
 

 
1 

 

Zehn Kernforderungen der Mülheimer Wirtschaft  
zur Kommunalwahl 2020 
 
Wir haben erlebt, wie ein Virus die ganze Welt lahmlegt. Unsere Wirtschaft ist 
dadurch in eine schwere Rezession gestürzt. Die tiefen Spuren, die der Lockdown 
bei Beschäftigung, Investitionen und Wohlstand hinterlässt, sind weithin 
wahrnehmbar. Mit beispielloser Härte trifft dieser existenzbedrohende 
Ausnahmezustand viele Unternehmen und Beschäftigte, aber auch Kommunen im 
Land. Umso wichtiger ist es, dass sich nun auch auf kommunaler Ebene ein noch 
stärkeres Bewusstsein für die Anliegen der Wirtschaft entwickelt. Mülheim an der 
Ruhr ist die Heimat unserer Unternehmen. Zahlreiche für Handel, Dienstleistungen 
und Industrie zentrale Rahmenbedingungen werden hier gestaltet. Gerade jetzt 
ist es eine der drängendsten Aufgaben der Kommunalpolitik, die heimische 
Wirtschaft zu stärken. Der Erfolg des vor uns liegenden wirtschaftlichen 
Aufholprozesses ist von fundamentaler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen und Arbeitsplätzen in Mülheim an der Ruhr.  

 

1. Kommunaler Wirtschaftspolitik mehr Gewicht geben 
Wir brauchen in Mülheim ein neues Grundempfinden für die Bedeutung einer 
starken regionalen Wirtschaft. Die vielfältigen wirtschaftspolitischen 
Gestaltungsmöglichkeiten müssen als Querschnittsaufgabe über alle Politik- 
und Verwaltungsstrukturen hinweg verstanden und angegangen werden. 
Darüber hinaus sind klare Verantwortlichkeiten für wirtschaftliche 
Themenstellungen in der Verwaltungsstruktur dringend notwendig.  

2. Wirtschaftsförderung neu ausrichten 
Die Struktur, Aufgaben und strategische Ausrichtung der kommunalen 
Wirtschaftsförderung sollten möglichst zeitnah überarbeitet, in ein neues 
Konzept überführt und dann schnellstmöglich konsequent umgesetzt werden.  

3. In der Politik einen Konsens zum Wirtschaftsstandort MH finden 
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es in der Mülheimer Politik keine 
klare Positionierung zum Wirtschaftsstandort Mülheim gibt, die bei wichtigen 
Entscheidungen tatsächlich auch in Handeln umgesetzt wird. Hier muss ein 
grundsätzlicher Konsens gefunden werden. 

4. Investitionsfreundliche Flächenpolitik betreiben 
Mülheim benötigt dringend eine aktive Standortpolitik mit Anreizen für 
Erweiterungen und Neuansiedlungen. Nur so kann ein Aufholprozess 
überhaupt eingeleitet werden. Ziel von Mülheim muss es sein, 
unternehmerisches Engagement bestmöglich durch eine 
investitionsfreundliche und vorausschauende Flächenpolitik zu fördern.  

5. Verwaltung wirtschaftsfreundlich ausrichten  
Die Verwaltung muss sich mehr denn je als serviceorientierter Dienstleister 
verstehen, um unsere Unternehmen schnell und unbürokratisch bei ihren 
Herausforderungen zu unterstützen. Beschwerdemanagementsysteme und 
Zufriedenheitsbefragungen können dabei helfen, die Wirtschaftsfreundlichkeit  
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in den Verwaltungen zu stärken. Auch ist es notwendig, Verwaltungsabläufe 
stetig auf Vereinfachungspotenziale hin zu überprüfen. Insbesondere zügige 
und planbare Planungs- und Genehmigungsverfahren sind ein zentraler 
Standortfaktor für Investitionen und Arbeitsplätze. Die Mülheimer Verwaltung 
sollte dringend wieder das Zertifikat „Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ 
erlangen. 

6. Investitionen stärken 
Mülheim muss zukünftig noch stärker Prioritäten setzen und durch 
verantwortungsvolle Haushaltspolitik die finanzielle Handlungsfähigkeit von 
morgen sichern. Die Stadt muss ihre Finanzkraft mit einer gewerbefreundlichen 
Politik nachhaltig stärken. Gerade jetzt gilt es, Schwerpunkte zugunsten von 
Investitionen zu setzen und konsumtive Ausgaben zurückzufahren.  

7. Steuersätze senken 
Es muss Konsens in der Mülheimer Politik und Verwaltung sein, dass es bei 
den Steuern keinen weiteren Spielraum nach oben gibt – im Gegenteil. 
Innerhalb der nächsten Legislaturperiode muss es das Ziel sein, Gewerbe- und 
Grundsteuerhebesätze deutlich zu senken. 

8. Attraktiven Rahmenbedingungen schaffen 
Um die dringend benötigten Fachkräfte mit ihren Familien für Mülheim 
gewinnen zu können, ist es eine zentrale Aufgabe der Mülheimer Politik und 
Verwaltung, für attraktive Rahmenbedingungen zu sorgen. Das betrifft die 
Bereiche: Wohnen und Arbeiten – eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung – ein 
sehr gutes, breites Bildungsangebot – attraktive Ganztagsangebote – 
moderne, zukunftsorientierte Verkehrslösungen – einen attraktiven ÖPNV – ein 
lebendiges Kultur- und Freizeitangebot. 

9. Digitalisierung strategisch und ganzheitlich vorantreiben 
Die Corona-Krise zeigt, dass die Kommunen zukünftig noch deutlich „digitaler 
denken“ müssen. Es werden umfängliche Digitalstrategien benötigt, um auf die 
Herausforderungen und notwendige Rahmenbedingungen der Digitalisierung 
vorbereitet zu sein. Insbesondere die Mülheimer Verwaltung muss das Thema 
dringend ganzheitlich und strategisch angehen. 

10. Umwelt und Wirtschaft in Einklang bringen 
Gerade auf kommunaler Ebene gilt es, wirtschafts- und umweltpolitische Ziele 
so gut wie möglich in Einklang zu bringen und nicht gegeneinander 
auszuspielen. Klimaschutz und die Transformation des Energiesystems finden 
auch vor Ort statt.  


