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in Zukunft?

Ratssitzung am 1. Oktober in Mülheim a.d. Ruhrbania:
Abgesang auf Demokratie und Haushaltssanierung in Mülheim?

Kämmerer Bonan wurde im Rat am 1. Okt. für weitere 8 Jahre im Amt
bestätigt, trotz verheerender Bilanz! Danach brachte er den Etatentwurf 2014
ein mit dem nächsten Riesen-Haushaltsloch und weiter explodierenden Kassen-
krediten. Mehr auf S. 5+6 auf dem Einlegeblatt. Auf der Tagesordnung des Rates
standen außerdem  4 MBI-Anträge:
1.) Der im Juli verschobene Antrag für die Bestätigung des 20 Jahre alten
      Verlagerungsbeschlusses zum Fallwerk Jost, Weseler Straße am Rande
     der Wohngebiete. Der Antrag wurde erneut und dieses Mal mit 22:19
      von der TO gestimmt bei Enthaltung der meisten CDU-ler.

2.) Antrag auf Schadensersatzklagen wegen swap-Verlusten jetzt! Der Antrag wurde von SPD und CDU
     mit 35 gegen 21 von der Tagesordnung gestimmt und dass obwohl immer neue Gerichtsurteile Kom-
     munen wie zuletzt Ennepetal Schadensersatz zusprechen!
3.) Antrag auf Rücknahme der Berufung gegen das Urteil, der WAZ Akteneinsicht zu dem internen Gutachten
     zu den swap-Verlusten zu gewähren. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit gegen die Stimmen nur von
     MBI und Grünen abgelehnt, irgendwie nur peinlich!
4.) Antrag, dem Landschaftsbeirat zu empfehlen, das Vorhaben des Riesen-
      Reiterhofs am Auberg abzulehnen. Hier stimmten einzig die MBI zu,
       nachdem Grüne und SPD behauptetet hatten, das sei eine Bevormun-
   dung des Landschaftsbeirats. Nachdem dieser aber am 10.10. dem
      Projekt bei nur 2 Gegenstimmen zustimmte, ist alles gegessen. Weder
    der Rat, noch die Bezirksvertretung wird danach mit der Angelegenheit befasst, weil die Genehmi-
    gung über den Ausnahmeparagraphen § 35 BauGB einzig durch die Verwaltung erteilt wird.
Die Verwaltung behauptet, sie müsse auf jeden Fall genehmigen, was aber nicht so sein muss, auch nicht nach § 35.
Weder ist die Zuwegung wirklich geklärt, noch ist das Landschaftsschutzgebiet aufgehoben, noch muss eine neue
landwirtschaftliche Nutzung des Fichtenhof solche Ausmaße haben! Kurzum: Genügend Gründe, das Projekt in
dieser Dimension abzulehnen. Nur wenn die Politik keine Stellung beziehen will, dann ist es halt so, dass der Rat der
Stadt öffentliche Interessen nicht gegen Investoreninteresse verteidigen will. Da brauchen Grüne oder CDU sich
nicht, wie in der WAZ geschehen, zu beschweren, die MBI habe sie mit dem Antrag vorführen wollen. Welch ein
Ablenkungsmanöver von der eigenen Mutlosigkeit?!
Außerdem entschied der Rat, dass die "Regler" ab 2014 Pächter der Freilichtbühne werden. Es ist ein
Armutszeugnis, dass bis Okt. keine Ratsfraktion außer den MBI klar Stellung zu der Frage bezog und damit der neue
Pachtvertrag erst derart spät unterzeichnet werden kann!
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Am 22. Sept. waren Wahlen in Deutschland, ohne welches es bei der Euro-Krise keine EU mehr gäbe!
Dennoch kam nie richtige Wahlkampfstimmung auf, obwohl
die Medien sich alle Mühe gaben. Die Bildzeitung z.B.
verteilte samstags  vor der Wahl kostenlos und
flächendeckend ein dicke Sonderausgabe „Prost Wahlzeit“,
in der sie für ihre Verhältnisse recht neutral hauptsächlich
zum Wählen als solches motivieren wollte.
Muss BILD als Retter der Demokratie einspringen,
fragte sich der Wähler als verfassungsmäßiger Souverän, dem irgendwie die Souveränität etwas
abhanden gekommen scheint bzw. in die Fänge von Lobbyisten aller Ar t geraten ist?
Doch egal: So wichtig z.B. Fragen nach Mindestlohn/Lohnuntergrenzen oder zu Pflegeversicherung
oder Rente oder Bildungswesen im einzelnen auch sind, real sind sie überlagert von der
ungewissen EU- inkl. Euro-Zukunft und der ungeklärten Zuwanderungsproblematik.
Der Ökologiekomplex von Klimaveränderung und Energiewende, Tier- und Artenschutz oder Verkehrswende
oder/und …..  beschränkte sich bei dieser Bundestagswahl im wesentlichen nur noch auf den lächerlichen
Veggietag der Grünen. Die „Überlebensfragen“ der Menschheit sind irgendwie nicht mehr im Blickfeld
der Weltgesellschaft inkl. des „Exportweltmeisters“ Deutschland. Als Folge eines ungehemmten neoliberalen
Zockerkapitalismus taumelt die Staatengemeinschaft inzwischen von Krise zu Krise, in der Jeder gegen
Jeden um den Erhalt seines Status quo kämpft. Das totale Nichts der letztjährigen Weltkonferenz
„Rio plus 20“ hat gezeigt, dass die 1992 von nahezu allen 200 Staaten ratifizier te „Agenda 21“
mit dem Oberziel der Nachhaltigkeit in den Prioritätenlisten der Regierenden weltweit nicht
mehr vorkommt. Die Führungsmacht USA, die als eine der wenigen der Agenda 21 nicht beigetreten
war, hat auch mit dem inzwischen ziemlich hilf- und zahnlosen „Messias“ Obama und dessen Versprechen
des „Change“ insbesondere bei Ökologiefragen zur Erkenntnis geführt „Yes, they cannot“. China als weitere
Großmacht war der Agenda 21 ebenfalls nicht beigetreten und praktiziert das exakte Gegenteil von
Nachhaltigkeit mit einer brutalen Politik der Ausbeutung von Mensch und Umwelt nicht nur im eigenen
Land, sondern auch auf den Weltmeeren und vor allem in Afrika. Mit Demokratie und Menschenrechten
haben die Neolib-Kommunisten im Reich der Mitte und ihrem lupenreinen Frühkapitalismus ohnehin nichts
am Hut. Sie stützen auch jede Diktatur, wenn diese mit ihnen Geschäfte macht zum Vorzugspreis wie zuletzt
u.a. in Zimbabwe oder Syrien. Da verbünden sich die Chinesen dann auch mit dem alten Erzfeind Russland,
dessen Demokratisierung mit dem Autokraten Putin ebenfalls rückwärts in düstere Sowjet- und Zarenzeiten
gerichtet scheint.

Die Folgen global sind zunehmende und sich radikalisierende Verteilungskämpfe
um die schwindenden Resourcen, eine atemberaubende Degradierung der Umwelt
weltweit (immer bezogen auf den Nutzen zum Überleben der ungebremst weiter
wachsenden Weltbevölkerung, denn der „Natur“ ist es egal, ob morgen die Eiszeit
beginnt oder der wachsende Meeresspiegel Bangladesh ganz überflutet) und als

Folge von beidem rasant zunehmende Völkerwanderungen.
Die Mauer, die z.B. Israel zur Abschottung gegen die Palästinenser errichtet hat, ist bereits das Gegenteil
des Eisernen Vorhangs inkl. der Berliner Mauer während des Kalten Krieges. Damals bis 1989 sollte aus
dem Ostblock möglichst keiner herausgelassen werden, in Israel aber möglichst keiner mehr herein. Kann
man das aufgrund der besonderen Situation Israels zumindest geschichtlich noch irgendwie erklären, so
steht der Mauerbau woanders im eindeutigen Widerspruch zu den dort verbreiteten Ideologien von
Globalsierung u.ä.. Die USA z.B. haben quer durch den Kontinent eine Mauer errichtet, um eben möglichst
wenige der zunehmend wandernden Völker Mittel- und Südamerikas ins „Gelobte Land“ hereinzulassen.
In der EU, dem völlig unausgereiften Staatenbündnis nach US-Vorbild, versucht man mit einer (noch) eher
virtuellen Mauer des „Schengen-Abkommens“ den enormen Zuwanderungsdruck einzudämmen. Das gelingt
umso weniger, je größer die Probleme außerhalb werden wie in Serbien, Mazedonien, den Nachfolgestaaten
des UDSSR-Imperiums, der Türkei, von Syrien, Ägypten, Lybien, Pakistan, Irak usw., von vielen
schwarzafrikanischen Ländern ganz zu schweigen.

„Pr ost Wahlzeit“ – Und nun? Große Koalition oder
Schwarz-Grün? Damit der Euro gerettet? Von wegen!
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Regelrechte Völkerwanderungen wurden ausgelöst,
wobei die EU-Länder an den sog. EU-Außengrenzen
sich fast alle ebenfalls in großen Krisensituationen
befinden, ob Griechenland, Spanien, Italien, Bulgarien,
Rumänien usw.. Das wiederum hat zusätzlich die legale
Binnenwanderung innerhalb der EU in den letzten
Jahren enorm verstärkt.
Nun sind die Sozialsysteme in den 28 EU-Staaten aber
sehr unterschiedlich und die verschiedenen Staaten
befinden sich zum großen Teil in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Da allen EU-Bürgern, ab
2014 auch Bulgaren und Rumänen, uneingeschränkter Zugang z.B. zu den Sozialleistungen, dem
Bildungssystem usw. in Deutschland garantiert ist, stehen diese vor der Zerreißprobe, und zwar nicht erst
im Fall einer Wirtschaftsflaute auch in Deutschland.
Kurzum: Berlin-Neukölln, Dortmund-Nordstadt oder das „Problemhaus“ in Duisburg-
Rheinhausen sind nur die Spitzen eines Eisbergs, der aber entweder geleugnet oder wie in dem
gesamten Wahlkampf schöngeredet wird. Je länger der gesamte herrschende mainstream die
Problematik ausblendet, je weniger wird man/frau sich demnächst wundern dürfen über rasant
zunehmende Segregationserscheinungen und Auseinandersetzungen, selbst ohne
Zusammenbruch des Euro o.ä. Katastrophen.
Bei der Einführung des EURO wurde die deutsche Bevölkerung nicht gefragt, wohlwissend, dass eine
große Mehrheit das abgelehnt hätte. In wenigen Jahren wurde dann der Euro, so wie er eingeführt wurde,
zum schwerwiegenden Problem, dessen Zukunft weiter ungewiss ist.

Die wichtigste Frage bei dieser Bundestagswahl war deshalb eigentlich, ob die Euro-
Gegner der neuen AfD („Alternative für Deutschland“) über 5% kämen oder nicht, doch
das wurde bis zuletzt sehr klein gehalten. Monatelang blieb die AfD bei fast allen der
vielen täglichen Meinungsumfragen bei exakt 3 %, sehr unglaubwürdig! Dass die AfD
dennoch mehr Stimmen bekam als die Regierungspartei FDP, ist kein Zufall.

Die EU-Frage ist nämlich das über allem schwebende Damokles-Schwert, denn die Begeisterung
über das ausgesprochen fehlerhafte europäische Staatenbündnis hat zuletzt sehr deutlich
nachgelassen, auch in Deutschland. Über die Frage der EU-Zukunft soll und will aber nicht richtig
debattiert werden, da weiß nämlich auch keine/r der Regierungswilligen, wie man aus den selbst fabrizierten
Sackgassen wieder herauskommen kann und soll.
Die Wähler haben Große Koalition mit eindeutiger CDU-Vorherrschaft gewählt. Was wäre
bzgl. der obigen übergelagerten Problemlagen mit Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün
anders? Nichts wirklich, außer der Hoffnung, dass sich alles irgendwie noch einrenkt: Dass die
Eurokrise von selbst überwunden wird, die Krisenländer sich erholen und die Kommunen und
ihre Bevölkerung die Zuwanderung noch irgendwie ohne größere Brüche integrieren können.
Wer aber z.B. ins krisengeschüttelte Ruhrgebiet schaut, dem mit Abstand größten deutschen Ballungsraum,
der muss deutliche Zweifel bekommen. Viele Revier-Kommunen sind hoffnungslos verschuldet, die meisten
der großen Konzerne auf Schrumpfkurs und die Integrationsfähigkeit von Institutionen und „eingeborener“
Bevölkerung kaum noch  vergrößerbar.

Fazit: Bundestagswahl im alles entscheidenden EU-Land:
Eindeutige Gewinner bei dieser Wahl zwischen Durchfall und

Diarrhoe sind die Magenschmerzen, oder?
Ganz am Rande: Am 6. Oktober wurde dem MBI-Fraktionssprecher
Lothar  Reinhard der Ehrenring der Stadt Mülheim verliehen „in
Anerkennung und Würdigung der um die Stadt erworbenen Verdiens-
te“. Zur Verleihung war Frau OB nicht abkömmlich. Auch Anton Schaaf
(SPD), bis kürzlich Mülheimer MdB und von 1999 bis 2002 Ratskollege
von Herrn Reinhard, hatte den Termin abgesagt, an dem auch er den Ehren-
ring erhalten sollte. Jedes Ratsmitglied kann nach 15 Jahren Ratstätigkeit
diese Ehrung erhalten. Mitgliedschaft in einer Bezirksvertretung wird zu 60%
angerechnet, sachkundiger Bürger in Ratsausschüssen mit 50%.
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Gedanken zum Feiertag der deutschen Einheit:
Den Soli abschaffen! Stopp dem Abbruch West!

 Am 3. Oktober war der Feiertag der deutschen Einheit, 24 Jahre nach dem
Mauerfall und 23 Jahre nach der DM-Einführung in den Neufünfländern.
Kernfrage an diesem Nationalfeiertag ist schon seit Jahren der Soli für den sog.
Aufbau Ost, der noch bis inkl. 2019 laufen soll und längst anachronistisch geworden
ist. Wenn die heillos verschuldeten Weststädte etwa aus dem Ruhrgebiet oder dem
Bergischen Land weiter zahlen müssen für Städte wie Dresden, Wismar, Weimar
usw., so ist das widersinnig. Wann aber wird der Soli "Aufbau Ost" geändert?!
An St. Nimmerlein oder erst nach einem Staatsbankrott oder bei Auflösung der
Eurozone? Bereits 2001 hatten die MBI die Änderung im Sinne der Ruhrgebietsstädte
gefordert. Immer mal wieder vor Wahlen fordern unterschiedliche Parteien dies
inzwischen auch. Doch geändert wurde seit Jahren nichts!

Die Konstruktion des Soli ist überholt und kontraproduktiv!
Wenn die Bundesregierung zusätzliche Steuern braucht, muss
sie welche beschließen. Es geht aber nicht, eine
zweckgebun-dene Abgabe als Zusatzsteuer zu belassen,
wenn der Zweck erfüllt ist und für viele Weststädte längst
eine schwere Belastung darstellt! Unabhängig davon:
Deutschland ist nach 23 Jahren Einheit in Wirklichkeit ganz anders geteilt als in Ost und West:
Nämlich in etliche „Parallelgesellschaften“ wie Arm und Reich oder/und Bürokraten und Bürger
oder/und wenige Superinformierte und ganz viele Desinformierte oder/und Duckmäuser und
Demokraten mit Rückgrat (unabhängig von der Couleur) oder/und Jung und Alt oder/und …, ganz
zu schweigen von den vielen unterschiedlichen Migrantenkulturen, die noch in sich geteilt sind.
Und über allem die Folgen der Finanz- bzw. Bankenkrise, ausgelöst von der Immobilienkrise, was inzwischen
als Eurokrise auch Deutschland bedroht. Die Verteilungskämpfe zwischen den „parallelen“ Gesellschaftsteilen
haben bereits spürbar zugenommen, auf breiter Front, am wenigsten aber zwischen West und Ost.
Was eigentlich ist das Ergebnis nach über 2 Jahrzehnten deutsche Einheit, so wie sie gemacht
wurde? Ist es nicht vor allem die Aushöhlung und der Abbau von Demokratie und Rechtstaatlichkeit in Ost
und West!? Ungeachtet all dessen: Es bleibt zu hoffen, dass angesichts der alles überschattenden
Eurodauerkrise vielleicht doch demnächst im Bundestag Einsicht einkehrt und wenigstens der
„Solipakt“ geändert oder in seiner heutigen Form abgeschafft wird. Das wird die Haushaltskatastrophe
etwa unserer Stadt Mülheim nicht lösen, aber ein wenig erleichtern.

Nach dem Abspringen der Fa. Rosco beim Kaufhof war der Handlungsdruck bzgl. der verunglückten
Ruhrbania-Verkehrsführung nicht mehr zu leugnen. Der neue Dezernent ließ seine Verwaltung „tabulos“
Varianten untersuchen. Allerdings wurde für alle Varianten das sog. „Ruhrbania-Baulos 3“  (Abriss Hochstr.
Tourainer Ring und Ausbau Klöttschen für 2-Richtungsverkehr) vorausgesetzt, obwohl die Landeszuschüsse
erst einmal auf Eis liegen! Die dafür vorgesehenen 12 Mio. Euro werden die Verkehrsführung aber  nicht
verbessern, genauso wie „Ruhrbania-Baulos 2“  für 15 Mio. mit dem Abriss der overflies von und zur
Nordbrücke und dem Bau der Riesen-Doppel-Ampelkreuzung sogar eine Verschlechterung brachte.
„Ruhrbania-Baulos 1“  hatte ohnehin bereits vorher für 13 Mio. Euro mit der Schließung der beiden
Hauptverkehrsstr. vor und hinter dem Kaufhof, insbesondere aber der Überbauung der vorher anwohnerfreien
Ruhrstr. die gesamte Verkehrsführung noch unübersichtlicher gemacht als vorher. Nun ist guter Rat teuer.

Die missratene Ruhrbania-Verkehrsführung

Das Allerletzte:Via droht das Aus in Essen, Mülheim und Duisburg!
Bis Jahresende soll eine Entscheidung her, ob und wie es mit der Via, der gemeinsamen Nahverkehrs-
gesellschaft von Essen, Mülheim und Duisburg,  weitergeht. Obwohl EVAG, MVG und DVG so
dauerhaft Millionen einsparen könnten, sorgen Pläne der einzelnen Verkehrsbetriebe für Zwist. Nicht zuletzt
dieeinseitige Mülheimer Ankündigung, in Zukunft Busse statt Straßenbahnen einsetzen zu wollen, hat die
Nachbarstädte aufgeschreckt und die Via enorm gefährdet! Kir chtürmelei pur, in Mülheim a.d. Ruhr?



Einlegeblatt doppelseitig

,

 nächstes Jahr sind Wahlen, Haushaltssanierung in Mülheim deshalb erneut verschoben?

Griechische Zustände a. d. Ruhr?
Die zum großen Teil selbstgemachten
Mölmschen finanziellen Abgründe

Der Etatentwurf des frisch wiedergewählten Bonan weist für 2014 ein Loch von 90 Mio. auf, die
Kassenkredite (sog. „Kredite zur Liquiditätssicherung“, bei Privatpersonen
Überziehungskredite) steigen laut Bonans Haushaltsplanung weiter, und zwar weiterhin
hyperexponentiell und sogar noch stärker als bereits im letzten Jahr prognostiziert, vgl.
Diagramme unten. Die Milliardengrenze nur für Kassenkredite würde demnach 2 Jahre früher
eintreten als noch letztes Jahr vorherberechnet! Und bereits 2017 werden ungefähr doppelt so
viele Kassenkredite nötig sein wie die Gesamteinnahmen der Stadt, unglaublich! Mit ander en
Worten: Obwohl der Etat 2013 vom RP genehmigt(!) wurde, weil auf dem Papier bis 2021 ein
Haushaltsausgleich vorgegaukelt worden war, beschleunigt sich die bereits dramatische
Verschuldung weiter deutlich, vgl.  Kassenkredite und deren Prognose von vor 1 Jahr und dieses Jahr

Letztes Jahr sollte erst ein Doppelhaushalt 2013/14 beschlossen werden (deshalb Vorbericht HPL 2013/
14 im linken Diagramm). Auf den erfolgreichen MBI-Antrag hin musste der Kämmerer dann aber zwei
Einzelhaushalte vorlegen!
Und beim Riesenproblem der ungebremst explodierenden Kassenkredite ist die im Ruhrgebiet
hereinbrechende Krise (Schrumpfen von Thyssen-Krupp, RWE, EON, Karstadt, Hochtief, Opel,
Evonik, Röhrenwerke, Siemens, usw…) nicht berücksichtigt und auch die abgestürzten RWE-
Aktien sind in der Vermögensbilanz noch nicht neu bewertet.

Was für eine Haushaltskatastrophe!
In Bonans Haushaltsentwurf sucht man vergeblich nach neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen
(HSK) oder anderen erkennbaren Ansätzen, wie die Explosion der Kassenkredite gestoppt und
danach gar verringert würde. Das überrascht aber auch nicht wirklich, denn nächstes Jahr sind
Kommunalwahlen und da will man/frau im Rathaus wohl keine Wähler vergraulen. Im Jahr darauf,
2015, sind OB-Wahlen, weil Frau Mühlenfeld nicht auf 1 Jahr OB-Regentschaft verzichten will.
Wird dann wieder eine Haushalt aufgestellt ohne wirklich neue HSK-Maßnahmen?
Jedenfalls zeigt sich, wie wichtig es war, letztes Jahr keinen Doppelhaushalt bis über die Kommunalwahl
hinaus zu verabschieden. Nun liegen die bedrohlichen Fakten wenigstens auf dem Tisch und niemand kann
wie 2009 so tun, als wäre alles im Griff!                                                                                         b.w.



Oder möchte der Kämmerer etwa die bilanzielle Überschuldung um
Jahre früher erreichen in der Hoffnung, dass das Land die bankrotte
Stadt dann endlich in den sog. „Stärkungspakt Stadtfinanzen“
aufnimmt, was der Kämmerer durch jahrelang geschönte Bilanzen
selbst mit verunmöglicht hatte? Doch selbst die erhofften über 400
Mio. • vom Stärkungspakt, ohnehin über einige Jahre verteilt, wären
nur noch Tropfen bzw. höchstens ein paar Wassergläser auf den
glühenden Stein bzw. Felsbrocken, wenn nicht strukturelle
Maßnahmen vor Ort einsetzen, die auch langfristig wirken.
Und die Palette der drohenden Risikofaktoren, die zusätzlich alles über einen Haufen werfen können,
ist vielfältig: Nach dem (für Deutschland) Boomjahr 2012 könnte z.B. die Weltwir tschaft und damit
insbesondere der Exportweltmeister Germany ins Stocken geraten. Auch die Banken könnten
deutsche Städte einem Ranking unterziehen, ähnlich den Euro-Krisenstaaten, und die z.Zt. historisch
niedrigsten Zinsen aller Zeiten für hoch verschuldete Städte herauf setzen. Allein das wäre bei den
exorbitant hohen Kassenkrediten für Mülheim tödlich. Uswusf………………..

Die Haushaltslage der eigentlich reichen, mit 168.000 Einwohnern kleinen Großstadt Mülheim ist
tr otz robuster Wir tschaft und für das Ruhrgebiet niedrigster Arbeitslosigkeit bereits heute schwindel-
erregend desaströs. Mülheim ist laut Landesamt für Statistik mit über 1.2 Mrd. • Schulden und über 6800
Euro/Kopf ganz „oben“ in der Verschuldungsliga. Nur Oberhausen Hagen und Remscheid haben eine noch
höhere pro Kopf-Verschuldung, selbst Duisburg ist besser, Gelsenkirchen viel besser. Und Mülheim hat zudem
die mit Abstand höchste PPP-Quote, steht also strukturell sogar noch schlechter da als selbst Oberhausen.

Was aber wäre nötig, um dem perspektiv- und hoffnungslosen Haushalt
der Stadt Mülheim tr otz einiger nicht mehr korrigierbar er Fehler der

letzten Jahre eine Zukunft ohne Crashkurs zu geben?
Egal ob die Kommunalzinsen steigen oder nicht, die Weltwirtschaft lahmt oder boomt, die Eurokrise sich ver-
oder entschärft, das RWE sich wieder erholt oder noch mehr abstürzt: Irgendwann muss auch Mülheim mit
Haushaltssanierung beginnen. An erster Stelle muss eine Prioritätenliste her, was kurz- und mittelfristig
unverzichtbar ist und was nicht. Alle verzichtbaren Neuinvestitionen und weiteren Prestigeprojekte müssen
gestrichen oder  zumindest verschoben werden oder anders ausgedrückt: „Ernstgemeinte
Haushaltssanierung ist nur möglich ohne z.B. noch mehr Ruhrbania auch noch zwischen Eisenbahn-
und Nordbrücke!“ Ebenso sollte es keine weiteren Umwegfinanzierungen und auf Dauer auch keine
Schattenhaushalte mehr geben. Dafür müssen Stück für Stück die ganzen Ausgliederungen der Vergangenheit
wieder zurück in den Kernhaushalt, ebenso wie die Überschüsse der leider (teil-)privatisierten Ver- und
Entsorgung (Müll, Straßenreinigung, Wasser, Abwasser). Ob dies dann in kommunalen oder besser in
interkommunalen Gesellschaften münden wird, muss die Zukunft zeigen. Das Hauptfeld einer strategischen,
mittel- und längerfristigen Haushaltssanierung aber liegt im Ruhrgebiet in der schrittweisen Fusionierung und
Arbeitsteilung der Teilstädte. Ob sich das zu der Ruhrstadt entwickeln wird oder zu Teilstädten (etwa
DEMO=Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen o.ä.), wird sich zeigen.

Hauptforderungen für den Umstieg in ernstgemeinte Haushaltssanierung:
1.) Begrenzung und Verzicht auf beschlossene Prestige- bzw. Teilprojekte, die erkennbar weitere
  Millionengräber  von zweifelhaftem Wert erzeugen würden, d.h. Verzicht auf
 a) weitere Ruhrbania-Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke,
   b) ebenso Ruhrbania Baulos 3 (Abriss Hochstr. Tourainer Ring+Ausbau Klöttschen) und
   c) auf den Luxussportplatz in Heißen aus dem sog. „Strategiekonzept Fußball“
2.)Keine weitere Umwegfinanzierungen durch PPP oder PPP-ähnliche Finanzierung von
  Investitionen, auch nicht über ausgegliederte Beteiligungen, meist GmbHs
3.) Stück für  Stück Rückführung der städtischen und halbstädtischen GmbHs in den Kernhaushalt,
      verbunden mittelfristig mit der Rekommunalisierung der Ver- und Entsorgung, finanziert über
      Verkauf bzw. Tausch der RWE-Aktien, als erstes Tausch von RWE-Aktien gegen RWW-Anteile
4.) Endlich wirkliche städteübergreifende Kooperation inkl. Fusionierung etlicher Bereiche zur
     strategischen Haushaltssanierung, d.h.:  In Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten,  dem RVR
     und dem Land müssen alle kommunalen Aufgabenfelder ausnahmslos auf Arbeitsteilung und
    Fusionierung durchleuchtet und ein zugehöriger, zeitnah einsetzender Maßnahmenkatalog und
        Aktionsplan erstellt, beschlossen und umgesetzt werden!


