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Zukunft für Kaufhof-Areal: OB Mühlenfeld Motor
oder Bremserin?
„Reichlich skurril sind die neuesten Äußerungen der Oberbürgermeisterin in der Frage der zukünftigen Nutzung des
Kaufhof-Areals. Für die Ratspolitik stellt sich angesichts ihrer Stellungnahme die Frage, ob die OB Motor oder Bremserin in der Weiterentwicklung dieses Areals ist“, erklären
CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Michels und der Vorsitzende des städtischen Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschusses, Dr. Henner Tilgner.
Wenn einer von der Handlungsstarre in dieser Frage enttäuscht sein müsse, sei das der Rat und nicht die Stadtspitze mit der Oberbürgermeisterin. Es sei ein „Treppenwitz“,
so Michels und Dr. Tilgner, dass die OB zwar die Ratspolitik
zu einem politischen Auftrag an die Stadtspitze auffordere,
sie es aber noch nicht einmal für nötig halte, die Ratsparteien über ihre letzten Gespräche mit der Landesregierung
u.a. über Fördermöglichkeiten bei der Nachnutzung des
Kaufhof-Areals zu informieren. Was ist das für ein Umgangsstil der OB, hierüber bruchstückhaft aus der Presse zu
erfahren? Wolfgang Michels und Dr. Henner Tilgner: „Vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Stadtspitze und
Rat gerade bei einem solch sensiblen Zukunftsprojekt sieht

anders aus!“
Wolfgang Michels erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass sich OB Mühlenfeld noch wenige Tage vor der letzten OB-Wahl im August 2009 mit den Initiatoren des
Projektes „Ruhrbanium“ als Motor und Problemlöserin für dieses für die Innenstadtentwicklung wichtige Thema „feiern“ ließ. Über die „Fehlzündung“ nach der OB-Wahl, mit
dem Beerdigen dieses Projektes, wisse die interessierte Mülheimer Bevölkerung auch
heute noch gut Bescheid. Von daher sei der öffentliche Versuch der OB, sich von der
besonderen Verantwortung befreien und stattdessen diese den Rat für die bisherige
Nicht-Bewegung in der Nachnutzung für das Kaufhof-Areal verantwortlich machen zu
wollen, „wirklich nicht hilfreich“ für das weitere gemeinsam notwendige Vorgehen von
Stadtspitze und Rat!
Wolfgang Michels und Dr. Henner Tilgner: „Die CDU-Fraktion erwartet jetzt, dass die
Stadtspitze den Rat und die Ratsfraktionen umfassend über die bisherigen Gesprächsund Verhandlungsergebnisse insbesondere mit dem Kaufhof-Eigentümer unterrichtet
und einen konkreten Vorschlag zum weiteren Vorgehen macht!“
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