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in Zukunft?

Baubeginn auf dem Acker Tilsiter Str./Oppspring und Aus für Nettoladen Zeppelinstr .
Trauer um die nächste schöne Stelle Mülheims, die verbaut wird. Nach zuletzt Alt-Saarn an der Pankok-Str., dann
anstelle der ex-Musikschule, dazu am Aufgang von der Mausefalle zum Kirchenhügel, an der Kapelle im Rumbachtal,
demnächst an der Troostschen Weberei im Luisental und, und, und ... verliert Mülheim eine Attraktion nach der
anderen, ganz so, als wären die Ruhrbania-Klötze nicht bereits Verschandelung genug! Analog zu dieser Zerstörung
von Urbanität wird die fußläufige Nahversorgung in den Stadtteilen und der Stadtmitte Schlag um Schlag verschlechtert:
Nach Speldorf und der unteren Schloßstr. trifft es nun Holthausen und demnächst Saarn. Zersiedelung  und Versorgung
nur noch autogerecht macht jedes Stadtleben beschwerlich, nicht nur für die älteren Mitmenschen! Armes Mülheim?

Mülheim 2015: Ein Neues Jahr, (k)ein neues Glück?
Das Jahr 2015 begann mit Schrecken wegen des schlimmen Attentats auf die Redaktion des
Pariser Satiremagazins. Die fürchterlichen Greueltaten und Massaker islamistischer Terrorgruppen
in Syien, Irak, Nigeria, Jemen, Lybien, Algerien, Pakistan, Afghanistan u.v.m. holten damit Europa
unabhängig von immer neuen Flüchtlingswellen ein. Was sich daraus in Deutschland und
Europa noch entwickeln kann und wird, ist nicht absehbar. Zu allem Überfluss meldete
sich die ungelöste Eurokrise mit den Neuwahlen in Griechenland und der bedenklichen Geld-
politik der EZB zurück mit all ihren Problemen.  Andere Nachrichten gingen in dem noch
jungen Jahr meist unter, z.B. der  wachsende Widerstand gegen das geplante
Freihandelsabkommen TTIP, vgl. S. 4.  Auch vor Ort überschlagen sich die Meldungen:

Mülheims langjährigste Bürgerinitiative, die BI “Fallwerk” in Speldorf, kann endlich aufatmen: Die Verträge für die
Verlagerung der Schrottverarbeitung Jost sind unterzeichnet. MBI-Sprecher L. Reinhard, selbst lange Jahre aktiv in
der BI, zieht Bilanz: “Hurra, das Fallwerk ist bis Herbst 2015 verlagert! Halbwegs ein gutes Ende eines
himmelschreienden jahrzehntelangen Dauerskandals? Insgesamt ja, wenn auch mit Wermuts-
tropfen!” Auch die Grünen waren an dem Dauer-Umweltskandal nicht unwesentlich und z.T. unrühmlich beteiligt!

Im Planungsausschuss am 3.2. soll die Einstellung des B-Plans "Bergstr./Am Schloß Broich –
VHS- Inn 28/1" beschlossen werden, was die BV bereits einstimmig empfahl.  Begründung: Da
die Spk-Akademie nicht auf das VHS-Gelände kommt, ist der B-Plan Inn 28/1 obsolet, der
Einleitungsbeschluss aufzuheben und das Bauleitverfahren einzustellen. Gut so! Damit wäre ein
wichtiger Schritt zum Erhalt unserer VHS in der MüGa vollzogen. Doch noch haben diejenigen,

die das sehr attraktive VHS-Grundstück unbedingt vermarkten wollen, nicht aufgegeben. Insbesondere der zu-
ständige Dezernent Ernst versucht alles, um die VHS am Standort Müga kaputt zu reden. Man glaubt es kaum!

VHS gerettet mit Beendigung des B-Plans zur Vermarktung? Leider nicht wirklich!

Die alleine schon wegen der RWE-Aktien hoffnungslos überschuldete Stadt Mülheim verlor viele Millionen durch
Spekulation mit Zinswetten. Dann spekulierte sie auch noch mit Währungen wie Schweizer Franken. Auch
das bringt Mio.-Verluste, dazu die PPP-Abenteuer u.v.m.. Doch OB und Kämmerer wiegeln ab. Unglaublich!
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RWE und seine „Öko-Modellstadt Mülheim“
Ein Flop nach dem anderen aus der RWE-Großmann-Ära

Anfang 2008 präsentierte der RWE-Totengräber Großmann - seines Zeichens u.a. auch Mülheimer Stahl-
milliardär, Aufsichtsrat der Bahn AG, Kuratoriumsvorsitzender der milliardenschweren Ruhrkohle AG-Stif-
tung, seit neuestem auch Aufsichtsrat der skandalumwitterten Nürburgring-Gesell-
schaft, nachdem sein Jagdfreund, der russische Oligarch Kharitonin, die Holding
kurzerhand aufkaufte - zusammen mit der Mülheimer OB und RWE-Aufsichtsrätin
Mühlenfeld, sein Zukunftsprojekt smart meter, den „intelligenten“ Stromzähler mit der
Modellstadt Mülheim, vgl. WAZ -Artikel vom 28.2.08:
„RWE installiert 100.000 “intelligente Zähler”. Ortsunübliche Werbung gab es gestern mittag auf
dem Rathausmarkt: Während Händler ihre Hänger vom Platz ziehen, fährt RWE-Chef Jürgen Groß-
mann im offenen Elektro-Smart vor, die Oberbürgermeisterin auf dem Beifahrsitz.“ Mit einer blau-
en Box, einem ”intelligenten Stromzähler” – genannt ”smart meter” – wolle Großmann Mülheim
zur „Modellstadt für moderne Messtechnik” machen. Das blaue Kästchen solle, so die WAZ, wenn
dessen Software spätestens 2009 entwickelt sei, über das Internet anzeigen, welche Elektrogeräte
im Haus gerade eingeschaltet sind und wie viel Strom man verbrauche…..“

Im Juli 2008 warb Europas größter Klimakiller RWE mit einem PR-Gag,
siehe Bild links, mehrfach ganzseitig im SPIEGEL für den “smart meter“ –
als Vorzeigemodell in Mülheim, der “intelligenten” Stadt a.d. Ruhr.
Außerdem sollte die Stadt an der Ruhr ab 2008
neben Berlin auch noch Modellstadt für den
Daimler-RWE-Elektro-Städte-Smart werden,
vgl. Foto oben. Daraus wurde nichts, obwohl

die Stadt Mülheim dem RWE 6 Parkplätze als Elektro-Ladestationen schenkte,
zum Nulltarif! Diese gammeln ungenutzt nun seit bereits vielen Jahren vor sich hin,
allerdings darf inzwischen dort wieder dort geparkt werden, ohne aufladen zu
wollen. (Foto rechts von der Bachstraße).
Nach 2 Jahren waren zudem von den angekündigten 100.000 kostenlosen smart meter lediglich
15.000 installiert. Angeblich gab es noch „technische Probleme“, die aber nie und nirgends genauer
erläutert wurden. Danach hörte man lange fast nichts mehr vom Modellprojekt in Mülheim, bis zum
27.3.2013, da schrieb die WAZ Mülheim unter der Überschrift: “Die deutsche Zentrale von RWE

Metering sitzt nun im RWW-Gebäude in Mülheim” u.a.: “Die flächendeckende Einführung elek-
tronischer Stromzähler („Smart Meter“) wird sich nach Einschätzung von “RWE Metering”, des
größten deutschen Messestellenbetreibers, erneut weiter verzögern und nicht vor 2015 stattfinden.
Über Smart Metering können Kunden den Verbrauch ihrer Elektrogeräte per Internet ablesen.
Befürworter hoffen auf mehr Sparsamkeit. In seiner Modellstadt Mülheim hat RWE rund 100.000
Haushalte mit den Zählern ausgestattet. Der Verbrauch sei aber nur um ein bis drei Prozent gesun-
ken – und damit deutlich geringer als prognostiziert, so das RWE. “
Wieviele „intelligente Zähler“ inzwischen kostenlos wirklich in Mülheim installiert wurden, ist unklar. Hatte
das RWE noch 2009/10 behauptet, niemand dürfe den Einbau verweigern, so war das 2012/13 bereits
anders. Wenn jemand Bedenken hatte, wurde der smart meter auch nicht installiert. In 2009 hatten die
MBI die Landes- und Bundesdatenschützer um Auskunft gebeten und von überall kam die Antwort, gegen
den Einbau könne man nichts machen, weil EU-und Bundesgesetz und außerdem gäbe es ausreichend
Schutz gegen Datenmissbrauch.
Unabhängig von der im Schlepptau des RWE-Konzerns trudelnden RWE-Modellstadt, scheint auch die
gesamte EU-Strategie mit der zukünftigen Pflicht zu "smart metering" von Strom und  Gas für alle ziemlich
ins Wanken geraten zu sein: Kurz vor Jahresende 2014 berichteten mehrere Medien, "natürlich" nicht in
Mülheim,  "Smart Meter: Vorläufig doch keine Pflicht zum Einbau - Ursprünglich sollte ab dem 1.
Januar 2015 in allen Neubauten, bei Renovierungen oder bei einem Jahresstromverbrauch von mehr
als 6.000 Kilowattstunden (kWh) auf die intelligenten Stromzähler umgerüstet werden. Nun wird der
Stichtag voraussichtlich mindestens bis zur nächsten Bundestagswahl verschoben ... hat das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits einige Geräte auf ihre Sicherheit
untersucht. Doch keines genügte den hohen Anforderungen zum Datenschutz ...." Und Mülheim?
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Das Widerspruchsrecht in NRW wieder vollständig einführen!

Behördenwillkür dadurch begrenzen!
Ein absurdes Gerichtsverfahren zu einer unrechtmäßig von der Stadt
gefällten Birke auf Privateigentum in Speldorf bestätigt erneut eine jah-
relange MBI-Forderung an die Landesregierung in Düsseldorf:
Ob nämlich eine Birke in Mülheim in Abwesenheit und ohne Kenntnis
der Grundstückseigentümerin zu Recht oder zu Unrecht von der Stadt
und auch noch auf Kosten der Frau gefällt werden durfte, musste ein
Gericht klären, weil die Stadt sich auf nichts einlassen wollte und brauch-
te, und die Stadt verlor wenig überraschend,
Auch diese schräge Geschichte bekräftigt die von den MBI immer wieder erhobene Forderung,
endlich das Widerspruchsrecht in NRW wieder vollständig einzuführen  und den schweren Feh-
ler der Rüttgers-Regierung aus 2007 zu korrigieren!

Nicht nachvollziehen konnte eine Bürgerin
Mülheims, dass die Stadt während ihrer kur-
zen Abwesenheit eine Birke auf ihrem Grund-
stück fällen ließ und ihr dafür 608 € in Rech-
nung stellte. Dagegen ging sie gerichtlich vor
und obsiegte. Die Stadt wollte sich auf den
angebotenen Kompromiss von 200 € nicht
einlassen, brauchte sie auch nicht. Seit der Ab-

schaffung des Widerspruchsrechts muss sie sich bekanntlich nicht mehr um eine Begründung oder Nach-
besserung o.ä. bemühen.
Unabhängig von der Sache selbst macht auch dieser Fall folgendes erneut deutlich:
Seit 2007 in NRW das Widerspruchsrecht abgeschafft wurde, können Bürger, die sich zu Un-
recht von einer Behörde belangt oder/und zur Kasse gebeten fühlen, nur entweder beim
Verwaltungsgericht Klage einreichen oder sich zähneknirschend der vermeintlichen Behörden-
willkür beugen und sie akzeptieren. Der weitaus größte Teil der Betroffenen schluckt das, weil
Aufwand und Kosten für Gerichtsverfahren zu groß erscheinen, der Ausgang ungewiss ist und
oft das riskierte Geld  weit über dem realen Streitwert liegt und per Vorkasse vom klagenden
Bürger vorgestreckt werden muss. Auch im o.g. Fall der unnötig und willkürlich gefällten Birke
sind die Anwalts- und Gerichtskosten letztendlich weitaus höher als selbst die 608 €. Hätte die
Frau verloren, hätte sie doppelten Ärger, doch da sie gewann, trägt der Steuerzahler alles.

In 2007, dem letzten Jahr vor der fatalen Abschaffung des Widerspruchsrechts, führten z.B. in Mülheim
3700 von ca. 5000 Widersprüchen zu Änderungen der Bescheide, und zwar ohne Gerichtsverfahren!!!!
Heute kann ein Bürger nur teuer und langwierig beim Verwaltungsgericht Düsseldorf klagen, mit hohem
Prozessrisiko. Es klagen aber selbst bei offensichtlichem Unrecht immer nur ganz wenige, aus gutem
Grund. Beschwert sich jemand beim Amt über einen Bescheid, wird er/sie i.d. Regel heute nur noch auf
den Klageweg verwiesen. Diese erlebte Ohnmacht des Bürgers gegenüber Behörden ist sicher alles ande-
re als demokratiefördernd und unterminiert das Vertrauen in die Gerechtigkeit des Gemeinwesens!

Die seit 2010 regierende rot-grüne NRW-Regierung von Frau Kraft hatte zwar zuerst versprochen, das
Widerspruchsrecht in weiten Teilen wieder einzuführen. Trotz mehrfacher Nachfragen u.a. der MBI ist bis
heute nichts passiert. Frau Kraft sagte dazu bei einer Veranstaltung im Schloss Broich sinngemäß auf die
Frage des MBI-Sprechers hin, der Punkt Widerspruchsrecht stünde nicht im Koalitionspapier der 2012
wiedergewählten NRW-Regierung, von daher ginge es auch nicht um die Umsetzung eines Wahl-
versprechens. Doch das darf keine Ausrede sein, untätig zu bleiben bei diesem offensichtlichen Missstand!
Im Dez. 14 wurde im Landtag endlich über die teilweise Wiedereinführung des Widerspruchsrechts de-
battiert wie etwa im Jugendhilfe- und Kinderrecht, z.B. bzgl. Unterhaltsvorschuss, sowie im Wohngeld-
recht. Diese (leider nur) Teiländerung des schweren Fehlers aus 2007 soll für Kommunalabgaben, Straßen-
reinigungsrecht und Realsteuern angeblich auch erst später in Kraft treten, wenn überhaupt. Das alles ist
halbherzig und reicht nicht aus, um die mutwillig 2007 genommenen Bürgerrechte zurückzugeben.
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Am 18. Jan. stellte die Europäische Kommission die
Auswertung des "Konsultationsverfahrens" zum
Investorenschutz im geplanten EU-US-Freihandels-
abkommen (TTIP) vor: Eine überwältigende Mehr-
heit von 97% der Befragten EU-weit spricht sich ge-
gen undemokratische Schiedsgerichte aus. Mit der
selbstorganisierten Europäischen Bürgerinitiative
“Stop TTIP”, die von 340 Organisationen aus ganz
Europa getragen wird, protestierten mittlerweile
alleine online über 1.3 Millionen Menschen gegen TTIP und  das ähnliche Abkommen CETA mit Kanada.
Der Widerstand gegen TTIP ist überwältigend und nicht mehr aufzuhalten. Unterschreiben kann man über
http://stop-ttip.org/de . Listen liegen auch in der MBI-Geschäftsstelle aus. Im folgenden der Text

Stop TTIP und CETA!
 Gegenstand

Wir fordern die Institutionen der Europäischen Union und ihre
Mitgliedsstaaten dazu auf, die Verhandlungen mit den USA über die Trans-

atlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zu stoppen, sowie das Umfassende Wirtschafts-
und Handelsabkommen (CETA) mit Kanada nicht zu ratifizieren.

Wichtigste Ziele
Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische Punkte wie Investor-Staat-Schieds-
verfahren und Regelungen zur regulatorischen Kooperation enthalten, die Demokratie und Rechtsstaat
aushöhlen. Wir wollen verhindern, dass in intransparenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-,
Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie öffentliche Dienstleistungen (z. B. Wasser-
versorgung) und Kulturgüter dereguliert werden. Die selbstorganisierte EBI unterstützt eine alternative
Handels- und Investitionspolitik der EU

Überwältigender Widerstand gegen TTIP!

Im Sept. finden in Mülheim isolierte OB-Wahlen statt,
weil Frau Mühlenfeld den Verzicht auf 1 geschenktes
Jahr als OB kategorisch ausgeschlossen hatte, obwohl
die Landesregierung ihrer SPD das wollte. Ob Frau
OB selbst wieder kandidiert? Erst weigerte sie sich,
OB- und Kommunalwahl gleichzeitig stattfinden  zu las-
sen, dann erklärte sie, sie würde ihre erneute Kandi-
datur vom Ausgang der Kommunalwahl abhängig ma-
chen. Und nun, 8 Monate später, hält sie sich immer
noch bedeckt. Doch hat die personell und inhaltlich stark
verbrauchte Mülheimer SPD keine Alternativen zu bie-
ten, doch was soll`s: Ob Frau Mühlenfeld antritt oder nicht, gewählt wird oder nicht, ändert nichts
an der gewaltig hoch aufgetürmten Problemlage aus den über 10 Jahren ihrer Herrschaft.
Die CDU legte jetzt in Sachen OB-Kandidatur vor: Nachdem der designierte Kandidat Vermeulen im
Herbst per übler Kampagne zum Verzicht gezwungen worden war, soll nun der Saarner Ratsherr Werner
Oesterwind, bekannt u.a. auch als DLRG-Vorsitzender, antreten. „Wir glauben, dass er eine große Chance
hat, ein breites Bürgerbündnis über Parteigrenzen hinweg für einen Neuanfang hinter sich zu vereinen“, sagt
der Kreisvorsitzende, Andreas Schmidt der WAZ. Na denn! Egal, ob Herr Österwind eine Chance hat, als
OB gewählt zu werden oder nicht: Kein/e OB wird nach den Wahlen weitermachen wie gehabt, ohne große
Einbrüche zu riskieren. Mülheim ist finanziell und städtebaulich ziemlich vor die Wand gefahren und steht mit
den drohenden Einschnitten bei etlichen wichtigen Firmen vor zusätzlichen schwierigen Aufgaben.
Der überflüssige anstehende OB-Wahlkampf schadet nur ! Ein weiteres verlorenes Jahr!

OB-Wahl im September, auch das noch!?



Einlegeblatt doppelseitig

Über das "Eigenleben" städtischer GmbH-Ausgliederungen
als kommunale Schattenhaushalte: MBI fordern weiterhin
die sukzessive Wiedereingliederung in den Kernhaushalt!

Zum Jahresende verlängerte sich der Vertrag mit dem Chef der Mülheimer
Beteiligungsholding (BHM), Herrn Dönnebrink, automatisch um weitere 5 Jahre.

Obwohl der BHM-Chef mit einem Jahresgehalt von weit über
200.000 € zu Mülheims Top-Verdienern im Dienst der Stadt gehört, wäre das
alleine weniger problematisch, wenn er nicht ab August auch noch zusätzlich
städtischer medl-Chef würde. Der jetzige städtische Geschäftsführer Bachmann war
2013 mit 246.000 € Einkommen (+ "läppische" 12.000 als gleichzeitiger SEM-Chef)
Spitzenverdiener "im Auftrag der Stadt", wenn man die Mölmsche Spasskasse
außer acht läßt, die ihre Top-Gehälter trotz gesetzlicher Vorschrift immer noch der
Öffentlichkeit vorenthält. Die 51% städtischen medl-Anteile liegen bei der ausge-
gliederten BHM. Als BHM-Chef ist Dönnebrink dann demnächst auch sein eigener

oberster Chef und Aufseher, wenn er zukünftig gleichzeitig medl-und SEM-Geschäftsführer ist.
Wenn das kein Interessenskonflikt ist …..
All das wurde in 2012 trotz heftigem MBI-Widerstand so beschlossen, obwohl Bachmanns Vertrag erst
2016 geendet hätte. So aber wurde die Nachfolge bereits 3 Jahre vorher festgezurrt und dafür, dass
Bachmann 1 Jahr früher geht, wurde sein Jahresgehalt als medl-Chef von 2012 auf 2013 laut öffentlichem
Beteiligungsbericht von 204.000 um immerhin 20,6% erhöht auf 246.000 €. Angeblich soll über die o.g.
Dönnebrink-Nachfolge ein halbes Geschäftsführergehalt gespart werden. So wurde diese Vorab-Entschei-
dung 2012 auch in den Zeitungen begründet. Der schwerwiegende Interessenskonflikt wird dadurch in
keiner Weise verbessert oder aufgehoben.
Doch egal: Im Rat am 18.12.14 wurde selbst eine harmlose Anfrage der Grünen dazu von SPD+CDU von
der TO gestimmt. Wäre doch alles bereits seit Mai 2012 beschlossene Sache.
Die üppigen Gehälter der Chefs der städtischen Beteiligungsgesellschaften sind anscheinend in Mülheim
ohnehin kein Thema mehr, anders als z.B. in Duisburg und in vielen anderen finanziell notleidenden Ruhr-
gebietsstädten. "Natürlich" müsste man auch im bankrotten und bilanziell überschuldeten
Mülheim eigentlich fragen dürfen, warum und wofür neben Bachmann auch andere Chefs
bzw. Chefinnen z.B. Gehaltserhöhungen weit über dem Üblichen kassierten, z.B. die
MST-Herrin mit satten 17,7% mehr von 2012 auf 2013. (Selbst jeder GDL-Chef o.ä.
würde neidisch….). Auch, warum der Sparkassenchef wahrscheinlich über 300.000 kassiert, was er aber
nicht offenlegt, wäre eine Frage wert, oder?
Unabhängig von alledem befinden sich die Beteiligungsholding BHM und "ihre" Beteiligungsgesellschaften
außerhalb des städtischen Kernhaushalts. Dennoch muss dieser "natürlich" für die BHM-Defizite auf-
kommen. Die sind insgesamt regelrecht explodiert, seit die früher üppige Dividende auf die RWE-Aktien,
die nur in die BHM flossen, nur noch sehr dürftig ausfallen. Spätestens auch deshalb müsste eigentlich jetzt
die Diskussion darüber einsetzen, ob die dringend notwendige Haushaltssanierung einer hoffnungslos über-
schuldeten Stadt wie Mülheim sich die vielen ausgegliederten GmbHs als vom Haushalt unabhängige Schatten-
haushalte überhaupt noch leisten kann oder ob nur die sukzessive Rückführung in den Kernhaushalt die für
Sanierung nötige Transparenz und Kontrolle gewährleisten kann!

b.w.



Die z.T. üppigen Geschäftsführergehälter und das in einer ausgegliederten GmbH viel größere
Risiko von "Korruptionsnetzwerken" a la Rinas, Bremekamp, Yassine usw. oder der EBE in Essen
u.v.m. sind weitere Gründe, die vielen Ausgliederungen wieder einzugliedern. Ganz nebenbei
würde dadurch auch die Demokratie ein wenig revitalisiert, wenn z.B. Probleme städt. Altenheime
im Sozialausschuss und nicht im Aufsichtsrat besprochen und dazu entschieden werden kann. Bisher
weiß oft höchstens der oder die Aufsichtsratsvorsitzende/r, was wirklich vor sich geht. Wenn dann
mal wieder was schiefgegangen ist, werden die "einfachen" Aufsichtsratsmitglieder informiert,
sind aber zur Verschwiegenheit verdonnert. Redet jemand dennoch öffentlich, hat er/sie ganz schnell
eine Strafanzeige am Bein, wie in Mülheim bereits einige Male geschehen. Mit Demokratie und
öffentlicher Kontrolle hat das wenig zu tun, obwohl es um öffentliche Gelder geht.
Die o.g. Pöstchenrochade mit BHM-Chef Dönnebrink zukünftig als gleichzeitiger medl-Chef ist aus der
Logik der ausgegliederten Teile des "Konzerns" Stadt zwar nachvollziehbar, ob das aber wirklich zum Wohle
der Gesamtstadt dient, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls sind sicherlich z.B. auch nicht mehr alle
Optionen offen, wenn 2016 die medl-Verträge mit dem RWE auslaufen.
Die demokratieferneren ausgegliederten städtischen GmbHs führen nicht zufällig und nicht nur in Mülheim ein
Eigenleben, das nicht unbedingt dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet ist. Die Stadtverordneten, die in den
Aufsichtsräten sitzen, können meist die hochbezahlten Geschäftsführer nicht wirklich kontrollieren und dürfen
nicht wirklich ihre Wähler vertreten, wenn es um das Wohl der jeweiligen Gesellschaft geht, denn darauf sind
sie vorrangig verpflichtet. Auch das gesetzlich in einer Demokratie vorgeschriebene Primat der Politik ist real
durch die ausgegliederten Schattenhaushalte in den sog. Beteiligungsgesellschaften größtenteils ausgehebelt.
In der überregionalen WAZ vom 21.11.14 wurden im Artikel: "Fette Gehälter im Dienst der Stadt -
So viel verdienen die städtischen Top-Manager" die kommunalen Spitzenverdiener hauptsächlich des
Ruhrgebiets aufgelistet. Aus Mülheim dabei war "nur" MVG-Chef Wandelenus an letzter Stelle mit 173.000
€ Jahreseinkommen. Nun war das aber sein "alter" Verdienst aus 2010, der sich bis 2013 bereits auf 201.500
€ erhöht hatte . Außerdem ist Wandelenus nicht der Mülheimer Spitzenverdiener. Das ist sicherlich Sparkassen-
chef Weck mit wahrscheinlich über 300.000 € (also mehr als die Bundeskanzlerin). Alle anderen haben das
inzwischen gemäß Transparenzgesetz des Landes NRW aus 2009 getan. Es dauerte aber Jahre und bedurfte
wiederholter MBI-Anträge, bis die Gehälter der städtischen Geschäftsführer in den öffentlich zugänglichen
Beteiligungsberichten der Stadt auftauchten. Im folgenden eine Auflistung der Mülheimer Geschäftsführer-
gehälter 2013. Die meisten Gehälter von 2010 wurden 2012 zum 1. Mal veröffentlicht.
Die Gehälter der von der Stadt eingestellten Geschäftsführer im Jahr 2013 (in Klammern 2012 und
ggfs. 2010 zum Vergleich) - In Fett dahinter einige prozentuale Erhöhungen  von 2012 auf 2013
• Beteiligungsholding: Hendrik Dönnebrink 211.000 (2012 210.000, 2010 195 000)  Euro - +0,5%
• Mülheimer Verkehrsgesellschaft: K.-P. Wandelenus 201.500 (2012 192.400, 2010 173 000) Euro - +4,7%
• Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus: Inge Kammerichs 131.795 (2012 112.070, 2010 111.948)
   Euro - +17,7%
• Mülheimer Sozialholding (heute Seniorendienste): 2012 Heinz Rienas 117.785, 2010 Stefan Mühlenbeck
  102 500 €, Heinz Rinas für acht Monate 60 000 € - 2013 nicht möglich wegen dauernder Entlassungen
• Mülheimer Entsorgungsgesellschaft: Günther Helmich* 32 400 Euro wie seit 2010 - 0%, Jürgen Jeppel
   (Vergütung erfolgt über den Mitgesellschafter Remondis, daher keine Angabe).
• Flughafen Essen/Mülheim: Reiner Eismann 68.500 für 9 Monate (2012 92.000, 2010 95 000 Euro),
    Günther Helmich* 4500 Euro für 3 Monate
• Mülheim und Business: Jürgen Schnitzmeier 136.511 (2012 145.428, 2010 145 254) Euro
• Theater an der Ruhr: Helmut Schäfer 110.000, Sven Schlötcke 94.000, (2012 Schäfer 105.000, Schlötcke
   84.000, 2010 beide zusammen mit  damals noch Roberto Ciulli Bezüge von insgesamt 304 503,20 Euro,
   damals ohne Aufschlüsselung) - +4,8% Schäfer, +11,9% Schlötcke
• Sparkasse Mülheim: Für 2013und 2012 keine Angaben, ( in 2010 Gesamtbezüge der 3 Vorständler von
   1,021 Millionen Euro).
• Medl: Gerd Bachmann 246.000 Euro (2012 204.000, 2010 keine Angabe) - +20,6%
• SEM: Gerd Bachmann 12.000, Jochen Werner Günter 5.000 Euro, genau wie 2012
• SWB: auch 2013 keine Angabe, wie bereits 2010  und 2013. Hier verstarben beide Geschäftsführer und
   Mitte 2014 wurde ein neuer bestellt, dessen Einkommen öffentlich noch unbekannt ist
*Helmich ist gleichzeitig "Ruhrbania-Beauftragter" der Stadt, MEG- und Flughafen-Geschäftsführer, was
seinen jeweilig relativen Mini-Verdienst als Chef der MEG sowie der FEM mit begründet. Sein Beispiel
zeigt aber auch, dass nicht jede Gesellschaft einen teuren Geschäftsführer überhaupt benötigt!


