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 Mülheim im Frühjahr  2012: Die Ruhe vor dem Sturm!?
Fast nichts ist geklärt, vieles verschoben, z.T.seit Jahren, Jahrzehnten ....

♦♦♦♦♦  Innenstadtkrise, Haushaltsdesaster, Speldorf verödet, vermurkste Verkehrsführung uswusf. Kein Land in Sicht?
♦♦♦♦♦  ungerechtfertigte Gebührenerhöhungsorgien der Stadt nicht angreifbar?
♦♦♦♦♦  ein wirkliches ÖPNV-"Optimierungs"konzept auch nach Jahren und teuren Gutachten nicht erkennbar?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ "Perspektivkonzept Fußball", u.a. der Verkauf des Sportplatzes von-der-Tannstr. in Styrum dafür, perspektivlos?!
♦♦♦♦♦  Standort Weseler Str. des skandalösen Fallwerks Jost am Rande der Wohngebiete Hofacker- und Eltener Straße
    weitere Jahre oder gar Jahrzehnte? Unfassbar!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ die stark belästigenden Umweltschweinereien der Firma Metallurgica in Heißen seit Jahren "unlösbar"?!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ die Pläne zur Massenschweinemast an der Mendener Straße in der Nähe des FFH-Gebiets unvermeidbar?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ notwendige Enteignungen zur Umsetzung des vom OVG für unwirksam geurteilten Bebauungsplan U 17
     "Honigsberger Str./Fünterweg" mit Brachialgewalt durchsetzbar?
♦♦♦♦♦  Zerstörung des für die Innenstadtdurchlüftung wichtigen Ackers Tilsiter Str./Oppspring nicht vermeidbar?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ die Luxenburger Pleite-Gesellschaft, die das Speldorfer Depot lieber verrotten läßt, als Lösungen zu suchen, nicht
     greifbar?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ den Wildwuchs an Trödelmärkten und Waren dort auf Mülheimer Stadtgebiet nicht regulierbar?
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ z.T. schwachsinnige Ampelschaltungen in der Innenstadt und an Europas größter neuen Doppelampelkreuzung
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Knöllchenschreiber auf dem Stadthallenparkplatz nicht mehr rückholbar?
♦♦♦♦♦  und überhaupt und vieles mehr oder weniger ............................

Das Letzte, zwar verspätet, aber immerhin!
Ende Jan. 2012 stellten die MBI erneut und bereits zum 3. Mal den Antrag, die Geschäftsführergehälter etc.
städtischer Beteiligungsgesellschaften endlich auch in Mülheim zu veröffentlichen, wie es das Transparenzgesetz seit
1.1.2010 vorschreibt, und wie in Oberhausen, Essen oder Duisburg u.v.a. Städten längst gang und gäbe. Die
Gehälter der Geschäftsführer waren am 9./10.2. in NRZ und WAZ aufgelistet, siehe Einlegeblatt.
P.S.: Das Gerücht, Frau Mühlenfeld erhielte vom RWE einen "Ehrensold" von dürftigen 199.000 • , wenn
sie vom Aufsichtsrat zurücktrete, ist nachweislich falsch. "Ehrensolde" o.ä. gibt es nur bei Wulff&Co.!

Bürgerentscheid zu Erhalt oder Schließung der Hauptschule
Bruchstr. am 22. April! Landauf, landab werden Hauptschulen
geschlossen. Und in Mülheim?

OB Sauerland überzeugend abgewählt:

"Neuanfang für Duisburg"
Und in Mülheim:

Kein Neuanfang vonnöten?



Nach dem erfolgreichen Duisburger Bürgerentscheid zur Abwahl von OB Sauerland haben die Medien auf
breiter Front die direkte Demokratie als belebendes Element einer stark kriselnden repräsentativen
Demokratie entdeckt. Parteienverdrossenheit, Politiker am unteren Ende jeder Beliebtheitsskala,
Skandale ohne Ende und vor allem oft ohne Konsequenzen, schamlose Selbstbedienung und nahezu
völlig versagende Aufsichts- oder Kontr ollinstanzen wie Staatsanwaltschaften, Gerichte,
Rechnungshöfe, Ministerien, Regierungspräsidenten usw. haben bei vielen Bürgern den Eindruck
von Bananenrepublik verfestigt.
WAZ und NRZ brachten auch in Mülheim längere Artikel, die aber zuvorderst den Zusammenhang mit dem
bevorstehenden Bürgerentscheid zu Erhalt oder Schließung der Hauptschule Bruchstr. herzustellen
versuchten, vgl. z.B. „Nur ein Hauch von Wahlkampf für den Bürgerentscheid“ in der WAZ vom 16. Feb..
Beide Redaktionen wollten von den MBI u.a. wissen, zu welchen Problemen man sich denn weitere
Bürgerentscheide vorstellen könnte. Doch dann schrieben beide fast nichts dazu. Deshalb in Kürze das
nicht Geschriebene, denn in Mülheim/Ruhr, Heimatstadt der NRW-Ministerpräsidentin, haben die MBI
sich seit der Jahrtausendwende intensiv für mehr direkte Demokratie eingesetzt.
Auf absehbare Zeit sind Bürgerentscheide zu den wesentlichen Fragen in Mülheim kaum mehr möglich.
2 erfolgreiche Bürgerbegehren zu Ruhrbania wurden für unzulässig erklärt, ebenso das Begehren zum Erhalt
des Freibad Styrum, und der Bürgerentscheid gegen weitere Privatisierung insbesondere durch PPP-Projekte
scheiterte ganz knapp am damals noch sehr hohen 20%-Quorum in NRW. Insbesondere das
Bürgerbegehren gegen die Zerstörung der Ostruhranlagen für Ruhrbania hatte damals riesigen
Zulauf, doch Verwaltung und Ratsmehrheit erklär ten es einfach für unzulässig und das Unheil
nahm seinen Lauf. Nach heutigen Bestimmungen wäre dieses Bürgerbegehren eindeutig zulässig
und hätte damals in 2006 zu einem Entscheid geführt, bei dem unter Garantie eine sehr große
Mehrheit bei hoher Wahlbeteiligung Frau Mühlenfelds Prestigeprojekt gestoppt hätte.
Wie sagte es Frau Mühlenfeld Ende 2005 bei der Bürgerversammlung zu Ruhrbania: „W ir  sind gewählt,
deshalb machen wir, was wir wollen, egal wieviele dagegen sind.“ Diese bedenkliche Haltung hat
unsere Stadt in eine dramatische Krise geführt, die kein Bürgerentscheid heilen könnte! Denn:
Die städt. Vorleistungen für Ruhrbania sind so weit gediehen, dass fast nichts mehr zu ändern ist. Die
Verkehrsführung ist trotz verbauter Abermillionen vermurkst und mit dem
Umbau des gesamten Brückenkopfes der Nordbrücke (Abriss overflies etc.)
sind ebenfalls kontraproduktive Fakten kaum noch umkehrbar geschaffen.
Nahezu alle Großprojekte der letzten Jahre wurden über Umwegfinanzierungen
mit PPP- oder PPP-ähnlichen Konstruktionen durchgeführt (Schulen,
Medienhaus, Rathaus, Feuerwehren, stadtgeschichtl. Museum usw.), aus denen die Stadt über Jahrzehnte
kaum noch heraus kann. Ein Bürgerentscheid zum Flughafen wäre z.B. 1999 fff. sinnvoll gewesen, als die
SPD umschwenkte von Flughafenschließung auf –ausbau, doch ist ein Entschied zum Flughafen Essen-
Mülheim rechtlich kaum möglich wegen der anderen Eigentümer Essen und Land NRW. Und vor allem:
Die Stadt ist finanziell an die Wand gefahren, ist real also fast handlungsunfähig.
Wünschenswert wäre zwar noch ein Bürgerentscheid über die Frage, ob die Stadt ihre RWE-Aktien verkaufen
soll. Doch die Zulässigkeit eines solchen Entscheides ist mehr als fraglich.
Die MBI regten gegenüber den Zeitungen aber an, über stadtteilbezogene Bürgerentscheide stärker
nachzudenken, z.B. in Styrum über die Zukunft des Sportplatzes van-der-Tannstr.. o.ä., wobei auch dabei
die Zulässigkeit in Frage gestellt werden könnte, je nachdem ob man das Problem der Bezirksvertretung
oder dem Rat zuordnet.

 Viel Hoffnung über mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten

der Bürger gibt es in Mülheim leider nicht mehr!
Zusätzlich hatten die MBI darauf hingewiesen, dass auch viele andere Maßnahmen nötig wären, um mehr
Bürgernähe wiederherzustellen und gegen die inzwischen tiefgreifende Verdrossenheit vieler Bürger wieder
ein gewisses Grundvertrauen aufzubauen. So müsste endlich das Widerspruchsrecht wieder eingeführt
werden, was die Kraft-Regierung zwar vor den Wahlen versprochen hatte, aber bis heute Fehlanzeige!
Auch müssten Kontroll- und Aufsichtsbehörden aus ihrer politischen Umklammerung befreit
werden, damit sie ihre Aufgaben weniger nach politischer Opportunität und Vorgaben wahrnehmen.
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Bürgerentscheide als Heilmittel gegen Politikverdrossenheit?
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Haus der Vereine im Denkmal „Alte Dreherei“ unterstützen,

nicht ruinier en! Lasst die Feuerwehr-Gewinnler zahlen!
Im Zuge der Ausbauplanungen Duisburger Str. für die Fachhochschule sind verschiedene Baumaßnahmen
notwendig, u.a. Umbau der Haltestelle Kolkmann sowie die Verbreiterung der Feuerwehrrampe, die in
Zukunft „Zur Alten Dreherei“ heißen soll und als Haupterschließung der FH dienen soll. Bisherige
Kostenschätzungen liegen bei 1,26 Mio. für den Umbau  der Duisburger Str. zwischen Kolkmann und
Königstr., 450.000 • für Erweiterung der Feuerwehrrampe sowie 2,1 Mio. •  für den Umbau der Haltestellen
der 901 etc. . Die Baustellenzufahrt für den Bauder FH soll über die vorher zu errichtende Rampe neben
der Feuerwehrausfahrt auf das Gelände gehen und über die Xantener Str. hinaus (Notausfahrt Feuerwehr)

Als Anliegerbeiträge erwartet die Stadt ca.
300.000 • von den Eigentümern Duisburger Str.
und ca. 250.000 • für den Umbau der
Feuerwehrrampe. Letzteres soll von Hochschule,
MVG und dem Haus der Vereine aufgebracht
werden. Im Fall des Anliegers „Alte Dr eherei“

gibt es aber folgende Probleme:
Eine Erschließungsgebühr wurde in den damaligen Verhandlungen u.a. mit Frau Sander ausgeschlossen.
Der später erbaute Wendehammer wurde zudem bereits teilweise auf dem Erbpachtgrundstück des Vereins
gebaut, weil beim Bau der Feuerwehr angeblich ein Messfehler passiert war. Durch diesen Umstand ist die
Straßenfront auch wesentlich länger geworden als von Frau Sander ursprünglich geplant (nur 3m). Die in
den Raum gestellte Summe für Erschließungsgebühr würde das hervorragende Projekt der „Alten Dreherei“
auf jeden Fall stark gefährden, zumal der Verein schon hohe Summen in die Erschließung über die Straße
„Am Schloß Broich“ hinter dem Ringlokschuppen investieren musste!
Außerdem gibt es ein weiteres, nicht bedachtes Problem. Die Erschließung der Baustelle der FH soll über
den Wendehammer und an der Westseite der denkmalgeschützten Jugendstilhalle des Vereins erfolgen.
Schon während des Baus der Feuerwehr wurde die auf Kosten des Vereins(!) erstellte Fläche von
Baufahrzeugen ruiniert und Müll und Bauschutt abgelagert, was der Verein auf seine Kosten beheben
musste. Da für dieses und für nächstes Jahr bereits Veranstaltungen in und um die Alte Dreherei geplant
sind, würde die verkleinerte nutzbare Fläche durch den Baustellenverkehr zusätzlichefinanzielle Einbußen
bescheren.
Zur  Erinnerung: Der Verein hat mutig und engagiert das verfallene Denkmal
übernommen, um daraus mit sehr viel Eigenarbeit und Spendengeld das Haus
der Vereine entstehen zu lassen! Er hat damit eine Aufgabe der Stadt bzw. der
städtischen MVG übernommen, nämlich das Denkmal zu erhalten! Nach
anfänglich vielen Widerständen durch die Verwaltung erhielt der Verein einen
Erbbaupachtvertrag zu nicht gerade günstigsten Bedingungen. Damals konnte
der Verein nicht ahnen, dass außer der Feuerwehr noch die Fachhochschule
inkl. Zufahrt während/ nach dem Bau sich auf dem Gelände ansiedeln würde.
Es wäre ein Skandal, wenn durch den Bau der von allen gewollten
Fachhochschule das tolle Projekt des Hauses der Vereine gefährdet würde!
Es besteht dringender Handlungsbedarf, um zu anderen Lösungen zu kommen.
MBI-Vorschlag: SMW aus MWB, Hoffmeister und Sparkasse haben mit dem Verkauf der Feuerwehr
über 9 Mio. • Gewinn gemacht. Weil sie stark in die Kritik gerieten, wollten sie angeblich 1 Mio.
davon spenden. Die Rettung, Entlastung und Entschädigung des Vereins der „Alten Dreherei“
drängt sich geradezu auf, aus diesem Spendentopf gespeist zu werden!
Auch mit dem Verkauf des Restgeländes an das Land zum Bau der FH haben die o.g. sicherlich
alles andere als ein Minusgeschäft gemacht! Ohne das wäre aber das ganze Problem mit den
Anliegerbeiträgen für eine irgendwie noch passende Zufahrt nie entstanden. Ginge man also
nach dem Verursacherprinzip, dann ...... Sollte  SMW als Gewinnler aus Feuerwehr und FH sich nicht
beteiligen, muss mit der FH bzw. dem Landesbetrieb verhandelt werden, denn bei einem Bauvolumen von
100 Mio. • darf es nicht sein, dass darüber ein betroffener Verein für wenige Zehntausende in die Knie
geht. Das Haus der Vereine im direkten Umfeld der FH stellt sicher auch für sie eine Bereicherung dar!
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Das Statistische Landesamt gab vor kurzem bekannt, dass die Reallöhne der Vollzeitbeschäftigten
in NRW in 2011 im Vergleich zu 2010 um 1,1% gestiegen seien, die Nominallöhne um 3,3%,
wovon 2,2% Anstieg der Verbraucherpreise abzuziehen seien.
Von Rentern, Arbeitslosen, Teilzeitbeschäftigten etc. ganz zu schweigen, deren Realeinkommen
zumeist gesunken sind, selbst wenn man die 2,2% Inflation glauben könnte.
Die Gebührenbescheide 2012 der Stadt Mülheim für  Abwasser, Müll und Straßenreinigung von
Mitte Januar weisen ganz andere Zuwachsraten auf.
Folgende drastischen Gebührenerhöhungen werden nämlich verlangt:

 n Für Mülltonnen bis zu 10,2%, Winterdienst bis 42%,
         Straßenreinigung bis 14,9% und Abwasser satte 18,3% Erhöhung!
Die Gebührenkalkulationen sind aber alle nicht nachvollziehbar und unseriös, weil die Begründung
bei allen Erhöhungen die angebliche
Unterdeckungen aus mehreren Vorjahr en sein
soll. Das kann oder sollte aber eigentlich nicht
sein, weil diese Zwangsgebühren jedes Jahr
kostendeckend berechnet werden müssen,
weshalb z.B. eine Unterdeckung in einem
eigenständigen und von dem städt. Haushalt unabhängigen Gebührenhaushalt von vor 3 oder 4
Jahren dabei nicht existieren kann bzw. darf. Wenn es so wäre, hätte die Verwaltung in den
vergangenen Jahren unzulässig Gebühren berechnet und kassiert.
Nach dem hochgradig bedenklichen Ausgang der Klagen gegen die Gebühren 2011 sind die
Erfolgsaussichten beim Verwaltungsgericht Düsseldorf schlecht, denn das will oder soll an die
Gebührenfrage nicht heran. Traurig, aber wahr!

Unverschämte Gebührenabzocke der Stadt Mülheim

In verschiedenen TV-Sendern (u.a. im ZDF bei
Gottschalk) ist neuerdings die Reklame von
Exxon zu sehen, die sich als Hüter des
Trinkwassers verkaufen wollen. Diese „nette“
Werbung soll die Leute für dumm verkaufen,
denn die enormen Gefahren durch das von
Exxon und Wintershall geplante fracking zur
„unkonventionellen“ Erdgasförderung sind
endlich in die öffentliche Diskussion geraten.
Die claims in NRW sind zwischen Exxon und
Wintershall längst abgesteckt.
Die Wasserversorger müssten eigentlich alle
Sturm dagegen laufen. Die RWW-Tochter
RWW hat sich bisher aber ziemlich bedeckt
gehalten, leider. Ob das mit Rücksicht auf die
Konzernmutter, die bekanntlich dick im
Gasgeschäft ist, geschah oder nicht, sei
dahingestellt. Jedenfalls sollte das RWW auch
im Interesse seiner Kunden endlich, ähnlich wie
Gelsenwasser, eindeutig und gegen fracking
positionieren!
Deshalb der MBI-Antrag rechts für den
Hauptausschuss der Stadt Mülheim am
23.02.12   TO: öffentlich

No Fracking, nicht in Mülheim und auch nicht anderswo!
Auch RWW soll sich eindeutig gegen Fracking positionieren!

Betr.: Er wünschte eindeutigere
Stellung des RWW zu "fracking"
Der Hauptausschuss möge beschließen:
Der HA beauftragt die städtischen Vertreter im
Aufsichtsrat der RWE-Tochter Rheinisch
Westfälisches Wasserwerk (RWW) darauf
hinzuwirken, dass das RWW sich bezüglich des
sog. unkonventionellen Erdgases, seiner
Erkundung und –förderung incl. fracking,
eindeutig, auch öffentlich positioniert und allen
Ansinnen oder Vorhaben dazu seine
Zustimmung verweigert. Das RWW möge sich
ferner in den Verbänden der Wasserwir tschaft
dafür stark machen, dass auch die
einflussreichen Verbände sich einsetzen für die
überfällige Änderung des Bergrechts, für die
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung für
Gasbohrungen und dafür, dass in
Ballungsgebieten wie dem unsrigen die
Erkundung und Förderung des sog.
unkonventionellen Erdgases grundsätzlich von
Seiten der Wasserwir tschaft abgelehnt wird.
Begründung: Die Firma Wintershall hat sich bereits
ein „Aufsuchungsfeld“ entlang des Ruhrverlaufs vom
Sauerland bis zur holländischen Grenze gesichert....



Einlegeblatt doppelseitig

Duisburg ohne Sauerland,endlich!

Duisburg will überzeugend einen Neuanfang! Gut so!
Glückwünsche aus der Nachbarstadt Mülheim!

Die alte Jeckenweisheit gilt nun auch für den „armen“ Adolf Sauerland.
„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ oder einfacher: „Und tschüss!“

Am 12.2.12 haben 364.908 wahlberechtigte Duisburger darüber abgestimmt, ob der seit der Loveparade
umstrittene Adolf Sauerland ihr Oberbürgermeister bleiben soll oder nicht. Gegen 19.30 Uhr wurde das
Ergebnis im Rathaus bekanntgegeben. Die Wahlbeteiligung lag offenbar bei über 41 Prozent und ca. 129.000
haben für die Abwahl gestimmt. Die Duisburger Bürger/innen haben damit auch den Duisburger
Rat korrigier t, in dem bekanntlich gegen die Stimmen von CDU und einigen Grünen die
notwendige Zweidrittelmehrheit nicht zustande kam. Damit war Duisburg heute auch ein
überzeugender Beweis für Sinn und Zweck von mehr direkter Demokratie!
Duisburg bleibt damit ein OB Sauerland bis zur Wahl 2014 erspart. Wäre dieser OB, der seit der loveparade
eine nur noch peinliche und tragische Figur abgab, wegen des zu hohen Quorums im Amt geblieben, alle
hätten verloren, also eine „lose-lose“-Situation auf amikanisch.
•   Er selbst und seine Duisburger CDU hätten sich bis zur nächsten Wahl nur noch weiter vor sich

hinquälen können, in permanenter Untergangsstimmung.
•    Die Stadt Duisburg hätte noch über 2 Jahre Kopflosigkeit erdulden müssen. Dabei braucht sie das

Gegenteil, um unabhängig von der loveparade, deren Vor- und Nachspiel, ihre anderen Riesenskandale
endlich besser in den Griff zu bekommen, von Eurogate, Küppersmühle, Landesarchiv bis zu ihrem
Katastrophenhaushalt.

•    Auch die Duisburger Rathauskoalition aus Rot-rot-grün wäre bis zur Wahl 2014 de facto von der
Sauerland-Starre erfasst gewesen.

•    Die Duisburger wären ihren Makel mit der schlimmen Tragödie der loveparade nicht nur noch weniger
losgeworden, dieser wäre noch erweitert worden dahingehend, dass die Duisburger selber eben auch
unfähig seien, notwendige Konsequenzen zu ziehen.

Ob  der Neuanfang für die geschundene Stadt eines berühmten Kommissars Schimanski wirklich
gelingt, wird sich zeigen. Das haben die Akteur e vor Ort nun endlich wieder selbst in der Hand.
Bei starken 41% Wahlbeteiligung stimmten 129.000 Duisburger/innen für den längst überfälligen
Abtritt ihres OB, das ist weit mehr als die nötigen 92.000. Gut so, denn alles andere wäre für
Duisburg eine Katastrophe gewesen!

WAZ vom 14.2. (Valentinstag): „Die finanziellen Folgen seiner Abwahl halten sich für Duisburgs OB
Adolf Sauerland in Grenzen. Der CDU-Politiker bekommt noch bis zum Ende der Wahlperiode
2015 ein üppiges Ruhegehalt. Das hätte er nicht erhalten, wäre er zurückgetreten.“ Na denn!



Im 3. Anlauf bewirkte der MBI-Antrag die vorgeschriebene

Offenlegung der meisten Geschäftsführergehälter und Boni. Na endlich!
Ende Jan. 2012 stellten die MBI erneut und zum 3. Mal den Antrag, die Geschäftsführergehälter etc.
städtischer Beteiligungsgesellschaften endlich auch in Mülheim zu veröffentlichen, wie es das
Transparenzgesetz seit 1.1.2010 vorschreibt, und wie in Oberhausen, Essen oder Duisburg u.v.a. Städten
längst gang und gäbe. Die Gehälter der Mülheimer Geschäftsführer waren nun am 9.2. in der NRZ
und am 10.2. in der WAZ aufgeführt, siehe Auflistung unten

Mal abgesehen davon, dass die Sparkasse ihre einzelnen Spitzengehälter nicht offenlegt, medl und SWB
sich (noch) weigern, Betriebechef Exner anscheinend vergessen wurde, fällt das vermeintlich „mickrige“
Gehalt des MEG-Geschäftsführers Helmich auf. Nur: Der ist als Bultmann-Vor- und Nachgänger nur
nebenbei 2. Geschäftsführer bei der MEG, hauptberuflich ist er Ruhrbania-Koordinator und dann ist /war
er auch noch mit einer Bruchteilstelle Geschäftsführer des Abwasserbeseitigungsbetriebes, welcher bis
Ende 2011 ein Eigenbetrieb war und bekanntlich mit einzig dieser Teilstelle Mio. • bilanziell auf dem Papier
„erwirtschaftete“, die dann von den Gebühreneinnahmen in den städt. Haushalt flossen. Doch egal:

Der MBI-Antrag war damit größtenteils erfolgreich, noch bevor

er im Hauptausschuss am 23. Februar behandelt werden konnte!
Die Gehälter der von der Stadt eingestellten Geschäftsführer inklusive Tantiemen und
Sachleistungen im Jahr 2010 laut NRZ/WAZ und über www.stadt-mh.de und in „Suche“
„Beteiligungsholding“ eingeben

• Beteiligungsholding BHM : Hendrik Dönnebrink 195 000 Euro.

• Mülheimer Verkehrsgesellschaft MVG:  Klaus-Peter Wandelenus 173 000 Euro.

• Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus MST: Inge Kammerichs 111 947,56 Euro.

• Mülheimer Sozialholding MSH (heute Seniorendienste und Tochtergesellschaften):
        Stefan Mühlenbeck 102 500 Euro, Heinz Rinas (für acht Monate) 60 000 Euro.

• Mülheimer Entsorgungsgesellschaft MEG : Günther Helmich 32 400 Euro,
        Jürgen Jeppel (Vergütung erfolgt über den Mitgesellschafter Remondis).

• Mülheim und Business M&B : Jürgen Schnitzmeier 145 254,08 Euro.

• Flughafen Essen/Mülheim FEM: Reiner Eismann 95 000 Euro.

• Theater an der Ruhr: Roberto Ciulli, Helmut Schäfer, Sven Schlötcke erhielten Bezüge von
zusammen 304 503,20 Euro.

• Sparkasse Mülheim: Martin Weck, Helmut Schiffer und Helge Kipping erhielten
Gesamtbezüge von 1,021 Millionen Euro.

• Medl: Gerd Bachmann keine Angabe.

• SWB: Robert Kunz und Thomas Vocke keine Angabe.

♦ Frank Buchwald (Immobilienservice) – 119.000 Euro

♦ Dagmar Mühlenfeld (Oberbürgermeisterin) – Grundgehalt rund 97.000 Euro

♦ Dr. Frank Steinfort (Stadtdir ektor) – Grundgehalt rund 83.000 Euro

♦ In der Dezernentenriege ist das Grundgehalt von Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort am
höchsten (rund 82.700 Euro). Das Gehalt anderer Dezernenten richtet sich nach ihrer Dienstzeit:
Kämmerer Uwe Bonan bekommt ein Grundgehalt von gut 78.000 Euro, Sozialdezernent Ulrich
Ernst und (Noch-)Kulturdezernent Peter Vermeulen rund 74.000 Euro. Die Chefs vom
Kulturbetrieb und vom Mülheimer Sportservice werden laut Aussage der Stadt nach
Beamtentarif bezahlt.

Übrigens: Das Gerücht, Frau Mühlenfeld erhielte einen „Ehrensold“ von dürftigen
             199.000 •, wenn sie vom RWE-Aufsichtsrat zurücktrete, ist nachweislich falsch.
               „Ehrensolde“ gibt`s nur bei Wulff&Co.!


