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RWE-Stadt Mülheim/Ruhr: „Ein Dorf der  Mächtigen und Klugen?“
Auch die WAZ hat es endlich entdeckt, das gewisse Etwas, was die kleine Großstadt zwischen Duisburg,
Essen und Düsseldorf im westlichen Ruhrgebiet auszeichnet: „Das Dorf der Mächtigen und Klugen“

Ja, Mülheim war schon immer etwas Besonderes bis Seltsames: Wurde doch z.B.
hier im Streithof, der Villa des damaligen Industriellen Kirdorf, ein gewisser Hitler
bei Stahl- und Wirtschaftsbaronen hoffähig gemacht, womit eine Weltkatastrophe
in Gang gesetzt wurde. Neben dem Stinnes- und dem Thyssen-Konzern entstanden
mit Tengelmann, Metro und Aldi-Süd, weitere Weltkonzerne hier. Mülheim war in
den 70iger Jahren Zentrum der AKW-Industrie mit der KWU, die Röhren aus dem daneben

liegenden Mannesmann-Werk waren wesentlicher Bestandteil in der Brandtschen Ostpolitik und selbst in der jüngsten
Finanz- und Wirtschaftskrise war das Röhrengeschäft für Schröders Ostsee-Pipeline krisensicher. Das Conle- Imperium
inkl. damals LTU u.v.a. mittel- bis größerständische Firmen stammen aus dem „Dorf“.

Übrigens: Aus Mülheim kommen noch viele, viele andere Berühmtheiten jeglicher Ar t, nicht nur die Hitler-
Förderer Emil Kirdorf und  Fritz Thyssen,  ein Herr Albrecht von Aldi-Süd oder Metrogründer Beisheim oder Frau
Grillo, ex-Olympiasiegerin und erfolgreiche Unternehmerin,  ex-KFW-Bankchefin Matthäus-Maier, der ex-
Bundesvorsitzende der Grünen W. Knabe, ex-Minister Müller, bis vor kurzem RAG-Chef und Bahn-
Aufsichtsratsvorsitzende, ex-Schröder-Spezi und nun WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach, der Kraft-
VorvorVorsitzende der NRW-SPD Schartau, ex-Karstadt-Vorständler, der ex-und hopp-OB und nun auch ex-
Staastsekretär Baganz, der ex-Überläufer Mounir Yassine mit dem gefälschten Diplom uswusf. Ja selbst die Castoren
für Gorleben und letztes Jahr der dümmste Bankräuber der Republik oder die Knast-Ausbrecher aus Aachen: alle
geisterten erst einmal durch Mülheim wie viele andere auch. Irgendwie muss Mülheim ein Nest sein u.a. für
Führungsstellen, doch ob es sich immer um die „Klugen“ handelt, da mag man mitunter Zweifel hegen.

Im separaten Kasten neben dem WAZ-Artikel:  „Kritische Bürger  – Politik darf nicht alles"
"Mülheim wirbt als Wohnstadt, ist dabei, dieses Image zu forcieren, Bauland auszuweisen, nicht ohne Widerstand
in der Bevölkerung. Gegenwind gibt es im 170.000 Einwohner zählenden Mülheim oft und reichlich. Das
Bildungsbürgertum lässt sich vieles von der Politik nicht bieten. Dass eine Wählerinitiative die drittstärkste
Kraft im Rat ist, sagt viel über Einmischen und Mitmischen aus. Das pflegt man, schaltet häufiger als anderswo
höhere Instanzen und Gerichte zum Schlichten und Klären ein.“ Man kann die vielen Bürgerinitiativen und
Beschwerden auch gänzlich anders begründen! Vielleicht hat das ja mit dem besonders starkem Filz zu tun!
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S. 2
„T ief im Westen, wo die Sonne verraucht ….“ (Grönemeyer)

Duisburg, Mülheim, Düsseldorf und Drumherum:
Ein tödlicher Hauch von Bananenrepublik?

Das loveparade-Desaster war nicht irgendein Unglück mit unglücklicher
Todesfolge. Nein: Hier wurden zehntausende Menschen
regelrecht in die Falle geschickt. Es war sogar richtig Glück,
dass es „nur“ 21 Tote gab. Es hätten auch hunderte oder
tausende sein können! Nicht auszudenken auch, was passiert

wäre, wenn die Af fenhitze der Wochen davor zur loveparade angedauert hätte, doch zum Glück
hatte es sich etwas abgekühlt. Die gesamte Organisation war eine  hochgradig fahrlässige
Gefährdung von zig-tausenden Menschenleben. Ob dies gar mutwillig in Kauf genommen wurde,
mögen Staatsanwaltschaft und Gerichte klären. Schuld haben viele, die alle den Erfolg dieses
Megaevents im Ruhrgebiet herbeigeredet haben, koste es, was es wolle. Doch die direkte
Verantwortung liegt vorrangig beim Veranstalter und bei der Stadt Duisburg. Ersterer hat zumindest
weitere loveparades sofort abgesagt. Die Stadt aber, in Gestalt von OB Sauerland,
Sicherheitsdezernent Rabe und Planungsdezernent Dressler führt der Öffentlichkeit ein Spektakel
vor, das nur noch beschämend ist.
1. Die Pressekonferenz am Abend der Tragödie war eine schlimme, völlig gefühlslose Schande und ein

  Schlag in den Unterleib gegen alle Opfer und ihre Angehörigen
2. Bei der Trauerfeier für 21 Tote und über 500 Verletzte kein Trauerwort des OB der Halb-

  Millionenstadt, in der das Desaster geschah. Dieses feige Kneifen ist einfach unwürdig, alle
   Ankündigungen und Verlautbarungen von Sauerland davor und danach nur peinlich.

3.  Sauerland schweigt vollständig zu den gesamten peinlichen Spekulationen, dass es ihm nur um ein
  paar (oder ein paar tausend) Euro Einkommen oder Pension ginge. Bei dem Riesenausmaß der
   Katastrophe wäre das derart kleinkariert, dass man es nicht glauben kann. Mit  Beamtenrecht oder
   über die Volkspartei CDU hätte man da spielend Auswege finden können. Diese unselige Diskussion
   aber einfach laufen zu lassen, zeugt von völlig abhanden gekommenem Fingerspitzengefühl.

4.  Der Ordnungsdezernent, der qua Amt doch am meisten zur Aufklärung beitragen können müsste, ist
    nach der beschämenden PK am Abend des Desasters ganz untergetaucht. Unglaublich.

5.   Der Planungsdezernent wäscht sich die Hände in vermeintlicher Unschuld und hält sich ansonsten raus.
    Doch auch er ist und war qua Amt an vorderster Stelle beteiligt! Er glaubt anscheinend, als SPD‘ler aus
   der Schusslinie zu sein. Jämmerlich!

6.  Der Innenausschuss des Landtags machte eine Sondersitzung nur zu dem Duisburger Desaster und
  keine/r der Verantwortlichen der Stadt erscheint dort. Sie lassen lieber des Nachts davor ein
  Anwaltsschreiben schicken, das alle anderen beschuldigt. Das erneute Kneifen aller Duisburger
   Verantwortlichen ist eine derbe Missachtung der Demokratie und hochnotpeinlich.

7. Laut WAZ vom 6.8. engagierten Sauerland&Co. Frau Dr. Ute Jasper als „Gutachterin“, eine
    „Top-Frau der Wir tschaft“. Nicht nur, dass diese top-bezahlte Dame bereits dick im Duisburg-
    Geschäft ist, also eindeutig befangen, sie ist auch noch die Lebensgefährtin des Mülheimer
    ex-OB Baganz, der zumindest bis Anfang Juli Staatssekretär in Düsseldorf war – oder sogar
    noch ist?!!

Die Vergaberechtsspezialistin (!) Jasper ist also hoch-
gradig befangen. Sie ist bekannt als Anwältin für den
totalen Ausverkauf der Städte. Sie hatte ihre Finger an
fast jeder Riesensauerei, die im letzten Jahrzehnt in
Deutschland geschah, so z.B. zuletzt bei der wüsten
Geschichte mit den explodierenden Kosten der Elb-
Philharmonie für Hoch-Tief in Hamburg. Bei den Trienekens-Geschichten, der Klinik-Priva-

tisierung von Gießen, bei dem dreisten Versuch des RWE mit vorzeitigen Karnap-Verträgen, bei, bei ….
Immer wieder taucht/e sie als Beraterin auf, oft zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer Kraushaar, der mit
Baganz in dessen Interimszeit zwischen OB-Abgang und Ernennung zum Staatssekretär eine gemeinsame
Beraterfirma für Privatisierung betrieb. Als Staatssekretär beauftragte Baganz beim Riesendeal des RAG-
Verkaufs eigenhändig Kraushaar und Ministerin Thoben zog die Reißleine! Das Husarenstück von Frau
Dr. Ute Jasper war aber Mülheim, wo sie die Stadt bzw. deren OB in sprichwörtlich allen Le-
benslagen beriet und prompt schwanger wurde. Bis heute ist unbekannt, wieviele Aufträge sie in
Mülheim genau hatte, fast alle freihändig vom Geliebten besorgt!
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Der Mehrfachskandal mit dem Fallwerk Weseler Str.:

Schweres Versagen von Stadtplanung und Wirtschaftsförderung!?

Zu einem langjährigen Riesenproblem unserer
Stadt kam im Juli ein Hoffnungsschimmer auf.
Eigentümer und Geschäftsführer des Fallwerks
an der Weseler Str. hatten Vertreter von

Anwohnern und MBI zum Gespräch gebeten. Sie stellten ihre Pläne
vor, dieses extrem störende Werk zu verlagern. Sie hatten auch
bereits ein Gelände im Auge, nämlich ein großes städtisches
Grundstück am Südhafen neben dem Stahl- und Schrottwerk Blume.
Dieses Gelände habe man seinerzeit 2005 zur Betriebserweiterung kaufen wollen, doch habe die Stadt
ihnen per Vorkaufsrecht das Grundstück vor der Nase weggeschnappt. Nach größeren Veränderungen in
der Firma würde dieses Gelände heute ausreichen, um die Teile dorthin umzuverlagern, die in Zukunft noch
benötigt würden. Die beiden Falltürme an der Weseler Str. würde man dann auch ganz stilllegen. Alle
waren angetan von einer möglichen Lösung eines wirklichen und jahrzehntealten Problems. Man fuhr
gemeinsam zur Ortsbesichtigung und erste Zweifel kamen auf, weil auf dem hinteren Teil des Grundstücks
ein Bagger werkelte. „Mehr als 5 Jahre lag alles brach und just jetzt tut sich was“ war die bange Frage.

Die MBI stellten daraufhin Erkundigungen an und folgendes stellte sich heraus:

Die Stadt hatte das Grundstück 2005 für ca. 2 Mio. erworben für die damaligen Pläne von
„Ruhrbania – maritime Meile“. Tr otz etlicher teurer Gutachten und wunderschönen
Hochglanzbroschüren wurde aus der „maritimen Meile“ überhaupt nichts, was nicht nur die MBI
vorhergesagt hatten. Doch egal. Das Luftschloss „maritime Meile“ wurde dann irgendwie und
irgendwo so ca. 2008 klammheimlich beerdigt, ohne dass in irgendeinem Ausschuss oder Rat
oder BV darüber auch nur 1 Wort verloren wurde. Und M&B ging daran, das o.g. Grundstück zu
verkaufen. Die Betriebe der Stadt, die den Hafen betreiben, hatten nichts damit zu tun. Und so
wurde das Grundstück Ende 2009 verkauft, ohne dass das in irgendeinem polit. Gremium auch
nur angesprochen worden war. Dem Fallwerksbetreiber, dem man für die Schnapsidee der
„maritimen Meile“ das Gelände vor der Nase weggeschnappt hatte, wurde dies nicht angeboten,
warum auch immer. Und so wurde die Riesenchance, ein Problem in Mülheim zu einer Lösung zu
bringen, bereits im Vorfeld durch die vorherrschende Mauschelpraxis verunmöglicht.

Das alles ist nicht nur schade und ärgerlich,
es ist auch in mehrfacher Hinsicht skandalös!

Insgesamt zeigt auch dieses Beispiel die ganze Krux der Mülheimer Stadtentwicklung:
Mit Hilfe teurer Gutachter werden Visionen entwickelt, die man/frau dann wegen fehlenden Praxistauglichkeit
mit Brachialgewalt wie dem overfly-Abriss und viel Geld umsetzt. Der reale Bestand, ob Menschen
oder Betriebe, interessieren wenig. Da versucht man wie bei der Ruhrpromenade, die übergangenen
Mülheimer durch mehr Propaganda nachträglich zu überzeugen, was für sie das beste ist. Das ist nicht nur
bei der Innenstadt voll daneben gegangen. Frau Mühlenfeld behauptet heute in der NRZ zu der unzeitgemäßen
Mülheimer Bauwut in höchst sensible Gebiete wie Tilsiter oder Bergerstr. hinein zu dem scharfen Protest
der Bevölkerung: „Es  hat damit zu tun, dass Menschen, die im Grünen wohnen, wünschen, dass es so
bleibt.“ Oder „die Pläne für das Baugebiet sind über lange Zeiten gewachsen.“ Auch dazu kann man nur
feststellen: „Den Schuss nicht gehört, aber weitermachen wie vor 30 Jahren?“

P.S.: Die 33.000 qm Fallwerksfläche liegen an der zentralen Nahtstelle
zwischen Gewerbegebiet Hafen und dem Stadtteil Speldorf. Auch die
Hafenbahn wird fast ausschließlich von diesem Fallwerk benutzt. Und
die für die Fachhochschule  dringend erforderliche Begradigung der
Duisburger Str. scheitert bisher daran, dass die Hafenbahn die
Überführung nutzt, die deshalb angeblich nicht beseitigt werden kann.
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Schwarze Löcher und düstere Wolken über und

neben dem Ruhrbania-Trümmerfeld!?
Frau Mühlenfeld als Sprecherin von „Raus aus den Schulden/Für die Würde unserer Städte“
verkündete Mitte August den großen Erfolg dieses Städtebündnisses, denn ab jetzt würde
gelten „Wer bestellt, bezahlt“. Wenn in Zukunft Land und Bund neue Aufgaben beschließen,
würden sie diese auch bezahlen. Schön wär`s.
Gleichzeitig kündigte das Städtebauministerium in Berlin im Rahmen des Sparpaketes an:

1.  Das Bundesverkehrsministerium soll sparen und will deshalb keine neuen Auto-, Bahn- und Schiffswege

mehr bauen. Keine schlechte Idee, meinen Umweltexperten, denn die noch geplante oder begonnene
Umwelt- und Landschaftszerstörung u.a. für die Hochmoselbrücke oder die Rheinbrücke neben der
Loreley sollten nach dem Frevel mit der Waldschlösschenbrücke im Elbtal bei Dresden noch gestoppt
werden, um die Rest-Kultur- und Naturlandschaft endlich zu schonen. Aber auch das größte
Milliardengrab, Stuttgart 21, sollte dringend auf den Prüfstand.

2.  Die Städtebaufördermittel sollen halbiert werden.

Zum 1. Punkt protestierten sofort die Lobbyisten aus der Bauindustrie. Doch auch sie werden nicht arbeitslos,
denn die Reparaturkosten für die gebauten vielen Autobahnen, Brücken usw. sind bereits gigantisch.

Zum 2. Punkt meldete sich Frau Mühlenfeld (Zitate
aus Mülheimer Woche, WDR 2 u.v.m.):
„Sollte der Bund die geplante Halbierung von
Mitteln für kommunale Zukunftsprojekte weiter
verfolgen, „ist das für viele strukturschwache
Städte wie ein Tritt in die Kniekehle“, sagte die

Mülheimer  Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld als Sprecherin des NRW-
Aktionsbündnisses „Raus aus den Schulden/Für die Würde unserer Städte.“ Die Städte und
kommunalen Spitzenverbände befürchten, dass die Bundesländer - also auch NRW - im Sog
derartiger Signale des Bundes weitere Landeskürzungen bei Städtebaufördermitteln vornehmen
müssten.“ Wenn Frau Mühlenfeld sich darüber bitterlich beschwert, so sollte sie folgendes
bedenken. Wenn also Städte wie Mülheim Projekte wie Ruhrbania oder den überflüssigen Abriss
von overflies bestellen, so könnte es auch aus Berlin oder Düsseldorf zurückschallen:

„Wer bestellt, bezahlt!“ Düstere Wolken schweben über Ruhrbania&Co.!
Rechts das ehemalige Stadtbad
auf dem webcam-Bild auf der
Internetseite der Stadt, neben der
Trümmerlandschaft von
Ruhrbania Baufeld 1 mit dem
zerstörten Gartendenkmal und
dem abgerissenen Rathausteil.
Zusätzlich machen zwei schwarze
Balken ganze Fensterreihen
unkenntlich. Warum auch immer:
Das Gesicht unserer Stadt wirkt
arg verunstaltet und solche Bilder
sind keine gute Werbung für
unsere Stadt mit ihr en
Innenstadtproblemen! 

Kurzum: Es kommt Panik auf im „Dorf der Mächtigen und Klugen“! Frau Mühlenfelds „Zukunfts“projekte
von Ruhrbania bis „Zukunfts“schule, die bekanntlich auch ohne Kürzung der Zuschüsse bereits in großen
Schwierigkeiten sind, werden mit der bevorstehenden Kürzung erst recht ins weitere Trudeln geraten.
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Mülheimer Haushalt: Zu viele Häuptlinge,
viel zu viel Verschwendung und völlig intransparent!

Der Haushalt der Stadt Mülheim ist vollständig aus den Fugen geraten.
Oberstes Ziel muss sein, den Haushalt mittelfristig ohne Bilanztrickserei wieder ausgeglichen
zu bekommen, indem Einnahmen und Ausgaben ins Lot gebracht werden. Natürlich muss die
Kommunalfinanzierung nach dem schon lange geforderten Konnexitätsprinzip dringend verbessert
werden, natürlich muss der Solipakt Ost verändert oder abgeschafft werden, doch dies alles ist nur ein
Teil der Malaise. Prof. Blotevogel hat für Hagen nachgerechnet, dass ca. 70% der Hyper-Verschuldung
selbstgemacht sind und nur 30% durch die Unterfinanzierung der Kommunen. In Mülheim mit seiner
gigantischen Verschwendung dürfte der selbstverschuldete Eigenanteil noch höher liegen als in Hagen.
Deshalb muss auch der ganz große Ausgabenblock Personalkosten in seiner Gesamtheit, d.h.
inkl. der ausgliederten Beteiligungen, schnellstmöglich umstrukturiert werden.
In den letzten 15 Jahren hat es ununterbrochen Ausgliederungen gegeben, ob als Eigenbetriebe oder als
GmbHs mit und ohne private Beteiligung. Der größte Teil von Dezernaten und Ämtern aber blieb
bestehen. So hat die Stadt im Ergebnis eine kaum noch überschaubare Zuständigkeitsstruktur,
häufige Parallelstrukturen und vor allem eine Inflation der sog. overheadkosten (früher sagte
man „Wasserköpfe“). Ohne diese nach und nach und bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder zu
verringern, wird keine Haushaltssanierung gelingen können. Parallelstrukturen erzeugen u.a.
Koordinierungsbedarf und sind vom Kämmerer nicht mehr wirklich steuerbar und der Politik
großenteils entzogen..
Dringend wäre hier die Auflösung der MST mit Eingliederung aller MST-und MSS-Immobilien in den
Immobilienservice, egal ob dieser weiter als Eigenbetrieb oder „rückgeführt“ wird zu einem
Liegenschaftsamt. Der Bereich Wirtschaftsförderung der MST  wird von M&B übernommen,
Öffentlichkeitsarbeit wieder zu Dezernat 1 (Presse - und Kommunikationsabteilung),
Veranstaltungsmanagement geht zum Kulturbereich.
Für den gesamten Bereich der sog. Kernverwaltung muss festgelegt werden, wohin der Zug
fahren soll. Ziel muss es sein, auf Dauer die gesamten Personalkosten deutlich zu senken,
dies sozialverträglich zu tun und die Hierarchien deutlich abzuflachen.
Dazu schlagen die MBI folgendes vor:
1.    Auf mittler e Sicht Reduktion der Dezernate auf 3, wann immer sich die Möglichkeit

ergibt, evtl. auch sogar früher.
2.    Alle Ämter  werden mit k.w.(künftig wegfallend) belegt. Wann immer ein Amtsleiter geht,

wird als erstes geprüft, ob das Amt mit einem anderen zusammengelegt werden kann oder
ganz bzw. in Anteilen von oder mit einer Nachbarstadt gemeinsam weitergeführt werden
kann.

3. Ab sofort muss gelten: Keine weitere Aufstockung des gesamten Personalbestandes.
Zu 3.) Im Stellenplan des Etatentwurfs für 2010 steht:
Beamte: Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2009 670,97 und Zahl der Stellen 2010 709,35

Angestellte: Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2009 1362,58 und Zahl der Stellen 2010 1431,39
Mit anderen Worten: 2010 soll es alleine im Kernbereich 39 mehr Beamte und 69 mehr
tariflich Beschäftigte bei der Stadt Mülheim geben können! In einer schrumpfenden Stadt mit
97 Mio. Haushaltsloch alleine 2010 indiskutabel!



Deshalb die 1. MBI-Forderung:

      · Für 2010 Einfrieren der Stellen auf den Stand vom 30.6.2009!
· Ab 2011 Stellenabbau, aber ohne betriebsbedingte Kündigungen

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene „Stabstellen“ geschaffen, auf denen u.a. ehemalige Amts-
oder Werksleiter „geparkt“ wurden.
Deshalb die 2. MBI-Forderung: Sukzessive Abschaffung, keine neuen Stabstellen mehr!
Hatte früher ein Dezernent eine Sekretärin und höchstens mal 1 Referenten,  so sind dies heute gleich
mehrere hochbezahlte Stellen, die dann unter „Verwaltungsführung/ Verwaltungssteuerung“ geführt werden.
Je Dezernat sind hier inzwischen bis zu 6 Beschäftigte tätig, im Dez. I der OB unter Garantie noch mehr.
(aus dem Stellenplan dazu: Dez. II 3 Beamte/2 Tarifbeschäftigte/ Dez. III 4 Beamte/1 Tarifbeschäftigte/
Dez. IV 4 Beamte/ 2 Tarifbeschäftigte/ Dez. V „nur“ 2 Tarifbeschäftigte/ Dez. VI 2 Beamte/3
Tarifbeschäftigte, Dez. I keine Angaben erkennbar)
Deshalb die 3. MBI-Forderung:

· Sukzessive Reduktion der „Verwaltungsführung/Verwaltungssteuerung“ in allen
Dezernaten

Weitere Einsparmöglichkeiten und -vorschläge nach Dezernaten im einzelnen:
· Für alle Dezernate und Beteiligungsgesellschaften: Sukzessive Reduzierung der

bisherigen Dienstwagenflotte auf ein unvermeidbares Minimum
Dezernat 1:

· Verzicht auf Teile der bisherigen Repräsentation, u.a. einige der Empfänge
· Aussetzen der Ehrengaben, -ringe, -spangen, -empfänge für 5 Jahre
· In der Kostenstelle Presse Verzicht auf Stadtfotografenstelle und Stellenanteile für den

Verkehrsverein, dafür Erhalt des Zuschusses für Stelle beim Verein für
Städtepartnerschaft

· Reduzierung Stellen bei  der Abt. „W ahlen“, weil vor 2012 wahrscheinlich keine Wahlen
mehr stattfinden, und Verwendung an anderer Stelle

Dezernat 2:
· ÖPP-Stabstelle (5 Stellen) sofort streichen
· Baldige Zusammenlegung der Ämter 20 und 32: Personal könnte in die Bußgeldstelle Amt

32
· Amt 24 hat ganze 13 Stellen mehr als 2008! Aktuell ist sogar wieder eine weitere A 11-

Stelle neu ausgeschrieben. Die Mehrarbeit durch Umstellung auf NKF ist seit 2008
beendet! Also Reduktion der ca. 50 Stellen auf den Stand von 2008!

Dezernat 3:
· Stabstelle Korruptionsprävention streichen
· Wegfall der freiwilligen Leistung „Strategien und Projekte“
· Wegen gesunkener Fallzahlen die Stellenzahl „Ausländerwesen“ (23) und

„Sondernutzungserlaubnisse Schwerlastverkehr“ reduzieren
· Bei Bußgeldverkehr das Gegenteil (30% mehr), Aufstockung z.B. durch frei werdendes

Personal aus „Vollstreckung“ bei Amt 20
Dezernat 5:

· Stellenreduzierung bei „Stadtforschung und Umfragen“ (5,6 heute), „Statistik etc.“ (2,3)
und „Steuerung und Koordination Integrationsprozesse“ (2, Wegfall?)

· Amt 50: Reduzierung bei „Förderung Wohnraum“ (12,8), da Rückgang Fallzahlen
· Dagegen Aufstockung bei Hygiene- und Lebensmittelüberwachung

Dezernat 6:
„Grundstückswertermittlung“, „W ohnraumsicherung“, „Bestandskontrolle“, „V ermessung

etc. von Geobasisdaten“ wg. gefallener Fallzahlen
· Weitere Einsparungen bei „Städtekooperation“, „Räumliche Planung“, „Bauaufsicht“

(19), „baubehördliche Beratung“ (9)
· Überprüfung Verdoppelung der Stellen bei „Denkmalschutz“ von 09 auf 2010
· Ebenso 3 Stellen mehr bei „Maßnahmen Umweltschutz (auf 21,8), Stelle „Luft-Klima-

Lärm“ neu
· Reduzierung Stellen Kleingartenanlage (5,4 Stellen wofür?)  Uswusf……………………


