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         Einlegeblatt: Etatchaos in Mülheim: RP und neue Landesregierung müssen Farbe bekennen!

in Zukunft?

Mülheim im Krisenmodus: Drei Beispiele aus dem ziemlichen
Mölmschen Durcheinander: Die Glaubwürdigkeit des OB ist dahin!

3 Wochen nach der überfallartigen Evakuierung der VHS am 18. Sept. wurden im Immobilien-
ausschuss die wahren Absichten offenbar: Diese Volkshochschule auf diesem hochattraktiven
MüGa-Grundstück und als wichtiges Teil eines einzigartigen Bildungs- und Kulturensembles
mit Schloß, Ringlokschuppen, Camera Obscura und Stadthalle soll verschwinden. Im Rat am
18.10. wurde dann behauptet, bei Sanierung dürfte das Gebäude 5 Jahre nicht genutzt wer-
den. Jetzt soll der Rat am 7.12. mit dieser Vorgabe entscheiden, ob das denkmal-

geschützte Gebäude überhaupt noch als zentrale VHS dienen soll - eine Farce! Seit der Schließung steht die
VHS leer, bewacht vom Sicherheitsdienst für 6000 € die Woche. Jeder Zugang zum Gebäude und jeder Handgriff
zur Sanierung ist verboten. Die SPD meldete sich nach der turbulenten Ratssitzung zur VHS über alle Lokalmedien.
Überschrift z.B. in der Mülheimer Woche: "SPD favorisiert Erhalt der VHS - Zentraler Standort soll erhal-

ten bleiben". Ein scheinheiliger Verdummungsversuch? Bekanntlich will just die SPD vorneweg die jetzige
VHS geschlossen lassen und dafür einen Neubau in den ansonsten zukunftslosen Ruhrbania-Baufeldern zwischen
Eisenbahn- und Nordbrücke - das nächste Finanzabenteuer?! Es ist ungewiss, ob die SPD-Propaganda verfängt.
Doch OB Scholten, gleichzeitig Mülheimer SPD-Vorsitzender, hat mit der bitterbösen VHS-Geschichte

jede Unschuld verloren, egal wem dasVHS-Grundstück versprochen ist! Mehr auf den Seiten 2 und 3

2.) VHS-Zerstörung - ein Riesenskandal und eine böse Geschichte!

Laut WAZ und Grünen in Mülheim droht der Untergang der Demokratie in den hochverschuldeten
Ruhrgebietsstädten, weil das Land NRW den Einzelstädten und -städtchen Sparmaßnahmen auf-
oktroyiere, wobei Stadträte und OBs völlig entmündigt würden. Die böse „Staatsmacht“ entmün-
digte derart kürzlich das 60.000 Einwohner große ex-Bergbau-Städtchen Herten und diktierte
Sparmaßnahmen. Bürgermeister und Stadtrat mussten zuschauen, weil sie selbst keine Sparmaß-
nahmen zustande bekamen, ohne die aber Millionen als „Stärkungspakt“ des haftenden Landes
NRW nicht ausgezahlt werden dürfen. Und nun klagt Herten gegen das Land vor Gericht auf
Auszahlung der Landesgelder, denn die Hilfen hätten sich als Fluch erwiesen. Droht der Großstadt Mülheim das
Gleiche? Oder sind solche Horrorszenarien nur ein Teilausschnitt der Wirklichkeit, weil sie den Eigenanteil an der
Überschuldung negieren und einzig nach noch mehr Subventionen rufen? Mehr auf dem Einlegeblatt

Seit Monaten vergeht kaum eine Woche ohne neue Artikel zum ehemaligen Lindgens-Gelände am Kassenberg.
Außer dass MWB und Sparkasse unbedingt eine schnelle Abrissgenehmigung für die meisten Gebäude haben wol-
len, ist aber unklar, was sie wirklich mit dem Gelände vorhaben. Und wofür hat der OB den eigenen Planungs-
dezernenten in der Sache kaltgestellt, etwa um per "Chefsache" möglichst viele Zugeständnisse für städtische Vorleis-
tungen zu machen? Eine sehr undurchsichtige Geschichte, auch wenn man bedenkt, wieviel Steine dem Vorbesitzer in
den Weg gelegt wurden, bis er schließlich das attraktive Gelände doch verkaufen musste!

3.) Chaos pur, in Mülheim a.d. Ruhr: Beispiel Etatdesaster

1.) Endlos-Palaver um das ex-Lindgens-Gelände: Was genau soll das?
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Ist die VHS noch zu retten? Ja, aber es muss gewollt sein!

Am 24. Okt. 17 war fast eine ganze Seite in der WAZ gefüllt mit Leserbriefen
zur VHS. Überschrift „Ärger über Versäumnisse“. Das aber ist nicht der Haupt-
tenor der 8 abgedruckten Leserbriefe! Diese drücken hauptsächlich ihre
berechtigte Empörung über das erschreckend ignorante Verhalten von
Verwaltung und dem Großteil der Ratsvertreter aus. Ferner kommt deutlich zum Ausdruck, dass der Erhalt der
VHS gefordert wird und dass die Menschen sehr wohl verstehen, was bei dem Riesenskandal vor sich geht, dass
nämlich Immobilienhaie gierig sind auf dieses absolute Sahnegrundstück der Stadt.
Es ist schon bedenklich, wie die WAZ ziemlich deutlich versucht, genau davon abzulenken. Dazu passt dann auch
das Foto über den Leserbriefen von den seit Jahrzehnten nicht gestrichenen Außenwänden. Ebenso unten auf der
Seite das Foto von Mendack und Buchwald, also die beiden Hauptverantwortlichen, zu denen die WAZ schreibt:
„ ….. sind eingebunden in den Prozess um die VHS.“ (Ist ja ein Ding, gell!)

Seit der Knall-auf-Fall-Schließung der VHS will die Zeitung den
Eindruck vermitteln, dass da zwar einiges nicht ganz sauber war,
aber der brachial herbeigeführte VHS-Tod sei unvermeidlich, quasi
alternativlos. Seit nun bereits über 8 Wochen ist die VHS geschlos-
sen, bewacht von der Vollmer-Gruppe für 6000 € die Woche. Nicht
einmal das wollte die Zeitung korrigieren, denn der Preis musste auf
MBI-Nachfrage im Finanzausschuss zugegeben werden. Die WAZ
machte daraus 6000 € pro Monat („natürlich“ ohne die MBI zu er-
wähnen) und befasste sich in der Berichterstattung hauptsächlich mit
dem Populismus-Geschwafel des SPD-lers Böhm zu der weiteren

Frage der MBI-Vertreterin, warum urplötzlich in der Prioritätenliste des IS (Immobilienservice) der seit einem
Jahrzehnt eingestellte und nie benutzte Betrag von über 2 Mio. auf 1 Mio. gekürzt worden sei. Unter-Überschrift
des damaligen WAZ-Artikels vom 12.10. „Stadtkämmerer will zeitnah abfragen, ob Gutachten Alternativen zum
MüGa-Standort prüfen sollen – oder nur eine Sanierung im Bestand“ Eine Woche später dann die Überschrift
„VHS mindestens fünf Jahre geschlossen“ (von wegen „zeitnah“ prüfen!). Diese Aussage wurde nur getätigt, weil
viele aufgebrachte Bürger wegen des VHS-Skandals zur Ratssitzung erschienen waren. Noch am Tag davor
wollten Verwaltung und Großteil der Politik den MBI-Antrag zur VHS von der Tagesordnung stimmen und
einfach nicht darüber reden, also das gleiche Versteckspiel wie in den 4 Wochen davor seit der überfallartigen
Schließung. Auch die WAZ-Berichterstattung von der Ratssitzung war tendenziös und vornehmlich im Sinne der
Verwaltung mit ihrer Vorgabe von angeblicher Alternativlosigkeit. Die Statements und Fragen des MBI-
Sprechers wurden z.B. entweder ignoriert oder bis fast zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

Drei  Fragen wurden z. B. überhaupt nicht beantwortet.

1.) Was genau wurde denn am 18. Sept., rein zufällig zu Beginn der Woche mit der Bundestags-

      wahl, an Brandschutzmängeln neu entdeckt, was nicht seit Jahren durch Gutachten, häufige

     Brandschauen der Feuerwehr bereits ausgiebig und detailliert bekannt war? Die überfälli-

     ge sog. Schwemmung der Leitungsdurchbrüche war bereits seit mindestens 2008 auch der

      Feuerwehr nachweislich bekannt. Das aber wurde am 18.9. als Hauptgrund angegeben und

     die VHS als „löchrig wie ein Schweizer Käse“ hingestellt! Wer das Gebäude kennt, kann

         nur den Kopf schütteln.

2.)  Warum wurde die Zeit des Leerstands nicht genutzt, um diese Mängel, die bautechnisch nicht

     gerade kompliziert zu beheben sind, zu beseitigen? Warum wurde/wird das leere Gebäude

      unzugänglich gemacht und so bewacht, damit ja kein Mensch sich selbst hätte vergewissern

        können, um was es denn geht?

3.) Was sagt die Obere Denkmalbehörde zu der Zerstörung ihres Denkmals? Auf diese sogar

    schriftlich eingereichte Frage schwafelte der zuständige Dezernent nur etwas Allgemeines,

        dass man den Denkmalschutz beachten werde.

Als dürftige Begründung dafür, dass das VHS-Gebäude bei Sanierung 5 Jahre geschlossen bleiben müsste, gab
die Verwaltung an, weil dabei „gebundene Schadstoffe freigesetzt würden“. Was denn genau um Himmels
Willen? Das VHS-Gebäude wurde vor Jahren u.a. auf Asbest hin ausgiebig untersucht mit negativem Ergebnis.
Dabei waren die Deckenplatten ebenfalls herunter genommen worden und der nun angeblich urplötzlich
entdeckte „Schweizer Käse“ hätte spätestens da auffallen müssen, d.h. selbst denjenigen, denen die vorherigen
Brandschau- und Gutachterberichte vorenthalten worden waren. Jetzt alles auf „Pfusch am Bau“ in den

70er Jahren zu schieben, ist mehr als billig, aber ein gutes Ablenkmanöver.
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Ebenso ist es nicht nachvollziehbar, dass z.B. an der mit deutlich mehr Schadstoffen belasteten

Gustav-Heinemann-Gesamtschule über Jahre bei laufendem Betrieb saniert wurde, was bei der

VHS nun angeblich nicht gehen soll.

Es gibt noch eine lange Kette von weiteren Indizien, die darauf hinweisen, dass ein Weiterbetrieb unserer
VHS im Gebäude an der MüGa schlichtweg nicht gewollt ist. Nachdem die ersten 3 Versuche (Hotel,
Sparkassenakademie und im neuen Gebäude statt des Kaufhofs) gescheitert waren, hat man versucht, die
VHS über Brandschutz und Totalsperrung kaputt und weg zu bekommen. Alles weist darauf hin, dass dies
nicht über Nacht vom Himmel fiel!
Die totale Rücksichtslosigkeit und Brutalität gegenüber den Dozenten und Kursteilnehmern ver-

schlägt einem bereits die Sprache.

Dass aber die SPD eine ihrer größten Errungenschaften in dieser Stadt zum wiederholten Male einfach
opfern will, für welche Immobilienhändler auch immer, läßt einen schaudern, auch wenn es typisch ist für den
dramatischen Niedergang der einst stolzen Arbeiterpartei.
Dass auch die Grünen, die sich so vehement stark machen für noch mehr Zuwanderung, die herausragende
Bedeutung unserer VHS für die dringend benötigte Integration einfach negieren, zeigt die Scheinheiligkeit
dieser meist gut situierten selbsternannten Gutmenschen.

Zusammengefasst: Die VHS in der MüGa war trotz dauernder Schikanen in

den letzten Jahren immer noch ein beliebtes und gut funktionierendes „starkes

Stück Mülheim“ und ein Paradebeispiel für gute Arbeit bei Weiterbildung,

Integration und Kultur sowie ein Hort demokratischer Kultur trotz der andau-

ernden Bedrohung. Jetzt ist die VHS erst einmal rabiat auf Minimum herunter

gefahren. Mit welchen Methoden und Begründungen das vollzogen wurde und

wird, ist undurchschaubar, mitunter aber auch schlichtweg unglaubwürdig.
Hier noch 2 Leserbriefe an die WAZ, leicht gekürzt

Die vermeintliche Aussichtslosigkeit

der Sanierung überrascht wohl kei-

nen Bürger, der sich mit der Mate-

rie befasste. Zu offensichtlich ist und

war der Drang der Stadt/Politik die-

ses Stück Mülheim geneigten Inter-

essenten in den Rachen zu werfen

Die angestrebte Lösung der Stadt

irgendwo eine VHS vorzuhalten ent-

spricht nicht unseren Vorstellungen.

Wenn Herr Stollen von den Grünen

von aufgewiegelten Bürgern spricht

ist das überheblich. Nach einem

Leben der politischen Gutgläubig-

keit war der Fall VHS für mich der

Auslöser aufzustehen und Flagge zu

zeigen. Hätten wir Mülheimer uns

doch nur schon viele Jahre zuvor

eingemischt, bevor unser aller Geld

in Wetten verbrannt wurde und die

Politik zustimmend genickt hat,

ohne die Verträge auch nur

ansatzweise zu verstehen. Kurz

noch zu Herrn Ernst: was ich nicht

will sind sämtliche Aufwendungen

für immer neue Projekte, nur um

Fördermittel abzugreifen - nicht

mal das klappt immer. Wir sollten

das, was wir haben pflegen und auf

ewig unsere Schulden tilgen.

Kennen Sie die Bedeutung des Begriffes Stadt-Verwaltung? Eigent-
lich bedeutet dies, dass die Stadt als Eigentum der Bürger, verwaltet
wird. Doch in Mülheim scheint man dies miß zuverstehen, scheint zu
glauben, die Stadt gehöre der "Stadt", wie sie es immer kurz nen-
nen. Sie arbeiten bei der Stadt, sie sind im Rat der Stadt. Und dann
kommen diese dreisten Bürger daher, bringen Transparente mit und
wollen sich für die Interessen ihrer Stadt einsetzen, wollen für den
Erhalt ihrer Gebäude sorgen. Das gefällt den Ratsherren gar nicht.
Glauben Sie bloß nicht, dass diese Ratsherren- bis auf ganz ganz
wenige Ausnahmen!!!- diese Bürger grüßen, wenn sie ins Rathaus
kommen. Glauben Sie bloß nicht, dass diese Ratsherren Interesse
bekundeten für die Anliegen der Bürger. Nein, sie gehen in den Rats-
saal, vorbei an diesen lästigen Bürgern mit ihren Anliegen. Arrogant,
hochnäsig, man könnte beinahe sagen widerlich. Und dann gibt es
einen , der heuchelt Interesse beim Verkaufen seiner Parteipolitik.
Will eigentlich nur die Politiker der Gegenpartei schlechtmachen. Lügt
die Bürger an, lügt ihnen ins Gesicht, indem er frechweg behauptet,
der Denkmalschutz der VHS sei nur vorübergehend und könne
jederzeit gekippt werden. .. Verheddert sich in seinen Ausweich-
manövern, nicht zuständig, nicht verantwortlich .... Also bleibt als

Fazit, abgesehen von dem elenden Schmierentheater von

verschwundenen Millionen, versteckten Gutachten, missach-

teten Sanierungsplänen und seltsamen Zufällen der Gescheh-

nisse das, was eine reizende alte Dame hinter mir sagte:" Mein Gott,
die kann man ja alle nicht wählen, egal ob SPD,CDU, Grüne oder
FDP,die tun sich ja alle nichts." Und dann heißt es, die Bürger seien
demokratieverdrossen. Nein, wir sind nicht demokratieverdrossen,
denn Demokratie bedeutet Bürgerbeteiligung, aber immer mehr

Bürger sind Heuchelei-und-Arroganz-verdrossen und mögen

es gar nicht, für dumm verkauft zu werden!
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Riesige Zuwanderung, von der WAZ manipulativ verklau-

suliert, und von der Stadt nur ziellos verwaltet!

Wer sich durch die Mülheimer Innenstadt bewegt oder durch das Forum geht und die real dort verkehren-
den Menschen zählt, ist tagtäglich überzeugt, dass die "Eingeborenen" höchstens noch 30 oder 40% ausma-

chen. Das babylonische
Sprachengewirr bestätigt
das vollauf. Insofern ver-
mittelt das WAZ-Foto
links zum Artikel zum ra-
santen Bevölkerungszu-
wachs der letzten 3 Jahre
ein vollständig atypisches
Bild, abgesehen davon,
dass die herunter
g e w i r t s c h a f t e t e

Mülheimer Schloßstr. (sog. "downgrading", was nicht so hart klingt) höchstens 1x pro Jahr noch so bevöl-
kert ist wie auf dem Foto.
Auch mit der Überschrift "Es leben wieder mehr Mülheimer an der Ruhr" versuchte die WAZ am 18.10.
gezielt, von der explosiven Zuwanderungsproblematik abzulenken.
Hatte Mülheim Ende 2013 noch 168.199 Bewohner, so ist die Zahl bis Ende 2016 auf 172.593 angewach-
sen. Wenn man zudem den hohen "Sterbeüberschuss" von ca. 1000 pro Jahr, insbesondere der "Alt"-
Mülheimer und der vor Jahren bis Jahrzehnten Zugewanderten bedenkt und weiß, dass auch nicht wenige
neu Zugewanderte nicht gemeldet sind, kann man die Zuwanderungsdynamik erahnen.
Ende Juni 17 gab es 25.441 registrierte ausländische Mitbürger in Mülheim, also knapp 15%, und 14.117
mit Doppelpass, d.h. über 8%. Die Anteile bei Kindern und nicht zuletzt bei Neugeborenen dürften die
50%-Grenze wahrscheinlich überschritten haben.
Man kann zu Zuwanderung, Flüchtlingen usw. stehen, wie man will, nur eines darf man nicht, was

der WAZ-Artikel aber versucht. Die unausweichlichen Probleme, die eine derartig rasante

Bevölkerungsveränderung immer und überall mit sich bringt, zu überspielen oder klein zu reden.

Schon vor über 2 Jahren hatten die MBI z.B. den Antrag gestellt, den Schulbedarfsplan völlig neu aufzustel-
len, weil die Kinderzahlen stark zunahmen und die Prognosen noch aus 2011 vollständig überholt sind durch
die explodierende Zuwanderung. Aus lauter Angst, letzteres zugeben zu müssen, lehnten alle den MBI-
Antrag ziemlich wortlos ab und nun steuert das Mülheimer Schulwesen mit großen Schritten  und unvorbe-
reitet auf Zeiten von überfüllten Klassen und Mangelverwaltung hin.
Der Immobilienboom aufgrund der Billigstzinsen hat sich selbst im kriselnden Ruhrgebiet mit den großen
Zuwanderungswellen noch mehr aufgeheizt und  neben einem Bauboom auch zu teilweise explodierenden
Mieten geführt. Doch auch in dem Sektor ist nicht erkennbar, dass die Stadt versucht, die Entwicklung zu
steuern. Ununterbrochen werden nur teure Luxuswohnungen in Außenbereichen, auf Grün- und Freiflächen
errichtet, bei dringend benötigten Sozialwohnungen aber Fehlanzeige. Die Stadt freut sich, dass "ihr" SWB
und der SPD-nahe MWB alle Leerstände auf praktisch Null reduzieren konnte, obwohl viele Mietein-
nahmen nun über Staatsgelder kommen, egal ob vom Bund, Land oder der Stadt. Auch das wird auf Dauer
nicht reibungslos weiter funktionieren. Bei abflauender Wirtschaft oder/und bei steigenden Zinsen bzw. selbst,
wenn sich nur der Ölpreis deutlich erhöhen würde, drohen bereits schwere Einbrüche.
Wie das Beispiel VHS -Schließung zeigt, ist auch die für ein halbwegs friedlich verlaufendes Miteinander
von Zugewanderten und "schon länger hier Lebenden" (Klassifizierung A. Merkel) lebensnotwendige inten-
sivere Integration nicht wirklich im Fokus der Hauptverantwortlichen in Verwaltung und Politik. Es werden
zwar unzählige Millionen ausgeschüttet, doch anscheinend sind die meisten Parteistrategen damit zufrieden,
dass die jeweils parteinahen Organisationen der Sozial- und Betroffenheitsindustrie oder diverse
Migrantenorganisationen bestens bedient werden.
Und so geht alles seinen quasi-"sozialistischen" Gang, bis dann in Zukunft eines nach dem ande-

ren derart konzeptlos schöngeredeten Problem nicht mehr zu leugnen und womöglich nur  schwer

lösbar sein wird. Gorbatschow: "Wer zu spät kommt, den ......." Nur wahrscheinlich die Falschen?

Übrigens ist das Straßenbild oder das babylonische Sprachengewirr wie in der Innenstadt auch in den
Zentren und Supermärkten usw. in Speldorf, Styrum oder Dümpten anzutreffen, nicht mehr nur in Eppinghofen.



Einlegeblatt doppelseitig

Etatchaos in Mülheim:

RP und neue Landesregierung müssen Farbe bekennen!

In zweitägiger furchterregender Mammutratssitzung musste ein ratloser Rat der kleinen Großstadt Mülheim
mit Ruhr am 18. und 19.10.17 eingestehen, dass sowohl Verwaltung wie Politik völlig überfordert sind,

einen Rettungsplan für die auch bilanziell hoffnungslos über-
schuldete Stadt aufstellen zu können. In der gesamten
Amtszeit von ex-OB Mühlenfeld (2003 bis 2015) wurden
alle Grundlagen von seriöser Haushaltsführung missachtet,
alle Warnungen in den Wind geschlagen und alle Warner
bösartig diffamiert. Und so explodierte die Verschuldung
durch wahnwitzige Projekte wie Ruhrbania und immer neue
halsbrecherische Finanzabenteuer nach und nach bis zur
heutigen realen, sogar bilanziellen Überverschuldung, ganz
nach dem Vorbild von Griechenland, aber immer noch mit
der Hybris, das bei uns alles anders und besser sei.Zur
Erinnerung nur die jüngsten Etats (Haushalte) der Stadt
Mülheim, alle fernab von „Haushalten“ oder Seriösität, was
sich aber bereits Jahre vorher aufbaute und spätestens seit
2010 Normalfall wurde:
In einer chaotischen Ratssitzung beschlossen SPD+Grüne

Ende Jan. 2016 mit winziger Mehrheit (weil 3 CDU`ler fehlten) nicht nur den bei Verabschiedung bereits
zur Makulatur gewordenen Etat 2016, sondern auch noch per Tischvorlage ein Sammelsurium vieler wei-
terer Punkte und gegenseitigen Gefälligkeiten. (Ganz nebenbei: Die erhofften Mehreinnahmen durch Erhö-
hung der Vergnügungssteuer vor allem für Geldspielautomaten wurde gleich dreimal als Gegenfinanzierung
angegeben. Real aber fielen die Einnahmen durch die Automatensteuer trotz Erhöhung deutlich).
Dass bei insgesamt völlig unseriösem Gehabe z.B. die Realschule Broich im Tausch gegen Subventiönchen
an rot-grüne Freunde und -innen hinten runter gefallen war, war nicht erkennbar, sondern erst später der
WAZ zu entnehmen. Trotz der baulichen Missstände stiegen dennoch die Anmeldezahlen für die bis dahin
bestens arbeitende Schule aber erneut beträchtlich! Nach
mehr als deutlichem Protest musste dann das gesamte Kon-
zept des Immoservice (IS) völlig überarbeitet werden und
das Land sprang pünktlich vor den Sommerferien 2016 mit
seinem Programm „Gute Schule 2020“ in die Bresche. Was
sich aber seither am und zum Schulzentrum Broich tut, ist ein
schwer durchschaubares Durcheinander mit unklarer Pers-
pektive und teuren Zwischenmaßnahmen, deren Zweck
schwer nachvollziehbar ist, sowie unüberschaubarer
Gutachteritis ohne erkennbaren Nährwert. Haushaltsergebnis
2016: 85 Mio. € neues Haushaltsloch, wieder etliche Millio-
nen mehr als geplant. Halt wie jedes Jahr seit 2004 und das
trotz absolutem Niedrigstzinsniveau wie noch nie und
Wirtschaftsboom, der auch die Einnahmen deutlich erhöht
hatte.                                                                        b.w.



-

Der Haushalt 2017 wurde mit ähnlich knapper Mehrheit (SPD, Grüne, Tuncer, 1 Linke) im Rat der Stadt
Mülheim beschlossen, eine Genehmigung seitens der Finanzaufsicht steht bis heute aber aus, da geknüpft an
Einsparmaßnahmen von ca. 5 Mio. über den GPA-Katalog, der im Feb. den Fraktionen nachträglich(!) zur
Haushaltsverabschiedung vorgelegt wurde. Die MBI gingen die 115 GPA-Vorschläge in mehreren Sitzun-
gen alle durch und waren im April dazu entscheidungsfähig. Damit standen wir aber vollständig alleine bis
kurz vor der Etatsitzung zum darauf folgenden Haushalt 2018 Mitte Oktober. Erneut ist das Haushaltsjahr
fast vorbei, wenn der Etat formal genehmigt wird oder auch nicht, real ohnehin kein Unterschied mehr..
Mülheim erhielt im Frühjahr, also im Vorfeld der NRW-Wahl, die Zusage für den Stärkungspakt des Landes
NRW. Deshalb wurde der Etatentwurf für 2018 bereits Ende August eingebracht, ungeachtet der ausste-
henden Genehmigung des vorherigen Haushalts. Schaut man sich aber den vorgelegten Etatentwurf 2018
genauer an, stellt man bis auf die eingeplanten jährlich ca. 31 Mio. € aus dem Stärkungspakt wenig Unter-
schiede zu allen vorherigen Mülheimer Etats fest, was bekanntlich seit 2003 exponentiell die Haushalts-
katastrophe griechischen Ausmaßes hervorbrachte. Fast alles basiert auch im Etatentwurf für 2018 auf
fiktiven Mehreinnahmen von 2016 bis 2021 (Grundsteuer + 16%, Gewerbesteuer + 23%, Einkommens-
steuer + 26%, Umsatzsteuer + 47%). Doch die bilanzielle Überschuldung würde trotz 160 Mio. Stärkungs-
paktmittel und trotz den Wunschsteuermehreinnahmen von 439 Mio. 2015 auf 600 Mio. 2021 anwachsen.
Mit einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grüne, Tuncer und 1 Linke als Tischvorlage wenige Minuten(!)
vor der Sitzung sollten Mehreinnahmen von 2 Mio. über eine drastische Erhöhung der Kindergartenbeiträge
beschlossen werden, womit dann der Etat 2017 nachträglich angeblich genehmigungsfähig gemacht würde
als Voraussetzung für die Auszahlung der auf Eis liegenden 31 Mio. Stärkungspaktmittel. Damit wäre überhaupt
erst eine Grundlage für den Etat 2018 geschaffen worden. So kam dann logischerweise nix zustande, weil
dem Chaos-Bündnis 1 SPD`ler fehlte, der nicht von der Arbeit wegkam, so dass der SPD-Fraktionsvor-
sitzende ihn öffentlich aufforderte, sein Mandat niederzulegen! Autsch .....
Die WAZ versucht seither krampfhaft, einen nachträglichen Haushalt 2017 herbeizuschreiben, ohne den ein
Etat 2018 sowieso jeder Grundlage entbehrt. Die WAZ-Kommentatoren schimpfen heftig, appellieren an
Verantwortung , drohen mit bundesweiter Blamage und malen das Schreckgespenst des Sparkommissars
an die Wand. Dabei stellen sich die Fragen irgendwie anders, egal ob auf dem Papier noch irgendwelche
Milliönchen nachträglich in den vor 1 Jahr „beschlossenen“ Haushalt hinein geflickt werden oder nicht.
Das Land haftet nämlich für seine Kommunen, doch die inzwischen abgewählte rot-grüne Landesregierung
hat seit 2010 jedes Jahr aufs Neue alle Äuglein fest zugedrückt, wenn es um die Genehmigung eines unseriösen

Mülheimer Etats nach dem anderen ging, hat alles tole-
riert, auch wenn der Schwindel recht offensichtlich war.
Der nachträglich(!) zum Doppelhaushalt veränderte
Haushalt 2010/11 konnte so zwar die offensichtlichen
Lügen zum Haushalt vor der Kommunalwahl 2009 über-
spielen und auch das weitere, unkontrollierte Geldaus-
geben für das damals arg schwindsüchtige Prestige-
projekt Ruhrbania irgendwie teilweise über die Runden
retten, doch hätte das von der Finanzaufsicht nie und

nimmer auch noch genehmigt werden dürfen.
Und so kam es zu dem Extremfall der Mülheimer Haushaltskatastrophe.

Die im Ruhrgebietsvergleich sehr reiche Stadt Mülheim hat inzwischen die höchste Pro-Kopf-Verschuldung
aller NRW-Großstädte und hatte laut Bertelsmann-Studie im letzten Jahrzehnt das höchste Verschuldungs-
tempo aller deutschen Großstädte. Noch gravierender aber ist: Mülheim ist als einzige Großstadt weit und
breit seit Jahren auch bilanziell dramatisch überschuldet, hat also ein negatives (!)Eigenkapital.
Die neue Landesregierung und die ihr unterstellte Finanzaufsicht beim RP werden schon dar-

legen müssen, wie sie mit der finanziell vor die Wand gefahrenen Stadt umzugehen gedenken.

Herten klagt gegen das Land  auf Auszahlung der Stärkungspaktgelder auch ohne eigene Sparbemühungen.
Diese aussichtslose Klage verlangt viel höhere Subventionen, berücksichtigt aber nicht den erheblichen
Eigenanteil an der Überschuldung der so auf Eigenständigkeit bedachten Kirchtürme des Reviers. Wo kä-
men wir auch hin, wenn einst wohlhabende Städte  wie Herten oder Mülheim nicht mehr jede Infrastruktur
und seine eigene Rathausabteilung für alles und jeden aufrecht erhalten würde. Und man stelle sich vor,

die real bankrotten Städte könnten nicht mehr selbständig Pöstchen vergeben, Bauland ausschrei-

ben, eigene Kultur- oder Wirtschaftspolitik betreiben, sondern müsste sich das im Verbund mit

Nachbarstädten und -städtchen aufteilen bzw. überhaupt erst einmal koordinieren.


