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Mülheim im Wahlkampf: Auch die Demokratie bankrott?

Kommentar in DerWesten zu „Die Ruhrpr omenade frisst ihre Bäume“ (NRZ-Artikel

vom 16.4.14) von daisyblue: „Es ist genau das eingetreten, was zu befürchten war und
die Verantwortlichen nicht einsehen wollten, weil sie hofften, die Euros würden nach
Mülheim wie das Wasser ins Hafenbecken fließen. Nun stehen sie vor dem Dilemma
einer lieblosen Massivbebauung in einer leblosen Umgebung. Da tut sich nichts mehr
in Sachen Flora und Fauna. Mir fehlen die Worte für soviel Irrsinn und
Zerstörungswut.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Am 11. Mai soll die Betonwüste mit
großem Fest eingeweiht werden. Die Stadtkanzlei von Frau Mühlenfeld hat massenweise

Einladungen verschickt mit folgendem Text: „Promenadenfest am Sonntag, 11. Mai 2014, um 12.00 Uhr.
Treffpunkt: Pavillon Ecke Rathauseingang A/Schollenstraße. Gemeinsam wollen wir die Eröffnung des
Stadthafens feiern. Hier, nahe der Rumbachmündung, befand sich einst der historische Kohlehafen. Nach
dem erfogreichen Abschluss des Ruhrbania-Teilprojektes Ruhrpromenade rückt unsere Stadt wieder ein
Stück näher an die Ruhr. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie positiv sich das Gesicht unserer Stadt
damit verändert hat. Ich freue mich sehr über Ihre Teilnahme. Dagmar Mühlenfeld …“ Anm.MBI:

Anscheinend war Mülheim vor
Ruhrbania ganz entfernt von der Ruhr,
oder? Und das Gesicht der Stadt war
das Gartendenkmal. Zur Erinnerung:
Links Blick von der Schloßbrücke
vor 2007, rechts das Gesicht heute!

Das Mölmsche Stiefkind Altstadt endlich in den Mittelpunkt!
Seit Anbeginn lag die Aufwertung der Altstadt den MBI besonders am Herzen. Im Laufe
der letzten 15 Jahre haben die MBI immer wieder Anträge dazu gestellt.Einige fanden
auch Mehrheiten wie zur Rückverlegung der Jobssäule vor die Petrikirche, zur Aufwer-
tung der Trauerhalle Altstadtfriedhof oder zur Beschilderung eines Rundwegs in der Alt-
stadt. MBI-Anträge, insbesondere zu Verkehrsberuhigung und Anwohnerparken in der
Altstadt, wurden immer wieder niedergestimmt oder auf St. Nimmerlein vertagt. Nun findet aktuell  zum x-ten Male
die Diskussion zu Anwohnerparken und Verkehrsberuhigung statt. Zwar wurden die Punkte auf Drängen der Altstadt-
bewohner im sog. Leitbild 2013 festgeschrieben, real aber wird weiter blockiert wie im gesamten letzten Jahrzehnt.

Sieben Parteien und fünf Wählerbündnisse treten in Mülheim zur Kommunalwahl an. So viele wie noch nie buhlen um
die Gunst des Wählers am 25. Mai, gleichzeitig mit der Europawahl. Weimar läßt grüßen?!? Bis Ostern war nicht
zu bemerken, dass im Wahlkampf um die Lösungen der Riesenprobleme wie Überschuldung, missratene Verkehrs-
führung, Ruhrbania-Fiasko, Innenstadtkrise  usw. gestritten werden soll. Die Plakate mit allgemeinen Sprüchen könnten
z.B. auch problemlos in der Uckermark oder im Bayrischen Wald hängen. Armes Mülheim ohne Geld und Ideen?
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Mülheim einsame Spitze im Bankrottsein auch
durch extreme, gewollte RWE-Abhängigkeit!!
RWE-Abschreibungen kosten beteiligte Kommunen mind. 2,5 Milliarden

Euro! Einsame "Spitze" mit großem Abstand ist Mülheim!
Zum 1. April wurden viele Städte, insbesondere im
Ruhrgebiet, mit 1 Federstrich um z.T. hunderte
Millionen bilanziell ärmer. Arm waren sie vorher auch,
nur waren ihre Bilanzen „geschönt“. In Mülheim/Ruhr
nahm Kämmerer Bonan bis Ende März für die knapp
10 Mio. städt. Aktien einfach kontinuierlich weiter
den Höchstwert aus 2007. In der Privatwirtschaft
säße er dafür zumindest auf der Anklagebank. In
Mülheim aber wurde er letzten Herbst auf 8 Jahre

wiedergewählt, wohlwissend von der Ratsmehrheit aus SPD, CDU, dass die Stadt kurz vor dem Bankrott
auch auf dem Papier stand. Als der MBI-Sprecher in der Feb.-Ratssitzung das Verhalten von Bonan(opulos)
als vergleichbar mit Insolvenzverschleppung bezeichnet hatte, wurde er ausgeschrien und fast gelyncht. Es
ist irgendwie schon ein starkes Stück, wenn Bonan und die SPD behaupten, das sei alles kein Problem,
weil eine Stadt in Deutschland nicht in die Insolvenz gehen könne, wie z.B. Detroit in USA, weil andere für
das Finanzdesaster haften würden. Also könne man weitermachen wie gehabt.
Die Wir tschaftswoche hat im Ar tikel vom 12.4.14 einige RWE-Städte und –Kreise aufgelistet
und kommt auf insgesamt mind. 2,5 Milliarden Wertberichtigung. Mehr siehe S. 3. Absolut am
stärksten trif ft es Essen mit 680 Mio. notwendiger Abschreibung, womit Essen aber noch einmal
knapp der bilanziellen Überschuldung entging. Ferner erhält Essen viele Millionen aus dem
Stärkungspakt Stadtfinanzen, anders als die Heimatstadt sowohl der Ministerpräsidentin wie
des RWE-Chefs.
Betrachtet man die gigantischen Abschreibungen auf die abgestürzten RWE-Aktien bezogen auf die
Einwohnerzahl der von der WiWo genannten Städte und Kreise, so ergibt sich folgendes Bild:

♦♦♦♦♦ Mülheim mit 2796 Euro/Wertverlust pro Einwohner: Dabei wurden die
463 Mio. genommen, die Bonan angab, nicht 480 Mio. aus dem WiWo-Artikel

♦♦♦♦♦ Essen mit 1197 Euro/Einwohner
♦♦♦♦♦ Hochsauerland-Kreis mit 1056 Euro/Einwohner
♦♦♦♦♦ Kreis Siegen/Wittgenstein mit 527 Euro/Einwohner
♦♦♦♦♦ Bochum mit 497 Euro/Einwohner
♦♦♦♦♦ Rhein.-Bergischer Kreis mit 212 Euro/Einwohner
♦♦♦♦♦ Rhein-Sieg-Kreis mit 145 Euro/Einwohner

Man sieht: Mülheim ist mit gr oßem Abstand führend
  und einsame Spitze im Bankrottsein!

Die von Bonan(opulos) sehr lange verschleppte jegliche Wertberichtigung, länger als alle
Kollegen, ist ein Grund, der Hauptgrund aber ist die extrem enge Verbandelung von Mülheim
mit dem RWE, übrigens nicht nur mit Aktien! „Natürlich“ hat das auch damit zu tun, dass die

kleine Großstadt Mülheim deshalb ihre OB in den
erlauchten, hochdotierten RWE-
Aufsichtsratschicken darf und durfte. Die verschleppte
Wertberichtigung war der „Trick“, um mit jahrelang
geschönten Bilanzen dem Nothaushalt zu entgehen, führte
aber im Gegenzug dazu, dass die real bankrotte Stadt
Mülheim die Kriterien zur Aufnahme in den Stärkungspakt
nicht erfüllte, weil auf dem Papier um viele hunderte Millionen
reicher als in der Wirklichkeit.



Sein Vermögen in RWE-Aktien anzulegen, war und ist spekulativ, genau wie Zinswetten. Deshalb
muss die Devise lauten, sich von den Aktien zu tr ennen, und zwar so schnell wie möglich! Das
fordern die MBI schon lange. Da man auf uns nicht hören wollte, wird leider auch der Erlös beim
Aktienverkauf nur  noch ein Bruchteil dessen sein, was vor Jahren möglich war. Doch so ist das
beim Spekulieren …. Düsseldorf und Gelsenkirchen z.B. waren halt viel klüger!

S. 3
Und so kam es, dass die eigentlich reiche Stadt
Mülheim mit stets der niedrigsten
Arbeitslosigkeit im Revier usw. mit dem
Glockenschlag 0.00 Uhr nachts vom 31. März auf
den 1. April mit über  150 Millionen Euro bilanziell
überschuldet wurde. Gigantisch, wenn man
bedenkt, dass die Gesamteinnahmen der Stadt,
inkl. aller Zuschüsse  nur bei ca. 500 Mio. liegen!
Ein Riesendesaster, egal wer das bezahlt oder
ausgleicht bzw. welche Konsequenzen das haben wird
wie die zu befürchtenden höheren Zinsen für die
inzwischen bereits über 800 Mio. kurzfristigen
Kassenkredite, die diese kleine Großstadt mit ca.
165.000 Einwohnern benötigt, um den Alltag zu
bewältigen.
Doch Bonan beschwichtigt wie einst seine griechischen
Kollegen, dass alles beim alten bliebe und die RWE-
Aktienkurse ja auch wieder steigen könnten, denn so
Bonan(opulos), aber auch der Chef der
Beteiligungsholding (BHM): „Die RWE Aktien
haben zwei Weltkriege überlebt,
Währungsreformen, die Einführung des Euros,
und sie werden auch die Energiewende
überstehen.“
Da sind wir aber alle erleichtert, gell!
Unabhängig von dem finanziellen Riesendesaster, in
das die RWE-Aufsichtsrätin als OB, ihr Kämmerer,
der „Nebenkanzler“ aus der BHM und die
Ratsmehrheit uns Mülheimer Bürger/innen hinein
geritten haben, gibt es für Mülheim noch ein weiteres
schwerwiegendes Folgeproblem durch die schwere
RWE-Krise (vom LVR abgesehen, was bezogen auf
den Rest zumindest in Mülheim wenig ausmacht).
Die RWE-Krise gefährdet nämlich nicht nur den bereits
hoffnungslos zerrütteten städtischen Haushalt, sie
betrifft auch viele andere Bereiche der viel zu eng an
das RWE gebundenen Stadt Mülheim. Von den Erlösen
der ca. 5 Mio. RWE-Stiftungsaktien, die die Stadt
ebenfalls verwaltet, finanziert hauptsächlich die Stinnes-
Stiftung, in geringerem Maße auch die Thyssen-
Stiftung, zahllose Projekte in und für die Stadt. So soll
sie auch den Hauptteil der Finanzierung des
überflüssigen Luxussportplatzes in Heißen tragen. Doch
daran hält die Mehrheit im Stadtrat stur fest. So werden
nun nach und nach zahlreiche kleinere, meist von der
Stinnes-Stiftung getragene Projekte in Kultur, Schulen
oder Sport existenziell gefährdet werden! Als erstes
meldete sich der Förderverein Städtepartnerschaften,
der ohne die jährlich 60.000 Euro Zuschuss durch die
Stiftung nicht überleben wird können.

RWE-Abschreibungen kosten
beteiligte Kommunen
mindestens 2,5 Milliarden Euro
Wirtschaftswoche vom 12.4.14
Wegen der RWE-Krise schrumpft das
Eigenkapital der 20 größten beteiligten
Kommunen um mehr als 2,5 Milliarden Euro.
Die Krise des Stromkonzerns RWE kostet die
beteiligten Kommunen und Kreise mehr Geld als
bisher bekannt. Zusammengenommen schrumpft
das Eigenkapital der 20 größten an RWE
beteiligten Städte und Kreise in den
Jahresabschlüssen für 2013 um mehr als 2,5
Milliar den Euro, wie Recherchen der
Wir tschaftsWoche ergaben.
Hintergrund: …… Von knapp 100 Euro pro RWE-
Aktie Anfang 2008 fiel der Kurs auf nur noch 25
Euro im Januar dieses Jahres. Die
Werteberichtigung hat massive Folgen für die
städtischen Bilanzen.
Essen etwa musste 680 Millionen Euro
abschreiben, in Mülheim und Bochum waren es
immerhin 480 und 180 Millionen Euro. … Der
Kreis Siegen-Wittgenstein wird nach eigenen
Angaben wahrscheinlich 145 Millionen Euro
abschreiben müssen, der Hochsauerlandkreis
sogar 250 Millionen. Auch die Kreise Rhein-Sieg
(minus 84 Millionen Euro) und der Rheinisch-
Bergische Kreis (minus 59 Millionen) haben hohe
Wertverluste zu verkraften.
Einige trifft die Abschreibung sogar gleich
doppelt, denn auch die Landschaftsverbände
verfügen über große Bestände an RWE-Aktien.
… Der Landschaftsverband Rheinland hat im
vergangenen Jahr 41 Millionen Euro
abgeschrieben, auf Basis der aktuellen Kurse
müssten weitere 30 Millionen folgen.
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Radweg auf dem unrechtmäßig stillgelegtem
Flughafenast der Straßenbahnlinie 104?

Vor 2 Jahren wurde der Flughafenast der
Straßenbahnlinie 104 zwischen
Hauptfriedhof und Flughafen bei Nacht
und Nebel stillgelegt. Anderthalb Jahre
zankte daraufhin der RP mit der Stadt, weil
die Aufsichtsbehörde diese Stilllegung als
unrechtmäßig ansah. Die Aufsichts-

behörde lehnte den zugehörigen nachträglichen Antrag der Stadt ab. Dagegen legte die Stadt Widerspruch
ein, doch seit langem hörte man dann nichts mehr, nachdem die Staatskanzlei von Frau Kraft intervenierte.
Die Begründung, warum der Flughafenast der 104 nicht einfach stillgelegt werden darf, liegt
unabhängig von der verletzten Betriebspflicht der MVG, auch darin begründet, dass in allen
RVR- und Landesplänen diese Straßenbahnlinie noch verlängert werden soll über Bredeney bis
zur Gruga. Der RP kann und darf also der Herausnahme eines Zwischenstücks nicht zustimmen, solange
die Pläne nicht geändert werden. Das aber hat z.Zt. niemand vor und auch Mülheim hat bis heute keinen
Antrag dahingehend gestellt.
Im Juni letzten Jahres hatten die MBI im zuständigen Mobilitätsausschuss deshalb den Antrag gestellt, die
unrechtmäßig stillgelegte StraBahn-Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Abstimmung darüber wurde
aber vertagt, weil der Planungsdezernent am gleichen Tag einen Bescheid der Staatskanzlei bekommen
hatte, mit der die Streckenstilllegung angeblich gebilligt wurde. Die eigentlich nicht zuständige Staatskanzlei
von Frau Kraft hatte sich in den Konflikt eingeschaltet und behauptet, das Straßenbahnstück könne stillgelegt
bleiben, solange die Schienen erhalten und für die Landesplanung weiter nutzbar bleiben würden. Soweit
so gut oder auch nicht, jedenfalls ruht seitdem jede weitere Diskussion darüber.
Und dann am 7.4.14 die nächste Überraschung als Zeitungsmeldung. Auf der stillgelegten
Straßenbahntrasse soll noch in diesem Jahr(!) ein Radweg entstehen. Angeblich sollen die
Landesgelder dafür bereit stehen. Die Stadtverwaltung habe den Antrag gestellt.
Als Mitglied im Rat und im Mobilitätsausschuss muss man sich wundern. Nicht nur, dass die Mülheimer
Gremien über dieses Projekt nicht informiert wurden, geschweige denn mitbestimmen zu dürfen, kann es
nach Recht und Gesetz eigentlich nicht sein, s.o.. Die Strecke müsse „nur“ noch mal so eben als Straßenbahn-
Strecke entwidmet werden, sagt Frank Hoffmann von der Regionalniederlassung Ruhr bei Straßen NRW
in der WAZ-Artikel, s.u.. Ob der RP davon weiß, ist unklar. Und dass er das genehmigen darf, erscheint
nicht unbedingt wahrscheinlich. Deshalb haben die MBI den RP als Genehmigungsbehörde für ÖPNV-
Strecken um Stellungnahme gebeten, s.u. unterhalb der Ausschnitte aus dem o.g. WAZ-Artikel.
Vielleicht weiß auch die eine Landesbehörde nicht, was die andere tut. Oder sie lassen sich von den
Mülheimer Planern gegeneinander ausspielen. Doch egal: So sinnvoll ein „Bürgerradweg“ auch sein mag,
den die Verwaltung „für die Bürger“ plant: Das Ganze läuft irgendwie an den rechtlichen Vorgaben und den
zuständigen demokratischen Gremien völlig vorbei. Anscheinend hat die Mölmsche Verwaltung sich auch in
dem Punkt ziemlich verselbständigt.

WAZ 7.4.14 Mülheim erhält einen Bürgerradweg Richtung Flughafen
Ein weiterer Rad- und Fußweg soll auf einer alten
Bahntrasse errichtet werden zwischen Hauptfriedhof
und Flughafen an der Zeppelinstraße. Das Land stellt
Mittel bereit, die Stadt plant. Fertigstellung der 1,9
Kilometer langen Strecke soll im nächsten Jahr sein.
Nicht jeder ist begeistert. …… Auf der ehemaligen
Bahntrasse der stillgelegten Linie 104 baut Straßen NRW
... ein genauer Baustart steht aber noch nicht fest.. …….
Bevor es losgehen kann, müsse die ehemalige Trasse
jedoch entwidmet werden.........
Antwor t des RP: "Die Konzession besteht weiterhin. Auch ist der neue Nahverkehrsplan noch
nicht bestätigt, so dass etwaige Antragstellungen verfrüht wären." Noch Fragen??!!



Einlegeblatt doppelseitig
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Mülheim bankr ott, und nun?
MBI-Forderungen zur Rettung Mülheims

Der finanzielle Ruin der Ruhrgebietsstädte, allen voran Mülheim/Ruhr, kann nur noch durch
konsequente Nutzung aller Kooperations- und Fusionsmöglichkeiten mit den Nachbarstädten
überhaupt in den Griff bekommen werden. Der RWE-Abstur z, der durch katastrophal falsche
Unternehmensentscheidungen der Großmann-Ära hauptsächlich verursacht wurde, vollzieht sich
seit Jahren. Die RWE-Kommunen insbesondere des ohnehin kriselnden Ruhrgebiets haben das
seit Jahren versucht zu ignorieren. Jetzt geht es nicht mehr und mit einem Federstrich sind etliche
Ruhrgebietsstädte am bilanziellen Ruin, an vorderster Stelle Mülheim/Ruhr. Wiederholt werden
Milliarden aus Berlin erbettelt, doch das wird nicht reichen, denn die Eigenverschuldung an der
Haushaltskatastrophe ist groß, am deutlichsten in Mülheim.

Soll Berlin die Suppe auslöffeln, damit vor Ort die Misswirtschaft weiter gemacht werden kann?
Wohl kaum, unabhängig von der Frage, dass das Konnexitätsprinzip („wer bestellt, bezahlt“)
endlich konsequenter für  die Städte gelten muss oder auch, dass es absurd ist, wenn die
westdeutschen Pleitestädte bis 2019 weiter Millionen in den Soli „Stärkungspakt Ost“ zahlen
sollen, müssen die Pleitestädte des Ruhrgebiets dringend und sofort bei sich selbst beginnen!

Die wichtigsten Oberziele und Forderungen der MBI sind:
• Die Serie von weiteren Luftschlössern, Prestigeprojekten u.v.m. schnellstens zu beenden, sowohl
    zusätzliche Ruhrbania-Baufelder (AOK, Gesundheitshaus usw.), Ruhrbania-Baulos 3 (u.a. Abriss Hochstr.
   Tourainer Ring), utopische Hotelwünsche der MST-Chefin (z.B. statt der VHS), der Luxussportplatz in
     Heißen, weitere Träume eines Flughafenausbaus trotz des Schließungsbeschlusses (dafür aktive Bewerbung
    zusammen mit Essen für die Klima-Expo auf dem Flughafengelände!) usw..
• Unverzüglich die Stadtpolitik konsequent in Richtung Ruhrstadt oder Teilmetropole Ruhr-West o.ä.
    umzuorientieren, d.h. auch Verschmelzung ganzer Teilbereiche mit den Nachbarstädte und Abgabe von
    Entscheidungskompetenzen z.B. an den RVR.                                                                         b.w.



Die intensivierte Kooperation mit den Nachbarstädten  muss sich auf viele Bereiche beziehen, die wichtigsten
sind: Zuallererst ein gemeinsamer ÖPNV mit fusionierter Verkehrsgesellschaft, eine einheitliche
Gewerbesteuer, die nur an den RVR gezahlt wird, eine koordinierte Baulandausweisung mit
zuvor festgelegten Tabuzonen (z.B. Regionale Grünzüge), Zusammenlegung und Arbeitsteilung
von Behörden und städtischen Gesellschaften der heutigen Teilstädte!
• Aufstellung einer verbindlichen Prioritätenliste für zukünftige städtische Ausgaben, bei der die
  Gewährleistung der Daseinsvorsorge oberste Priorität aller Pflichtaufgaben haben muss.
     Verschwendungsorgien für Gutachteritis, Pöstchenhuberei u.v.m. werden die MBI weiterhin konsequent
     ablehnen und zu verhindern versuchen.
• Sukzessive Auflösung aller Ausgliederungen, städtischer und halbstädtischer GmbHs u.ä., und
    Rücküberführung in den Kernhaushalt bzw. in gemeinsame Bereiche mit Nachbarstädten.
Das alles fordern die MBI seit Jahren. Aber wie meistens hat keiner die MBI ernst nehmen
wollen, obwohl zweimal hintereinander als 3.-stärkste Kraft in den Rat gewählt. Immer und immer
wieder hat der MBI-Fraktionssprecher auf das absehbare Finanzdesaster hingewiesen, die
Ursachen benannt und Vorschläge gemacht. Etatrede für Etatrede haben die MBI sich intensiv
Gedanken gemacht – für den Papierkorb und vorgetragen vor einem Stadtrat mit verschlossenen
Ohren oder verklebtem Verstand!
Obwohl man kein studierter Spezialist sein muss, um die gigantische Verschwendung für die Vorleistungen
für Ruhrbania zu erkennen oder die fatalen Folgewirkungen von unseriösen PPP-Umwegfinanzierungen,
haben alle einfach weitergemacht wie gehabt, Hauptsache die Zeitungsüberschriften waren im Sinne der
Wunschvorstellungen. Kämmerer, SPD usw. verkünden sogar noch nach dem Supergau des unvermeidbaren
Eingeständnisses der Total-Überschuldung (mit sage und schreibe 150 Millionen Euro negativem
„Eigenkapital“ mit nur einem einzigen Federstrich zum 31. März) immer noch, das alles sei nicht so schlimm
und Berlin oder Brüssel müsse einfach hunderte Millionen rückerschicken! Unabhängig davon, dass das
nicht geschehen wird, muss man staunen bei derart viel vorgespielter Blauäugigkeit!
Man kann sich fragen, wieso die Kämmerei, die OB und die Stadtratsmehrheit derart erkennbar
die reiche Stadt Mülheim gegen die Wand fahren konnte. Nur, wer gehofft haben konnte, das
Geld ginge kaputt, hätte eigentlich diesen Harakiri-Kurs befürworten dürfen. War aber keine/r,
zumindest sagte es niemand. Und nun, da der Euro bestehen
bleiben wird, zumindest auf absehbare Zeit? Weitermachen wie
gehabt? Die Innenstadt noch mehr ruinieren durch eine
Überfülle von Baustellen, die weder alle notwendig, noch
bezahlbar sind und wie das verkehrlich sogar kontraproduktive
Ruhrbania-Baulos 3 (Klöttschen-Umbau und Abriss Hochstr.
Tourainer Ring) auch zumindest vorläufig nicht vom Land
gefördert!?!
Wie es zu der Haushaltskatastrophe kommen konnte: Zur Erinnerung 3 entscheidende Sachverhalte,
leider nicht die einzigen, die ermöglichten, dass Mülheim in den finanziellen Abgrund geriet:
1) vor der Kommunalwahl 2009 haben OB und Kämmerer das bereits Mitte 2009 feststehende nächste
    Haushaltsloch verschwiegen und alles schön geredet. In Dortmund mussten deshalb Neuwahlen stattfinden,
    in Mülheim wurde einfach weiter gewurschtelt. Mit den richtigen Zahlen wäre Mülheim nämlich 2009
   wieder in den Nothaushalt gekommen und die vielen Projekte, ob Feuerwehr, Rathaussanierung,
    Ruhrbania-Baulos 2 (Abriss der overfies an der Nordbrücke usw.), das stadtgeschichtl. Museum und
   die PPP-Schulsanierung hätten in der Form nicht genehmigt werden können.
2) Damit das nicht in 2010 z.B. den kontraprodiktiven Umbau des Brückenkopfs Nordbrücke gefährden
    könne, verzögerten OB und Kämmerer den Haushalt 2010 gesetzeswidrig bis in den Sommer. Weil das
    die Großprojekte immer noch nicht endgültig vor dem Nothaushalt gerettet hätte, beschlossen SPD,
   Grüne und WirLinke im Juni 2010  mit knapper Mehrheit, aus dem Etat 2010 einen Doppelhaushalt
   2010/11 zu machen. Damit wurde dann der Haushalt 2010 erst im Herbst verabschiedet und erst zum
   Jahresende in Düsseldorf eingereicht. Der RP stellte dann im März 2011 nachträglich fest, dass Mülheim
   2010 im Nothaushalt gewesen sei, was real aber egal war, da ja alle Gelder ohne RP-Aufsicht ausgegeben.
3) Dann änderte die Landesregierung die Bestimmungen. Ab 2012 brauchten die Kommunen nicht mehr
   innerhalb von 4 Jahren einen Haushaltsausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben vorzuweisen, sondern
  erst nach 10 Jahren. Das schaffte auf dem Papier dann selbst der Mülheimer Kämmerer. Nur real ging die
  gigantische Geldverschwendung einfach weiter wie gehabt. Bis dann die RWE-Aktien ..... siehe S. 2+3


