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Von gewoll   
ungewollt
Sehr geehrte Damen
und Herren,
während Sie das lesen, grassiert draußen das Coronavirus. Niemand weiß, wann
wir wieder „normal“ unseren Alltag in Beruf und
Privatleben bestreiten werden und welchen wirtschaftlichen Gesamtschaden das
SARS-CoV-2-Virus noch an-

richten wird.
Die Einzelhändler in Deutschland fürchten eine Pleitewelle und den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen. Die Mitte März von den Behörden verfügten
Geschäftsschließungen könnten bundesweit zu einem
Umsatzausfall von rund sieben Milliarden Euro pro
Woche führen. Die Corona-Epidemie stelle die Branche
vor Herausforderungen, wie es sie selbst während der
Finanzkrise nicht gegeben habe, so HDE-Präsident Josef
Sanktjohanser.
Es bleibt natürlich nicht nur beim Einzelhandel. Das Coronavirus erschüttert unsere gesamte Volkswirtschaft.
Produktionskürzungen, Absatzeinbrüche, Personalabbau. Eine Rezession scheint unvermeidbar. Jetzt hängt
alles davon ab, wie lange das Virus Deutschland, Europa
und Wirtschaft lähmt.
Das Coronavirus, das steht fest, wird vieles verändern,
und das nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern einiges wird sich dauerhaft ändern, etwa
Arbeitszeitmodelle, Präsenzzeiten und interne sowie
externe Unternehmenskommunikation. Die Folgen
können vielleicht manchen Branchen auch im Nachhinein zum Vorteil gereichen. Unsere Welt wird in den
nächsten Jahren wohl wieder „de-globalisierter“, eine
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   ten und
en Planänderungen
Entwicklung, die den regionalen und lokalen Märkten
nutzen könnte.
Diese Veränderungen folgen keinem gewollten Plan,
sondern sind teilweise aus der Not geboren und eher
ad hoc.
Auch
wenn
Brecht
sehr
kritisch gegenüber jeder Planung
eingestellt war, denn
(Bertolt Brecht)
für den Dramatiker geht kein
Plan
wirklich
tiken, die noch mal deutlich machen, wie sehr Mülauf, so gibt es doch Pläne, die funktionieren. Diese
werden akribisch entwickelt und nicht selten immer
heims wirtschaftliche Entwicklung anderen Ruhrgewieder diskutiert, evaluiert und schließlich nachge- bietsstädten hinterherhinkt.
bessert. Häufig wird aus dem ursprünglichen Plan A
Dass Mülheim eine liebenswerte Stadt ist und immer
noch über einmalige Standortvorteile verfügt, zeigen
eine Variante B oder C. Meistens hat dieser Plan dann
zudem noch den Makel einer Minderwertigkeit, denn
wir übersichtlich und grafisch ansprechend im
der vermeintlich bessere Plan A habe ja nicht funkti- Poster-Format auf einer Doppelseite (S. 10 und 11).
oniert, und so musste man diesen „verwässern“ oder
Als Wirtschaftsförderung wollen wir Mülheim besser
„verschlimmbessern“.
aufstellen und zudem zukunftssicher und nachhaltig
machen, dabei sind wir ganz dem Mülheimer LeitDass das nicht immer so sein muss, beweist unser
Wirtschaftsflächenkonzept, unser Plan B für Mülheim, bild „Der Mensch im Mittelpunkt – Die Wirtschaft als
der dem Masterplan aus dem Februar 2019 (Plan A) folgt
Grundlage“ verpflichtet.
und der der lokalen Wirtschaft mehr Potenziale eröffnet (S. 12 f.). Dieser Plan B wurde und wird weiterhin in
Politik und Gesellschaft kontrovers diskutiert. Wir haben
dies zum Titelthema (S. 4 – 8) gemacht und lassen drei
ausgesprochene Kritiker und drei Befürworter zu Wort
Dr. Hendrik Dönnebrink
kommen.
Wir haben uns aber auch die Mühe gemacht, noch
P.S.: Vor Druckbeginn dieser Ausgabe haben wir uns entmal aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zusammenzu- schlossen, unter www.muelheim-gemeinsam.de ein
stellen und diese in einer sechzehnseitigen Beilage
besonderes Angebot für Mülheimer Unternehmen an„Mülheim in Zahlen“ abzudrucken. Es sind Statis- zubieten. Schauen Sie mal rein!

… und mach dann noch
’nen zweiten Plan

#muelheimgemeinsamstark
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Plan B für Mülheim
Seit Herbst letzten Jahres wird das von Mülheim & Business vorgelegte Wirschaftsflächenkonzept
(s. S. 12- 13) kontrovers diskutiert. Das M&B-Journal hat Befürworter des Wirtschaftsflächenkonzepts,
aber auch Kritiker befragt, wie sie die Lage und die Aussichten von Mülheim als Wirtschaftsstandort
bewerten oder welche Alternativen sie vorschlagen. Wir glauben nach wie vor, dass wir die stichhaltigeren Argumente für eine Umsetzung des Wirtschaftsflächenkonzepts auf unserer Seite haben. Die
Interviews wurden von Anfang bis Mitte März geführt, und natürlich war die Corona-Krise in ihrem
Ausmaß so noch nicht absehbar. Aber gerade in der sich abzeichnenden (Post-)Corona-Rezession sind
Ideen gefragt, wie sich die Stadtfinanzen verbessern lassen.

Die starke Befürworterin Dr. Ilselore
Paschmann vor der
Edeka-PaschmannFiliale an der
Mannesmannallee in
Mülheim

Was macht Mülheim für Sie aus?

1

Dr. Ilselore Paschmann: Dr. Ilselore Paschmann: Mülheim ist
meine Heimat, die ich liebe und in der ich gerne lebe. Ich
habe auch woanders gelebt, bin aber dann nach Mülheim
zurückgezogen. Ich bin nämlich mit Stolz Saarnerin und
fühle besonders zu Saarn wie auch zu Mülheim eine starke
Verbundenheit.

Barbara Majerus: Für uns als geborene Mülheimer macht
Mülheim sicherlich Heimat aus. Da wird viel diskutiert,
ob Mülheim gut oder schlecht ist. Alles wird auch in Mülheim etwas zerredet. Es gibt sicherlich Stellschrauben, an
die man auch ranmuss. Aber grundsätzlich ist Mülheim
schön, und wir verbinden mit Mülheim Zuhause, auch
was die WDL angeht. Wir liegen zwar auf Essener und
Mülheimer Gebiet, aber wir fühlen uns stark nach Mülheim hingezogen.

Peter Vermeulen: Mülheim ist die sympathische Stadt an
der Ruhr und nicht nur für mich eine Großstadt mit hoher
Wohnqualität und großartigen Grünzügen, die man durchstreifen und durchwandern kann.

Hanna Schenck *: Mülheim ist seit meiner Kindheit die
besondere, grüne Insel mitten im Ruhrgebiet für mich - urban und doch lebenswert schön. Sie ist ja schon immer besonders gewesen: kreative Unternehmerköpfe, innovative
Wissenschaft auf höchstem internationalem Niveau und
starke Kultur als Verbindung in die Bürgerschaft. Heute
ist Mülheim eine Wohnstadt inmitten einer der großen
europäischen Metropolregionen. Der Industriegeist der
Nachkriegszeit ist nur noch in homöopathischen Dosen
zu spüren. Dafür sind Freizeitwert und Wohnwert immer
wichtiger geworden. Allerdings gibt es auch in Mülheim,
wie in vielen anderen Städten im Ruhrgebiet, diese Teilung,
bei der der Süden deutlich privilegierter ist als der Norden.

Sabine Gründges: Die ländlich geprägte Siedlungsstruktur
und die Lage an der Ruhr. Ich habe viele Jahre in Essen gewohnt und bin aus diesen Gründen vor rund zehn Jahren
mit meiner Familie nach Mülheim an der Ruhr gezogen. Die
Innenstadt hat einen historischen Stadtkern mit hübschen
Fachwerkhäusern, imposanten Stadthäusern und einige
Stadtteile haben eine fast dörfliche Struktur - man kennt
sich hier untereinander und ist zu Fuß schnell im Grünen.
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Mülheims Baudezernent Peter Vermeulen
(im Bild auf dem Dach des Technischen
Rathauses) ist wohl der schärfste Kritiker
des Wirtschaftsflächenkonzepts

Während der Sondersitzung des Wirtschaftsausschuss Mitte Januar begründete Ratsfrau
Brigitte Erd (Grüne/Bündnis ‘90) ihre Ablehnung des Wirtschaftsflächenkonzepts in
einer vehementen Stellungnahme. Das Gutachten demontiere die Stadt: „Mülheim ist
scheiße. Überall letzter Platz.“ Aber ist da
nicht etwas dran?
Dr. Ilselore Paschmann: Also für mich hat Frau Erd
Äpfel mit Birnen verglichen, denn was sie vorgetragen hat, das war eine statische Betrachtung zu einem
zurückliegenden Zeitpunkt, während das Konzept in eine mögliche
Zukunft schaut. Als Mülheimerin sehe ich einfach eine sehr starke
Verschlechterung seit den „goldenen“ 70-ziger Jahren. Das haben
andere Ruhrgebietsstädte auch, aber Mülheim hat darüber hinaus
einige Probleme, die hausgemacht sind. Man hat nämlich in übergroßem Maße zugelassen, dass sich der Handel um die Innenstadt
herum an anderen Standorten entwickelt hat, wo er eigentlich nicht
hingehört. Das gilt auch für das Gewerbegebiet Heifeskamp, wo wir
uns jetzt befinden. Wir hätten lieber an der Mellinghofer Straße eine
Filiale eröffnet, und nicht an der Mannesmannallee. Ich bin nämlich
dafür, Vororte zu stärken, und das tut man nicht, indem man die
Nahversorgung nach weit draußen verlagert. Das sind Fehler, die
rühren noch aus der Ära Baudezernentin Sander, die ja bekanntlich
der grünen Partei angehörte.

Hanna Schenck: Würde man der Argumentation folgen, dass Wirtschaftswachstum nur durch Ausweitung der Gewerbeflächen möglich wäre, hätte das Dönnebrink-Papier recht. Aber erstens ist das ja
schon volkswirtschaftlich nicht richtig, und zweitens ist das Leben
mehr als nur Zahlen. Mülheim hat einen besonders ausgeprägten
Lokalpatriotismus, der bis tief in die Stadtteile geht, und wird so auch
von den Nachbarstädten wahrgenommen. Wir Mülheimer, da bin
ich ganz Patriotin, lassen uns unsere Stadt nicht schlechtreden. Das
Wirtschaftsflächenkonzept folgt falschen Argumentationen und bekommt deswegen auch zu Recht die große Abneigung der Bürgerschaft zu spüren.
Ich finde, man sollte eher überlegen, wo unsere Stärken liegen. Auf
die geht das Wirtschaftsflächenkonzept aber nicht ein, sondern fordert von den Bürgern Verzicht auf Grünland und Erholungsgebiete
(und das sind große Stärken Mülheims) ohne zu sagen, was stattdessen denn Tolles kommen soll. Und wieso werden nicht zunächst die
Industriebrachen in Mülheim reaktiviert? Das finden wir Mülheimer
zum Beispiel echt scheiße.
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Frank Peylo: Sicher ist an dieser Aussage etwas dran, und somit besteht auch Handlungsbedarf in Mülheim – das sehen wir auch so!
Aber egal, wer in Mülheim gerade im Rathaus den Hut auf hat, dem
wird durch die Politik oder Verwaltung wenig Handlungsspielraum
gegeben. Wir haben etwas Stillstand. Aber in den anderen Städten ist
es allerdings auch nicht viel besser. Und zu Frau Erd, sie hat doch eine
gewisse Einflussmöglichkeit, vielleicht sollte sie diese auch nutzen.
Peter Vermeulen: Das Zitat ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen! Meiner Meinung nach ist es
schlichtweg falsch. Denn Frau Erd hat lediglich eine
Bewertung vorgenommen, und zwar dessen, was
die Gutachter des Wirtschaftsflächenkonzepts vorgetragen haben.
Denn Herr Seltmann und Herr Weiand haben im ersten Teil ihres
Gutachtens Mülheim in Grund und Boden geredet. Sie haben damit
also die Assoziation geweckt, die Frau Erd sehr drastisch geschildert hat. Das war aber nicht die Position von Frau Erd, denn meines
Wissens hält sie Mülheim für sehr liebenswert. Deshalb missfällt
mir diese Frage zutiefst.

Florian Scheffler: Unsere Stadt steht mit einem Schuldenstand von
2 Mrd. € nicht gut da, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber
die Sanierung der Stadtfinanzen darf nicht zu Lasten der Ökologie
gehen. Über die Hälfte der im Wirtschaftsflächenkonzept ausgewiesenen gewerblich-industriellen Potenzialflächen liegen in Landschaftsschutzgebieten – das ist nicht akzeptabel!
Politik und Verwaltung diskutieren das Wirtschaftsflächenkonzept.
Aber was ist denn das Wirtschaftskonzept der Stadt? Wo möchte die
Stadt hin? Was macht Mülheim als Standort attraktiv und im Vergleich zu anderen Kommunen sogar attraktiver? Welches Gewerbe
soll angesiedelt werden?
Sabine Gründges: Wir möchten mit der Arbeit unserer Bürgerinitiative die vergleichsweise gute Wohnqualität nicht durch eine Bebauung von Landschaftsschutzgebieten gefährden.
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Hanna Schenck engagiert sich für
den Klimaschutz bei Fridays und
Parents for Future, und auch sie
sieht das Wirtschaftsflächenkonzept
eher kritisch.
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Was stimmt Sie trotz einer relativ kritischen (Haushalts-)Lage
Mülheims optimistisch?

Dr. Ilselore Paschmann: Ich bin der festen Überzeugung, dass Mülheim unter einer kompetenten,
energischen und zukunftsgerichteten Führung viel,
viel mehr Potenzial hat, als es jetzt zeigt. Wir haben hier eine vergleichsweise gut aufgestellte Wirtschaft. Wir sind nicht von einem
einzigen Großunternehmen abhängig, wie es Bochum von Opel war.
Wir haben eine unglaubliche Anzahl an Mittelständlern, die alle erfolgreich sind. Das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Und darüber
hinaus haben wir eine gut durchgemischte Einwohnerschaft, und
Mülheim hat bei weitem weniger soziale Probleme als Gelsenkirchen
oder Dortmund. Also unsere Ausgangslage ist gar nicht so schlecht,
aber man muss was draus machen.

Frank Peylo: Die Perspektiven, die jetzt auch durch das Wirtschaftsflächenkonzept aufgezeigt werden, die stimmen uns schon optimistisch. Wir müssen im Einklang mit Ökologie und Wirtschaft einen
Konsens finden. Da kann man nur alle Parteien aufrufen, also Gegner und Befürworter des Konzepts, sich aufeinander zuzubewegen.
Wenn wir alles schützen und alles grün lassen, dann ist es schön, aber
das bringt uns monetär in dieser Stadt kein Stück weiter.

Peter Vermeulen: Die Haushaltslage ist ein Ergebnis
eines Wirtschaftens der letzten 40 Jahre. Was mich
optimistisch stimmt, das sind die Zahlen, die man
aus den Schlüsselzuweisungen erkennen kann, die
ja einwohnerbezogen gewährt werden. Hier konnte
Mülheim in den letzten zehn Jahren zusätzliche Einnahmen in Höhe
von 35 Millionen Euro erzielen. Auch bei den Einkommenssteueranteilen liegen wir bei zusätzlichen 31 Millionen Euro. Das, was wir
an den Schlüsselzuweisungen und den Einkommenssteueranteilen
erhalten, weist seit 2010 eindeutig nach oben. Das zeigt, dass wir
eine hohe Wohnqualität erreicht haben. Menschen wohnen gerne in
Mülheim an der Ruhr und ziehen auch zunehmend hier hin. Das zeigt
auch die Immobilienpreisentwicklung.

Hanna Schenck: Wir können in Mülheim viel. Wir haben das MPI, das
gerade wächst und in wesentlichen Zukunftsfragen Spitzenforschung
betreibt. Wir haben eine Hochschule bekommen, die noch besser in
die Mülheimer Gesellschaft integriert werden kann. In Mülheim wird
investiert. Aber der notwendige Wandel zu einer modernen, klimafreundlichen Familienstadt ist in der Verwaltung und Teilen der Politik
noch nicht angekommen. Viele Maßnahmen brauchen kein Geld, sondern Willen. Den Straßenverkehr fahrradfreundlich mit weitreichender
Zone 30 zu machen, kostet kaum Geld. Die städtischen Grünanlagen
insektenfreundlich zu gestalten und auszubauen – in Zeiten des Insektensterbens unerlässlich – kostet auch wenig oder spart sogar Geld.
All das stimmt mich optimistisch. Wir müssen es nur machen.
Bürgerinitiative Fulerumer Feld**: Keine Antwort (s.u.)

Die Stadtverwaltung und Mülheim & Business haben von der Politik
den Prüfungsauftrag erhalten, in Frage kommende Gewerbeflächen zu
untersuchen. Welches Ergebnis erwarten Sie?

Dr. Ilselore Paschmann: Ich bin sehr froh darüber, dass
es politischer Wille ist, alle Flächen, die im Wirtschaftsflächenkonzept genannt sind, erstmal einer Prüfung
zu unterziehen. Ich bin stets dafür, dass es keine Denkverbote geben
darf nach dem Motto: „Da dürfen wir aber nicht dran!“. Ich persönlich
würde mich freuen, wenn es gelingt, einen großen Teil davon auch tatsächlich zu entwickeln. Sicherlich ist mir bewusst, dass keine der vorgeschlagenen Flächen unproblematisch ist und wir dann auch abwägen
müssen bzw. Zugeständnisse machen werden. Kompromisse gehören
zwar dazu, aber wir brauchen die neuen Flächen, allein um Mülheimer
Unternehmen zu halten, die sich erweitern wollen oder sogar müssen
und es heute nicht können.

Frank Peylo: Da erwarte ich einen Konsens und dass Flächen ausgewiesen werden. Gleichzeitig erwarte ich als Unternehmer, dass diese
Flächen zügig entwickelt werden, denn der Bedarf in einem Unternehmen entsteht ja nicht mit dem Gedanken, dass man fünf Jahre
Zeit für eine Entwicklung hat. Dieser Bedarf ist ja ad hoc, und wenn
Mülheim nicht ad hoc handelt, sieht der Bedarf in fünf bis zehn Jahren anders aus. Und dann sind womöglich Flächen entwickelt, die
man nicht mehr loskriegt. Deshalb ist dieser Bedarf schnell zu bedienen. Da muss sich auch die Verwaltung zusammenraufen und Kapazitäten schaffen, damit das auch schnell umgesetzt wird.
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Peter Vermeulen: Das ist nicht ganz richtig, denn das
ist ja nur ein Teil des Beschlusses. Man hat sich bei
der öffentlichen Sitzung doch auch sehr kritisch mit
dem Wirtschaftsflächenkonzept auseinandergesetzt.
Deshalb sollen nicht nur die darin aufgelisteten Potenzialflächen geprüft werden, sondern auch weitere Flächen, die wir im Zuge unserer
gemeinsamen Recherchen noch zu identifizieren haben. Hier geht es
vor allem um Flächen, die zurzeit unternutzt sind oder nicht genutzt
werden. Für mich bedeutet dies, dass wir vor allem nach solchen Flächen suchen werden, die reaktiviert werden können. Als Ergebnis erwarte ich, dass wir in der Tat bis Ende 2020 qualifizierte Flächen identifizieren werden, die wir auch Dritten anbieten können, aber es werden
eher Flächen sein, die wir auch schon bisher erwogen haben.
Hanna Schenck: Wenn man etwas Neues machen will, muss man
wissen, was man machen will. Pauschal Gewerbeflächen auszuweisen, sagt ja nichts darüber aus, was kommen wird. Ich erwarte einen
Plan, der mehr ist als nur Fotos von Grünflächen, die betoniert werden sollen. In Zeiten, in denen alle überlegen, wie sie CO2 reduzieren
können, sieht das einfach aus wie nicht zu Ende gedacht.
Und das wird nun top-down den Mülheimern vorgesetzt – mit der
Behauptung, es sei die einzige Option, oder aber: man solle erst mal

Beim letzten Katerfrühstück sagte der Vorstandsvorsitzende des
Unternehmerverbands, Hanns-Peter Windfeder, dass 2020 das Jahr
der Weichenstellung für Mülheim werden könne und postulierte:
„Stellen Sie die Weichen auf Zukunft!“ Welche Weichen sind
gemeint und teilen Sie diese Auffassung?
Dr. Ilselore Paschmann: Das stimme ich Herrn
Windfeder absolut zu. Was wir nämlich jetzt brauchen, ist ein entscheidender Schritt, und zwar weg
von dem Stillstand, der zurzeit herrscht. Auf die
Firmen heruntergebrochen bedeutet dies: Flächen.
Der Bedarf ist riesig. Das ist im Moment das Endscheidende, was
Mülheim weiterhelfen könnte. Aber auch im Wohnungsbau müssen
wir weg vom Verhindern und hin zum Ermöglichen!
Frank Peylo: Ich glaube, dass hier auch der Unternehmerverband
deutlich mehr gefordert ist. Es immer schön zu fordern, aber derjenige, der fordert, der sollte auch mit Handeln vorangehen! Da sehe
allerdings auch beim Unternehmerverband einige Defizite. In den
letzten Jahren sehen wir eher wenig Gas und Power. Wir haben in
Mülheim viele Unternehmen, die niemand auf dem Schirm hat. Unternehmen, die sich ein Stück weit abgekoppelt haben. Diese Firmen
sind zwar hier zuhause und zahlen Gewerbesteuer und sind die Motoren der Stadt, aber sie werden nicht wahrgenommen. Da möchte
ich aufrufen: Lieber Unternehmerverband, gib da mal Gas und kümmere dich um die Wirtschaft!
Peter Vermeulen: Das zeigt für mich die ganze Absurdität der Diskussion! Der Zeitablauf ist doch immer so, dass es eine Vergangenheit, eine Gegenwart
und eine Zukunft gibt. Egal, was wir heute tun, es wirkt immer in die
Zukunft. Es ist also egal, in welche Richtung Herr Windfeder geschaut
hat. Ich vertraue hier auf unser demokratisches System, und ich bin
mir sicher, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, um in die
heute gewünschte Zukunft zu steuern.

abwarten und es sich anschauen. Aber wer möchte, dass man sich
seine Pläne anschaut, muss auch vernünftig darlegen können, was er
denn plant.
Sabine Gründges: Als Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der
Landschaftsschutzgebiete in der Stadt Mülheim an der Ruhr und insbesondere gegen jegliche Bebauung des Fulerumer Feldes einsetzt,
erwarten wir, dass die Stadt ausschließlich jene Flächen prüft, die bereits als Gewerbeflächen vorhanden aber derzeit unternutzt sind bzw.
Gewerbe-/Industriebrachen sind. Alle Landschaftsschutzgebiete, darunter auch das Fulerumer Feld, sollten von der Prüfung ausgenommen sein. Klimarelevante Flächen müssen langfristig Tabuzonen für
jegliche Bebauung sein - eine solche Fläche ist das Fulerumer Feld.
Florian Scheffler: Mindestens drei vorliegende aktuelle Gutachten
sprechen eine deutliche Sprache: Diese Landschaftsschutzgebiete,
insbesondere das Fulerumer Feld, haben eine wichtige klimatische
Bedeutung – insbesondere für die Innenstadt von Mülheim an der
Ruhr. Die Gutachten wurden allesamt von der Stadt beauftragt. Die
Frage ist: Warum wurden diese Fakten nicht schon bei der Vorauswahl
berücksichtigt? Wie viele Prüfungen oder Begutachtungen soll es
noch geben?
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Hanna Schenck: Nach allem, was ich gehört habe, war das eine gute
Rede mit der Frage: „Wie wollen wir uns das Mülheim für morgen
vorstellen?“ Für Hanns-Peter Windfeder als Vorsitzenden des Unternehmerverbandes sind das in erster Linie wirtschaftliche Strukturfragen. Wobei auch für ihn die Forderung nach Gewerbeflächen wohl
nur ein Teil der Fragestellung war.
Für mich wäre die wichtigste Weiche in diesem Jahr, etwas nicht zu
tun: Nämlich, nicht zu zerstören, was wir hinterher nicht wiedergutmachen können. Auch die Stadt Mülheim wird ihren CO2-Abdruck
reduzieren müssen – wie soll das gehen, wenn wir statt über CO2Senken nur über neue Gewerbeflächen reden? Vorrangig sollten klimaschonende und geförderte Bautätigkeiten, wie z.B. das Renovieren
von Schulen oder die energetische Sanierung von Gebäuden, durchgeführt werden. Alle anderen Bautätigkeiten, die nicht unbedingt
nötig sind, sollten wir im Moment besser zurückstellen. Zunächst
werden wir nun eh die Folgen der Coronakrise aufarbeiten müssen,
und in zehn Jahren wissen wir dann auch viel mehr über aktiven Klimaschutz und werden sinnvoller handeln können. Deshalb finde ich
es auch vernünftig, den Flughafen zu lassen wie er ist, bzw. ihn ökologisch aufzuwerten und nicht der Bauindustrie zu opfern, indem man
ihn schließt.
Sabine Gründges: Die Bürgerinitiative Fulerumer Feld war beim Katerfrühstück nicht anwesend. Deshalb können wir dazu nichts sagen.

0 8 T I T E LT H E M A

Die Geschäftsführenden der WDLLuftschiffgesellschaft mbH, Frank
Peylo und Barbara Majerus, sehen,
dass kein Weg an der Umsetzung
des Wirtschaftsflächenkonzepts
vorbeiführt, falls Mülheim weiterhin
attraktiv für seine Unternehmen
bleiben möchte

Was ist Ihr „Plan B“ für Mülheim?
Dr. Ilselore Paschmann: Zur Innenstadt habe ich ja schon
etwas gesagt, hier würde wesentlich mehr gehen, wenn
man es wollte. Unsere Innenstadt, wie sie jetzt besteht,
ist vom Angebot her eigentlich dimensioniert aus den
70er und 80er Jahren. Diese müsste sich konzentrieren und das bedarf natürlich Anreize. Ich halte zum Beispiel auch viel von der Idee,
eine Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen, die dann Immobilien auch aufkaufen und entwickeln kann.
Barbara Majerus: Wir haben keinen Plan B.
Frank Peylo: Richtig! Also man muss ganz klar sagen, dass hier unsere Wurzeln liegen. Wenn das nichts gegeben hätte, dann würden wir
hier schließen. Wir haben als Unternehmer auch schon ein gewisses
Alter erreicht, das einen Umzug oder einen Neuanfang ausschließt.

Peter Vermeulen: Ich habe gar keinen, denn die Mülheimer Politik hat ja schon Plan C beschlossen. Dieser
beinhaltet, dass man sich nicht nur die im Wirtschaftsflächenkonzept vorgeschlagen Flächen anschaut, sondern auch noch weitere Flächen. Ich für meinen Teil sehe das alles
kritisch, denn wir tun etwas Falsches, wenn wir das Image der Stadt
Mülheim als Wohnstadt gefährden. Jede Umwandlung von größeren
Grünflächen oder Freiflächen, die wir haben, hat nie mehr im Fokus
dieser Stadt gestanden, d.h. wir haben mit dem regionalen Flächennutzungsplan im Jahr 2010 festgelegt, dass wir die großen Grünflächen freihalten vom Siedlungsbereich. Das bedeutet, dass wir eine
Entwicklung im Innen und nicht im Außen sehen. Diese Strategie
aus dem Jahr 2010 hat uns auch die Erfolge beschert, die wir bei den
Zuwachszahlen der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteilen erzielt haben. Diesen Weg sollten wir weiterverfolgen.
Dass wir in dem gleichen Zeitraum 12 Millionen Euro an Gewerbesteuer verloren haben, das hat viele Ursachen. Diesen nachzuspüren,
ist ebenfalls richtig. Wir müssen aber auch feststellen, dass wir die

höchsten Gewerbesteuereinahmen mittlerweile auf den kleinsten
Quadratmeterzahlen erzielen. Das heißt, nicht die Fläche bringt die
Gewerbesteuer, sondern die Qualität. Das heißt folglich für mich: Wir
müssen in eine qualitative Wirtschaftsflächenentwicklung investieren. Dazu brauchen wir eine klare Zielstellung, wohin wir mit unserer
Stadt wollen. Zudem müssen wir die Unternehmen stärken, die qualitativ wachsen. Da haben wir einige sehr gute Beispiele von Firmen,
die sehr viel investiert haben, was uns Gewerbesteuerrückgänge beschert hat, sich aber in Zukunft wieder auszahlen wird. Und insofern
bin ich gar nicht so pessimistisch, wie das im M&B Wirtschaftskonzept gezeichnet worden ist, sondern bin froh, dass es einen Plan C
gibt, und wir werden mit diesem auch nach Vorne kommen.
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Hanna Schenck: Es gibt für mich nur einen Plan A: Mülheim muss
die wegweisende, klimafreundliche Familienstadt im Ruhrgebiet
werden. Als Großstadt mit Mittelstadtstrukturen und großen Grünflächen sind wir dazu doch prädestiniert! Dazu müssen wir uns von
alten Zöpfen trennen, und die älteren Herren sollten mal versuchen,
die Stadt aus den Augen jüngerer Frauen zu sehen, denn Studien
sagen, dass junge Frauen die Seismografen für vieles sind: Schulen,
Kindergarten, Sicherheit, Arbeit, Kultur, Freizeit und auch Senioren, da
junge Frauen meistens am liebsten auch da leben möchten, wo es
ihren Eltern gut geht. Und was junge Leute zum Thema Umwelt- und
Klimaschutz denken, muss ich ja nicht mehr extra erwähnen.
Bürgerinitiative Fulerumer Feld**: Keine Antwort (s.u.)
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Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sähe sie aus, wenn
ihr Bild von Mülheim 2035 wahr werden würde?

Dr. Ilselore Paschmann: Ich sehe, dass sich die Innenstadt, aber auch die Vororte sehr positiv entwickelt
haben, und das mit einem Mix aus Geschäften und
Dienstleistungen, die sich vom Mainstream abheben.
Wir haben hier in Mülheim nämlich ein Publikum, das
gerne gut einkauft und das in unserer Stadt nicht immer kann, und deshalb fährt es. Wir werden eine digitalisierte Verwaltung haben und ein
Klima der Offenheit gegenüber allen, die in der Stadt unternehmerisch
tätig sein wollen.

Barbara Majerus: Gute Frage! Wir hoffen natürlich, dass es die Luftschifferlebniswelt dann noch weiterhin gibt und dass sich das Gelände
bis dahin weiterentwickelt hat und dass auch noch in Mülheim-Essen
geflogen wird.
Frank Peylo: Und dass sich Mülheim bis dahin auch bautechnisch verändert. Es wird immer viel über Gewerbegebiete et cetera gesprochen.
Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass sich Mülheim auch als
Wohn- und Lebensstadt entwickeln muss und wir auf andere Bedürfnisse zusteuern. Ich würde sagen, dass man die klassische Stadt auch
wahrscheinlich so nicht mehr braucht! Wir kaufen alle im Internet ein.
Wir schimpfen alle, dass der alte Kaufhof nicht mehr da ist, aber als
er noch geöffnet war, ist keiner mehr hingegangen, und deshalb ist
auch nicht mehr da. Also wir müssen uns selber die Frage stellen: Wie
wollen wir in Zukunft leben? Ich glaube, dass wir viele Prozesse in diesem Bereich neu überdenken müssen. Also: Wie werden wir wohnen?
Und da ist auch eine Asymmetrie festzustellen. Ist es nicht so, dass die,
die sich heute vehement für Grünflächen einsetzen, ihr Eigenheim
im Prinzip auch auf einem ehemaligen Feld stehen haben! Und hier
müssen umdenken, indem wir vielleicht in die Höhe gehen oder sagen: Es muss nicht jeder ein Eigenheim haben, denn das beugt auch
der Vereinsamung im Alter vor. Wenn man sich die Entwicklung von
Wohngebieten anschaut, dann waren das alles Felder und Grünflächen. Und heute verteidigt man die Grünfläche gegenüber, weil man
dem nachfolgenden Bürger nicht gönnt, sich dort auch ein Eigenheim
zu bauen. Da muss man anfangen umzudenken, und da muss man
auch anfangen Kompromisse einzugehen.

Sabine Gründges und Florian Scheffler von der Bürgerinitiative Fulerumer
Feld haben seit Dezember 2019 über 15.000 Unterschriften für die Erhaltung
des Feldes gesammelt (Quelle des Fotos: privat)

Hanna Schenck: Ich gebe nicht auf zu träumen: Seit 2020 hat sich hier
vor allem innovatives, klimafreundliches Gewerbe angesiedelt, was nun
floriert, da ganz Deutschland umdenkt. Unsere Max-Planck-Institute, der
Flughafen und unsere HRW sind bekannt für die neuen, umweltschonenden Techniken, die überall eingesetzt werden. Das Klimaquartier
Broich wurde von den anderen Stadtteilen kopiert. Alle geeigneten Dächer in Mülheim produzieren Strom, Wärme und Sauerstoff (PV-Module,
Solarkollektoren und Gründächer). Die meisten Menschen, die in Mülheim arbeiten, möchten auch hier leben. Deswegen ist ein großer Teil
der Pendler von außerhalb nach Mülheim gezogen. Die Menschen, die
hier leben, arbeiten größtenteils auch hier [s.a. Pendlerzahlen auf S. 11,
Anm. d. Red.]. Mülheim ist als Familienstadt bekannt geworden, weil die
Kinder hier sicher aufwachsen, man hier alles mit dem Fahrrad gefahrlos erledigen kann und mit Bus und Bahn so gut angebunden ist, dass
die Innenstadt wieder ein echtes Zentrum ist und die Stadtteilzentren
belebt sind. Für größere Transporte stehen in den Geschäften kostenlose
Lastenräder zur Verfügung.
Mülheim ist auch wieder ein Magnet für Menschen von auswärts. Sie
kommen nach wie vor für das innovative Theater an der Ruhr, die Mülheimer Stücke, das Castle Rock, unser Museum und ähnliche herausragende
Kultur nach Mülheim. Nach den Veranstaltungen freuen sie sich, dass
sich inzwischen eine spannende Ausgeh-Szene an der Ruhr entwickelt
hat. Mülheim an der Ruhr ist eben etwas ganz Besonderes.

2035
Peter Vermeulen: Wir haben mindestens 30 Prozent
weniger Verkehrsflächen und mindestens 40 weniger
Verkehr. Wir haben eine höhere Radmobilität und wir haben eine aktivere Nutzung der Grünflächen. Wir haben
attraktive Wohnstandorte. Wir haben eine saubere Industrie im wohnnahen Bereich. Also ein noch grüneres Mülheim.

Sabine Gründges: Mülheim an der Ruhr ist die attraktivste Wohnstadt an der Ruhr. Die Stadt hat es geschafft, den Grünflächenfraß
zu stoppen und jährlich nennenswerte Anteile der ehemals versiegelten Flächen zu entsiegeln. Alle regionalen Grünzüge sind erhalten,
erweitert und liefern den Stadtteilen und der Innenstadt wertvolle
Kalt- und Frischluft.

* Die Fragen wurden per E-Mail beantwortet.
** Die Bürgerinitiative Fulerumer Feld behielt sich vor, nicht auf alle Fragen zu
antworten, da sie nicht in die entsprechenden Themen der Stadt involviert war.
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Fläche

9.128 ha

(IT.NRW)

12/2019:

Bevö

172

(Stadt Mülhe

Renommierter Bildungsund Forschungsstandort
• 2 Fachhochschulen
(HRW; FHÖV)
• 2 Max-Planck-Institute
• IWW (Forschungsinstitut des RWW)
• Abiturquote: 47,4%

Gewerbegebiete

19 Gewerbegebiete
747 ha = ca. 8%

Handels- und
Industriestandort
• Globale Player
(Aldi Süd Deutschland, Aldi Süd International, Easy
Software AG, Europipe GmbH, Friedrich WilhelmsHütte GmbH, Mannesmann GmbH,
Schauenburg Gruppe, Siemens AG, Tengelmann 21)
• Hidden Champions
(Gera Chemie GmbH, Gerstel GmbH & Co. KG,
Hans Turck GmbH & Co. KG, iSAM AG)

der Gesamtfläche der Stadt

Hohe Kaufkraftkennziffer

106,0

(Normwert Deutschland=100, MB Research)

Der Wirtschaftsstandort Mü

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte
12/2019:

11

59.416

ölkerung

.446

eim an der Ruhr)

Hoher Wohnund Freizeitwert
• 14 km Flussverlauf der Ruhr
• 72,6% Anteil Pflanzengrün
(stark überdurchschnittlich)
• Attraktive Freizeit- und Sportangebote
• Wassersport, 100 Kilometer Radwege,
Laufstrecken, Reiten, Golf
• 3 Bundesligaclubs (Badminton;
Feldhockey, Damen & Herren; Schach)
• Vielfältige Kulturangebote
• 5 Philharmonien und Opern
im Umkreis von 70 Kilometern
• Route der Industriekultur

Hohe Nachfrage nach
Gewerbeflächen (2019)

219 ha

Negatives Pendlersaldo
Einpendler 2019:

41.851

(IT.NRW)

Auspendler 2019:

43.977

(IT.NRW)

Sehr gute Verkehrsanbindung
• Flughafen Essen-Mülheim (ca. 140 Hektar)
auf dem Gebiet der Stadt
• Flughafen Düsseldorf nur 16 km von
der Mülheimer Innenstadt entfernt
• Hafen (Jahresumschlag: 1,5 Mio. Tonnen),
Wasserbahnhof
• Anbindung an S1 und S3 sowie Regionalverkehr
• RS1 durchquert Mülheim
• Autobahndreieck (A3/40/52)

(Mülheim & Business)

ülheim an der Ruhr kompakt
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www.muelheim-business.de/aktuelles/wirtschaftsflaechenkonzept

Das Wirtschaftsflächenkonzept
für Mülheim geht in die
nächste Runde
Obwohl es seit Oktober 2019 einigen politischen Gegenwind gegen das von M&B vorgestellte
Wirtschaftsflächenkonzept gegeben hat, fand dieses bei der Politik in der Sondersitzung des
„Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität“ Anfang des Jahres vorbehaltlich
einiger Ergänzungen eine breite Zustimmung.
Zur Vorgeschichte: Im Frühjahr 2019 hatte die Stadtverwaltung gemeinsam mit Mülheim & Business einen
90-seitigen Entwurf eines Masterplans „Industrie und
Gewerbe“ vorgelegt, der in Mülheim für die nächsten
zehn bis 15 Jahre eine Flächenentwicklung mit zusätzlichem Potenzial von 28 Hektar vorsah. Das Papier wurde
sehr kritisch diskutiert. Schließlich stufte im Frühsommer
2019 der Rat der Stadt diesen Entwurf als untauglich ein
und forderte eine komplette Überarbeitung. Im Auftrag
der Mülheim & Business GmbH hat die Arbeitsgemeinschaft BFR- Büro für Regionalanalyse (Dortmund) und
GseProjekte- Büro für Regionalentwicklung (Dinslaken)
von Juli bis Oktober 2019 das Wirtschaftsflächenkonzept
für die Stadt Mülheim an der Ruhr neu erarbeitet. Mitte
Oktober wurde ein Entwurf vorgelegt.
Ein Hauptgrund für die Erstellung des Wirtschaftsflächenkonzepts ist die Tatsache, dass die wirtschaftliche
Entwicklung und die Beschäftigtenzahlen in Mülheim
an der Ruhr in den letzten Jahren gegenüber vergleichbaren Städten zurückgefallen sind (s. auch die Beilage
„Mülheim in Zahlen“) – mit den entsprechenden Folge-

wirkungen für die prekäre Haushaltslage. Mülheim hat
von der langanhaltenden positiven Wirtschaftsentwicklung nur vergleichsweise wenig profitiert.
Wirtschaftsflächenkonzept identifiziert neun
Potenzialflächen
Das Wirtschaftsflächenkonzept möchte diesen Negativtrend stoppen und eine Kehrtwende einleiten, denn
als Ergebnis zeigt das Konzept enorme Potenziale für
den Wirtschaftsstadtort Mülheim auf. Das von der Arbeitsgemeinschaft BFR und GseProjekteBüro für Regionalentwicklung erstellte Konzept macht nämlich in
Mülheim ein Gewerbeflächenpotenzial von rund 200
ha auf neun identifizierten Flächen aus. Das bedeutet,
dass man mit diesen Flächen in bis zu zehn Jahren genügend Gewerbe- und Industrieflächen für den kommunalen Bedarf an den Markt bringen könnte. Das
würde bis zu 8.000 neue, sozialversicherte Arbeitsplätze schaffen, und dadurch würden bis zu 16 Mio. Euro
an zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr erwirtschaftet werden.
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Die Sondersitzung des Ausschusses
für Wirtschaft, Stadtentwicklung
und Mobilität fand am 14. Januar
2020 mit einem großen Andrang
von interessierten Bürgern im Haus
der Wirtschaft statt.

Wortlaut des Beschlusses vom
14. Januar 2020:

„Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der
Mülheim & Business GmbH die im Wirtschaftsflächenkonzept vorgeschlagenen potentiellen Gewerbeflächen auf ihre Realisierbarkeit
zu prüfen. Die Liste ist um Gewerbeflächen zu ergänzen, die derzeit brachliegen oder unternutzt sind, sofern deren Eigentümer mit einer Aktivierung
der Flächen einverstanden sind. Es soll eine Strategie vorlegt werden, wie
brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen, die sich in den Händen von
Privateigentümern befinden, reaktiviert werden können. Hierzu soll mit
einem Vertreter jeder Fraktion eine Bewertungsmatrix erarbeitet werden.
Die Ergebnisse sind bis Ende 2020 vorzulegen.“

Sondersitzung des Ausschusses
für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Mitte
Januar 2020
Am 14. Januar tagte der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität außerordentlich auf Initiative des Vorsitzenden Dr. Henner Tilgner (CDU)
im Haus der Wirtschaft. Rund 80
Bürgerinnen und Bürger fanden zudem im Publikum Platz.
Auffallend sachlich verlief die Diskussion. Auch Vertretern
der Bürgerinitiativen, die sich gegen Gewerbeflächen in
Landschaftsschutzgebieten des Fulerumer Feldes, am Auberg, in Selbeck oder im Winkhauser Tal stellen, hatte der
Ausschuss Rederecht eingeräumt. Die Diskussion blieb
ruhig, ohne dass die Diskutanten freilich darauf verzichteten, sich klar zu positionieren. Nach rund drei Stunden
beschloss der Ausschuss, dass die Verwaltung und Mülheim & Business bis Ende 2020 die Prüfung von möglichen Flächenreserven für Unternehmensansiedlungen
vornehmen soll. Darüber hinaus soll die Verwaltung eine
Strategie vorlegen, wie brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen, die sich in Privatbesitz befinden, reaktiviert
werden könnten.
Mit je einem Vertreter der Politik soll die Verwaltung zeitnah eine Bewertungsmatrix entwerfen, anhand derer
eine Prüfung auch unter Umweltaspekten und planungsrechtlichen Hürden von statten gehen soll.
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Flughafen Essen-Mülheim
mit neuen Perspektiven
Mitte Februar beschloss der Mülheimer Stadtrat neben der Betriebsgarantie des Flughafens
Essen Mülheim bis 2034 auch, dass Flugzeuge mit Turbo- und Düsenantrieb künftig in Mülheim
verkehren sollen. Allerdings sollen die Zahl von Starts und Landungen sowie die Gewichtsklassen
auf den heutigen Stand begrenzt werden. Darüber hinaus gewährte der Stadtrat der Verwaltung
freie Hand bei der Gestaltung eines neuen Erbbaurechtsvertrages mit der WDL Westdeutsche
Luftschiffgesellschaft, der dem Unternehmen den Pachtvertrag zunächst bis 2034 verlängert.
Mit diesem Beschluss ist die Zukunft des Flughafens Essen-Mülheim, u. a. einer der größten deutschen Standorte, an dem Verkehrspiloten ausgebildet werden, bis
Mitte der 2030er Jahre gesichert. Ursprünglich war der
Flugbetrieb nur noch bis 2024 geplant.
Günther Helmich, der Geschäftsführer der FEM Flughafen Essen/Mülheim GmbH, begrüßt den Entschluss,
denn zwischenzeitlich war u.a. ein Volksbegehren, das
mit der Kommunalwahl im September gekoppelt werden sollte, im Gespräch: „Mit dem Beschluss zur Fortführung des Flugbetriebes bis 2034 nimmt man sich
endlich die notwendige Zeit, die zukünftige Nutzung
des 140 ha großen Flughafengeländes zu definieren
und vorzubereiten. In der Zeit bis 2034 kann die Flughafengesellschaft weitere Maßnahmen umsetzen, um
den Zuschussbedarf zu reduzieren, gleichzeitig wird
in diesem Zeitraum erkennbar sein, wann sich neue
Mobilitätskonzepte wie beispielsweise der Einsatz von
Flugtaxis durchsetzen und ob es gelingen kann, den

Flughafen Essen/Mülheim in neue Mobilitätskonzepte
einzubinden. Mit dem Beschluss wird zudem den ansässigen Firmen und ihren Mitarbeitern Planungssicherheit für nächsten 14 Jahre gegeben!“
Auch wenn der Flughafen noch leicht defizitär operiert, so möchte die Unternehmerin Dr. Ilselore Paschmann diesen nicht missen: „Der Flughafen ist ein
Asset für Mülheim, auch wenn dieser in den letzten
Jahren mehr Geld gekostet hat, als er eingebracht hat.
Ich sehe allerdinge gute Chancen dafür, dass sich dies
ändern lässt.“ Auch Paschmann sieht, ähnlich wie
Günther Helmich, ein enormes Potenzial für den
Flughafen, wobei auch sie auf innovative Mobilitätskonzepte setzen möchte. Mülheim könnte z.B. ein
Testflughafen für E-Flugzeuge werden, so Dr. Ilselore
Paschmann. Wichtig ist beiden, dass es ausdrücklich
nicht darum geht, einen neuen Regionalflughafen für
Tourismusdestinationen zu schaffen.
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Hintergrund:
Der Flughafen Essen-Mülheim wurde 1925 gegründet und seitdem
mehrmals erweitert und renoviert. Seine Gesellschafter sind jeweils
zur Hälfte die Städte Essen und Mülheim. Wenngleich kein Linienund Charterflugverkehr angeboten werden, hat der FEM dennoch
große Bedeutung, insbesondere für die Ausbildung von Berufspiloten. Außerdem ist auch Luftschiff „Theo“ hier beheimatet. Insgesamt finden jährlich über 40.000 Flugbewegungen statt und es
werden über 30.000 Passagiere befördert.
www.flughafen-essen-muelheim.de

Wirtschaftsflächenkonzept sieht Flughafen als
zentrale Potenzialfläche für Mülheim an

Auch M&B-Geschäftsführer Dr. Hendrik Dönnebrink
zeigt sich mit der Entwicklung in den letzten Monaten
mehr als zufrieden. Mahnt Dönnebrink doch seit
Herbst letzten Jahres die Kommunalpolitik an, sich
für den Erhalt des Flughafens zu entscheiden. So befürwortete er unter anderem in einem großen WAZInterview Anfang Oktober 2019 eine Zukunft für den
Flughafen mit der Ansiedlung von flugaffinem Gewerbe. Der Flughafen spielt auch im neuen Wirtschaftsflächenkonzept eine zentrale Rolle. Die Flächen „Flughafen Nord“ und „Flughafen Süd“ (rund 52 ha) sind
unmittelbar an den überörtlichen Verkehr angebunden und erlauben, es durch Lage und Zuschnitt der Flächen ein Gewerbe- und Industriegebiet auszubauen
bzw. im Süden des Flughafenareals neu zu entwickeln.
Die IHK zu Essen begrüßt Dönnebrinks Vorstoß ausdrücklich, über zusätzliche Gewerbeflächen auf dem
Areal nachzudenken. Dadurch entstehen neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Städte Essen und
Mülheim. Gleichzeitig bleibe durch die Landebahn die
Frischluftschneise erhalten. „Wir brauchen neue Gewer-

beflächen. Mit einem zusätzlichen Angebot auf dem
Flughafengelände entspannt sich die enorm kritische
Lage in Mülheim. Gleichzeitig profitiert der Essener
Süden von neuen Flächen. Wir sollten diese Chance ergreifen“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerald Püchel.

WDL plant neue Luftschiff-Erlebniswelt

Nach dem Ratsbeschluss vom 13. Februar möchte der
Geschäftsführer des seit 1965 am Flughafen ansässigen
Luftschiff-Unternehmens WDL, Frank Peylo, möglichst
noch 2020 den Startschuss für eine Millionen-Investition am Flughafen Essen-Mülheim geben. Ansinnen der
WDL ist es, am Flughafen zehn bis zwölf Millionen Euro
in einen neuen Multifunktionsbau mit angeschlossener,
in transparente Hülle gepackter Luftschiffhalle zu investieren.
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CORONAKRISE:
Die wichtigsten Ansprechpartner
im Überblick
Mülheim & Business GmbH
0208 48 48-59
(Kay Zellmann | k.zellmann@muelheim-business.de)
Selbstverständlich stehen Ihnen auch alle anderen Mitarbeiter von M & B
jederzeit gerne zum Thema Corona zur Verfügung.
Unsere Zentrale erreichen Sie Mo. - Do.: 9:00 – 17:00 Uhr und
Fr.: 9:00 – 14:00 Uhr unter 0208 / 48 48-48 oder per
E-Mail: info@muelheim-business.de
Industrie- und Handelskammer zu Essen
0201 1892-333
Die Industrie- und Handelskammer zu Essen (IHK) bietet eine Telefonhotline
für ihre Mitgliedsunternehmen an. Die Expertinnen und Experten stehen von
montags bis freitags, jeweils von 8 bis 17.30 Uhr, für Fragen zur Verfügung.
Handwerkskammer Düsseldorf
0211 8795-555
Die Handwerkskammer Düsseldorf bietet betroffenen Unternehmen eine Betriebsberatung an, um betriebsbezogen auf Hilfsangebote und Unterstützungsleistungen
aufmerksam zu machen.
Für eine grobe Orientierung ist eine telefonische Erstberatung verfügbar.
Auch eine Kontaktannahme per Mail unter betriebsberatung@hwk-duesseldorf.de
ist möglich.
Kreishandwerkerschaft Mülheim an der Ruhr - Oberhausen
0208 96 00-40
Die Kreishandwerkerschaft Mülheim an der Ruhr – Oberhausen bleibt für
Innungsmitglieder telefonisch und elektronisch erreichbar:
E-Mail: info@kh-mo.de
ZENIT GmbH
0208 30004-39
Die Hotline für den Rettungsschirm „Unternehmen-Soforthilfe NRW“ wird
ab dem 24. März von der ZENIT GmbH betreut.
Sie erreichen die Hotline werktags zwischen 8:00 und 18:00 Uhr.
Alle Infos zu Corona: www.muelheim-business.de/aktuelles/corona
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Mülheimer Gewerbeimmobilien*
ANBIETER

ANPRECHPARTNER

TELEFON

Achim Lankermann

Claudia Grohs

0208 3787988

IMOBA

Heinz-Theo Höckesfeld

0208 4199171

J. Zerres und Sohn

CUBION
Immobilien AG

Jens Hendrik Zerres

Steward Darman

0208 34906

0208 9706718

E-MAIL

hoeckesfeld@imoba-immobilien.de

zerres@zerres-und-sohn.de

darman@cubion.de

SEGMENT

ADRESSE

GRÖSSE

Einzelhandel

Friedrichstraße 20

162 m2

Büro-/Praxisfläche

Gewerbeallee 5-19

4 x 285 m2

Hallenfläche

Ruhrorter Straße 112

1.560 m2

Hallenfläche/Bürofläche

Neckarstraße 37

1.600 m2 (Halle)
+ 574 m2 (Büro)

Hallenfläche

Neckarstraße 39

1.023 m2

Bürofläche

Am Schloß Broich 2

215 m2

Hallenfläche/Bürofläche

Rheinstraße 46

1.879 m2 (Halle)
+ 470 m2 (Büro)

Bürofläche

Leineweberstraße 37-39

210 m2

Hallenfläche

Neckarstraße 37

558 m2

Bürofläche

Am Förderturm 10

80 m2

Bürofläche

Alexanderstraße 50

380 m2

Hallenfläche/Bürofläche

Kruppstraße 196

3.430 m2 (Halle)
+ 795 m2 (Büro)

Bürofläche

Alexanderstraße 50

405 m2

Bürofläche

Stinnes-Platz 1

17.204 m2

Bürofläche

Friedrichstraße 24

120 m2

Bürofläche

Bülowstraße 87–95

650 m2

FORTRESS

Vera Kanz

0211 2005170

v.kranz@ fortress-immobilien.de

Ladenlokal

Friedrich-Ebert-Straße 35-39
(Stadtquartier Schloßstraße)

330 m2

Brockhoff

Tarek Prause

0201 8109269

prause@ brockhoff.de

Büro-/Praxisfläche

Mellinghofer Straße 65

389 m2 + 377 m2

Büro-/Praxisfläche

Leineweber-straße 3

280–600 m2 ²

Büro-/Praxisfläche

Viktoria-straße 26-28

2.892 m2

Büro-/Praxisfläche

Parseval-straße 70

12.404 m2

Büro-/Praxisfläche

Schloßstraße 22

90 m2

Büro-/Praxisfläche

Schloßstraße 22

305 m2

Büro-/Praxisfläche

Wallstraße 16

105 m2

Büro-/Praxisfläche

Friedrich-Ebert-Straße 2

4 x 180 m2

Büro-/Praxisfläche

Friedrich-Ebert-Straße 154

875 m2

Büro-/Praxisfläche

Straßburger Allee 71

260 m2

Hallenfläche/Bürofläche

Mintarder Straße 12a

175 m2 (Halle)
+ 320 m2 (Büro)

Bürofläche

Lahnstraße 33

672 + 510 m2

Bürofläche

Mainstraße 30

200 m2

Bürofläche

Solinger Straße 16

260–3.687 m2

Hallenfläche/ Bürofläche

Solinger Straße 19

353 m2 (Halle)
+ 154 m2 (Büro)

Büro-/Praxisfläche

Wallstraße 3

278–673 m2

Einzelhandel

Steinkampstraße 49

2.550 m2

Orts Immobilien

Walter Orts

Greens

David Wessel

RUHR REAL

Marco Apitzsch

SIGMA Grundstücksverwaltung

Christian Kistritz

0208 5805841

0208 883 55566

0234 54289924

03643 8674209

info@immobilien-orts.de

wessel@greens-immobilien.de

apitzsch@ruhr-real.de

kistritz.christian@saller-bau.de

Stand: 31.03.2020

* ausgewählte Objekte

Weitere Angebote können Sie persönlich erfragen bei:

Jan Trimborn
Standort- und Infrastrukturentwicklung,
Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-43
j.trimborn@muelheim-business.de

Fabian Lüdtke
Unternehmensservice,
Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-60
f.luedtke@muelheim-business.de
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14. Immobilienmarktbericht von
Mülheim & Business
Anfang April erschien der mittlerweile 14. Immobilienmarktbericht. Erstmals liegt er auch in
Papierform vor. Der Bericht unterstreicht erneut die Notwendigkeit von neuen Gewerbeflächen.
Insgesamt blieb das Nachfrageniveau auch 2019 hoch.
160 Anfragen nach Grundstücken, Hallen, Büros und
Ladenlokalen erreichten die Mülheim & Business GmbH –
die Hälfte davon kam von Mülheimer Bestandsunternehmen.
Die Notwendigkeit der Ausweisung neuer Gewerbeflächen spiegelte sich auch in der Nachfrage nach Gewerbeflächen wider. Von den Anfragen betrafen 219 Hektar
Gewerbe- und Industriegrundstücke, 18,9 Hektar Lagerund Produktionshallen, 37.000 m2 Büroflächen und
8.600 m2 Geschäftslokale.
Ende 2019: Angebotsreserve von 5,88 Hektar
Den 2019 von regionalen und überregionalen Unternehmen angefragten 219 Hektar nach Gewerbeflächen standen Ende des Jahres 2019 jedoch nur noch 5,88 Hektar
Angebotsreserve gegenüber, von denen sich der größte Teil
in privater Hand befindet. Vermarktet wurden insgesamt

83.700 m2 Gewerbe- und Industriegrundstücke (2018:
54.400 m2), darunter prominente Flächen wie etwa an der
Neustadtstraße.
Bei den Gewerbehallen lag die Nachfrage bei 35 Anfragen – mehrheitlich aus den Bereichen verarbeitendes
Gewerbe, Verkehr und Lagerei –
bei insgesamt 189.000 m2,
was mehr als eine Verdreifachung gegenüber
dem Vorjahr darstellt.
Demgegenüber
stand bei einer
Den 14. ImmobilienmarktAngebotsreserve
bericht finden Sie unter
2019 von 70.400 m2
www.muelheim-business.de
ein Flächenumsatz von 38.200 m2
(2018: 36.300 m2).

ALLE 2 MINUTEN
WIRD IN
DEUTSCHLAND
EINGEBROCHEN
Wir schützen Sie vor
ungebetenen Gästen
und vor Feuer
• Überwachung und Installation von
Brand- und Einbruchmeldeanlagen
• Kurzzeitüberwachung durch mobile
Sicherheitskräfte während Ihres Urlaubs
• Gesicherte Aufbewahrung von
Dokumenten, Urkunden, Daten und
Erinnerungsstücken während Ihrer
Abwesenheit in unseren Schließfächern

Zuverlässigkeit seit über 70 Jahren
www.vollmergruppe.de
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W ir sin d ru nd um di e Uh r fü r
Si e er re ic hb ar .

Unser Team für Ihre Pläne!

M&B-Geschäftsführer Dr. Hendrik Dönnebrink und seine Mannschaft.

Paul-Richard Gromnitza
PR & Standortmarketing und
Förderverein HRW
Telefon: 0208 4848-54
pr.gromnitza@muelheim-business.de

Gesa Delija
Citymanagerin
Telefon: 0174 1514702
g.delija@muelheim-business.de

Jan Trimborn
Standort- und Infrastrukturentwicklung, Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-43
j.trimborn@muelheim-business.de

Fabian Lüdtke
Unternehmensservice,
Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-60
f.luedtke@muelheim-business.de

Kay Zellmann
Gründungs- & Fördermittelberatung,
STARTERCENTER NRW
Telefon: 0208 4848-59
k.zellmann@muelheim-business.de

Monika Bruckmann
Projektkoordinatorin zdi-Netzwerk
Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4848-42
m.bruckmann@muelheim-business.de

Sabine Kuzma
Fördermittelberatung Europa
Telefon: 0208 4848-56
s.kuzma@muelheim-business.de

Nicolai Rozek
Referent Geschäftsführung,
Standortanalyst, Gründerlotse
Telefon: 0208 4848-45
n.rozek@muelheim-business.de

# MÜLHEIM.
GEMEINSAM.
STARK.
www.muelheim-gemeinsam.de

Sophie Schmidt
Auszubildende zur Kauffrau für
Büromanagement
Telefon: 0208 4848-58
s.schmidt@muelheim-business.de

