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Ideenlosigkeit und orientierungsloser Aktionismus: Zeitenwende?
Mitte März sind Wahlen in den Niederlanden, im April Präsidentschaftswahlen in Frankreich, im Mai NRW-Wahlen
und im Sept. im Bund. Ohnehin hatte sich Merkel-Deutschland in der Flüchtlingskrise bereits in der EU isoliert und
sich dann auch noch das Erdogan-Problem selbst aufgehalst. Die Vorzeichen von Niedergang und Auflösung sind
nicht mehr zu übersehen, ganz besonders in der Krisenregion Ruhr. Nur die Verantwortlichen verkünden "Weiter wie
gehabt", denn sie sind zu beschäftigt mit dem Gerangel um Posten, Machterhalt und den Mühen der Verschleierung.
Der Fall Amri hat aber erneut offen gelegt, dass Vieles speziell in NRW sehr im Argen liegt. So bedeutet die NRW-
Wahl eine entscheidende Weichenstellung für Deutschland, die EU und den gesamten Westen. Entsprechend hyper-
nervös ist das gesamte Establishment in Parteien, Redaktionen, Denkfabriken und Fernsehstudios. Anstatt der Be-
völkerung schlüssige Konzepte zu präsentieren, beschäftigen sich viele nur mit Trump, Brexit und AfD, versuchen mit
Personalrochaden wie Gabriel/Schulz die Schlagzeilen zu bestimmen, präsentieren sich insgesamt aber erschrek-
kend ideenlos und hilflos. Sie basteln zudem eifrig an Zensur-Modellen für das Internet
und heben immer weiter ab. Auch im vordergründig verschlafenen Mülheim ist
das nicht anders. Die Klöpse und Skandale nur im Jan. des neuen Jahres hät-
ten früher monatelang kontroverse Diskussionen erzeugt. Geht inzwischen fast
alles unter und die WAZ-Medien versuchen ziemlich massiv und platt, nur
bestimmte Klischees zu verbreiten und "unkorrekte" Fakten zu verschweigen.

Der weit über das Ruhrgebiet hinaus bekannte Mülheimer Künstler Werner Nekes, Filmemacher, "Entdecker" von
Helge Schneider und Christof Schlingensief, sowie weltweit berühmter Sammler von Exponaten der Filmgeschichte
ist gestorben. In fast allen überregionalen Medien wurde er mit Nachrufen geehrt, in seiner Heimatstadt aber kaum.
Wieso nur gilt der weltbekannte Künstler in seiner Heimatstadt immer noch so wenig?
Zur Erinnerung: Einst wollte er seine Idee eines Filmmuseum, das er Iris nannte, in der Camera Obscura auf dem
Gelände der MüGa umsetzen. Doch die damalige OB Mühlenfeld kam nicht mit ihm überein und scherte sich auch
nicht darum, dass etliche weltberühmte Persönlichkeiten wie u.a. Wim Wenders sich für Nekes einsetzten. Die Art
und Weise, wie Nekes 2004/5  bei der Einrichtung des Medienmuseums in der Camera Obskura ausgebootet
wurde war eine schäbige Geschichte, die auch den Aufstieg von Frau Kammerichs zur MST-Herrin nach sich zog.
Die hatte nämlich damals als MST-Angestellte den Auftrag der Stadtführung gehorsam und bedenklich ausgeführt.
Die FAZ schrieb am 8.12.04: "Wie sich die Stadt Mülheim die Sammlung Nekes entgehen liess" und resümierte:
".... zeigt das Revier einmal mehr, wie provinziell und unkoordiniert seine Kulturpolitik ausgelegt ist".

Werner Nekes gestorben, aber in seiner Heimatstadt ausgebootet?

Im dritten Jahr in Folge ist 2016 die Zahl überschuldeter Mülheimer angestiegen. 16 161 Bürger (über 18 Jahren)
können laut aktuellem Creditreform-Schuldneratlas ihre monatlichen Ausgaben nicht durch entsprechende Einnah-
men decken. Die Überschuldungsquote liegt bei 11,41 Prozent – mehr als jeder neunte Mülheimer gilt demnach als
überschuldet. Wenig überraschend ist die enorme Spreizung im Stadtgebiet mit Styrum als Spitze, Saarn sehr wenig.

Immer mehr Mülheimer/innen sind überschuldet!
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Neue Citymanagerin nach kurzer Zeit schon wieder weg!
MBI-Antrag für den Hauptausschuss am 9.2.2017  TO öffentlich

Betr.: Vorstellung der neuen Citymanagerin und Beratung ihrer Vorstellungen
         zur Verbesserung der kränkelnden Mülheimer Innenstadt
Sachverhalt: Die WAZ schrieb am 2.11.16 u.a.:
„Mit der Bottroperin Natascha Sadowski kommt eine neue „Kümmerin“ in die kränkelnde Mülheimer

Innenstadt. Die 32-Jährige löst Gudrun von der Linden in ihrem Amt als „City-Managerin“ ab. Damit

tritt sie ein schweres Erbe an: Sie soll sich für die Einzelhändler engagieren und Immobilieneigentümer

bei der Vermietung von Leerständen unterstützen – eine langfristige Aufgabe, für die sie langen Atem

brauchen wird. Mit dem Kaufhof-Abriss befindet sich die Innenstadt gerade mitten in einem Umbau-

prozess. „Ein guter Zeitpunkt, um in die Neuentwicklung einzusteigen“, findet Oberbürgermeister

Ulrich Scholten. Er hat die Auswahl der City-Managerin zur Chefsache erklärt. Schließlich ist die

Aufgabe mit hoher Außenwirkung verbunden. Jedes fünfte Geschäft steht leer – Mülheims Mitte bleibt

das Aufregerthema. Von den 20 Bewerbern wählte der OB am Ende die Beste aus. … Mit Natascha

Sadowski kommt nun eine Veranstaltungskauffrau auf den Posten, die im Stadtmarketing in Bottrop

gelernt hat. In Mülheim wird sie eine andere Rolle einnehmen. Ihre Stelle ist nun nicht mehr beim

Stadtmarketing MST angesiedelt, sondern bei der Wirtschaftsförderung Mülheim & Business (M&B).….“

Es scheint an der Zeit, dass die Citymanagerin sich vorstellt und in nicht einfachen Zeiten für die Mülheimer
Innenstadt den Mitgliedern des Hauptausschuss als dem „kleinen Rat“ Rede und Antwort steht.

Und siehe da: Bereits vor Ende Januar ist
die Hochgelobte wieder weg!

Da hatten die MBI den  obigen Antrag auch den lo-
kalen Medien zugestellt. Anscheinend hat die WAZ
daraufhin nachgefragt und erhielt die Antwort, die
Frau habe nach 80 Tagen „Probezeit“ wieder aufge-
hört „aus persönlichen Gründen, die sich auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beziehen“, so M&B-Chef Schnitzmeier,.
Man staunt nicht schlecht und wundert sich gehörig, vor allem wenn man den obigen WAZ-Artikel
nach dem Dienstantritt der Fachfrau bedenkt. Deshalb einige Anmerkungen und Fragen:
♦ Die Bestellung der Dame wurde in keinem demokratischen Ausschuss beratschlagt, geschweige denn
      beschlossen, weder Haupt-, noch Planungs-, noch Wirtschaftsausschuss. Nur aus der Zeitung konnten
      die gewählten „Volksvertreter“ erfahren, dass die Nachfolgerin für Frau von der Linden nicht mehr bei der
     MST, sondern bei M&B angesiedelt sei. (vorher hatten beide ausgegliederten Gesellschaften je 1 gut
      bezahlte Stelle dafür, was den Niedergang der Mülheimer City auch nicht gerade aufgehalten hat)
♦ Außerdem hatte der OB laut WAZ (s.o.) die Auswahl der Citymanagerin zur Chefsache erklärt. Wieso war
      ihm anscheinend nicht aufgefallen, dass die Frau nicht geeignet sei, wenn sie aus „persönlichen Gründen“
      angeblich die Stelle nach kurzer Zeit wieder aufgeben musste?
♦ Wenn die Bottroperin bereits nach 80 Tagen aufhörte trotz der ganzen Feiertage seit Anfang Nov., so fragt
      man, wann genau sie denn bereits das Handtuch geworfen hat? Genauso fragt man sich, wann das denn
      der Öffentlichkeit ohne den MBI-Antrag bekannt gegeben worden wäre und sollte?
♦ Unweigerlich fragt man sich auch, warum sie wirklich gekündigt hat, kaum dass sie begonnen hatte, denn
    Zitat von oben: „Von den 20 Bewerbern wählte der OB am Ende die Beste … Mit Natascha

     Sadowski kommt eine Veranstaltungskauffrau ...., die im Stadtmarketing in Bottrop gelernt hat.“

Unabhängig von diesen Fragen muss man feststellen,
1.) dass alle wichtigeren Personalentscheidungen der letzten Monate hochgradig bedenklich waren
       und jede Professionalität vermissen lassen, ob die Mendack-Wahl zum neuen Kämmerer, die
       Wahl von Vorgänger Bonan zum ÖPNV-Geschäftsführer oder nun die Citymanagerin.
2.) Für die kränkelnde Innenstadt ist die schnelle Kündigung der neuen, sicher nicht unterbezahlten
       neuen Citymanagerin ein schlechtes Signal, das die inbrünstig und immer wieder betonte
       angebliche Aufbruchstimmung alles andere als befördert, sondern eher auf den Boden holt.
3.) Man muss auch fragen, ob so viele ausgegliederte städt. Gesellschaften noch zeitgemäß sind,
       will man wieder Transparenz und weniger Skandale im Nachhinein. Unabhängig von Personalia
      und zu hohen Geschäftsführergehältern wäre es für den bilanziell überschuldeten städt. Haus-
      halt  angebracht, die Schattenhaushalte der GmbHs  zurück in den Kernhaushalt zu überführen.
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Die Bonan-Saga, eine unfassbar unprofessionelle Geschichte!?
Zum Jan. wurde der MVG-Fahrplan erneut ausgedünnt und die unzumutbaren Fehler des unausgegorenen
Mülheimer Nahverkehrsplans wie u.a. der Wegfall der Buslinie 132 seit letzten Juni sind immer noch nicht
korrigiert. Da empörten die Chefgehälter der neuen ÖPNV-Gesellschaft von 250.000 € völlig zu recht viele
Menschen in Essen und Mülheim. Bei ÖPNV-Nutzern und „normalen“ Beschäftigten ist das mehr als verständ-
lich.
Der OB, der ex-Kämmerer und die meisten Mülheimer Ratsfraktionen haben der Stadt einen Bärendienst
erwiesen mit der gesamten Bonan/Mendack-Saga. Zur Erinnerung: Auch die Bestimmung des Bonan-
Nachfolgers als Kämmerer war indiskutabel!
 Und alle zusammen haben kräftig mitgeholfen, dass die fusionierte Verkehrsgesellschaft mit Essen einen glatten
Fehlstart hingelegt hat. Damit haben sie dem gesamten Ruhrgebiet geschadet, weil die überfällige Vereinheitli-
chung der vielen ÖPNV-Gesellschaften dadurch erschwert wird. Dieses teure und wenig effektive Manko ist
ein gravierender Standortnachteil für das problembeladene Revier.
Beschämend und oberpeinlich war dann der folgende, unwürdige Streit zwischen Essen und Mülheimer
Stellen. Dann zog der Essener OB Kufen die Reißleine:

Die beiden Geschäftsführer, Michael Feller und Uwe Bonan, (im
Bild v.l. Bonan, OB Kufen, OB Scholten und Feller) wollen nun auf
vereinbarte Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 50 000 Euro
zumindest 2017 verzichten und damit die kritische Debatte um ihre
Spitzengehälter beenden. Jetzt soll jeder in dem Führungsduo der
künftigen Verkehrsgesellschaft aus Evag und MVG 200 000 Euro
erhalten. Doch ist es wirklich damit getan um diese dreiste Geschich-
te von Selbstbedienungsmentalität? Es war ein herber Schlag ins
Gesicht aller Bürger und ein schwerer Rückschlag für die überfällige
Fusion der Verkehrsbetriebe im Ruhrgebiet!

Was aber ist da wirklich gelaufen und warum wurde so viele Betroffenen

derart vor den Kopf gestoßen, geschweige denn beteiligt!
Deshalb der folgende MBI-Fragenkatalog für den kommenden Hauptausschuss am 9.2.2017  TO öffentlich

Betr.: Mehr Transparenz bei der Fusion von MVG und EVAG
Wir bitten die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen:
1.) Wenn es zutrifft, dass Herr Bonan auf Beschluss des AR der EVAG jetzt als Geschäftsführer der EVAG
       eingestellt ist, wie erfolgt dann der Übergang auf die neu zu gründende Gesellschaft? Muss dazu ein neuer
       Beschluss gefasst werden, und falls ja, von wem?
2.) Warum konnte die Geschäftsführung nicht bis zur Neugründung der gemeinsamen Gesellschaft durch eine
       Interimslösung geregelt werden? Wurden Fakten geschaffen,welche die Vertragsgestaltung begrenzen?
3.) Wer außer dem AR der EVAG war über die Einstellung und insbesondere über die Vertragskonditionen
        informiert?
4.) Welche Möglichkeiten gibt es, künftig eine verbesserte Information und Kontrolle
       (a)  mindestens für den Rat und
       (b) möglichst auch öffentlich über Vorgänge und Beschlüsse in den ausgegliederten   Gesellschaften
               sicherzustellen, und zwar  (1.) bei den Gesellschaften ohne private Anteilseigner und
                                                            (2.) evtl. auch für die teilprivatisierten Gesellschaften?
Begründung:
Im Sept.16 hatte der Rat beschlossen, Herrn Bonan zum MVG-Geschäftsführer zu ernennen und ihn als
Geschäftsführer für die neue Gesellschaft  vorzuschlagen. Damals wurde noch der 1.1.2017 für deren Start
anvisiert, jetzt soll die Gründung Mitte 2017 rückwirkend zu m 1. Jan. erfolgen. Die Presse berichtete inzwischen
über die Einstellung von Bonan auf Beschluss des AR der EVAG und vor allem über die Höhe der Bezüge der
beiden Geschäftsführer. Dies führte zu großem Unmut bei den Beschäftigten von MVG und EVAG, aber auch
bei den ÖPNV-Nutzern. Beim Personal wird ebenso eingespart wie ab Jahresbeginn durch die Verlängerung
der Taktzeiten auf 15 Min.. Grundsätzlich werden bei allen ausgegliederten Gmbhs auch Beschlüsse von erheb-
licher Tragweite nichtöffentlich in Aufsichtsräten gefasst, ohne Information geschweige denn Eingriffsmöglichkeit
für die Ratsmitglieder. Im vorliegenden Fall hat es den Anschein, dass nicht einmal Betriebsräte und  der AR der
MVG informiert waren, von den Ratsmitgliedern als Vertretern der Gesellschafter ganz zu schweigen.
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MBI-Antrag für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 14.2.2017
Betr.: Rücknahme des Umsteigeverbots bei Kurzstreckentickets
Der Ausschuss möge beschließen: Die Stadt Mülheim kehrt zur alten Regelung bei Kurzstreckentickets zu-
rück und ermöglicht damit das Umsteigen auch bei Nutzung dieser Tickets.
Begründung:
Bis letzten Juni war das Umsteigen auch mit Kurzstreckentickets möglich. Zum 12.6.2016 hat der VRR dies
neu geregelt und ein Umsteigeverbot eingeführt. De facto führt dies für Kunden, die umsteigen müssen und
bisher das preisgünstige Kurzstreckenticket nutzen konnten, zu einer ungerechtfertigten Preiserhöhung. Unter
anderem im Rhein-Sieg-Kreis wurde das Umsteigeverbot nach erheblichen Protesten der Fahrgäste jetzt
wieder rückgängig gemacht. Die Stadt Mülheim sollte diesem Beispiel folgen und die Änderung noch vor der
nächsten Fahrplanänderung beschließen. Bis zur Abschaffung des Umsteigeverbots bei Kurzstreckentickets
soll die MVG ihre Kontrolleure anhalten, kulant mit entsprechenden Fahrgästen zu verfahren, die mit Kurz-
streckenticket umsteigen, ohne ein zusätzliches Ticket zu lösen.
Anfrage für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 14.2.2017
Betr.: Verspätungen nach der Taktänderung zu Jahresbeginn
Wie die WAZ berichtete ("Ärger über ausgedünnten Takt bei Mülheimer Straßenbahnen") und wie uns auch
persönlich von Betroffenen berichtet wurde, hat mit der Umstellung auf den 15-Minuten-Takt bei den Linien
104, 112 und 102 auch die Unpünktlichkeit zugenommen. Vor allem wirkt sich aber eine Verspätung beim
15-Minuten-Takt stärker aus, weil Anschlüsse verpasst werden und dann die nächste Bahn erst in einer
Viertelstunde (soweit sie dann pünktlich ist) fährt.
Die Verwaltung möge berichten, wie oft es tatsächlich zu Verspätungen der Bahnen gekommen ist und was
die Ursachen sind. Ferner möge sie Vorschläge unterbreiten, um hier schnellstens Abhilfe zu schaffen.
Vorschlag für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 14.2.2017
Betr.: Gesamtproblematik ÖPNV : Fusionsprozess, Direktvergabe und neuer NVP
Gleich mehrere weitreichende Entscheidungen stehen im Bereich des ÖPNV in Mülheim an:
-  Der Fusionsprozess zwischen MVG und EVAG soll möglichst bald und dann rückwirkend zum 1. Januar
    abgeschlossen werden,
-  ein neuer NVP ist in Arbeit,  der wiederum Voraussetzung ist für die erneute Beauftragung der MVG bzw.
    der fusionierten Gesellschaft mit der EVAG bem Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs in Mülheim.
Die Direktvergabe nach EU-Recht ist ein komplizierter Prozess,  mit dem ein externes Büro beauftragt ist,
ebenso die Fusion  beider Verkehrsgesellschaften. Dennoch ist es für die Politik wichtig, den Überblick zu
behalten und in der Diskussion zu bleiben, denn es werden noch in diesem Jahr  Beschlüsse zu fassen sein, die
auch in den Fraktionen noch diskutiert werden müssen. Zwar gibt es spezielle Veranstaltungen zu den einzel-
nen Themen, in denen die Problematik ausführlich dargestellt und diskutiert werden kann, dennoch müssen
Ratsgremien jetzt einbezogen werden, wie dies auch bei anderen komplizierten Themen üblich ist.
Wir bitten daher die Verwaltung, in dem für den ÖPNV zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung
und Mobilität zu den o. g. Themen den Sachstand in jeder Sitzung bis zur anstehenden Entscheidung darzu-
stellen. Insbesondere bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:
1)  Wann ist mit der Vorlage des neuen NVP und mit der Beschlussfassung zu rechnen?  Läuft die
         Vorbereitung nach Plan oder gibt es hier noch (vor allem zeitliche) Probleme?
2)   Wie ist der Sachstand bei der Fusion der beiden Verkehrsgesellschaften? Wann ist mit der Vorlage von
       Vertragsentwürfen zu rechnen, und in welchen Gremien soll darüber entschieden werden?
         Welche Entscheidungen stehen beim Fusionsprozess insgesamt an, und wer entscheidet?
3)  Wie wirkt sich die Fusion MVG/EVAG auf die Vorbereitungen für die Direktvergabe aus?
MBI-Antrag für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 14.2.2017
Ergänzungsantrag  zur Vorlage B 17/0004-01, dem Bürgerantrag von "Wir in Mintard e. V. zu "Strecken-
führung der Buslinie 132"
Betr.: Linienführung der Buslinien 132 und 134
Der Ausschuss möge beschließen: Die Verwaltung wird beauftragt, die im Juni letzten Jahres eingestellte
Buslinie 132 von Mintard bis Heißen in ihrer alten Streckenführung in den neuen NVP wieder aufzunehmen.
Die Buslinie 134 soll als Folge dann von der Saalestraße nur noch nach Saarn (Lehnerstr.) geführt werden
und hier enden.                           Begründung:..................................... bekannt

Das ÖPNV-Desaster im Ruhrgebiet, speziell in Mülheim/Ruhr
Seit Jahren bewegt sich die ÖPNV-Diskussion im Kreise bzw. in der Abwärtsspirale von Verschlechterung
des Angebots und steigenden Verlusten, was sich gegenseitig verstärkt. Die MBI bleiben am Ball:



Einlegeblatt doppelseitig

Volksbegehren zur Abschaffung des “Turbo”-Abiturs in NRW
Seit Jahren wird über das Abitur nach 8 oder 9 Jahren am
Gymnasium gestritten. Jetzt geht es in den Endspurt:
 Ab dem 2. Februar liegen in 3 städtischen Stellen in
Mülheim Unterschriftenlisten für das Volksbegehren für die
Rückkehr zu G9, dem Abitur nach 9 Schuljahren, aus.

Die Initiative “G9-jetzt” hat das Volksbegehren angestrengt und die dafür nötige Unterstützung
organisiert. Unterschriften sind per Amtseintragung ab 2. Februar  oder über freie Unterschriften-
sammlung ab 5. Januar möglich. Mehr s.u.
In 3 amtlichen Eintragungsstellen in Mülheim werden vom 2. Februar bis zum 7. Juni Listen
ausliegen, in die sich Unterstützer des Volksbegehrens eintragen können. Das sind
1.)  Bürgeragentur Schollenstr.aße (früher Tabak Budde)  montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr
        und zusätzlich donnerstags nachmittags bis 18 Uhr
2.)  Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz hinter dem Forum,  zu den gleichen Zeiten
3.)  Stadtteilbücherei Speldorf dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, mittwochs 10 bis 13 Uhr,
      donnerstags 14 bis 18.30 Uhr, freitags 10 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von
      10 bis 13 Uhr.

Bürgeragentur und Technisches Rathaus sind auch an 4 Sonntagen geöffnet,
und zwar am 19. Februar, am 26. März, am 30. April und am 28. Mai, jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Unterschreiben dürfen allerdings nur Wahlberechtigte ab 18 Jahren mit Wohnsitz in NRW.
Insgesamt müssen 1 Million Unterschriften zusammenkommen, um den Gesetzentwurf über die
G9-Rückkehr in den Landtag einzubringen. Lehnt der Landtag ab, könnte die Initiative die G9-
Rückkehr mit einem Volksentscheid erzwingen. Dazu sind dann zwei Millionen Stimmen nötig.

Sammelunterschriftsbögen für das Volksbegehren können auch
in der MBI-Geschäftsstelle, Kohlenkamp 1, abgeholt werden.

Informationen der Initiative "G9-jetzt" zu ihrem Volksbegehren im Folgenden:
Wir brauchen 1.060.963 Unterschriften von deutschen Staatsbürgern ab 18 Jahren aus NRW.

 Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, seine Stimme für das Volksbegehren abzugeben:

1.) Die Amtseintragung

      Vom 02.02. bis zum 07.06.17 kann sich jeder Wahlberechtigte

      im Rathaus seiner Kommune (und in einigen Bürgerämtern)

     nach Vorlage des Personalausweises in die Unterschriften

     liste eintragen. Diese Büros müssen zusätzlich an 4 Sonn-

       tagen geöffnet sein: 19.02., 26.03., 30.04. und 28.05.

2.) Die freie Unterschriftensammlung

      Jeder kann sich mit Namen und Anschrift registrieren und dann

    Unterschriftenlisten herunterladen. Die gesammelten Unter-

   schriften sendet er dann an “Mehr Zeit für Kindheit und

     Jugend e. V.” in Gummersbach. Die Zeit für die freie Unterschriftensammlung dauert ein Jahr

     und läuft vom 05.01.2017 bis zum 04.01.2018.

Wer die freie Unterschriftensammlung nutzen will, kann Listen herunterladen, muss sich dafür aber vorher
registrieren unter der Internet-Adresse  https://www.g9-jetzt-nrw.de/volksbegehren/registrieren.html



-

            Initiative "G9-jetzt" - Unser Anliegen
Wir fordern, dass Eltern und Kindern die Wahlfreiheit gegeben wird, an einem
Gymnasium in ihrer Nähe das Abitur nach Klasse 13 ohne Pflicht zum Nachmittags-
unterricht zu erreichen.
Seit dem Jahr 2005 wurde in Nordrhein-Westfalen die Schulzeit an Gymnasien (zum
zweiten Mal nach 1936) auf 8 Jahre gekürzt. Dies ist das so genannte G8 oder

                                            Turbo-Abi nach Klasse 12.
Da die Zahl der sogenannten Jahreswochenstunden am Gymnasium deutschlandweit festgelegt ist (265), haben
Schüler am G8-Gymnasium durchschnittlich 33,1 Stunden Unterricht in der Woche. Bis zum Jahr 2013 waren es
beim Abitur nach 13 Jahren 29,4 Schulstunden. Damit hatten die Kinder in den Klassen 5 bis 10 im Allgemeinen
sechs Stunden Unterricht am Tag, so dass sie gegen 13:20 Uhr die Schule verlassen konnten. Mit dem Turbo-Abi
wurde außerdem die 7. Unterrichtsstunde verboten und durch eine 60-minütige Pause ersetzt, so dass der Unter-
richt an den meisten Gymnasien in der Klasse 6 an einem Tag und ab Klasse 7 an zwei Tagen in der Woche erst
um 15:50 Uhr endet.
 Bereits im Jahr 2012 zeigte eine repräsentative EMNID-Umfrage, dass 79 Prozent der Eltern eine Rückkehr
des Gymnasiums zu G9 und eine Verringerung der Wochenstundenzahl wünschen.

Unser Gesetzesentwurf
13. Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes NRW
Artikel 1:

 Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) vom 15. Februar 2005 in der Fassung vom

13. November 2012 wird wie folgt geändert:

1.) Dem § 12 wird folgender Absatz 5 angefügt: “(5) Der Pflichtunterricht für die Schülerinnen und

      Schüler beträgt in der Sekundarstufe I maximal 180 Jahreswochenstunden.”

 2.) § 16 wird wie folgt geändert:

     a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: “(2) Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Auf-

          bauform die Klassen 7 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).”

       b)Absatz 4 wird wie folgt gefasst: “Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung am Ende der Klasse

      10 den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) und die Berechtigung zum Besuch der

       gymnasialen Oberstufe. Außerdem werden am Gymnasium nach der Klasse 9 ein dem Haupt-

        schulabschluss gleichwertiger Abschluss und nach Klasse 10 nach Maßgabe der Ausbildungs-

        und Prüfungsordnungen ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertiger Abschluss

         vergeben.”

3.) § 18 wird wie folgt geändert:

      a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: “Sie umfasst die Jahrgangsstufen 11 bis 13.”

    b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: “Der Pflichtunterricht für die Schülerinnen und

          Schüler beträgt in der Sekundarstufe II maximal 90 Jahreswochenstunden.”

Artikel 2:

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2017 in Kraft. Es ist erstmals auf die Schuljahrgänge anzuwenden, die

sich im Schuljahr 2017/2018 im 5. bis 8. Schuljahrgang befinden; auf die übrigen Schuljahrgänge ist

insoweit das bis zum 31. Juli 2017 geltende Recht weiter anzuwenden.

Begründung:
 Zu Artikel 1 Nummer 1: Mit dieser Vorschrift wird bestimmt, dass in allen Schulen der verpflichtende Unter-
richt wieder maximal 6 Stunden am Tag beträgt. Somit wird Halbtagsunterricht wieder ermöglicht. Daraus folgen
Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die dieser Vorgabe zur Zeit widersprechen.
 Nummer 2: Mit dieser Vorschrift wird bestimmt, dass die Sekundarstufe I des Gymnasiums von Klasse 5 bis
Klasse 10 dauert. Damit wird die Rückkehr zur sechsjährigen Mittelstufe als Regel vollzogen. Am Ende der
Sekundarstufe I erhalten die Schüler wieder die Mittlere Reife.
 Nummer 3: Mit dieser Vorschrift wird bestimmt, dass die Sekundarstufe II des Gymnasiums von Klasse 11 bis
Klasse 13 dauert. Die Begrenzung der Jahreswochenstunden führt die Zahl der Grundkurse auf ein sinnvolles
Maß zurück.
Zu Artikel 2: Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes: Es gilt für alle neu in die Klasse 5 aufgenom-
menen Schüler und für die, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits in den Klassenstufen 6 bis 8 sind.
Kostenabschätzung: Dieses Gesetz verursacht keine Kosten – im Gegenteil, durch den Wegfall der höheren
Stundenzahlen entstehen Einsparungseffekte.


