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in Zukunft?

NRW-Wat nu? Kommt das Ruhrgebiet endgültig unter die Räder?
Ohne Deutschland keine EU, ohne NRW kein funktionierendes Deutschland und ohne
Lösungen für die schwere Ruhrgebietskrise wird NRW zum “Griechenland Deutschlands”. (Spiegel dazu kürzlich)

Massen-Schlägerei von Libanesen-Clans und Polizei-Großeinsatz
Am Rande der Mülheimer Innenstadt lieferten sich zwei libanesisch-stämmige Großfamilien eine gewalttätige Ausei-
nandersetzung, wodurch ein mehrstündiger Einsatz der Polizei mit über 100 Einsatzkräften sowie Hubschrauber
ausgelöst wurde. Ausgangspunkt war laut WAZ ein Streit zwischen zwei Jugendlichen (14 und 16 Jahre), die gegen
22 Uhr am Samstag, dem 28. Mai, auf dem Dickswall aneinander geraten waren. Binnen kürzester Zeit trafen
jeweils rund 40 Mitglieder der beiden miteinander verfeindeten Familienclans in der Mülheimer Innenstadt ein und
gingen in wechselnder Beteiligung aufeinander los. Und das auch im verschlafenen, angeblich so sicheren Mülheim!

Bereits zweimal sind zuletzt die Olympiaträume von Funktionären und Teilen von Wirtschaft sowie Politik an der
Bevölkerung gescheitert, in Garmisch-Partenkirchen und in Hamburg. Die Erfahrun-
gen von Rio sind nun nicht gerade berauschend und die verschärfte Sicherheits-
problematik bei Großveranstaltungen dieser Dimension machen alles viel problema-
tischer. Das Thema Olympia Rhein-Ruhr war im letzten August kurz ein großes The-
ma, verschwand dann aber in der Versenkung, als die ersten kritischen Stimmen laut
wurden. Kaum sind die NRW-Wahlen vorbei, wird nun fast ein Jahr später das ganze hervorgeholt und man staunt
nicht schlecht, wie weit das völlig an der Öffentlichkeit vorbei bereits gediehen ist. „Natürlich“ sind wieder „alle“
begeistert und die WAZ macht auch gleich ein Rieseninterview mit IOC-Chef Bach dazu. Irgendwie hinterfotzig war
es dennoch, die Pläne im Wahlkampf schön ganz außen vor zu lassen. Da waren sich u.a. Kraft und Laschet, aber
wohl auch Lindner und Löhrmann, anscheinend vollständig einig, während andere bereits mit Planen beschäftigt
waren. WAZ vom 3.6.17: “Olympia-Bewerbung in der Region Rhein-Ruhr nimmt Gestalt an”

Olympia-Bewerbung Rhein-Ruhr nimmt Gestalt an? Wie bitte?

Entscheidung gegen Baumfällungen Leineweberstraße. Gut so!
Planungsausschuss und Bezirksvertretung setzten am 30. Mai ein Zeichen für doch noch lebendige Demokratie in
Mülheim, denn bei nur einer Gegenstimme (FDP) und Nichtteilnahme der SPD an der Abstimmung wurde die

Korrektur des im November 2016 einzig gegen die MBI gefassten Baubeschlusses
und damit der Erhalt etwa der Hälfte der gesunden Platanen Leineweberstraße be-
schlossen. Es hatte sich sehr eindrucksvoll gezeigt, dass nicht nur die meisten direkt
Betroffenen, sondern auch große Teile der Stadtgesellschaft die Beschlüsse weder
nachvollziehen, noch akzeptieren wollten. Weit über 3000 Unterschriften überzeug-

te schließlich die Mehrheit der Politik inkl. der CDU und sie stimmte auch gegen den "Kompromiss" mit nur noch 3
Baumfällungen und für den Antrag von MBI und CDU, alle Bäume zu erhalten.
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Fahrgäste sind empört über überfüllte Bah-
nen, auf die kein Verlass ist. Die MVG ver-
sucht, mit einem zusätzlichen E-Wagen die
Lage zu entzerren. Morgens pendelt auf der
Straßenbahnlinie 102 seit einem Monat ein
zusätzlicher E-Wagen zwischen Schloss
Broich und Auf dem Bruch. Um 6.58 Uhr
und 7.43 Uhr starten die Touren in Broich, um 7.22 Uhr und 8.07 Uhr beginnen die Zusatzfahrten
in Dümpten. Was viele Fahrgäste in sozialen Netzwerken sofort begrüßten, stellt sich inzwischen
als halbe Lösung heraus. Nach wie vor fahren die Bahnen auf der Linie 102 nicht pünktlich, weil
nicht alle Fahrgäste, die an den Haltestellen stehen, noch in die überfüllten Bahnen passen. Weil
jeder sich hineinquetschen will, schließen die Türen nicht - Verspätungen von zehn bis 15 Minu-
ten sind die Folge. "Da hilft auch kein E-Wagen", zeigt sich Jürgen Schimanski von der Stadtver-

waltung enttäuscht.  Mehr in der WAZ vom 27.
Mai: "Heftige Kritik an überfüllten Straßenbah-
nen reißt nicht ab".
Zur Erinnerung:
Mehrfach haben die MBI vergeblich beantragt,
zuletzt zusammen mit SPD und Grünen, den
völlig unausgegorenen Nahverkehrsplan
anzuhalten und u.a. die Taktzeiten wieder auf
10 Minuten zurück zu ändern!

Straßenbahntakt endlich wieder auf 10 Min. ändern!

GPA-Sparvorschläge kaum hilfreich zur Haushaltskatastrophe
"115 Sparvorschläge stehen zur Debatte – kaum einer trifft auch nach vier Monaten auf breite
Zustimmung. Lobbyisten drehen längst ihre Runden. .......... Mülheimer Politiker starten in die
nächste Sparrunde." So schreibt die WAZ am 25.5.17 und zitiert ellenlang die Vertreter von
SPD, CDU, FDP und Grünen mit wenig aussagekräftigen Sprechblasen. Die MBI ließ die WAZ
ganz außen vor, obwohl die bereits Mitte April den Lokalmedien einen dezidierten Katalog ge-
schickt hatte mit Stellungnahmen zu diversen Punkten der GPA-Vorschläge. Das war auch der
WAZ lange keine Silbe wert, was erst nach nochmaliger Erinnerung dann Ende Mai nachgeholt
wurde. Sie nennt sich halt "überparteilich", was auch immer die Lokalzeitung darunter verstehen mag.
Zur Erinnerung: Die MBI schrieben als Vorwort im April u.a.: "Die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) hat
für die Stadt Mülheim 115 Sparvorschläge vorgelegt. Die meisten davon werden kaum umsetzbar
sein, weil entweder ein unzumutbarer und nie wieder gutzumachender Kahlschlag entstünde wie
u.a. durch Schließung von Naturbad, Stadtteilbibliotheken oder Museum, oder weil die Vorschläge
die dramatisch geänderten Bedingungen der letzten Zeit einfach ignorieren, z.B. wenn die GPA
Schulschließungen, Reduzierung von City-Dienst und Brennpunktkontrollen sowie Verminderung
der Reinigung in öffentlichen Gebäuden u.v.m. vorschlägt."

Im Wirtschaftsausschuss am 16. Mai stellten M&B-Chef Schnitzmeier und die neue City-Managerin, nachdem
die vorherige bereits nach kurzer Zeit abgängig war, ihre Analyse und Pläne für die notleidende Innenstadt
vor.  Citymanagerin Deliya stellte in ihrer 1. Analyse u.a. fest, dass es in 391 Gebäuden 497 gewerbliche
Nutzungen gibt und davon 61 Leerstände (ohne Forum), also 12%. Außerdem erklärte der Chef der
Wirtschaftsförderung Schnitzmeier, dass 40 bis 60% der Innenstadt-Bewohner Hartz IV-Bezieher seien
und das sei mit ein Grund, warum die Gebäudeeigentümer nicht an der Modernisierung des Wohnungs-
bestandes interessiert seien, weil a) sie die Mieteinnahmen durch die Stadt gesichert sähen und b) Investi-
tionen bei der Mieterstruktur sich wirtschaftlich nicht darstellen könnten.
Dem muss man nichts hinzufügen, wenn man die schwere Innenstadtkrise beschreiben will. Zumindest hat
Schnitzmeier zum ersten Mal das strukturelle Elend ansatzweise offengelegt, was bisher tunlichst vermieden
wurde. Doch auch er darf das gesamte Problem nicht beim Namen nennen, so wie die MBI es seit Jahren
getan und dafür ziemlich böse ausgegrenzt wurden, etwa wenn es um die verheerenden Folgen des Ruhrbania-
Irrwegs oder um die hundsmiserable Verkehrsführung inkl. Ampelschaltungen ging.

Die schwere strukturelle Mülheimer Innenstadtkrise
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Radschnellweg mit Fehlern? MBI-Antrag brachte Umdenken!
Der RS 1, der sog. Radschnellweg Ruhr, soll “der schnellste Weg durchs Revier” zwischen Duisburg und
Hamm werden und vielleicht der erste Radschnellweg (oder Radautobahn) der Republik überhaupt. Dieser
neue RS 1 soll nicht nur für Berufspendler eine Alternative zur Autobahn werden. Auch Radurlauber erreichen
zukünftig schneller mit dem Fahrrad ihr Ziel. Insbesondere die Teilstrecken durch Essen und Mülheim verlau-
fen auf der Trasse der einst für den Metrorapid stillgelegten Güterbahnstrecke der Rheinischen Bahn und somit
ungestört durch Kfz-Verkehr. Seit Ende 2015 die direkte Verbindung zwischen der Uni in Essen und der
Mülheimer Innenstadt befahrbar ist, wurde der RS 1 als neue Fahrradtrasse gut angenommen trotz Konflikten
zwischen Radlern und Fußgängern, die nicht zufriedenstellend in der Planung bedacht waren. Seit 2016 wird
in Mülheim an der Fortführung gebaut bis hin zur Ruhrbrücke. Der nächste Bauabschnitt soll bis zur neuen
Hochschule Ruhr-West verlaufen. Wie der weitere Verlauf genau aussehen soll, ist noch nicht wirklich geklärt,
da ab dort auch noch Güterzüge etwa der Mülheimer Hafenbahn die Gleise nutzen.
Auf dem befahrbaren Teilstück ließen etliche Minister aus Düsseldorf und Berlin sich für die Medien publi-
kumswirksam ablichten. Bundesweit wurde über den RS 1 als zukunftsweisendes Projekt berichtet, seltener
von den Schattenseiten oder nicht notwendigen Zerstörungen für die Fahrradtrasse.Der Bahndamm am Stadt-
hallenparkplatz z.B. ist kahl geworden. 40 Bäume wurden an der ehemaligen Güterzugtrasse der Rheinischen
Bahn im Feb. 2017 gefällt. Auf der Trasse soll nämlich der Radschnellweg RS 1 weitergebaut werden, und
von der Fährstraße aus soll eine Rampe zur Radstrecke führen. Für die MBI ist das kein Trost.
Doch es gibt noch weitere Probleme bei der Realisierung dieses Prestigeprojekts, die aus MBI-
Sicht nicht notwendig wären. So auch auf dem Teilabschnitt, der zwischen diesem Bahndamm und
der Hochschule geplant ist. Deshalb folgender MBI-Antrag, wozu die Verwaltung, im Planungsaus-
schuss versprach, diesen Teilabschnitt neu zu überplanen. Gut so!
MBI-Antrag für den Planungsausschuss am 30.5.17 TO: öffentlich
Betr.: Radschnellweg Abschnitt Ruhrbrücke – Alte Dreherei – Hochschule
Beschlussvorlage: Der Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung, die bisherige Planung für
den Streckenabschnitt des RS 1 zwischen Ruhrbrücke und Hochschule derart abzuändern und zu
korrigieren, dass der zukünftige Radschnellweg nur über die ehemaligen Gleisanlagen der stillge-
legten Bahnstrecke verläuft ohne die bisher geplanten zweimaligen Seitenschwenks.
Begründung
Die derzeitige Planung würde zukünftigen Veranstaltungen an der Alten Dreherei, der Camera
Obscura und dem Ringlokschuppen bzw. der MST größere Probleme bereiten.

1.) Die bisherige Durchfahrt für Pkw vom Ringlokschuppen zum Parkplatz  der Alten Dreherei würde
       gekappt, d.h. die Zufahrt für Gäste der Alten Dreherei und bei Großveranstaltungen für Gäste MüGa/
        Ringlokschuppen sowie Aussteller von MST-Veranstaltungen wie bei Pfingstspektakel, Schlossweihnacht,
       Kirmes usw. fiele weg.
2.) Die bisher regelmäßigen Kontrollfahrten der Polizei über den MüGa-Parkplatz bis zur Alten Dreherei
       würden entfallen, womit dann Camera Obscura und Alte Dreherei an einer Sackgasse liegen würden,
       was den Vandalismus wieder erhöhen könnte
3.) Die zweite Rettungszufahrt für Camera Obscura/ Alte Dreherei bei heutiger Zufahrt würde wegfallen
4.) Die heutige Auflage bei Großveranstaltungen (z. B. Oldtimerfestival Ruhr), als Zufahrt die Strecke hinter
      dem Ringlokschuppen und als Abfahrt die Straße “Zur Alten Dreherei” zu nutzen, um einen Rückstau an
      der Feuerwache zu vermeiden, würde mit dem geplanten Verlauf des RS1 verunmöglicht.
 Eine Lösung für diese Probleme wäre möglich und auch finanziell günstiger.  Es müsste nämlich
ausreichen, den zukünftigen Radweg auch auf diesem Teilstück nur auf dem ehemaligen Bahn-
damm zu bauen und auf den zweimaligen Seitenschwenk zu verzichten. Dann würde die Breite zwi-
schen MVG-Zaun und RS 1 ausreichen auch noch für eine 3 m breite (unbefestigte) Zufahrt .
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“Monströser Eingriff” (Zitat Lammert) in das Grundgesetz
für PKW-Maut und Autobahnprivatisierung?!

Es ist vollbracht: Der bundesdeutsche Föderalis-
mus schafft sich selbst ab, um u.a. Autobahn-
privatisierung und PKW-Maut, nicht den Dobrindt-
Dilettantismus, zu ermöglichen
Nach dem Bundestag am 1. Juni, mit immerhin noch 50
Gegenstimmen, beschloss der Bundesrat bereits Stun-
den später am 2. Juni 2017 sogar einstimmig seinen ei-
genen Weg in die Bedeutungslosigkeit. Für ein paar Mil-
liarden – oder waren es moderne „Silberlinge“ – stimm-
ten dann auch die Länderchefs der Linken und Grünen,
Ramelow und Kretschmann, dafür, das Grundgesetz in
gleich 13 wesentlichen Passagen zu ändern. Im Gegen-
satz dazu fand Frau Wagenknecht (Linke) im Bundestag noch klare Worte, s.u.
Die Rede von Sahra Wagenknecht ist 16 Minuten lang und enthält sogar mehr an Analyse und
Gedanken, als nur zum Thema Autobahnzukunft. Es betrifft unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht!
Unten Ausschnitte aus der Rede und die unmöglichen Zwischenrufe der sichtlich „angepissten“ SPD, der es
nicht gelungen war, das Thema aus der Öffentlichkeit heraus zu halten, wie von Gabriel geplant und mehrfach
durch Täuschungsmanöver versucht. Man kann nur hoffen, dass es nicht gelingt, diesen größten
Coup der GroKo  bis zu den Bundestagswahlen aus den Wahlkämpfen heraus zu halten.
Nicht unerheblich in dem Zusammenhang war übrigens die gleichzeitige Ankündigung der EU von Anfang
Juni, die gesamten Mautsysteme in den EU-Ländern bis 2025 zu vereinheitlichen und alle Vignetten und
ähnliche Mauts abzuschaffen und durch Bezahlung für gefahrene km zu ersetzen. Die deutsche LKW-Maut
und Toll-Collect lassen grüßen und bietet sich regelrecht an, gell.
Dieser gesamte Husarenstreich der deutschen Politik  konnte mit Trump und den nächsten Terror-
attacken propagandistisch ziemlich in den Hintergrund gedrängt werden. Dabei stellt dieser „mons-
tröse Eingriff in das Grundgesetz“ (Zitat Bundestagspräsident Lammert) die größte Aushöhlung
des für die bisherige Bundesrepublik fundamentalen Föderalismus-Prinzips dar! Und die Folgen
für fast alle Bürger werden gravierend sein, aber eben nicht vor der Bundestagswahl.

"Sie machen Autobahnen zur Melk-Kuh für private Profite"
„Hören Sie auf, die Leute zu belügen.“ Diese Aufforderung in Wagenknechts Bundestagsrede ist
berechtigt. Weil sie darüber offen redet, kommt Unruhe im Bundestag auf, vor allem von der SPD.
Der Zustand unserer Demokratie und die Gefahren, die unserem Land drohen – durch die Öffnung
des Grundgesetzes für Privatisierung der Autobahnen wie übrigens auch der Schulen sind be-
denklich, ebenso, wie Länder und Gemeinden vom Bund gekauft werden. Wagenknecht sagte u.a.:

„Es geht Ihnen nicht um eine bessere Infrastruk-
tur und mehr Investitionen. Es geht bei der
Autobahnprivatisierung darum, Banken, Versi-
cherungen und anderen Großanlegern lukrative
und zugleich risikofreie Anlagemöglichkeiten zu
verschaffen. Das lässt nur einen Schluss zu:
Renditewünsche der Allianz und anderer Finanz-
konzerne sind Ihnen wichtiger als die Interessen
der Bürgerinnen und Bürger.“ Sie begann so:

"Das heutige Deutschland hat immer weniger gemein mit jener Bundesrepublik, die den Vätern des
Grundgesetzes einst vorschwebte. Der Auftrag, einen sozialen Bundesstaat zu gestalten, wurde bereits
durch die Agenda 2010, den Abbau des Sozialstaats und die Schaffung eines riesigen Niedriglohn-
sektors weitgehend aufgegeben. (Carsten Schneider (Erfurt) (SPD): Ach ja?)
Jetzt wird mit einem Paket von sage und schreibe 13 Grundgesetzänderungen auch noch der Födera-
lismus untergraben und einer großflächigen Privatisierung öffentlicher Aufgaben der Weg bereitet.
(Johannes Kahrs (SPD): Keine Ahnung, wie immer! Lesen bildet, denken hilft, Frau Kollegin!)
Ich muss sagen, dieses Abschiedsgeschenk der Großen Koalition ist so vergiftet, dass man wirklich
nur hoffen kann, dass möglichst viele Wähler Ihr falsches Spiel durchschauen......................."



Einlegeblatt doppelseitig

Ungwisse RWE-Innogy-Zukunft enorm bedeutsam für Mülheim!
Erst schockte die Abwahl der sehr ruhrgebietslastigen NRW-Landesregierung viele Funktionsträger, Jour-
nalisten und  im Filz verbandelte Menschen in Deutsch-
lands größtem Ballungsgebiet. Doch es könnte wohl noch
dicker kommen insbesondere für diejenigen Ruhrgebiets-
städte, die sich von ihrer extremen Abhängigkeit vom RWE nicht lösen wollten.
Am folgenreichsten könnte die Übernahme der RWE-Ökotochter Innogy durch den französischen
Großkonzern Engie für Mülheim/Ruhr sein, das nicht nur im Vergleich zu den anderen RWE-
Städten viel mehr RWE-Aktien hält (relativ zur Einwohnerzahl z.B. dreimal so viele wie Dort-
mund und mehr als doppelt so viele wie Essen), sondern auch noch in ganz vielen gewinnträchtigen
Bereichen der Daseinsvorsorge eng mit Innogy verknüpft ist (Wasser, Stromkonzession, Gas,
Fernwärme, Abwasser, städtische Wohnungsbaugesellschaft, Straßenlaternen usw…………).
Deshalb haben die MBI den Fragenkatalog auf der Rückseite für die Ratssitzung am 8.6.17 eingereicht, um
eine frühzeitigere Diskussion um die Problematik und die Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.

WAZ 19.5.17: Essener Energiekonzern RWE flirtet mit Frankreich
Essen.   Der Energieversorger RWE erwägt eine Verbindung mit dem französischen Konzern Engie.
Objekt der Begierde ist die RWE-Tochter Innogy. Engie-Chefin Isabelle Kocher erwägt Insidern zu-
folge eine Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy.
Übernimmt der europäische Energieriese Engie den Essener Ökostromkonzern Innogy? Es wäre
wohl eine deutsch-französische Allianz mit ungleich verteilter Macht. Zahlen zeigen, dass zwischen
Engie und Innogy Welten liegen. Der aus den Großkonzernen Gaz de France und Suez hervorgegan-
gene französische Versorger beschäftigt rund 240 000 Mitarbeiter. Zu Innogy gehören etwa 40 000
Beschäftigte. Engie kommt auf einen Börsenwert von 33 Milliarden Euro. Innogy ist gut 14 Milliar-
den Euro wert. ….. Engie-Chefin Isabelle Kocher hat sich zum Ziel gesetzt, das Geschäft mit der
erneuerbaren Energie auszubauen.

Haben Manager aus Paris bald in Essen das Sagen?
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Investmentbanker, der Essener Kon-
zern RWE erwäge einen Verkauf seiner Innogy-Beteiligung an Engie. Im Gegenzug könnte RWE bei
Engie einsteigen. RWE hält derzeit rund 77 Prozent der Innogy-Aktien. Planspielen zufolge könnte
der RWE-Anteil an einem kombinierten Konzern aus Engie und Innogy bei rund einem Drittel liegen.
Damit hätten allerdings vermutlich Manager aus Paris in der Essener Innogy-Zentrale das Sagen.
Deutschlands wertvollster Energiekonzern, der vom Niederländer Peter Terium geführt wird, würde
im Zuge einer Fusion wohl seine Unabhängigkeit verlieren.

„Das wäre ein schwerer Wortbruch“
Guntram Pehlke, Chef der Dortmunder Stadtwerke, lehnt einen Verkauf der RWE-Mehrheit an Innogy
ab. „Das wäre ein schwerer Wortbruch“, sagt er. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich RWE an
die geltenden Beschlüsse hält und bei Innogy nicht unter 51 Prozent sinkt.“ ………….. RWE-Chef
Rolf Martin Schmitz hält sich in dem Spiel um eine mögliche Fusion bedeckt. ……………..
Mit Engie, Iberdrola, Enel, Suez, SSE und National Grid gebe es viele starke Energiekonzerne in
Europa, sagt Thomas Deser von der Fondsgesellschaft Union Investment: „Im Vergleich dazu haben
die deutschen Konzerne an Bedeutung verloren. ….. Vor den Wahlen in Deutschland und Frankreich
sind in dieser hochpolitischen Branche derart große Veränderungen unwahrscheinlich.“                    b.w.



-

MBI-Vorschlag für die Ratssitzung am 8. 6. 2017  TO öffentlich

Betr: Beabsichtigter Verkauf von RWE-Anteilen an Innogy SE an den
französischen Konzern Engie und mögliche Folgen für die Stadt Mülheim
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung bzw. die Beteiligungsholding mögen zu folgenden Fragen eine Stellungnahme
und eine erste Einschätzung vorstellen:
♦ Mit welchen Konsequenzen ist hinsichtlich Kursentwicklung
     und zu erwartender Dividende bei den RWE-Aktien zu
      rechnen, falls Innogy von Engie übernommen werden sollte?
♦ Wie würde sich eine Übernahme von Innogy SE auf die
      städtischen Beteiligungsgesellschaften auswirken, an denen
      Innogy SE (erhebliche) Anteile hält (vor allem RWW und
      medl, damit auch SEM und mittelbar auch SWB)? Wäre
       z.B. ein Weiterverkauf dieser Anteile durch Engie denkbar?
♦ Könnte ggfs. auch dann noch von dem Kündigungsrecht bei
      einem „Change of Control“ Gebrauch gemacht werden, wenn ein Weiterverkauf durch Engie an einen
      Dritten erfolgte?
♦ Wie will sich die Stadt vorbereiten auf die alles andere als unwahrscheinliche Übernahme von Innogy
      durch die viel größere Engie?

Begründung:
Bekanntlich gibt es Überlegungen und wohl auch
Verhandlungen, nach denen RWE seine Beteiligung an
Innogy SE an den französischen Energieriesen Engie
übertragen und sich dafür an einem gemeinsamen
Unternehmen beteiligen will. Während z.Zt. die Kurse
davon offensichtlich erst einmal  positiv beeinflusst
wurden, besteht die berechtigte Befürchtung, dass das
geplante Geschäft nicht eher zum Vorteil von Engie

gestaltet sein wird und was dies ggfs. für die RWE-Aktionäre bedeutet.
Wird Innogy SE von Engie übernommen, wären damit  auch wesentliche Beteiligungen an teilprivatisierten
städtischen Gesellschaften sowie die Stromkonzession in Mülheim im Besitz des französischen Konzerns.
Die Verträge räumen die Option ein, in einem solchen Fall den Vertrag zu kündigen. Während vielleicht die
Übernahme durch Engie direkt noch nicht zu wesentlichen Änderungen führen mag, stellt sich doch die
Frage, ob Engie nicht manche dieser Beteiligungen weiterveräußern könnte und wollte, ob dies dann auch
noch wirklich unproblematisch wäre und ob dann überhaupt noch eine Ausstiegsoption seitens der Stadt
Mülheim bestehen würde.
Die neue Situation – falls es tatsächlich dazu kommt – erfordert jedenfalls intensive Diskussion
der Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die Stadt Mülheim, um nicht unvorbereitet
als Stadt zum reinen Spielball multinationaler Konzerninteressen zu werden.

Nachwehen der Mühlenfeld-Ära mit bösen Folgen für MH?!
Die 12 Jahre mit Frau Mühlenfeld als OB waren gekennzeichnetvon ihrem Bestreben, möglichst viel und
eng mit dem RWE zusammen zu arbeiten, wo sie bekanntlich im erlauchten Aufsichtsrat sitzen durfte.
Selbst ein Nachdenken über den Verkauf der 10 Mio. RWE-Aktien, etwa zum Abbau des in ihrer Ära sich
auftürmenden Schuldenbergs, war tabu. Auf ihren treuen SPD-Vasall Bonan war als Kämmerer Verlass
dahingehend. Weil Frau Mühlenfeld 2015 nicht mehr antreten, sondern nur noch RWE-Aufsichtsrätin sein
wollte, verließ auch der Katastrophenkämmerer das sinkende MH-Schiff und verdreifachte sein Salär als
Chef der ÖPNV-Gesellschaft ohne Fachkenntnisse. Sein Nachfolger als Kämmerer wurde Mendack,
lange Zeit Referent ("Kofferträger") der ex-OB, ebenfalls kein ausgewiesener Experte für den Posten. Der
neue SPD-OB glänzt nicht gerade durch neue Konzepte, weshalb der betagte SPD-Fraktionschef die
wesentlichen Leitlinien der Mülheimer Politik weiter bestimmt. Das führte

Ende 2016 zu dem fatalen Beschluss, medl -,
SEM- und SWB-Beteiligung des RWE um 20
Jahre zu verlängern und bei der Gelegenheit
auch die RWE-Stromkonzession zu verlängern


