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in Zukunft?

Kommunal- und Europawahlen mit z.T. bedrohlichen
Ergebnissen: Auflösungserscheinungen EU-weit?

Nach einem äußerst flachen Wahlkampf fanden am 25. Mai Europa- und Kommunalwahlen statt.
Bei der Europa-Wahl triumphier ten in vielen Ländern EU- oder Euro-Skeptiker inkl. der
Neo-Faschisten wie selbst in Frankreich und dort u.a. in Mülheims Partnerstadt Tours, wo die
Front Nationale die meisten Stimmen erhielt. Auch in England, Griechenland, Dänemark, Finnland
usw. feierten  EU-Gegner große Wahlerfolge. Überraschend kam das nicht, im Gegenteil.
Die Euro- und die Wirtschaftskrise mit ihren großen sozialen Verwerfungen sind alles andere als überwunden, Die

EU wird bei vielen Menschen nicht als Vorteil und Friedensgarant empfunden, sondern
als regulierungswütige Selbstbedienungsinstanz, von überhöhten Abgeordneten-
vergütungen über Glühbirnenverbot bis zu endlos langen IBAN-Nummern. Welchen
Einfluss die zu wählenden EU-Parlamentarier überhaupt besitzen, erschließt sich zudem
kaum. Wer in Mülheim weiß z.B., dass Jens Geier (SPD) ihn im Europaparlament seit

Jahren vertritt? Sein Bild hing zwar an einigen Laternen, meist in Konkurrenz zu Frau Merkel, die selbst nicht
kandidierte, aber viel mehr in der EU zu bestimmen hat als das gesamte teure EU-Parlament.
In Deutschland, das z.Zt. wirtschaftlich sehr gut dasteht, konnten die Euro-Kritiker der AfD einen Achtungserfolg
erlangen, doch weit entfernt von den erdrutschartigen Wahlerfolgen der EU-Gegner woanders. Dennoch setzte
sofort nach der Wahl auf breiter Front eine Verteufelungs- und Ausgrenzungsstrategie gegen die AfD ein. Die Unzu-
friedenheit mit der EU geht aber auch im (noch) ökonomisch starken Deutschland weit über die AfD-Wähler hinaus!
Die bedrohlichen Auflösungserscheinungen in etlichen EU-Ländern werden auch vor Deutschland nicht
Halt machen. Dann werden auch hier radikalere Kräfte als die AfD hochgespült, wenn die Herrschenden
inkl. der Medien weiter derart abgehoben von immer größeren Teilen der Gesellschaft agieren.
Das Ruhrgebiet ist bekanntlich "Absteiger"region Nr. 1 in Deutschland. Im Kommunalwahlkampf aber
wurde das einfach ausgeblendet, auch in Mülheim. Nirgends im Revier gab es auch nur Ansätze von Diskussionen zu
Lösungen für die enorm großen Probleme. Die MBI versuchten es, doch keine/r inkl. der Medien wollte
darauf eingehen. So blieb das "Hafen"fest zur Einweihung des Ruhrbania-Promenädchens das Mölmsche Haupt-
Wahlkampfthema. Entsprechend waren die Wahlergebnisse. Mehr zur Wahlanalyse auf den Innenseiten.
Zum 1.6. hat der Fallwerkbetreiber Weseler Str. nun das städti-
sche Gelände an der Timmerhellstr. angemietet, womit die seit Jahr-
zehnten geforderte Verlagerung endlich möglich wird - der entsprechende
MBI-Antrag wurde noch im letzten Okt. im Rat einfach weggestimmt!
Aus lauter Angst, die Lösung dieses Riesenproblems könnte den MBI Stimmen bringen, wurde alles bis
kur z nach den Wahlen wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Dabei wäre die Diskussion um die Nachnutzung an
der Weseler Str. ein wichtiges Thema gewesen, bei dem Parteien und Listen hätten zeigen können, welche Gestaltungs-
ideen sie besitzen. Dennoch: Herzlichen Glückwunsch an die Bewohner von Hofacker- und Eltener Straße,
insbesondere an die Aktiven aus der Bürgerinitiative, deren jahrzehntelange Hartnäckigkeit nun endlich
Erfolg hat. Viele, viele Jahre standen nur die MBI an ihr er Seite!
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MBI verlier en 2 Sitze im Rat, erzielen aber ein
gutes Ergebnis trotz widriger Umstände

WAZ Mülheim 26.5.14: „Die SPD bleibt stärkste Kraft im Mülheimer Stadtrat, verliert aber Mandate.
Die CDU holt weiter auf. Die FDP bricht nach dem letzten Traumergebnis ein. Hingegen sind
Grüne (6 Sitze) und die MBI (5 Sitze) stabile Größen. Von Null auf Fraktionsstatus kommt die AfD.
Zwölf Parteien und Bündnisse haben sich bei der Kommunalwahl um Sitze im Stadtrat beworben,
zehn haben den Sprung ins Kommunalparlament geschafft. Die SPD bleibt, obwohl sie noch einmal
ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2009 unterbot, mit 31,5 % und 17 Sitzen weiter stärkste
Fraktion. Die CDU kam ihr näher (weiter 15 Sitze), die FDP stürzte ab. Und die AfD wird eine
Fraktion stellen (beide je 3 Sitze) ……“
Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014 in Mülheim/Ruhr sackte von 51,9% in 2009 erneut
weiter ab auf nun nur noch 50,4%. Das größte Manko aber war, dass der/die Oberbürgermeister/in in
Mülheim nicht gewählt wurde, weil Frau Mühlenfeld den Verzicht auf 1 geschenktes Jahr als OB kategorisch
ausgeschlossen hatte.
Zur Wahl des Rates und der Bezirksvertretungen traten im Vergleich
zu 2009 zwei zusätzliche Parteien (AfD und Piraten) an und 3
zusätzliche Wählergruppen. 2009 waren letzeres „nur“ die MBI und
der MLPD-Ableger „Wir aus Mülheim“. Die hatten sich jedoch vor
den Wahlen 2014 noch gezellteilt, ebenso das Bündnis, was aus
dem Kampf um den Erhalt der mangels Schüleranmeldungen
todgeweihten Hauptschule Bruchstr. hervor gegangen war.
Ein Hauch von Weimar a.d. Ruhr?
Trotz der Zersplitterung der Parteienlandschaft konnten die MBI
etwas über 10% der Stimmen erringen, also ca. 1,5% weniger als
2009, leider 1250 weniger Wähler/innen, also selbst relativ zum
gesamten Schrumpfen der Mülheimer/innen, die weniger als 2009
zur Wahl gingen, von 2590 = 3,7% mit fast 1,6% weniger MBI-
Wähler deutlich mehr.
Bei 5 zusätzlichen „Konkurrenten“ ist das aber dennoch ein sehr gutes Ergebnis, denn Piraten+4
neue Bündnisse erhielten 2751 Stimmen und die AfD auf Anhieb sogar 3469. Ohne zu spekulieren,
ob und welche von den über 6200 Wählern für die „Neuen“ ansonsten MBI gewählt haben
würden, kann man davon ausgehen, dass die MBI ohne die Zersplitterung wahrscheinlich das
Ergebnis von 2009 wieder erreicht haben könnten.
Schlimmer aber als die direkt "verlorene" Wählerstimmen als solche ist die Tatsache, dass die Vielzahl der
Bewerber einen inhaltlichen Wahlkampf entscheidend behindert hat. Es war keine vernünftige
Wahlkampfveranstaltung möglich wegen der quasi-babylonischen Kandidatenzahl. Die Talkrunden von
WAZ und noch mehr Radio Mülheim sowie Jugendstadtrat konnten auch deshalb sehr manipulativ von
den jeweiligen Moderationen genutzt werden und sie waren recht verwirrend für wirklich interessierte
Zuhörer.
In den Niederlanden hat man sich
schon länger an eine Vielzahl von Par-
teien oder/und Wählerlisten zu Wah-
len auf allen Ebenen gewöhnt. Um ein
unübersichtliches und oft störendes
Zuplakatieren ganzer Straßenzüge zu
vermeiden, stellen die niederländi-
schen Kommunen große Plakat-
wände zur Verfügung, auf denen sich
dann die zur Wahl stehenden Kon-
kurrenten gemeinsam und nebenein-
ander präsentieren können.Auch in
dem Punkt können wir in Deutsch-
land von den Nachbarn lernen, oder?
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Von entscheidenderem Nachteil für die MBI aber war es,
dass WAZ und NRZ anders als bei allen Wahlen zuvor auf
die Vorstellung der einzelnen Wahlkr eiskandidat/innen
verzichtet hatten, wohl auch wegen der unübersichtlichen Fülle.
Das nahm den MBI die Möglichkeit, ihr Programm in vielen
Einzelpunkten in die Presse zu bekommen. Genau das
unterschied sie zuvor von den Parteien mit ihren typisch
hohlen Phrasen.
Der „Ausgleich“ der WAZ mit ihren 18 Fragen war zwar insgesamt
gut gefragt, doch die Antworten alleine wegen der Vielzahl und dem
notwendig klein Gedrucktem schwer lesbar und aus MBI-Sicht wenig
vorteilhaft.
Der Rest blieb dann den einzelnen Redaktionen überlassen, was sie
zu den Parteien oder Bündnissen bringen wollten und was nicht.
Und dabei hatten die MBI wenig Chancen. Die Mülheimer Woche
ignorierte die MBI ganz, außer dem obligatorischen Vorstellen von
Spitzenkandidaten und Programm bereits Anfang April. Das war zwar recht fair, aber sehr früh, lange
bevor der Haupt“wahlkampf“ am 11. Mai mit dem Hafenfest inszeniert wurde.
WAZ und NRZ brachten zwar häufiger als üblich kleine Ar tikel über die MBI, doch die wichtigsten
MBI-Themen wurden ignorier t, ob zu den gigantischen Vorleistungen für Ruhrbania, zur
missratenen Verkehrsführung, zum Finanzdesaster und der Notwendigkeit Richtung Ruhrstadt,
zum Innenstadtdesaster und den MBI-Vorschlägen für ein anderes Parkkonzept, zu der
unwürdigen Geschichte mit dem ex-Geschäftsführer des Ledermuseums, der Zusammenhang
zwischen Feuerwehr-Debakel und dem PPP-Bürgerentscheid, die Auswirkungen der RWE-
Hauptversammlung auf die hochgradig RWE-abhängige Stadt Mülheim uswusf.
Das Anzeigenblättchen Mülheimer Woche weigerte sich sogar, Anzeigen (gegen Bezahlung!) von den
MBI zu drucken, hatten aber in beiden Ausgaben der letzten Woche serienweise Anzeigen der etablierten
Parteien vorzuweisen!
Kurzum: Die widrigen Umstände für insbesondere die rein kommunale Wählergemeinschaft
MBI im äußerst flachen Wahlkampf, zu allem Überfluss auch noch zusammen mit der Europawahl
waren groß bei der Vielzahl der Parteien und Listen und gleichzeitig recht feindlichen Umfeld
der lokalen Medien inkl. der WDR3-Lokalzeit aus Essen, welche die MBI schneiden, seit diese
2004 und 2009 jeweils 3.-stärkste Kraft im Rat geworden waren!
Nun freuen sich die von den Medien hoffierten Mülheimer Grünen, dass sie wieder (nach zuletzt 1994!)
drittstärkste Kraft im Rat wurden mit 6 Sitzen und prozentual ein Anstieg von 10,7% auf 11%. Absolut
verloren aber auch sie 93 Stimmen. Wäre der neue Rat nicht derart zersplittert, hätten auch die MBI 6
Sitze bei nur 0,9% weniger Wählern. So aber rutschten die Grünen knapp darüber und die MBI blieben
knapp darunter. Pech gehabt. Da zudem dieses Mal keine Überhangmandate auszugleichen waren, reduziert
sich die Gesamtzahl der Ratsmitglieder von 58 auf nun 54.
Wie das im Rat weitergehen kann und wird, muss sich zeigen. Die riesig aufgetürmten Mülheimer
Probleme wie die selbst bilanzielle Überschuldung, die Innenstadtkrise, die missratene
Verkehrsführung etc. sind so gewaltig, dass ein Weitermachen wie gehabt nicht gehen dürfte.
Doch wer weiß …….Die MBI können und bräuchten ihre vielen weg- oder niedergestimmten Anträge

der letzten Jahre nur aus der
Schublade zu ziehen. Wenn
aber das unverantwortliche
„Spiel“ in Rat oder
Ausschüssen weitergehen sollte
mit wegstimmen u.ä., dann
werden die MBI es in Zukunft
lassen. Dann sollen SPD, CDU
und Grüne doch sehen, wie sie
die vor die Wand gefahrene
Stadt in den Griff bekommen
wollen. Mehr dazu auf S. 4.



MBI-Programm für die erste Zeit nach den Kommunalwahlen
Die MBI hatten den Medien 2 Wochen vor den Wahlen folgenden Punktekatalog überreicht mit Vorschlägen,
was aus MBI-Sicht vorrangig im neuen Rat behandelt werden müsse. Auch das war keiner Zeitung, Radio
oder Fernsehen nur eine Silbe wert. Mit ein Grund, warum die MBI nun 2 Sitze weniger im Rat haben und
es fraglich ist, welchen Sinn es macht, Anträge in den neuen Rat einzubringen, so sinnvoll sie auch seien.
Ohne die geheim gehaltenen Ereignisse zum Fallwerk Jost zu kennen, hatten die MBI z.B. zu Speldorf
vorgeschlagen, mit allen Beteiligten ein Nachnutzungskonzept für das zentrale heutige Fallwerksgelände zu
erarbeiten, s.u.. Wie in vielen Punkten lagen die MBI auch dabei richtig, wurden aber einfach ignoriert.

Zur notleidenden Innenstadt
♦ Beschluss zur Beendung der Planung für die Ruhrbania-Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke,
     und Einleitung eines Änderungsverfahrens für den gesamten B-Plan “Ruhrpromenade – Innenstadt
      I 31" (inkl. Kaufhof …).
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Abspecken des Irrsinns-Baustellenprogramms, das ab Herbst in großem Stil anlaufen soll:
     d.h. u.a. Beschluss über ein unbefristetes Moratorium für Ruhrbania Baulos 3 (Abriss der
      Hochstr. Tourainer Ring und 2-Ri-Verkehr Klöttschen).
♦  Einführung der Parkscheibenregelung für weite Teile der Innenstadt und wieder kostenloses Parken auf
     dem Stadthallenparkplatz.
♦♦♦♦♦   Grundsatzbeschluss über Anwohnerparken in der Altstadt.

Zu Speldorf
n Einrichtung einer Arbeitsgruppe noch vor den Sommerferien aus Vertr etern des Rates, der
      Verwaltung, der IGS Speldorf, mit tenBrinke und ggfs. Rewe zum geplanten Umbau des
       Speldorfer Depots.
n Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Nachnutzungskonzepts für das Fallwerk Weseler
      Str., damit eine Verlagerung in Zukunft auch für den Firmeninhaber überschaubarer wird. Teilnehmer:
       Vertreter von Verwaltung, Rat, RP und der Firma Jost sowie wenn möglich der heutigen Anwohner und
      der Hochschule.

Zur  ÖPNV-Zukunft
o Beschluss des Rates, das inzwischen 5.(!) ÖPNV-Gutachten in kurzer Zeit zu stornieren und
         Verwaltung und MVG zu verpflichten, sich schnellstmöglich mit Duisburg, Oberhausen und
      Essen an einen Tisch zu setzen mit dem Ziel, eine gemeinsame Linie für die Zukunft des
        ÖPNV im westl. Ruhrgebiet zu entwickeln.

Zur  Volkshochschule
•    Beschluss über eine Bestandsgarantie für  die VHS an der Bergstraße.

Zur Haushaltskatastrophe
√ √ √ √ √  Beschluss des Rates, den Kämmerer zu
    verpflichten, in der 1. Ratssitzung nach
    denSommerferien einen transparenten
        Haushalt mit Kassensturz vorzulegen.
Fast alle dafür notwendigen Anträge hatten die MBI
bereits in der Vergangenheit gestellt. Die Anträge wurden
leider meist weggestimmt oder auf die lange Bank
geschoben oder durch SPD/CDU-Antrag derart
verwässert, dass wenig Substanz übrig blieb.

S. 4



Nun sorgt sich selbst Saarn um Nahversorgung
älterer Bürger! Dringender Handlungsbedarf!

Aus der Serie: Ach hätte man nur früher auf die MBI gehört ………

MBI fordern konzer tier te Aktion aller  inkl. der Landesebene und der Bundesstraßenbehörde
In Speldorf ist die Nahversorgung ohne Auto bereits seit Jahren kaum noch möglich. Wenn in der Innenstadt
Tengelmann demnächst schließt, wie angedroht, sieht es für viele ältere Mitbürger schlecht aus. Und nun ist
selbst das gut funktionierende Dorf Saarn ebenfalls bedroht durch weitere Dicounter, vgl. WAZ-Artikel
vom 16. Mai 2014:„Saarn sorgt sich um Nahversorgung älterer Bürger“
Eine verheerende Entwicklung, die nicht nur Innenstadt und Stadtteilzentren zusätzlich
schadet, sondern vor allem vielen älteren Mitbürgern die fußläufige Einkaufsmöglichkeit
genommen hat und weiter nimmt.

Im Bild links Aldi, Lidl, Deichmann
& CO weit außerhalb des
Stadtteilzentrums Saarn an der
Düsseldorfer Straße
Zur  Erinnerung die Vorgeschichte
der Discounteransiedlung im
ehemaligen Gewerbegebiet an
der Düsseldorfer Straße, der

Bundesstraße B 223: Erst wurde Extra, dann der Aldi-Supermarkt zugelassen. Als dann 2007 auch noch
LIDL kommen sollte, haben die MBI Alarm geschlagen und u.a. den RP eingeschaltet, vgl. weiter unten,
weil der Planungsausschuss das wie üblich wortlos abnicken wollte. Der Protest von MBI und später auch
der Saarner Werbegemeinschaft usw. brachten wenigstens eine Verzögerung. Erst 3 Jahre später versuchte
die Stadt mit einem B-Plan weitere Einzelhandels-Ansiedlungen an der Düsseldorfer Str. zu verhindern. Der
B-Plan wurde dann beim OVG aufgehoben, weil das zugrunde liegende Mülheimer Einzelhandels- und
Zentrenkonzept untauglich als Begründung sei. Eine heraufziehende Katastrophe, die auch dadurch bedingt
ist, dass viel zu spät reagiert wurde! Aber wie so oft: Auf die MBI wollte ja man nicht hören ……
Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen und zusammen mit Düsseldorf und dem neuen, etwas strengeren
Einzelhandelserlass unverzüglich alles versuchen, um nach dem OVG-Urteil wenigstens das Schlimmste zu
verhindern. Wie bereits 2007 im Brief an den RP aufgeführt (s.u.) sind die MBI der Auffassung, dass ein
entscheidender Hebel in der Frage liegen müsste, ob die Düsseldorfer Straße, an dieser Stelle Bundesstraße
B 223, durch die zusätzlichen Verkehre, insbesondere den zusätzlichen ein- und abbiegenden Verkehr zu
noch mehr Discountern, in ihrer Leistungsfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird!
Zur Erinnerung der damalige Beschwerdebrief der MBI an den RP

An den Regierungspräsidenten Herrn Dr. Büssow
Cecilienallee 2, 40408 Düsseldorf

Mülheim, den 27. September 2007
Betr.: Großflächiger Einzelhandel und Genehmigungspraxis der Stadt Mülheim, hier
          „Errichtung eines zusätzlichen Einzelhandelszentrums an der Düsseldorfer Straße“
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Büssow,
Im Planungsausschuss der Stadt Mülheim am 18.9.07 legte das Bauordnungsamt im nichtöffentlichen Teil
eine Tischvorlage (datiert aber auf 28.8.07!) für die Baugenehmigung für ein „Einzelhandelszentrum an der
Düsseldorfer Straße 203“ vor mit 2500 qm zusätzlicher Verkaufsfläche, aufgeteilt auf 4 Nutzungen: 1
Discounter, 1 Lampenmarkt, 1 Getränkemarkt und eine Post-Bank.
Nach kurzer Fragestunde stellte der Vorsitzende, Anm. MBI: Herr Wiechering (SPD), ohne Abstimmung
eigenmächtig Zustimmung fest und das wars.
Das Stadtteilzentrum Saarn ist das mit Abstand am besten funktionierende in Mülheim, weit über
die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Wir  sehen nun auch dieses letzte intakte
Stadtteilzentrum gefährdet, weil die Stadt Mülheim anscheinend nicht nur zulässt, sondern auch
fördert, dass außerhalb an der Düsseldorfer Str. im ehemaligen Gewerbegebiet ein zusammenhän-
gendes zusätzliches Einkaufszentrum entsteht, de facto auch nur noch per PKW erreichbar.
Für die von allen begrüßte neue Aldi-Zentrale auf dem Gelände der ehemaligen Lederfabrik Rühl durfte
auch ein neuer Discountladen dorthin, der alte aus dem Saarn-Center schloss dafür. Gegenüber der neuen

Einlegeblatt doppelseitig



Aldi-Zentrale wurden schon einige Zeit vorher ein Extra-Markt, ein Getränkemarkt, ein Laden für
Tierfutterhandel usw. angesiedelt. Wenn jetzt daneben weitere Verkaufsflächen entstehen incl. Postbank, so
kann sich das auf Dauer vornehmlich nur zu Lasten des Stadtteilzentrums Saarn auswirken.
Dass die Ausschussmitglieder bei der Tischvorlage, die neben einigen Floskeln wie
„.. ist eine über den Nahbereich hinauswirkende Gefährdung funktionsgerecht gewachsener
Strukturen nicht erkennbar. Somit kann davon ausgegangen werden, dass keine schädlichen
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu
erwarten sind. Sonstige öffentliche Belange werden nicht berührt.“
nur den groben Lageplan beinhaltet (vgl. Kopie im Anhang), ganz sicher nicht nach bestem Wissen und
Gewissen ihre Zustimmung geben konnten, liegt auf der Hand, unabhängig von dem seltsamen
Abstimmungsgebahren des Vorsitzenden.
Da das ganze aber von nicht zu überschauender Tragweite ist, fordern wir Sie als Aufsichtsbehörde
auf, sich möglichst schnell kundig zu machen und die Stadt Mülheim unverzüglich aufzufordern,
keine Genehmigungen zu erteilen, bevor nicht folgende Fragen geklärt werden:
1.) Hätte der Punkt „Ansiedlung weiteren Einzelhandels an der Düsseldorfer Straße außerhalb des
       Stadtteilzentrums“ nicht unbedingt im öffentlichen Teil des Ausschusses behandelt werden müssen,
     handelt es sich doch um einschneidende Änderung der Flächennutzungsplanung der Stadt? Eine
       Zustimmung zur konkreten Baugenehmigung im nichtöffentlichen Teil hätte u.E. von dem positiven
       Votum im öffentlichen Sitzungsteil abhängig gemacht werden müssen. Außerdem hätte u.E. danach
        auch noch eine Genehmigung von Ihnen eingeholt werden müssen, oder?
2.) Inwieweit ist der NRW-Einzelhandelserlass anwendbar? Können die dort vorgegebenen Grenzen von
    800qm Verkaufsfläche und 1200qm Geschossfläche einfach derart plump ausgehebelt werden, dass
     diese Grenzen erst einmal nur je Verkaufsmarkt um wenige qm unterschritten werden? Könnten mit
    dieser Methode nicht sogar 30 oder gar 50.000qm zusätzliche Verkaufsfläche gerechtfertigt werden,
     wenn nur bei dieser 1. Genehmigung für alle Einzelgeschäfte oder -märkte 799 bzw. 1199 qm angegeben
    würden?
3.) In dem 2004 präzisierten § 34 BauGB sind genau die o.g. „Floskeln“ vorgeschrieben als Gründe für
       Fälle, in denen mit dem Ausnahmeparagraphen 34 zusätzlicher Einzelhandel eben nicht genehmigt werden
     darf. Reicht es deshalb, wenn die Baubehörde diese Gründe einfach floskelhaft als nicht erkennbar
       angibt, obwohl genauere Untersuchungen nicht angestellt wurden?
4.)  Die Mülheimer Praxis der letzten Jahre zeigt, dass für zumindest die Discounter nur kurz später die
       Genehmigung von 799 auf 12 bis 1500qm ausgedehnt wird mit immer neuen kreativen Begründungen.
      Wenn Sie als Landesbehörde dagegen nichts tun können, was nutzen dann überhaupt noch Baugesetzbuch
       und Einzelhandelserlasse?
5.) Was können und was werden Sie als Aufsichtsbehörde tun, um in dem konkreten Fall zumindest die
       notwendigen gründlicheren Voruntersuchungen zu veranlassen, die der Genehmigung hätte vorausgehen
     müssen? U.a. die Frage, inwieweit die weitere Einzelhandelsagglomeration an dieser Stelle dem
      gewachsenen Stadtteilzentrum Saarn schaden kann oder nicht? Oder ob die Düsseldorfer Straße, an
       dieser Stelle Bundesstraße B 223, durch die zusätzlichen Verkehre, insbesondere den zusätzlichen ein-
       und abbiegenden Verkehr, in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird?
Mülheim ist bekanntlich nicht nur eine schrumpfende Stadt, sondern hat auch mit Abstand den höchsten
Altersdurchschnitt aller NRW-Städte. Gerade auf diesem Hintergrund wäre es umso wichtiger, fußläufig
erreichbare Nahversorgung mehr zu schützen und die seit Jahren anhaltende Expansion von Verkaufsflächen
in zentrenferne Gewerbegebiete einzudämmen.
Leider können wir in Mülheim nur das Gegenteil immer wieder aufs Neue und fast flächendeckend
feststellen: Wildwuchs insbesondere der Discounter in einem Kranz rund um die Innenstadt und
meist fernab der Stadtteilzentren. Dass dies städtebaulich mehr als ungesund ist, wird von allen
Fachleuten so gesehen. Dass dies aber so genehmigt wird, dass BauGB und Einzelhandelserlasse
zur Farce gemacht und in ihrem Sinn auf den Kopf gestellt werden, sollte eigentlich die
Aufsichtsbehörden zum Eingreifen drängen.
Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung auf baldige Antwort
i. A. der MBI: L. Reinhard, Fraktionsvorsitzender
Anhang: Unterrichtung über ein Baugenehmigungsverfahren gemäß § 34 Ba GB, datiert 28.08.07,
vorgelegt als Tischvorlage am 18.09.07 im Planungsausschuss der Stadt Mülheim
Der Brief ist aktueller denn je! Es leugnet auch niemand mehr die Problemlage wie noch 2007!


