle anderen der
vielen Riesenprojekte wurden über PPP- und PPP-
ähnliche Projekte umwegfinanziert, damit die hunderte
Millionen nicht als Kreditaufnahme im Haushalt
auftauchten, sondern als „Mieten“ für Jahrzehnte.
Trotz etlicher Beschwerden der MBI bei
Innenminister, Ministerpräsident/in u.a. Landesstellen
erklärten sich alle immer für nicht zuständig und
verschoben an die demokratieferne RP-Behörde, die
aber immer erst verzögerte und dann abwiegelte,
jedenfalls nie tätig wurde. Eigentlich unverantwortlich,
doch egal!

Pleite, pleiterer, Bonan?
Die dramatische und hoffnungslose
Entwicklung der Haushaltslöcher
und  Kassen-kredite trotz
boomender Mülheimer Wirtschaft
hat inzwischen südeuropäische
Dimensionen erreicht, dass nun
der Weg nach vorne im
Rückwärtsgang mit anderthalb

looping als Doppellutz o.ä. kommen soll:
Die Bilanzen sollen jetzt so geändert werden, dass
die damit erfolgte bilanzielle Überschuldung 423 Mio
Landesgelder in die abgewirtschaftete Stadt
Mülheim hineinspült. „Pervers“  nannte das die
WAZ. Zu recht!
Oh, oh, oh, es schwant nur Ungemach. Auch
andere extrem-Schuldner der Eurozone hatten
keine Probleme, geschönte Bilanzen ins
Gegenteil und in die Realität zu verkehren,
doch ab dann wurde es heftig und bitter!!!
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Das gesundheitsgefährdende Fallwerk in Speldorf
ist auch schädlich für die Stadtentwicklung!

Wir haben in Mülheim das skandalumwitterte Dauerproblem Fallwerk Jost in Speldorf am Rande
der Wohngebiete von Hofacker- und Eltener Str.. Höllenlärm und massive Erschütterungen sowie
besorgniserregende Verseuchung von Luft und Boden im Trinkwasserschutzgebiet führten zwar
bereits 1993(!) zu einem einstimmigen Verlagerungsbeschluss des Rates. Bis heute aber haben
das städtische Umweltamt und die Aufsichtsbehörde des RP sich die Bälle gegenseitig zugespielt,
um die Umsetzung des Ratsbeschlusses zu verhindern. Die Fakten sind zwar eindeutig, doch
Riesenberge von Akten, Gutachten usw. dienten immer und immer wieder nur dem Ziel, den
Status quo zu verlängern. Es ist u.a. die „organisierte Unzuständigkeit“, genau wie bei Envio in
Dortmund. Übrigens ist die Großmann-Firma RRD, die die beiden uralten monströsen Falltürme
an der Weseler Str. inzwischen angemietet hat und betreibt, in Dortmund Envios Nachbar.
Das unsägliche Fallwerk Jost in Speldorf am Rande der Wohngebiete von Hofacker- und Eltener Str. ist
nicht nur eine geduldete skandalöse Umweltsauerei seit Jahrzehnten. Es blockiert auch massiv die
Stadtentwicklung und beeinträchtigt ebenso eine gedeihliche Entwicklung der zukünftigen Fachhochschule!
Diese wird nie richtig toll, solange die störende Unterführung das Gelände einengt. Ohne Unterführung
könnte die FH sich auf das große, untergenutzte Areal des ex-Bhf Speldorf erweitern und müsste nicht im
Gewerbegebiet Xantener Str. Flächen und Zufahrten suchen!
Die Bahn blockiert aber die Beseitigung der Unterführung, solange einige wenige Züge der
Hafenbahn dort verkehren. Diese bedienen vornehmlich dieses Fallwerk! Für das Schrottwerk
wäre mit dem von Harbecke letztes Jahr angebotenen Grundstückstausch der dortige
Wasseranschluss für Schiffstransport zweifelsohne viel günstiger. Doch der Fallwerkbetreiber
pokerte anscheinend sehr hoch und so passiert nichts. Dies aber auch, weil der RP als
Aufsichtsbehörde wieder einmal alle Äuglein zudrückte anstatt dem Betreiber über die massiven
Luft- und Bodenverschmutzungen (im Trinkwasserschutzgebiet!) Druck zu machen. Und die Stadt
Mülheim schaute als Zaungast wieder einmal nur zu, wie seit Jahrzehnten.
Dass die zukünftige FH alleine schon wegen dem Höllenlärm aus den nahen Falltürmen nicht
gerade attraktiver wird, liegt auf der Hand. Bekanntlich werden dort mit riesigen herabfallenden
Eisenkugeln Schrotteile zerkleinert.
Im Hauptausschuss stellte die Kölner Firma Astoc für teures Geld ein Konzept vor, wie im Umfeld der
zukünftigen FH positive Stadtteilentwicklung für Broich und Speldorf erfolgen könne. An die Unterführung
und das Knallwerk hatten sie dabei weniger gedacht. Die MBI legten deshalb der Beraterfirma noch
einmal ausführlich ihre jahrelangen Forderungen ans Herz, denn das sind zentrale Punkte. Selbst SPD-
Chef Wiechering bestätigte das. Nur leider sind die MBI bisher gegen die Wand gelaufen. Doch noch ist
nicht aller Tage Abend!

Die MBI fordern erneut, dass die Stadt Mülheim endlich
tätig wird, um die Verlagerung des Fallwerks in Speldorf

auch zu ermöglichen! Stadtspitze und die Wir tschaftförderung
müssen diese Geschichte endlich zur Chefsache erklären!



Einlegeblatt doppelseitig

Mülheimer Schulkonflikt um die Hauptschule
Bruchstraße etwas an der Realität vorbei?

In Mülheim ist fast immer alles irgendwie anders als in vielen anderen Teilen des Landes…..

Hier findet z.B. am 22. April ein Bürgerentscheid zum Erhalt der Hauptschule Bruchstr. statt. Federführend
unterstützt wird der von der SPD, während die CDU, jahrelang landauf, landab Verfechter von Hauptschulen,

für die Schließung votiert hat. Auch die diversen
Schattierungen der Linken sind vehement für den
Erhalt dieser Hauptschule, obwohl sie überall
sonst und immer gegen Haupt- und für
Gesamtschulen auftreten, was ja auch woanders
eher der SPD-Linie entspricht, die nie Freunde
der Hauptschulen waren!
Im Bild die Übergabe von weit über 10.000

Unterschriften für das Bürgerbegehren an Frau Mühlenfeld. Links im Bild Pfarrer Kämpken als einer der 3
Initiatoren und daneben Frau Klar, die Schulleiterin der Hauptschule

Die Anmeldezahlen zur Klasse 5 der Mülheimer Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien
für  das Schuljahr 2012/2013 und die Anmeldezahlen für Gesamtschulen liegen seit 8. März
nun vor.

Anmeldungen Hauptschulen
GHS Bruchstraße 19 Anmeldungen (26 letztes Jahr)
GHS Dümpten     33    “                (29       “           )
(GHS Speldorf – auslaufend) – 7 Schüler/innen letztes Jahr
Hauptschulen insgesamt 52 (62) Schüler/innen.

Laut WAZ gab es originär nur 15 Anmeldungen zur HS Bruchstr. und 4 Zuweisungen. Die NRZ titelte dazu
in 2 großen Artikeln „Eltern durchkreuzen Schulpläne“ und „Im Zweifel für die Eltern“ und zitiert Schulleiterin
Klar „…empfand nur noch ein Glücksgefühl“ und „An dieser Schule hat man eine Perspektive“. Die
Mülheimer Woche ist da ein wenig vorsichtiger und titelt: „Bürger müssen entscheiden – Genügend
Anmeldungen für die GHS Bruchstraße“, während die WAZ sich mit eigenen Einschätzungen zurückhält.

Bei weniger als 18 Schülern hätte auch diese Hauptschule bereits von Amts wegen aus Düsseldorf
geschlossen werden müssen, genau wie die HS Frühlingstr. letztes Jahr, obwohl dort gerade erst
Millionen für Sanierung ausgegeben worden waren.

Im o.g. NRZ-Artikel findet sich direkt neben dem strahlenden Gesicht von Frau Klar das nachdenkliche
Gesicht des Schulleiters des Otto-Pankok-Gymnasiums, welches mit 52 Anmeldungen zwar noch
genausoviele hat wie beide Hauptschulen zusammen, doch bei 26 weniger als im Vorjahr aus NRZ-Sicht
gefährdet ist. Irgendwie wundert man sich: Nicht nur, dass der Haushalt der Stadt Mülheim völlig aus den
Fugen geraten ist und keine weiteren Experimente zuläßt, scheint doch ein Missverhältnis vorzuherrschen:
Während die HS Bruchstr. mit 15 Anmeldungen und ein paar Zuweisungen der RAA mit Migrantenkindern
als gerettet angesehen wird, ist das altehrwürdige OP mit 52 Anmeldungen bereits existenzgefährdet?



Über z.T. gravierende Fehlentwicklungen der Mülheimer Schullandschaft insbesondere aus den Zeiten
der SPD-Alleinherrschaft wäre einiges zu sagen, doch es gibt auch andere Gesichtspunkte, die in den
Mölmschen Schuldebatten des letzten Jahres - immer und immer wieder um die HS Bruchstr. -  ausgeblendet
blieben, leider. Ein weiterer sehr teurer Irrweg war der Beschluss von SPD/CDU/Grüne und FDP des
großen PPP-Schulprojekts von Mitte 2010, mit dem die Sanierung von Willy-Brandt-Gesamtschule,
Karl-Ziegler-Gymnasium und Luisenschule im Paket von weit über 50 Mio. und der Betrieb dieser 3
Schulen plus der Grundschule Augustastraße an die Baufirma Strabag vergeben wurde.Nicht nur, dass
das Gesamtpaket immer teurer wird, noch bevor die Schulen
saniert sind, auf 25 Jahre müssen die "Mieten" ohne
Widerspruchsmöglichkeit ("Forfaitierung mit Einredeverzicht")
gezahlt werden! Diese 4 Schulen sind damit in jeder
Schulbedarfsplanung de facto tabu! Doch auch unabhängig
davon gibt es auch noch weitere Aspekte, die bisher unter den
Tisch gekehrt werden.

Mülheim und die etwas verdrehte Debatte um Schulstandorte

Die Gesamtschülerzahl, die für das nächste Schuljahr an weiterführenden Mülheimer Schulen
angemeldet wurde, beträgt 1539, im Vorjahr  waren es 1575. Doch auch dieser Rückgang von
2,3% besagt nichts wirklich über die Realität, denn die ist längst auch städteübergreifend.

Nur von den Gesamtschulen sind allerdings die Zahlen der „Auswärtigen“ bekannt: Saarn 4
von 70, Gustav-Heinemann 58 von 355 und Styrum 69 von 181. Diese Zahlen sind bereits nicht
zu vernachlässigen, sind es doch mit 131 Schüler/innen aus Nachbarstädten - angemeldet nur
für  die 3 Gesamtschulen - bereits viel mehr als doppelt so viele wie die 52 Anmeldungen für
Hauptschulen insgesamt. Und: Keine unserer Nachbarstädte Oberhausen, Duisburg oder Essen
hat übrigens als Kommune ein Defizit an Gesamtschulen im Vergleich zu Mülheim!

Die Stadtgrenzen existieren real wohl insbesondere bei weiterführenden Schulen für Eltern und Schüler
weniger. Das Beispiel der GS Styrum demonstriert das überdeutlich (69 von 181 „Auswärtige“=fast
40%! Und im Vorjahr waren es mit 74 von 178 sogar noch mehr). Im Gegenzug gehen übrigens eine
Menge Schüler auch aus Mülheim-Styrum auf Oberhausener Realschulen und Gymnasien. Warum auch
nicht, ist für viele u.a. auch einfacher zu erreichen. Noch mehr Schüler/innen aus Speldorf besuchen
wahrscheinlich weiterführende Schulen u.a. in Duisburg. Warum auch nicht, denn in Speldorf selbst gibt es
bekanntlich überhaupt keine weiterführende Schule mehr und die ausgelaufene Hauptschule war nie eine
Schule für diesen Stadtteil.

Kurzum: Eine Bildungs- und Schulentwicklungsplanung ausschließlich für Schulen innerhalb
der jeweiligen Kirchturmsgrenzen ist von der Realität längst überholt. In Zeiten schrumpfender
Schülerzahlen und hoffnungslos desolater Finanzen aller Ruhrgebietsstädte ist es sogar fahrlässig,
weiter so zu tun, als könnte und sollte jede Stadt in dem Städtekonglomerat Ruhrgebiet wirklich
weiterhin jede Entscheidung auf ihrem Stadtgebiet gänzlich autonom treffen, nicht zuletzt auch
im Bildungsbereich. Formal geht das noch so, real aber dürften und vor allem sollten die
Gegebenheiten das eigentlich so nicht mehr zulassen.

Natürlich wäre es interessant zu wissen, wie viele Mülheimer Kinder und Jugendliche in welcher
Nachbarstadt zur Schule gehen. Ebenso, ob und wieviele aus Nachbarstädten an allen anderen Mülheimer
Schulen außer den Gesamtschulen sind.  

Wie genau eine zukunftsorientierte interkommunale Schulbedarfsplanung im zersplitterten
Ruhrgebiet in Zeiten sinkender Schülerzahlen aussehen und vor sich gehen kann, muss natürlich
geklärt werden, ebenso, welche Rolle die 3 verschiedenen sog. „Bezirksregierungen“ der RP`s
in Düsseldorf, Münster und Arnsberg dabei noch spielen könnten und sollten.

Die gesamten Diskussionen und teilweise scharfen Auseinandersetzungen um den Fortbestand
der Hauptschule Bruchstraße wirken in dem Zusammenhang, gelinde gesagt, ein wenig aufgesetzt.

Umbau  Luisenschule inmitten der Baustelle


