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in Zukunft?

Mülheim (k)ein Wintermärchen: Weiterwurschteln wie gehabt,
bis der Arzt kommt? Wenn der/die RP schon oder noch kneift?

Mülheims Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin entgegen aller Trends im Bund und im Land NRW, wo die Arbeits-
losigkeit deutlich gesunken ist. Im Nov. war sowohl die offizielle Arbeitslosenzahl für Mülheim auf 6510 Menschen
gewachsen, ebenso die Zahl der Menschen, die tatsächlich ohne regulären Job sind, aber etwa durch ihre Teilnahme
an Maßnahmen der Arbeitsverwaltung in der Statistik nicht als arbeitslos gelten. Nimmt man diese hinzu, sind zur
offiziellen Arbeitslosenzahl 3072 betroffene Mülheimer zu addieren. Und der Stellenabbau bei Siemens kommt noch!

Mitte Nov. fand eine große Bürgerversammlung zum geplanten 6-spurigen Ausbau der A 40 zwischen Kaiserberg
und Essen-Frohnhausen statt. Die Aula der Gustav-Heinemann-Gesamtschule war zu klein für die ca. 500 Bürger.
Auf dem Abschnitt durch Mülheim ist die A 40 mit täglich 80 000 bis 90 000 Kraftfahrzeugen hoch belastet.
Konkrete Einzelheiten, wo genau eine Lärmschutzwand in welcher Höhe aufgebaut wird, hatten die Straßenplaner
jetzt nicht parat. "Der Bund hat die Absicht, die A 40 ab 2022 sechsstreifig auszubauen, was ca. 4 Jahre dauern soll.
Wir informieren Sie heute frühzeitig, damit wir vor der Detailplanung mit Ihnen alles erläutern können, was auf Sie
zukommt", versprach Straßen-NRW, was aber viele demnächst Betroffene nicht wirklich beruhigen konnte.

Das selbst produzierte Mülheimer Dauer-Verkehrschaos durch
den unkoordinierten Baustellen-Irrsinn hat auch den Wetter-
gott nicht erbarmt. Hatte kurz davor noch ein Rohrbruch am
Kreisverkehr Weseler/Ruhrorter Str. für völligen Stillstand ge-
sorgt, so kam pünktlich am Tag nach der bedenklichen Rats-
sitzung ein großes Schneechaos über die Ruhrbaniastadt. Erst
einmal schien damit das höchst blamable Theater im Rathaus
vergessen. Deshalb auf den folgenden Seiten mehr dazu.

Ausbau der A 40 ab 2022: Mind. 4 Jahre Dauerbaustellen drohen!

Arbeitslosigkeit in Mülheim erneut gestiegen - gegen alle Trends!

Im Planungsausschuss am 28. Nov. hatten die MBI beantragt, einen Sachstand zum Verfahren des B-Plans G 12
"Velauer Str./Diepenbeck/Tinkrathstr." zu geben, u.a. zur Gutachten-Beauftragung und deren Kosten. Siehe da: Es
ist noch kein Gutachten in Auftrag gegeben und Geld dafür gibt es im Haushalt z.Zt. nicht. Gut so.

Stockt das schädliche Bauvorhaben Tinkrath/Velauer Str.?

Weiter Geduld aufbringen müssen die 80 000 Fans des britischen Sängers Ed Sheeran, die eine Karte für das
geplante Konzert am 22. Juli 2018 auf dem Flughafen-Gelände ergattert haben. Bekanntlich droht der Termin zu
platzen, denn auf dem Areal brütet im Sommer die Feldlerche - ein Singvogel, der zu den bedrohten Arten gehört.
Nach Angaben der Stadt Essen und des Hamburger Konzertveranstalters wird erst Mitte Januar 2018 feststehen,
ob das Gastspiel tatsächlich über die Bühne geht. Man darf gespannt sein, wie diese Provinzposse ausgeht!

Entscheidung über Ed-Sheeran-Konzert erst Anfang 2018
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Ist die VHS noch zu retten? Ja, aber es muss gewollt sein!
 Da der Rat nicht will, dann durch einen Bürgerentscheid?!

Gemeinsamer Antrag von MBI, DIE LINKE und WIR AUS Mülheim für die Ratssitzung  am 7. Dez. 2017

Betr.: Sofortige Wiederaufnahme der begonnenen
         Brandschutzmaßnahmen in Teilbereichen der VHS
     und Nutzung der sanierten Teilbereiche im
        kommenden VHS-Semester
Unabhängig von einem evtl. "Grundsatzbeschluss" zur Prüfung von evtl. Alternativen zur VHS in der MüGa
möge der Rat beschließen: (SPD, CDU, BAMH, Grüne und FDP stimmten gegen folgenden Antrag)
1.) Wintersicherung des gesamten Gebäudes.
2.) Die sofortige Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten im VHS-Denkmal und die umgehende
        Behebung der seit vielen Jahren bekannten Brandschutzmängel, wie z.B. die überfällige
        Abdichtung der Wanddurchbrüche zumindest in allen Teilbereichen des Gebäudes, wo keine
         angeblichen Statikmängel gesichtet wurden.
3.) Vorrangiges Nutzbarmachen von den Teilbereichen, die brandschutztechnisch mit relativ
          wenigen Maßnahmen wieder zugänglich gemacht werden können, damit das nächste Semes
         ter der Mülheimer Volkshochschule als kommunale Pflichtaufgabe zu weiten Teilen auch
         wieder im bestehenden Gebäude stattfindet.
Begründung
Die VHS ist ein Denkmal mit herausragender Bedeutung und Einzigartigkeit sowohl von der Architektur her,
als auch von der Funktionalität als kommunikative Bildungseinrichtung für den seit den 60er Jahren zusehends
wichtiger gewordenen Bereich der Weiterbildung. Gleichzeitig erfüllt die VHS bisher in hervorragender Weise
zusätzliche Aufgaben als Dienstleister für die Bevölkerung im Bereich von Persönlichkeitsbildung, Kultur und
politischer Bildung. Das LVR-Gutachten zur Denkmalwürdigkeit beschreibt anschaulich die für die Epoche
des "Betonbrutalismus" ausgesprochen qualitätsvolle Architektur, die zudem vorbildlich die enorm gestiegene
Notwendigkeit von Erwachsenenbildung ermöglicht. Im letzten Jahrzehnt erfuhr die VHS einen neueren, mas-
siven Bedeutungszuwachs durch die Herausforderungen der Digitalisierung und durch die stark gestiegene
Zuwanderung. Ohne eine zentrale VHS kann die notwendige Integration der Neubürger nicht gelin-
gen. Beide neueren, großen Aufgabenfelder ist die Mülheimer VHS bisher engagiert und kompetent angegan-
gen, obwohl die seit Jahren immer wieder neu belebte Standortdiskussion dem nicht gerade förderlich war.
Seit vielen Jahren wurden die lange bekannten Brandschutzmängel im VHS-Gebäude nicht beseitigt, obwohl
Geld dafür 1 Jahrzehnt lang bereit stand, aber Jahr für Jahr nicht abberufen wurde. Als in diesem Jahr gegen
Ferienende die Arbeiten endlich begannen, wurde die VHS wenig später vollständig geschlossen. Die nicht
benutzten Gelder für Brandschutzsicherung wurden dann u.a. für die Bewachung des leeren Gebäudes umge-
leitet. Knapp 1,7 Mio. € der Mittel für Brandschutzsicherung sind noch übrig und die sollen für Planungskosten
zu VHS-Alternativen jeglicher Art zweckentfremdet werden. Um das Denkmal der Mülheimer VHS nach der
wenig rühmlichen Vorgeschichte von jahrelanger Untätigkeit nicht erst recht dem Verfall preiszugeben, muss in
jedem Fall die Wintersicherung gewährleistet werden.
Die bisherigen fast 12 Wochen Totalleerstand mit vollständiger Einstellung aller begonnenen Sanierungsarbeiten
stellen einen gravierenden Einschnitt in die sehr wichtigen städtischen Pflichtaufgaben u.a. von Weiterbildung
und Integration dar. Die nur für einen Teil der ca. 550 Kurse gefundenen Ersatzstandorte sind zumeist
mangelhaft geeignet, kommen also nicht als mittel- oder längerfristige Interimslösungen in Be-
tracht. Da laut Verwaltungsvorlage nicht vor Sommer/Herbst 2019 mit Fertigstellung der Entwurfsplanung
inkl. Kostenermittlung zu rechnen ist, würde die Stadt unabhängig von einem darauf folgenden Beschluss für
welche zukünftige VHS auch immer, ihre Aufgaben auch nicht in Ansätzen ordnungsgemäß erfüllen können,
wenn die bestehende VHS weiterhin vollständig geschlossen bliebe.  Doch das ist weder notwendig, noch
nachvollziehbar, aber unzweideutig zum schweren Schaden der Stadt in vielerlei Hinsicht.
Das gesamte Gebäude passt sich terrassiert den topographischen Gegebenheiten des Hangs zur MüGa hin
harmonisch an und besteht aus verschiedenen, voneinander problemlos trennbaren Einheiten. An 3 Stellen
wurde per Augenschein ein Anfangsverdacht auf eventuelle statische Mängel festgestellt, ohne Prüfung der
Unterlagen. Die wirkliche Gefährdung von Gebäudeteilen ist also auch weder bestätigt, noch widerlegt.
Dass das gesamte Gebäude einsturzgefährdet sein könnte, ist abwegig.
Die vollständige Entkernung des Gebäudes zur Sichtung eventueller weiterer Statikschäden würde eine unnö-
tige, sehr teure Geldverschwendung bedeuten ohne sittlichen Nährwert, außer für Gutachter und Baufirmen.
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VHS-Thema nach der Ratssitzung abgehakt? Von wegen!
Glaubt man der WAZ, so ist das VHS-Thema mit dem erbärmlichen Beschluss der großen Ratsmehrheit abge-
hakt. Doch dem ist nicht so, so böse die ganze Geschichte auch ist. Für die WAZ hat sich alles erledigt mit dem
Scholten-Spruch: "Ich möchte auch moralisch nicht verantwortlich sein für die Verletzung oder gar

den Tod einer Bürgerin." Damit ist alles andere für die WAZ Verschwörungstheorie. Mit dem vermeintlichen
Totschlagsargument der Lebensgefahr braucht man  sich mit Nichts weiter auseinanderzusetzen. Da erscheint es
gerechtfertigt, das VHS-Gebäude 5 Jahre geschlossen zu halten, bis es so vergammelt ist, dass der ungeliebte
Denkmalschutz aufgehoben werden kann.
Da soll keine Teilsanierung möglich sein, selbst wenn kein Mensch ansonsten im Gebäude währenddessen auch
nur theoretisch (oder moralisch, hahaha) gefährdet werden könnte.
Da kann auch nicht der leiseste Zweifel aufkommen, dass dieser brutale Akt der VHS-Zerstörung - ohne jegli-
che Rücksicht auf Dozenten, Kursteilnehmer, Denkmalschutz, das Kulturensemble rund um die MüGa usw. - ein
weiteres finanzielles Abenteuer für den bereits überbankrotten und ausgeplünderten Haushalt darstellen wird.
Mit der überfallartigen VHS-Schließung und der Absage an jede Willigkeit zur Sanierung auch nur der gerings-
ten Kleinigkeit, und zwar über Jahre, wurde dem Gemeinwesen in den für viele Menschen und das Zusammen-
leben fundamentalen Bereichen von Weiterbildung, Integration und kultureller Vielfalt (obwohl Pflichtaufgaben)
schwerer Schaden zugefügt. Die enormen Rückschläge werden längere Zeit nur ansatzweise reparabel sein.
Auch dass dieser brutale Akt der VHS-Schließung mit der Ankündigung, alles auf Jahre geschlossen zu lassen,
bereits der 4. Versuch seit 2013 ist, dieses Grundstück in bester Lage VHS-frei zu bekommen, ist der WAZ
keine Berichterstattung wert, höchstens in dem nicht genauer erklärten Vorwurf der Verschwörungstheorie.
Man fühlt sich als normal denkender Mensch vollkommen vera… und für dumm verkauft.
Auch die WAZ hat die VHS übrigens bereits öfter als "Schrottimmobilie" bezeichnet, was man als Kenner der
VHS nur als deftige Respektlosigkeit bezeichnen kann,  auch weil der Begriff "Schrottimmobilie" seit längerem
für die Problemhäuser in Marxloh oder Gelsenkirchen benutzt wird, wo kriminelle Machenschaften das Elend
südosteuropäischer Armutszuwanderer brutal überausbeuten, meist auch noch auf Kosten des Sozialstaats.
Zum Glück ist unsere VHS davon meilenweit entfernt …………….
5 Tage lang haben diverse Menschen ihre Zeit geopfert und auf dem Weihnachtsmarkt am Kirchenhügel Flug-
blätter verteilt und mit sehr vielen Menschen über den VHS-Skandal gesprochen. Die ganz, ganz überwiegende
Mehrheit weiß sehr wohl, was da vor sich geht und welche wahren Gründe dahinter stecken. Auch die WAZ
sollte sich vielleicht einmal klar machen, dass die von ihnen verkündete Linie eben fast nur noch von Parteifunk-
tionären und -soldaten als bare Münze bzw. als Rechtfertigung genommen wird.
Auch das ist Teil der schweren Vertrauenskrise, in die unsere Gesellschaft und die repräsentative Demokratie,
selbst auf den kommunalen untersten Ebenen vielerorts und nicht zuletzt in Mülheim hineinmanövriert wurde.

Doch: Wir sind hier in Mülheim weder in der Türkei, noch in Russland, China oder einer
mittelamerikanischen oder afrikanischen Diktatur:

Noch darf man hier ungestraft seine Meinung sagen, darf auch demonstrieren oder andere Formen des zivilen
Protests praktizieren, ohne dafür eingesperrt oder sonstwie belangt oder bestraft werden zu dürfen.
Für den Riesenskandal mit der VHS-Zerstörung bedeutet das: Die formale, sog. repräsentative Demokratie mit
dem Stadtrat hat sich als unfähig erwiesen, auf diesem demokratischen Weg eine sinnvolle Lösung für das selbst
erzeugte VHS-Problem zu suchen, geschweige denn zu finden.
Also bleibt nur der beschwerlichere Weg über ein Bürgerbegehren mit folgendem Bürgerentscheid.
Wir haben das bei den MBI bereits vorüberlegt und auch einen u.E. brauchbaren Vorschlag gefunden, den wir
bei der BI "Erhalt unserer VHS in der MüGa" einbringen werden. Anfang nächsten Jahres können wir dann alle
zusammen beratschlagen, ob und wie und wann ein erfolgversprechendes Bürgerbegehren eingeleitet wird,
wenn schon Rat und Verwaltung  eine baldige Wiederaufnahme der VHS-Sanierung nicht wollen!

40 Jahre gab es kein Anzeichen von auch nur im Entferntesten gefährdeter Statik in dem gefächerten Massivbau
der Mülheimer VHS. Mit der gleichen Logik, wie der ImmoService die dauerhafte Schließung der
VHS begründet, müssten im gesamten Stadtgebiet wahrscheinlich 50, 60 oder noch mehr% aller
Gebäude für unzugänglich erklärt werden, weil erst einmal alles entkernt werden müsste, um theo-
retische Mängel von Statik oder Brandschutz finden oder ausschließen zu können.
Aus all den Gründen heraus ist nicht einsehbar, warum die verbliebenen rd. 1.699.000 € als Ermächtigung aus
Vorjahren bei der Finanzstelle PN 01263 99 122 nicht wie vorgesehen für Brandschutzmaßnahmen in der
VHS genutzt werden sollten. Deshalb müssen die im Sept. jäh abgebrochenen Arbeiten zumindest in Teilberei-
chen umgehend fortgeführt werden, auch damit das nächste VHS-Semester zumindest teilweise wieder im
bestehenden VHS-Gebäude in der MüGa stattfinden kann.
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Genehmigungsfähige Etats 2017+18? Nicht wirklich
SPD+CDU+Grünen-Beschluss zur Etatheilung unbrauchbar und kontraproduktiv

Um die Haushaltslöcher 2017 und 2018 zu stopfen, beschlossen SPD, CDU, Grüne am 7.12.17:
1.) Veräußerung von Grundstücken, was 2018 ca. 200.000 € (zusätzlich zu bereits 1 Mio. € bisher) und in
       jedem Jahr von 2019 bis 2023 jeweils 500.000 € für die Stadtkasse bringen soll
2.) Abschaffung des PDGI (Gleichstellungs-)Ausschuss und Halbierung der doppelten Extra-Zulagen für
      den Ausschussvorsitzenden Betriebe-/Wirtschaftsausschuss (6000 €) spart jährlich 14.500 €
3.) 10.000 € Zuschüsse weniger jährlich für die Weißen Nächte am Theater an der Ruhr
4.) Ab 2020 die Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken zu verkürzen soll jährlich 110.000 € sparen
5.) Bei der Umsetzung der  Baumschutzsatzung sollen in 2018 9300 € einspart werden, ab 2019 jährlich
       9.305 €, was auch immer damit gemeint sein kann
6.) Die Klimaschutzinitiative erhält für Personal 2018 47.800 € weniger, ab 2019 jährlich 95.000 € weniger
7.) Aufschlag von 0,5% auf den Zinssatz kalkulatorische Zinsen zur Errechnung des Gebührenbedarfs beim
      Abwasser soll dem Etat der Stadt in 2018 mit ca. 301.000 €/2019 mit ca. 602.000 €/2020 mit ca.
      904.000 €/2021 mit ca. 753.000 €/2022 mit ca. 602.000 € und 2023 mit 105.000 € zugute kommen
8.) Aufgabe des Kahlenbergasts der StraBa-Linie 104, was jährlich 800.000 € Einsparung bringen soll
9.) Der im Juli beschlossene 10 Minuten-Takt der Linie 102 von 6.30 bis 10.00 Uhr soll um 1 Stunde
       verkürzt werden, wodurch ab 2018 jährlich 50.000 € eingespart werden sollen
10.) Personalkostenreduzierung von 250.000 € in 2018/400.000 € in 2019 und jährlich weitere 700.000 €
         in den Jahren 2020 bis 2023
Den Hauptbatzen an Einsparung mit jährlich 4,6 Mio. € soll aber die Verwaltungsmaßnahme Personaleinsparung
erbringen. Von den 115 GPA-Vorschlägen wurden im Okt. 707.094 € beschlossen; hinzu kommen 41.617 €
als separate OB-Entscheidung bzgl. GPA-Maßnahmen.
Ganz unabhängig von der Frage, ob mit diesen Sparmaßnahmen und -nähmchen ein genehmigungsfähiger
Haushaltssanierungsplan für 2017 und gleichzeitig für 2018 zumindest auf dem Papier ermöglicht wird, konn-
ten die MBI sich dem obigen Maßnahmenkatalog nicht anschließen, weil bereits alleine die Punkte 7. und 8.
zur Haushaltssanierung untauglich sind!
Zu 7.
Eine Erhöhung des Gebührenbedarfs durch höhere kalk. Zinsen rechtfertigt zwar höhere Abwassergebühren,
doch dürfen die Mehreinnahmen nicht zur Haushaltssanierung eingesetzt werden, sondern müssen dem sepa-
raten Gebührenhaushalt zugute kommen. Dieser muss jährlich kostendeckend errechnet und aufgestellt wer-
den. Werden also durch höhere kalk. Zinsen mehr Gebühren eingenommen, müssen die Mehreinnahmen,
sofern nicht bei der Abwasserbeseitigung benötigt, im folgenden oder spätestens in den folgenden 3 Jahren
beim Gebührenbedarf gutgeschrieben werden.
Zu 8.
Der Kahlenbergast der heutigen 104 war bis zur Stilllegung des Nordasts der 110 Teilstück der Linie 112,
wofür es ca. 90 Mio. Fördermittel gab, als die Linie zum CentrO und weiter bis Sterkrade neu gebaut wurde.
Ebenso gab es beträchtliche Fördermittel als "Beschleunigung der Linie 110", womit das Verkehrsprojekt
"Ruhrbania Baulos 1" großenteils finanziert wurde, da neben der Herausnahme von Ruhr- und Friedrich-
Ebert-Str. aus dem Netz der Hauptverkehrsstraßen auch die Begradigung der vorherigen Kaufhofumfahrung
und die neue Zentrale Haltestelle dazu gehörten.
Unabhängig von dem dauernden Nummern-Ändern der StraBa-Linien müssen auf jeden Fall Fördergelder in
zweistelliger Millionenhöhe zurückgezahlt werden, wenn auch noch der Kahlenbergast aus dem Netz genom-
men wird. Bereits zweimal waren Vertreter des RP im Mobilitätsausschuss und haben genau dies unmissver-
ständlich klar gemacht. Auch in den inzwischen 5 verschiedenen Gutachten in wenigen Jahren, alle zur Mülheimer
ÖPNV-Zukunft, mussten alle zugestehen, dass bei weiteren Streckenstilllegungen von StraBa-Linien in Mülheim
beträchtliche Rückzahlungen an Fördergeldern unvermeidlich sein werden.
Auch die beschlossene Veräußerung von Grundstücken im Wert von ca. 3 -4 Mio. € über die Jahre
ist bis dato relativ substanzlos. Es sei denn, man denkt dabei bereits an den Verkauf des VHS-
Grundstücks in der MüGa oder an andere noch verbliebenen "Sahne"grundstücke der Stadt.
Auch dabei wird sich zeigen, dass die Stadt in der Gesamtrechnung immer deutlich mehr Geld als Vorleistung
erbringen muss, als die Verkaufserlöse selbst der wertvollsten Grundstücke bringen. Hier sollte das finanzielle
Desaster mit den Ruhrbania-Grundstücken eigentlich abschreckendes Beispiel genug sein.



Schiffbruch auf den Reisen nach Jamaika und Vanuatu?
Rettung aller Schiffbrüchigen in Kenia?

 Nov. 2017: Der Luxusdampfer auf der Kreuz- und Querfahrt nach Jamaika hat Schiffbruch erlitten, noch
bevor Land in Sicht kam. Und das an der Frage, ob und wieviele zusätzliche Passagiere man zukünftig an
Bord zulassen will. Frau Capitania Merkel, alias ex-Mutti Theresa, ist schachmatt und handlungsunfähig.
Ob sie das sinkende Schiff als letzte verlässt, wie das von Kapitänen verlangt wird, kann niemand wissen,
da sie anscheinend ihre wegweisende Raute verlegt hat. Doch Scherz beiseite.

Der kriselnden EU wird das in ihren schwierigen
Zerfallsprozessen eine zusätzliche Blockade sein.
Und der Demokratie haben die Matrosen und –innen auf
der Überfahrt nach Jamaika einen Bärendienst erwiesen, weil
sie fast 2 Monate lang den Eindruck erweckten, sie würden
das Schiff schon schaukeln, obwohl eigentlich von Beginn
an klar war, dass die Positionen von CSU und FDP mit de-
nen der Grünen bzgl. der Zuwanderungsfrage keinen Kom-
promiss zulassen, so sehr der Großteil der Medien das auch
herbeireden und schreiben wollte.

Doch soviel gesunder Menschenverstand ist in Deutschland
schon seit einiger Zeit nicht mehr angesagt.

Jamaika als Insel in der Karibik ist übrigens ohnehin von zunehmenden Verwüstungen durch immer zahlrei-
chere Hurricanes bedroht. Vielleicht war es ja der Wille irgendeines Gottes, unsere boat-people auf dem
schlingernden Schiff Richtung Karibik vor den zukünftigen Stürmen auf der ersehnten Wunschinsel zu schützen.

Neulich auf dem Weg nach Jamaika, kurz vor  Montego, alias Ruhrbania-
Bay, oder das Mülheimer Durcheinander mit schwerem Seegang Ri. Vanuatu
Das Jahr 2017 neigte sich dem Ende entgegen und die kleine Großstadt Mülheim mit Ruhrbania hatte noch
keinen gültigen Haushalt für 2017 beschlossen, nur einen unvollständigen, nicht genehmigungsfähigen
Haushaltsbeschluss von letztes Jahr Dezember. Damit hatte auch der Etat 2018 noch keine Grundlage, weil
das Land die zugesagten ca. 31 Mio. aus dem Stärkungsfonds nicht auszahlen durfte. Eigentlich hätte der
Haushalt 2018 bis spätestens Ende Nov. verabschie-
det sein müssen, doch wen juckte es?
Die Ratsfraktionen – also SPD, CDU, Grüne, FDP
und BAMH, zusammen eher Vanuatu als Jamaika –
machten hektisch Treffen über Treffen, nachdem auch
12 Stunden Ratssitzung im Oktober zu nix außer Zank
und Streit führten. Das Problem war, dass eine winzi-
ge Mehrheit mit dem Haushalt 2017 auch 5 Mio. Ein-
sparungen mit beschlossen hatte, die noch keinen Maß-
nahmen zugeordnet waren. Die sollten dann nachträg-
lich über den GPA-Maßnahmenkatalog beschlossen werden, der im Feb. , d.h. nachträglich zur Haushalts-
verabschiedung, präsentiert wurde. Außer den MBI befasste sich aber ein halbes Jahr lang niemand genauer
mit den 115 GPA-Vorschlägen .Im  Okt. wollten SPD+Grüne+Tuncer+1 Linke per Tischvorlage die noch
fehlenden 2 Millionen über Erhöhung der KiGa-Beiträge hereinholen. Das misslang.                         b.w.



So fand der Etatentwurf 2018 im Oktober nur noch bei den Grünen Zustimmung. In den folgenden 6
Wochen  saßen unsere Vanuatus zwar häufig in Mauschelrunden zusammen, doch kein weißer Rauch
schien in Sicht. Ansonsten glänzten einzelne mit immer denselben PR-trächtigen, aber für die Sache un-
tauglichen Vorschlägen oder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und dann, in der Nacht vor der Rats-
sitzung am 7. Dez. der Durchbruch, die scheinbare Lösung, siehe S. 4

Der Wechsel von Vanuatu auf Kenia, auf dem Papier das rettende Ufer
Ach ja, Ernst&Young hat Mitte November vorgerech-
net, dass trotz anhaltendem Wirtschaftsboom einige
westdeutsche Städte weiter in die Verschuldungsfalle
geschliddert sind und dabei liegt Mülheim nach Ober-
hausen auf Platz 2 in ganz Deutschland. Laut Bertelsmann
im Juni hatte Mülheim Oberhausen sogar bereits über-
holt, doch das ist realiter nebensächlich.
Und im aktuellen Bericht zur Haushaltslage für den

Finanzausschuss Anfang Dezember musste der Kämmerer für 2017 bereits 8,6 Mio. mehr an
Haushaltsloch prognostizieren als ursprünglich geplant. Und das trotz 5,4 Mio. weniger Zinsen
als gedacht wegen der anhaltenden Niedrigstzinsphase und 6,3 Mio. Mehrerträgen durch Sonder-
rückzahlungen des LVR!

Das Ganze ist beschämend und peinlich genug, doch das völlige Durchein-
ander und die Perspektivlosigkeit hat auch andere Bereiche ergriffen.

Beispiel Abwassergebühren. Weil es im Rat im Okt. keine Mehrheit für den auf 5,95% erhöhten kalkula-
torischen Zinssatz der Verwaltung gab, ebenso wenig für den CDU-Ansatz von 5,81%, hätten die alten
Gebühren wieder gelten müssen. Nun wurde extra ein bereits abgesagter Umweltausschuss nur zu diesem
einzigen Punkt wieder angesetzt. Nach über 1-stündiger Wiederholung all dessen, was bereits im Rat
gesagt worden war, stimmte eine ganz knappe Mehrheit bei 1 Enthaltung im Ausschuss für den Verwaltungs-
vorschlag, was dann der Rat demnächst erneut abstimmen musste. Dort fiel die CDU um und so will der
Kämmerer in 2018 unerlaubterweise ca. 300.000 mehr für den Haushalt einnehmen. Doch: Dieses Geld
aus den Abwassergebühren darf nur kostendeckend für Abwasserbeseitigung  genutzt werden. Doch
derartige Nebensächlichkeiten wie Recht und Gesetz sind in Mülheim wohl aus der Mode. Mehr auf S.4

Richtig chaotisch wird alles beim ImmobilienService.
Dessen Chef Buchwald präsentierte zuletzt fast täglich neue Millionenzuwächse bei einem Sanierungs-
projekt nach dem anderen. Der größte Brocken wird dann auch noch die überfallartige VHS-Schließung
mit dem Neubauwunsch werden, und das alles mit Hilfe unseriöser Begründungen und Rechnungen, die
einen eher schaudern lassen.
Dass der Integrationsrat wegen Beschlussunfähigkeit am 23. Nov. nicht durchgeführt werden
konnte, ist bedenklich, passt sich aber voll ins chaotische Gesamtbild ein.
Wirkte bereits die Okt.-Ratssitzung eher wie eine schlecht moderierte Sitzung in einer geschlossenen
Abteilung, so scheint auch danach außer Schwarze-Peter-Spielen alles, nur nicht das Gemeinwohl und
die Zukunft der Stadt im Vordergrund zu stehen. Oder anders ausgedrückt: Vom Mülheim “Vanuatu-trip”
hätten die Jamaikaner des Berliner Politzirkus noch Vieles lernen können, oder?

Übrigens: Vanuatu ist als Südseeinselgruppe ähnlich den Fidschi-Inseln oder
von Tonga existenziell gefährdet durch die steigenden Meeresspiegel
Die "lame duck" und ex-Mutti  Angela Merkel, ist auch nach 3 Monaten weiter auf der Suche nach
Mehrheitsbeschaffern für ihre nächste Amtsperiode. Die   SPD
zaudert noch und die CSU ist unberechenbar mit  Angst und
Panik wegen der bevorstehenden Landtagswahl. Eine Minder-
heitsregierung will die gefühlte "ewige" Kanzlerin auf keinen Fall.
Da hilft nur noch ein Blick in die Vorreiterstadt Mülheim
mit Ruhr, wo es nie so darauf ankommt: Schwarz-Rot-
Grün haben gerade per gemeinsamem Antrag eine Art
Haushalt beschlossen (vgl. S. 4), also als eine Art Kenia-
Koalition. Wär das nix für unsere Berliner "Strategen"?


