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in Zukunft?

Prüfung der VHS auf Denkmalwürdigkeit hat begonnen!
Auf MBI-Nachfrage im zuständigen Planungsausschuss am 14. April erklärte der Amtsleiter,
dass das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland Mülheim besucht hat, um mit der Prüfung
der Denkmalwürdigkeit unserer VHS zu beginnen, was die MBI im letzten August beantragt
hatten. Bekanntlich hatte die Stadt "vorsorglich" daraufhin einen Abrissantrag für die VHS gestellt
auf Wunsch der potenziellen Investoren MWB und Schafstall für die erhoffte Sparkassenakademie statt der VHS.
Das hätte dem evtl. Denkmalschutz den Boden entzogen. Doch dann wurde die Akademie nach Dortmund verge-
ben und der Abrissantrag ist obsolet, wird logischerweise auch nicht bearbeitet. Warum auch, denn bisher gibt es
auf absehbare Zeit keine Alternative zu der gut funktionierenden, intakten und zentralen VHS am MüGa-Rand.

Zur Verkehrs- und Parksituation in der Altstadt konnten
die MBI nach einem Jahrzehnt dauernder Vertröstung bzw.
Ablehnung im letzten Sommer den Durchbruch schaffen.
Anwohnerparken und teilberuhigte Fußgängerzonen sind
beschlossen und kurz vor der Umsetzung!

Weniger erfolgreich waren die MBI beim Versuch, das unpassende Petrikirchenhaus zu verhindern (im Bild rechts
der zukünftig zugebaute Blick vom Kirchenhügel aus). Die MBI standen dabei im Rat völlig alleine. Inzwischen
dämmerte es zumindest in Teilen auch der WAZ, welch städtebaulicher Mist das wird. Im Artikel "Petrikirchenhaus
bringt neue Ansichten in die Altstadt" versuchte das Blatt aber krampfhaft, der Verschandelung einer der einst
schönsten Stellen der Stadt (vgl. Bild links) Positives abzugewinnen. Einer von vielen Leserbriefen dazu mit der
Überschrift "Dieses Monstrum" sagte damit alles! Ach, hätte man auch in dem Punkt früher auf die MBI gehört ….

Petrikirchenhaus ein Monstrum?

Apokalyptische Zeiten nicht nur für die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer? Islamistische Fanatiker
destabilisieren brutalst viele Länder in Arabien, Afrika und Asien. Die dramatischen Folgen des
Klimawandels für die übervölkerte Erde erzeugt zusätzliche Völkerwanderung. Die Eurokrise und
das Dauerproblem Griechenland, die Ukraine-Dauerkrise u.v.m. lassen alle Perspektiven unge-
wiss bleiben. Was kann da die überflüssige OB-Wahl dem bankrotten Mülheim noch bringen?

  Weiterhin Parkplätze auf dem Rathausvorplatz?
Parken auf dem Rathausmarkt soll mit dem Beschluss zur teuren Aufhübschung des Plat-
zes, der im Zuge von Ruhrbania völlig entwertet wurde, nicht mehr erlaubt sein. Eine BI

"Rathausmarkt" sammelt Unterschriften, denn Geschäftsleute und Kneipen fürchten um ihre Existenz. Der Platz ist
heute immer zugeparkt. Warum er in Zukunft an mind. 300 Tagen ohne Veranstaltung leer bleiben soll, ist ein Rätsel.

OB-Wahl in Zeiten der Apokalypse .....
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„Mülheim trotzt der Krise“ lautete die Überschrift eines halbseitigen WAZ-Artikels  am 16.4.15

Ist Mülheim also eine Art Insel inmitten des vom Absturz
       bedrohten Ruhrgebiets? Reines Wunschdenken?!

Das Ruhrgebiet wird seit einiger Zeit von allen Instituten, Wirtschaftsfachleuten und Gutachtern  beschrie-
ben als die Absteigerregion Deutschlands schlechthin. Die Meldungen aus Nachbarstädten sind alarmie-
rend, etwa aus Essen vom 14.4.: “Stadt Essen prüft den Verkauf ihres Tafelsilbers” oder vom 15.4. aus
Duisburg: „Stadt Duisburg muss Stadtwerken mit 200 Millionen Euro aus der Krise helfen“ oder, und, oder,
und …… Zu dem unvollendeten Strukturwandel kommen nicht zuletzt die Folgen der Energiewende hinzu,
u.a. weil RWE und EON ihrer Geschäftsmodelle verlustig wurden. Das rächt sich bitter bei Kommunen, die
eng mit den Energieriesen verbunden waren, am allerstärksten im Ruhrgebiet, der vorherigen Energie-
zentrale Deutschlands. Die nächsten Jahre werden für das Ruhrgebiet schwierig!

Und mittendrin die kleine Großstadt Mülheim als große Ausnahme, die wie
ein berühmtes gallisches Dorf zur Römerzeit allen Problemen trotzt?

Beleuchten wir deshalb die Realitäten der Ruhrstadt:
 Mülheim hat den bei weitem höchsten Altersdurchschnitt aller NRW-Städte, also ein nicht zu unter-
schätzendes demografisches Problem bereits früher als viele andere Städte!
Mülheim ist darüber hinaus als bisher einzige Revierstadt auch bereits bilanziell überschuldet, macht
dennoch keine ernsthaften Anstrengungen, seinen hoffnungslos defizitären Haushalt wenigstens perspekti-
visch in Ordnung zu bringen, d.h. das jährlich neue Loch von meist um die 100 Mio. zu verringern und die
Explosion der Kassenkredite auf bald 1 Milliarde €/Jahr auch nur zu stoppen.
Das Mülheimer ÖPNV-Desaster mit alleine jährlich 30 Mio. Zuschussbedarf auch ohne notwendige
riesige Investitionen ist bekannt, hat aber trotz Dauerdiskussion seit 5 Jahren nur zu immer neuen Gutachten
geführt, inzwischen bereits das 5. für „nur“ 130.000 €.
Die mit Abstand größte Verbandelung mit dem abstürzenden RWE-Konzern, im Vergleich selbst zu
Essen oder Dortmund, besteht in Mülheim nicht nur bei den 10 Mio. RWE-Aktien, sondern auch in vielfäl-
tigen RWE-Beteiligungen, von Wasser, Abwasser, Stromnetz, Gas, Wohnungsgesellschaft usw. bis hin zur
lukrativen Umrüstung der Straßenlaternen. Dennoch ist die Frage des Ablösens bzw. der Verringerung der
enormen RWE-Abhängigkeit in Mülheim tabu und nicht diskutabel.
Die Mülheimer Innenstadt wurde genau wie die Stadtfinanzen im letzten Jahrzehnt regelrecht
ruiniert, nicht zuletzt durch das Prestigeprojekt Ruhrbania, mit dem die gesamte Innenstadt umgekrempelt
und vieles zerstört wurde. Mit gigantischen städtischen Vorleistungen entstanden so potthäßliche Beton-
klötze, ein albernes Hafenbeck`schen und eine „Promenade“ von ca. 150m ohne Schaufenster o.ä., wofür
promenieren sich lohnen könnte. Dafür wurden Rathausneubau, Bücherei, Ärztehaus, eine Hauptverkehrsstr.,
ein Gartendenkmal mit Park, der Platz der deutschen Einheit geopfert, noch geplant sind Gesundheitshaus,
AOK und ex-Arbeitsamt usw.. Und alles nur, um Bauland nah der Ruhr verkaufen zu können. Die Verkehrs-
führung wurde noch schlechter gemacht als vorher, was zusammen mit langjährigen Großbaustellen vielen
Geschäften den Garaus gemacht hat, am Schlimmsten dem Kaufhof. Von allen 65 deutschen Innenstädten,
die seit über 10 Jahren systematisch beobachtet und bewertet werden, hat die Mülheimer Innenstadt am
meisten verloren und belegt den allerletzten Platz Nr. 65.
Unabhängig von all diesen Fehlentwicklungen aber galt bisher, dass Mülheim von allen Ruhr-
gebietsstädten die besten Voraussetzungen hatte: Eine robuste, vielfältige Wirtschaft mit noch
großer industrieller Basis und stets für das Ruhrgebiet niedrigste Arbeitslosigkeit. Doch auch
dabei hängen nun düstere Wolken über der Heimatstadt von Ministerpräsidentin Kraft:
Neben den massiven Verlusten von höher qualifizierten Arbeitsplätzen in den anderen Teilstädten des Ruhr-
gebiets (zuletzt Opel, Hochtief, Thyssen-Krupp, Karstadt, Eon, RWE usw.), wo nicht wenige Mülheimer
beschäftigt waren und sind, trifft es nun die Mülheimer Wirtschaft vor Ort auch in etlichen ihrer
wichtigsten Teile, wie Siemens,, vgl. WiWo 18.4.15: “Siemens: Noch stärkerer Stellenabbau im größten
Werk in NRW in Mülheim befürchtet”, Tengelmann, Röhrenwerke der Mannesmann-Nachfolgefirmen,
Gagfah, Brenntag, und verschiedene bisherige Zulieferfirmen für Thyssen-Krupp oder RWE oder ….
Kurzum: Die Lage ist so bedrohlich, wie seit Kriegsende noch nie. Politik und WAZ ignorieren vor
Ort fast alle Probleme . Irgendwie muss ja auch der OB-Wahlkampf mal bald in die Gänge kommen, gell.
                     Motto: „Weitermachen wie gehabt“. Griechenland läßt grüßen!!
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RWE oh weh, oh weh!
Und etliche Ruhrgebietsstädte gleich mit, allen voran Mülheim!

Das abstürzende RWE
wird den Kommunen, al-
len voran Mülheim, Essen
und Dortmund, nun doch
noch einmal eine Dividen-
de von 1 € pro Aktie aus-
zahlen. Ökonomisch äh-
nelt das einem Harakiri-
Abenteuer, denn der hoch
verschuldete Konzern
braucht jeden  Euro für
eine andere Strategie, da
ihm sein bisheriges
G e s c h ä f t s m o d e l l
abhanden kam.

Taumelt das RWE seinem Untergang entgegen und die
RWE-Städte beschleunigen das, allen voran Mülheim?

Von den Aktien trennen will man sich auch nicht, nicht einmal darüber reden, schließlich sitzt die OB im
erlauchten RWE-Aufsichtsrat.. Eine unfassbare Unvernunft oder Warten auf Godot?!
Bis es Ende März 2014 mit den Jahresabschluss 2013 nicht mehr anders ging (d.h. nicht mehr erlaubt war!),
bilanzierte der Mülheimer Kämmerer die ca. 10 Mio. städtischer RWE-Aktien mit dem Wert von über 90 €
aus 2007. Dann musste er den Wert 2014 berichtigen und mit einem Federstrich war die Stadt Mülheim um
sage und schreibe 468 Mio. € ärmer und auch bilanziell überschuldet! In Essen, Dortmund oder Bochum ist
es ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so dramatisch wie in Mülheim! In Düsseldorf oder Gelsenkirchen
aber nicht, denn die hatten sich beizeiten klugerweise von den RWE-Aktien getrennt!
Der fossile Energiekonzern RWE, u.a. größter Klimakiller in Europa, taumelt seinem Untergang entgegen
und die RWE-Städte beschleunigen das. Die auch bilanziell überschuldete Stadt Mülheim hat relativ zur
Einwohnerzahl die mit Abstand meisten RWE-Aktien. Die paar Milliönchen, die der Mülheimer Kämmerer
als Dividende nun doch noch einmal einnimmt, retten den hoffnungslosen Mülheimer Haushalt mit bereits ca.
1 Milliarde Kassenkredite sicher nicht, verschaffen nur etwas Verfügungsmasse, um weiter Zeit zu schinden
und die Bilanzen zu schönen in der Hoffnung auf irgendeine Art von Godot o.ä.., um ja „Weitermachen wie
gehabt“ zu propagieren, obwohl bereits vor die Wand gefahren.
Sein Vermögen in RWE-Aktien anzulegen, war und ist spekulativ, genau
wie Zins- oder Währungswetten. Deshalb muss die Devise lauten, sich
von den Aktien zu trennen, und zwar so schnell wie möglich! Das for-
dern die MBI schon lange, zuletzt im Wahlkampf 2014. Da man auf die
MBI nicht hören wollte, wird leider auch der Erlös beim Aktienverkauf nur
noch ein Bruchteil dessen sein, was vor Jahren möglich war.  Doch so ist das beim Spekulieren ….......

Frau OB, das RWE und die ausgehebelte Demokratie
Am 23. April war RWE-Hauptversammlung , was insbesondere für die Stadt Mülheim von größter Bedeu-
tung  war.  Gegen massive Kritik wird erneut eine Dividende von 1 €/Aktie ausgeschüttet. Ferner wollen
Ölscheichs aus Abu Dhabi  10% des RWE kaufen. Damit wäre der bisher große Einfluss der kommunalen
Aktionäre gefährdet, auch der eine oder andere Aufsichtsratsposten, z.B. der von  Frau OB Mühlen-
feld. Laut WAZ will sie aber im RWE-Aufsichtsrat verbleiben, auch wenn sie keine OB mehr ist!
Der MBI-Sprecher fragte im Hauptausschuss am 16.4. nach, warum es in diesem zuständigen Gremium
keinen Tagesordnungspunkt zu o.g. RWE-Entscheidungen gäbe, bei dem die gewählten Volksvertreter über
diese für die Entwicklung der Stadt sehr bedeutenden Punkte zumindest informiert würden, besser noch
jeweils ein Votum abgeben könnten. Frau OB und Aufsichtsrätin erklärte, sie dürfe darüber nicht sprechen.
Mit Demokratie hat das alles absolut nichts zu tun. Die gewählten kommunalen Entscheidungs-
träger können alles nur den Medien entnehmen? Reine Zaungäste, egal, was passiert?
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Unglaubliches Mülheim: Demokratieferne, Unrechtmäßigkeit, alles egal!?!? Bspl. Fahrradweg Zeppelinstr.

Zuschüsse genehmigt, bevor beschlossen? Wie bitte?
Vor 3 Jahren wurde der Flughafenast der
Straßenbahnlinie 104 zwischen Haupt-
friedhof und Flughafen bei Nacht und Nebel
stillgelegt. Anderthalb Jahre zankte daraufhin
der RP mit der Stadt, weil die Aufsichts-
behörde diese Stilllegung als unrechtmäßig
ansah. Die Aufsichtsbehörde lehnte den zugehörigen nachträglichen Antrag der Stadt ab. Dagegen legte die
Stadt Widerspruch ein, doch dann hörte man länger nichts, bis die nicht zuständige Staatskanzlei von Frau
Kraft sich einschaltete und die illegale Stilllegung als ok bezeichnete, wenn nur die Trasse der Straßenbahn
erhalten bliebe. Dann "musste" auch der RP zähneknirschend im Mai 14 zustimmen.

Kurz vorher am 7.4.14 die nächste
Überraschung als Zeitungsmeldung. Auf
der stillgelegten Straßenbahntrasse
werde möglichst bald ein Radweg
entstehen. Angeblich würden die
Landesgelder dafür bereit stehen. Die
Stadtverwaltung habe den Antrag
gestellt. Zur Erinnerung: "Mülheim

erhält einen Bürgerradweg Richtung Flughafen" - WAZ vom 7.4.14.
Keine Bezirksvertretung, kein Ausschuss war darüber informiert worden, geschweige denn dass dazu ein
Beschluss gefasst worden wäre o.ä... Warum auch? Die Mülheimer Verwaltung hat sich in etlichen Punkten
arg verselbständigt und macht einfach. Die demokratischen Gremien nicken das  dann später mehrheitlich ab.
Ein Beschluss, ob dieser "Bürgerradweg" überhaupt sinnvoll und gewollt ist, wurde  also nie
gefasst. Die Notwendigkeit eines teuren Fahrradwegs auf der 2 km langen Strecke zwischen Haupt-
friedhof und Flughafen erschließt sich dem Ortskundigen zudem nicht wirklich, unabhängig von
der unrechtmäßigen Bahnstilllegung und der Finanzierung.
Doch nun, 1 Jahr später, ist OB-Wahlkampf angesagt und zur Kür von Scholten als SPD-Kandidat brachte
Frau Kraft die Zusage zur Finanzierung des nicht wirklich benötigten Radwegs mit für diesen sog.
"Bürger"radweg, als gäbe es auch Radwege, die nicht für Bürger da seien.

Das bankrotte Mülheim hat ja auch keine drängenderen Probleme, oder?

Duisburg und die Demokratie - ein Trauerspiel auch in Mülheims Nachbarstadt?
Als wäre das Fiasko mit der Duisburger Demokratie vor und nach der loveparade-Tragödie

nicht mehr als genug gewesen  …………. Nun das:

Platanen Mercatorstraße am Hbf. unter massivem Polizeischutz
schnellstens gefällt, um dem erfolgreich angelaufenen Bürger-
begehren die Grundlage zu zerstören!!!
Eine Duisburgerin schrieb dazu: u.a. "Diese bürger-
feindliche Bastapolitik ist mir einfach unverständlich.
Gefällte Bäume schön und gut ist das eine, aber der
Weg dahin ist einfach ein Skandal. Weil ein Unter-
nehmen dicht am Bahnhof eine Zentrale will wird eine
Bebauungsplan aufgestellt. Es gibt Proteste, weil die
Bäume abgeholzt werden sollen und ein Bürger-
begehren wird eingeleitet um dies zu verhindern. Ein
völlig demokratischer Vorgang, dass die Bürger sich
auch an aktuellen Fragen beteiligen können...."
Ein anderer Duisburger Mitbürger kündigte in einem empörten offenen Brief an OB Link an, dass die empö-
rende Fällorgie ihn zu einer "Ode an die Öde" inspiriert habe. Er schreibt u.a. "Auf jeden Fall wird noch
viele, viele Jahre vielen, vielen Menschen und Tieren auffallen, daß da Bäume wech sind und sich
eine Öde ausgebreitet hat, die Wüsten zur Ehre gereichen würde."



Einlegeblatt doppelseitig

Drohender ÖPNV-Kollaps im Ruhrgebiet:
RP und selbst Lison nun endlich auch auf MBI-Linie?

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

Seit Jahren schreiben und reden sich die MBI Mund und Finger wund
mit der Forderung nach Zusammenlegung der Verkehrsbetriebe des
Ruhrgebiets, um die ruinöse und ineffektive Kirchturmspolitik end-
lich zu beenden. Zur Erinnerung rechts das MBI-Wahlplakat 2014.
Über lange Jahre hat das wenig interessiert, die Düsseldorfer
Aufsichtsbehörden auch nicht. Nun ist der Karren fast völlig
vor die Wand gefahren und jetzt meldete sich Frau Regierungs-
präsidentin Lütkes in einem Brandbrief an die Städte Duisburg,
Essen, Mülheim, endlich mit deutlichen Worten auch zu dem halbherzigen Verkehrsverbund VIA
der 3 Städte. Selbst die VIA droht stetig an den Einzelegoismen der weiterhin existenten Einzel-
verkehrsgesellschaften zu scheitern und auch die berechtigte RP-Kritik kommt viel zu spät.

Heinz Lison (im Bild links neben Frau OB Mühlenfeld),
oft auch „die Wirtschaft“ genannt, Mülheimer Unternehmer-
funktionär, dessen Firma Elektro Neumann pleite ging und
von Österreichern aufgekauft wurde, sitzt nicht nur in
diversen lokalen und regionalen Aufsichtsräten als Vertre-
ter „der Wirtschaft“, er meldet sich zu allen passenden und

mitunter weniger passenden Gelegenheiten zumindest in Mülheim zu Wort und erklärt den Zeitungslesern,
was Sache ist. Zum ÖPNV-Desaster seiner Busenfreundin Mühlenfeld  hat er bisher eher geschwiegen.
Nun meldete auch Lison sich zum ÖPNV-Desaster zu Wort, aber in der Duisburger WAZ.
Er vertritt dort Positionen und Forderungen, wie sie die MBI-Fraktion seit Jahren immer und immer wieder
gestellt haben, mit wenig Gegenliebe von Politik, Medien oder „der Wirtschaft“ im Mülheimer Kirchturm.
Ganz am Rande: Es gibt keinen vehementeren Lobbyisten für bestimmte Mülheimer Firmen als ausgerech-
net Lison u.a. als Nachlassverwalter der Firma des verstorbenen Wüllenkemper und nicht enden wollender
Forderungen nach Ausbau des sterbenden Flughafens Essen/Mülheim. Anders ausgedrückt: Herrn Lison ist
das Kirchturmdenken, das er nur zu recht anprangert, nicht gerade fremd.
Doch egal: Es ist bereits 5 nach 12 und man kann Lison nur beipflichten, wenn er in der WAZ sagt:
„Mit Kirchturmdenken werden wir im Ruhrgebiet die Zukunft nicht gewinnen.“ Das Gegeneinander
der Städte beim Verkehr habe zu einem „Tohuwabohu“ und zu einem „massiven Investitionsstau“
geführt. Lison nennt das gescheiterte Referendum zur Straßenbahn zwischen Oberhausen und Essen
sowie die vielen nicht einsatzfähigen Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe (auch der DVG) als aktuell
sichtbare Zeichen für den Mißstand. „Es kann nicht sein, dass wir hier in einer Metropolregion
leben, die einen aber in die Straßenbahn investieren und die anderen aussteigen wollen.“ Damit
verspiele das Revier weiter Ansehen als Wirtschaftsstandort. Ein funktionierender ÖPNV sei Grund-
lage für funktionierende Unternehmen. Der hoch defizitäre ÖPNV im Ballungsraum Ruhrgebiet brau-
che eine gemeinsame Zukunftsstrategie, auch über die drei genannten Städte hinaus.
„Straßenbahnen und Busse dürfen im Revier nicht an den Stadtgrenzen enden“, so Lison. Er bezwei-
felt, ob es mittel- und langfristig überhaupt noch Sinn mache, so viele verschiedene Verkehrs-
gesellschaften im Ruhrgebiet zu unterhalten. .... Die Zukunft des ÖPNV müsse ein zentrales Thema
der Politik in den kommenden Monaten werden.“ Dem ist wenig hinzuzufügen!



NRW-Städte verzockten 344 Millionen mit Schweizer Franken:
Antrag im NRW-Landtag für striktes Spekulationsverbot

für Kommunen, wie die MBI es seit Jahren fordern!
CDU und FDP haben im Düsseldorfer Landtag
einen gemeinsamen Gesetzentwurf eingebracht,
der den Kommunen Spekulationsgeschäfte u.a.
mit Fremdwährungskrediten oder Zinswetten
künftig verbieten will. Der Entwurf sieht "ein
förmliches Verbot von spekulativen Finanz-
geschäften für Kommunen" vor.
Genau das hatten die MBI bereits vor
Jahren mehrfach beantragt, konnten aber in
Mülheim keine Zustimmung von SPD, CDU, FDP und Grünen dafür gewinnen, dem Kämmerer
zukünftig Spekulationsgeschäfte zu untersagen.
Die Stadt Mülheim hatte sich mit swaps bereits gehörig verspekuliert mit Verlusten von inzwischen weit über
10 Mio. €. Ungeachtet dessen nahm der Kämmerer danach auch noch Kredite in Schweizer Franken auf.

Als die Schweiz Anfang des Jahres den vorher gültigen
Mindest-Wechselkurs von 1,20 Euro aufhob, verteuerte
sich der Franken aus deutscher Sicht faktisch um rund 20
Prozent. Damit wird die Rückzahlung der Kredite alleine
für die am meisten betroffenen NRW-Kommunen,
größtenteils Städte des Ruhrgebiets,  nach aktuellem
Wechselkurs 344 Millionen Euro teurer als geplant! Was
also tun, um den Spekulationsschaden möglichst in den Griff
zu bekommen? Durch die Euroschwemme der EZB

droht der Wechselkurs zum Franken noch weiter abzurutschen, was die Verluste durch die
Währungswetten in Zukunft eher noch größer werden läßt. Die Städte, insbesondere die hoch
verschuldeten des Ruhrgebiets, die Währungswetten mit Schweizer Franken eingegangen sind,
kommen dadurch noch mehr in die Bredouille und die Zukunft wird immer schwieriger planbar.
In Essen und Bochum hat man deshalb beschlossen, aus den Franken-Krediten auszusteigen. Anders in
Mülheim. Hier lehnt der Kämmerer dies ab in der Hoffnung, dass sich die Lage in Zukunft verbessern
könnte. Außerdem kämen die Verluste vorerst (noch) nicht zum Tragen, wären nur auf dem Papier..
Im Falle der Stadt Mülheim kommt zu dieser bereits bedenklichen Abwiegelei bzgl. der Währungswetten
noch hinzu, dass der Kämmerer der bereits hoffnungslos auch bilanziell überschuldeten Stadt zu dem noch
viel größeren Desasters mit dem allergrößten „Vermögen“ der Stadt, den vielen Millionen RWE-Aktien,
exakt dieselben Sprüche von sich gibt wie zum missglückten Franken-Abenteuer. „Keine Panik“ oder „alles
kein Problem“ o.ä. behauptet er, also ja alles Weitermachen wie gehabt. Ihm persönlich wird ja auch nichts
passieren, oder? Als „Normalbürger“ kriegt man aber langsam das Grauen bei derartig unverant-
wortlicher Politik auf Kosten der Zukunft. Deshalb haben die MBI folgenden Antrag gestellt:
Der Finanzausschuss am 28.4.15 möge beschließen:
Die Stadt Mülheim zahlt zu den jeweils nächsten Prolongationsterminen die CHF-Kredite zurück.
Begründung:
Die unerwartete Freigabe des Wechselkurses hat zu einem nicht vorhersehbaren Anstieg der Verbindlich-
keiten geführt. Bei der sofortigen Rückzahlung der Kredite anstelle einer weiteren Prolongation treten
demgemäß erhebliche Verluste aus diesem Kreditgeschäft auf. Andererseits ist die weitere Entwicklung viel
unsicherer als bisher. Angesichts des hohen Risikos bei der mangelnden Stabilität des Euro erscheint das
Verlustrisiko wahrscheinlicher denn je. Die Stadt Essen hat bereits die Konsequenzen gezogen und steigt
aus den CHF-Krediten aus. Die hessische Landesregierung arbeitet gerade an einem Verbot der Fremd-
währungskredite für ihre Kommunen.
L. Reinhard, MBI-Fraktionssprecher
Der Kämmerer hat bereits  vorab eine Stellungnahme verschickt, in der die Ablehnung des MBI-
Antrags vorgeschlagen wird mit den bekannten Argumenten.
Man darf gespannt sein, wie CDU und FDP in Mülheim sich verhalten werden.


