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in Zukunft?

Die Welt steht Kopf und der NRW-Wahlkampf zum Einschlafen?

Das geplante Bürgerbegehren gegen das Designer-Outlet-Center auf dem ehemaligen Güterbahnhof (loveparade-
Gelände) ist rechtskonform. Am letzten Freitag vor den Osterferien erhielt die Initiative die Nachricht aus dem
Rathaus. Alle formalen Bedingungen sind erfüllt. Die DOC-Gegner können jetzt mit dem Sammeln der Unterschrif-
ten beginnen. Sie haben dafür Zeit bis zum 25. Mai. Rund 14.000 Unterschriften benötigen sie, um den Rat zu
zwingen, den Grundsatzbeschluss für die DOC-Planungen wieder aufzuheben.

Stadt Duisburg lässt Bürgerbegehren gegen Outlet-Pläne zu

„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ bringt  Meinungsfreiheit in Gefahr!
Bundesjustizminister Maas (SPD) stellte Mitte März den Entwurf für das sogenannte "Netzwerkdurchsetzungsgesetz"
vor gegen "Hate Speech" und "Fake News". Es geht vor allem um die sog. "sozialen" Netzwerke Facebook und
Twitter, doch die Regulierungspläne des Ministers sind viel weiter gefasst, denn sie betreffen alle Betreiber von
kommerziellen Internetplattformen, die ihren Mitgliedern soziale Interaktion und den Austausch von Inhalten ermög-
lichen und mehr als zwei Millionen angemeldete Nutzer mit deutscher IP-Adresse haben, d.h. auch Videochat-
Anbieter wie Skype, Messagingdienste wie WhatsApp, Filehoster wie Dropbox und Dating-Portale wie Parship
sollen verpflichtet werden, Beschwerdestellen einzurichten, bei denen Nutzer angeblich anstößige Inhalte melden
können. Der Dienst muss dann umgehend löschen oder eine hohe Geldstrafe (bis zu 50 Mio. Euro!) zahlen. Das
Gesetz spricht nicht von "strafbaren", sondern nur von "rechtswidrigen" Inhalten, ein bedeutender Unterschied! Ein
solches Gesetz öffnet Tür und Tor für Zensur und Willkür zur Beschneidung der Meinungsfreiheit im Internet!

Es ist vollbracht? Erdoganistan als neues Osmanisches Reich?
Wie erwartet bestätigte der "Volksentscheid" vom Ostersonntag das Regime des Autokraten Erdogan, der bereits
vorher die laizistische Türkei von Atatürk in einen islamischen Willkürstaat umgeformt hatte mit hunderttausenden
Verhaftungen, Entlassungen und Vertreibungen. Besonders bitter ist es, dass
Fanatisierung und Spaltung mit voller Härte in die Diaspora der 2,5 Mio. Türken
in Deutschland getragen wurden. Das wird noch viel Ärger bereiten. Da die Tür-
kei durch die bisherige Gleichschaltung und brutale Repression wirtschaftlich am
Boden liegt, sollen EU und Deutschland zahlen, so Erdogans Kalkül! Oh weh!

In Stockholm rannten Menschen um ihr Leben, auf den Straßen Tote und Verletzte. In Alexandria und Tanta in
Ägypten bezahlten fast 50 Christen ihren Glauben mit dem Leben. Im Petersburg starben 14 Menschen bei einem
U-Bahn-Anschlag. Selbst Fußballvereine sind vor Attentaten nicht gefeit, siehe Anschlag auf die BVB-Spieler.
Doch nicht nur der islamistische Terror hält uns in Atem. Zu was die knallharte Linie von Trump führen wird, ist
ungewiss und bedrohlich uswusf.. NRW ist nicht nur das größte und wichtigste Bundesland, es ist von zentraler
Bedeutung für die gesamte bedrohte EU. Der Wahl"kampf" für die NRW-Wahl am 14. Mai vermittelt diesen Ein-
druck aber nicht, im Gegenteil! Oder ist es Absicht, um die Wähler einzulullen? Dazu passt, dass auch nach 1 Monat
noch keine Partei die MBI-Fragen beantwortete; SPD, CDU, FDP und Grüne sogar ohne Eingangsbestätigung!
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Demokratie-MH im freien Fall?
Chronologie der letzten Mülheimer Ratssitzungen

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   Sept. 16:  Der erst vor kurzem wiedergewählte Kämmerer Bonan wird zum Geschäftsführer
    der zukünftigen gemeinsamen ÖPNV-Gesellschaft mit Essen gewählt, obwohl kein
        Fachmann, ganz unabhängig von der finanziellen Katastrophe, in die er die Stadt geführt hat.
     In der gleichen Sitzung wurde die  Verlängerung der
     medl-Verträge mit dem RWE um 20 Jahre beschlos-
    sen inkl. der gleichzeitigen damit verbundenen
     Verlängerung der Strom konzession um 10 Jahre und
    der 50,1%-medl-Anteile an der um ein Vielfaches
    größeren städt. Wohnungsbaugesellschaft SWB und
        damit 25% RWE-Besitz am SWB zum quasi-Nulltarif.
    Das daraufhin begonnene Bürgerbegehren gegen diesen Verkauf an das RWE wurde
      abgemurkst, indem die Stadtspitze die neuen Verträge vorzeitig unterschrieb mit Berufung
       auf den Ratsbeschluss.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  Dez. 16: Mendack wurde zum Bonan-Nachfolger gewählt, obwohl ebenfalls kein Fachmann
    und kein einziger Mitbewerber auch nur kontaktiert wurde.      Einen Tag später wird ein
    Haushalt mit knapper Mehrheit verabschiedet, der auch nicht einmal den Anschein von
       Seriösität versuchte.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Feb. 17:  Anstatt sich mit dem Riesenproblemberg zu befassen, beschäftigt sich der Rat mit
   der angeblichen „Maulkorbaffäre“ wegen einem Telefongespräch zwischen MWB-Esser
       und Dezernent Vermeulen. Unterste Sahne und  oberpeinlich.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦   April 17: Eineinhalb Stunden wird über die Wahlordnung für das Nachwuchsförderparlament
      für die SPD palavert. Zuletzt gab es erst nicht genug Kandidaten und beim zweiten Versuch
      lag die Wahlbeteiligung bei 7,8%. SPD und  Verwaltung wollen die JSR-Wahl nun den mit
     Inklusion und Seiteneinsteigern bereits überforderten Schulen aufbürden, womit der sog.
       Jugendstadtrat dann ein reines Schülerparlament würde, denn andere könnten nicht einmal
    wählen. Ebenfalls mind. 1 Stunde lang wurde über die Übertragung von Verpflichtungs-
    ermächtigungen von 2016 auf 2017 gelabert, ohne dass man den Eindruck hatte, dass die
       meisten Redner auch wussten, worüber sie redeten.
Ganz unabhängig davon hängt  über  allem das Damokles-Schwert eines völlig aus den Fugen geratenen
Haushalts, selbst wenn der RP wider besseres Wissen erneut eine Genehmigung erteilen würde. Das ganze
Desaster wird durch die wohlwollende und manipulative Berichterstattung in den WAZ-Medien nicht  besser,
die ja die einzigen vor Ort sind (WAZ, NRZ, Radio Mülheim, Mülheimer Woche). Irgendwie voll an den
Problemen vorbei, doch wen juckt es? Auch in diversen Ausschüssen sieht es kaum besser aus: Eine
Verwaltung, die sich verselbständigt hat und eine ratlose Vertretung der Bürger, ob im Bildungsausschuss zu
Seiteneinsteigern u.v.m., ob im Mobilitätsausschuss zu dem unausgegorenen Nahverkehrsplan, selbst zu einzel-
nen Buslinienn, ob im Planungsausschuss zur Sperrung der Schollen-/Ruhrstr., ob, ob,  ob ……

Beispiel: Das Trauerspiel um einen besseren Nahverkehrsplan
Viele Male saßen  die Nahverkehrsexperten von SPD, Grünen und MBI zuletzt zusammen, um zu dem 2013
beschlossenen, aber unausgegorenen NVP ein attraktiveres Bus-
konzept zu entwickeln. Ergebnis war der gemeinsame Antrag, der
deutlich andere Schwerpunkte setzte als die Verwaltung. Diese wollte
die Abstimmung verhindern, denn der Antrag hätte auch gegen CDU,
FDP und BAMH eine klare Mehrheit gefunden. Doch dann fiel
die SPD wieder um und verzichtete auf Abstimmung, damit
die Verwaltung die gemeinsamen Vorschläge in ihre Pläne ein-
bauen könne o.ä., "natürlich" über ein weiteres Gutachter-
büro.  Und so dümpelt der teure, wenig attraktive und ineffiziente ÖPNV weitere Monate und Jahre
in Mülheim vor sich hin. Nicht einmal die Wiedereinführung der gesamten Buslinie 132 von Mintard bis
Heißen fand eine Mehrheit. Von Rumbachtal bis Heißen-Kirche wurde als Ersatz ein teurer, aber wenig sinn-
voller  Taxibus beschlossen und die CDU erblödete sich nicht mit dem Vorschlag der Gegenfinanzierung durch
Kappen der Linie 134 am Blötterweg, weil der Bus ab dort parallel zur 901 verliefe (bis Saalestr. hinter Real!)
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Teilerfolg für den Hilferuf einer Schule
und die städtischen Demokratiedefizite

Zwischenerfolg für Eltern der Gustav-Heinemann-Schule.
Im Bildungsausschuss am 13. März wurde von der Verwaltung verkündet, dass die monatlich zusätz-
lichen 40 Seiteneinsteiger nur in Mülheim im 2. Schulhalbjahr 2016/17 so verteilt würden: Je eine
zusätzliche reine Zuwandererklasse an die ehemalige Hauptschule Bruchstr. (bisher 3 solche Klassen
a 18 Schüler) und an die Gustav-Heinemann-Gesamtschule (GHS), die bereits 6 solche Klassen hat,
und der Rest auf alle anderen Schulen. Genau das stand kurz später genauso ausführlich in der WAZ.
Die Elternvertreter  der GHS reichten
deshalb am 20. März eine Bürgerein-
gabe für den Hauptausschuss am 30.3.
ein mit eindeutigen Fragen und dezidier-
ter Begründung quasi als Hilferuf, weil
zum einen die Belastungsgrenze der rie-
sigen Schule mit den 6 Sonderklassen
bereits deutlich überschritten ist und
zum zweiten weil es keine Beschlussgrundlage in Form eines Ratsbeschlusses o.ä. gibt, aufgrund
derer der beliebtesten Mülheimer Schule einfach von oben herab derartige Zuweisungen zugefügt
werden könnten oder müssten.
Die Elterneingabe wurde ohne Rücksprache von der Verwaltung eigenmächtig an den Bildungsausschuss im Mai
umgelenkt. Die MBI forderten den OB auf, das umgehend zu korrigieren. Doch der ließ seine Verwaltung
antworten, der HA sei halt nicht zuständig, was aber so nicht stimmt bzw. der HA hätte selbst entscheiden
können müssen, ob er die Bürgerfragen an einen anderen Ausschuss delegiert.
Deshalb stellten die MBI den Antrag, die Bürgereingabe im HA zu behandeln, wie von den Eltern gewünscht,
und ihnen Rederecht zu erteilen. Am Morgen des HA konnte man bereits der WAZ entnehmen, dass der Punkt
nicht behandelt werde, wahrscheinlich um die Eltern davon abzuhalten, zur Sitzung zu erscheinen. Dennoch
waren etliche erschienen, so viele wie schon lange bei keinem Ausschuss mehr.
Zu Beginn der HA-Sitzung erklärte der OB als Sitzungsleiter, der Punkt könne nicht behandelt wer-
den. Weil aber so viele gekommen seien, würde der Schuldezernent Ernst einen Bericht abgeben,
noch bevor über die Tagesordnung gesprochen werden könne. MBI und BAMH, die einen Antrag für
einen Runden Tisch zur Frage der Seiteneinsteiger gestellt hatten, wollten erst über die TO abge-
stimmt haben, doch der OB weigerte sich und übergab an Herrn Ernst, der lang und breit und mit viel
Polemik darlegte, dass nichts anbrenne, denn eine sog. Regionalkonferenz habe am 17. März be-
schlossen, dass der GHS in diesem Schuljahr keine Seiteneinsteiger mehr zugewiesen würden. Au-
ßerdem werde man sich seitens der Stadt intensiv um die Fälle von Gewalt“vorwürfen“ kümmern,
wovon man nichts gewusst habe. Beides kann so nicht stimmen und es ist sehr bedenklich, wenn in
einem reinen Verwaltungsgremium wie dem sog. „Regionalrat“ etwas beschlossen gewesen sein soll-
te, was den nur wenige Tage vorher im zuständigen Ausschuss dargelegten Maßnahmen fundamental
widerspricht. Und wieso wurde das dann nicht der WAZ mitgeteilt, die sich bekanntlich nicht selten als
Sprachrohr der Verwaltung sieht.
Die eindeutige Zusage des Dezernenten wäre noch besser gewesen, wenn SPD, CDU und Grüne das
begrüßt hätten, doch sie zogen es vor zu schweigen. Die BAMH gab sich zufrieden damit, dass ihr
Antrag in den Bildungsausschuss käme. Die MBI beantragten, dass die Elternvorsitzende Rederecht
bekäme, um darlegen zu können, was sie von den Antworten des Dezernenten auf ihre Fragen halte.
Erst wollte der OB darüber nicht abstimmen lassen, was er dann aber musste und SPD, CDU, Grüne
und FDP stimmten dagegen, nur die Linke mit dafür bei Enthaltung von BAMH und ex-ALFA.

Fazit: Ein eindeutiger Zwischenerfolg der Eltern der GHS und
ein Armutszeugnis der Mülheimer Politik, die anscheinend nicht
willens ist, über Probleme offen oder überhaupt zu sprechen.
Dass auch die WAZ erneut ziemlich verwaltungsfreundlich berichtete, überrascht wenig.
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Baumsterben in Broich, in der Heimaterde, demnächst
Leineweberstr. und im "Projekt Ruhranlage"

Bäume haben in Mülheim keine Lobby mehr!
Zahlreiche Bäume und Sträucher wurden am Finkenkamp
in der Heimaterde gefällt. Demnächst soll aber angeblich
neu gepflanzt und gesät werden, verspricht die Stadt. Die
Grünanlage auf der Heimaterde wird komplett umge-
staltet. Die Bürger seien rechtzeitig über alle Pläne infor-
miert worden, so die Stadt. WAZ: "Anwohner beklagen

Kahlschlag am Finkenkamp".

Man bedenke auch den kürzlich völlig unnötigen Kahlschlag am
Bahndamm in Broich!  (Bild links vom Bahndamm hinter dem
Stadthallenparkplatz)
Mit dem sog. "City-Umbau" sollen in Kürze Leineweberstr., Kaiser-
platz und Parkplatz Bachstr./Kohlenkamp für viel Geld umgemo-
delt werden, ohne realen Nutzen etwa für die vermurkste Verkehrs-
führung. Dabei soll auch die Hälfte der großen, gesunden Bäume
der Leineweberstr. verschwinden. Auch die Eigentümer der anlie-

genden Gebäude werden zur Kasse gebeten. Am 27. April findet zu diesem "City-Umbau" eine
Bürgerinformationsveranstaltung statt, ab 18 Uhr in der Dezentrale, dem ehemaligen Schlecker-
Laden im Erdgeschoß des Rieken-Hauses am Ende der kleinen Schloßstr. neben der Großbaustelle
des ex-Kaufhofs.

Und dann auch noch das:
In der BV 1, ebenfalls am
27.4., geht es auch um das
sog. "Projekt Ruhranlage"
u.a. mit folgenden Zielen, die
sich bedenklich anhören:
√ √ √ √ √  "Sichtbeziehungen zur Ruhr sollen wiederhergestellt ….werden" (sprich: Bäume am Rand müssen weg)
√ √ √ √ √  "Im Bereich des Stadthafens sollen Sitzstufen zur Ruhr angelegt und der Leinpfad freigelegt werden"

√ √ √ √ √  "Teilweise Erneuerung der Bepflanzung, Beseitigung von Verbuschungen"

Das Ganze für nur 550 000 €, d.h. 165 000 € Eigenmittel und 385.000 vom Land, doch Landesgelder
sind ja bekanntlich kein Geld und außerdem unendlich, oder?

Bäume haben anscheinend einfach keine Fürsprecher mehr!
• Dass die finanziell völlig bankrotte Stadt sich den Luxus leistet, gesunde Bäume zu fällen und neue zu
    pflanzen, nur um den Eindruck zu erwecken, dass sie was tut, ist die eine bedenkliche Sache.
• Dass sie die durch die unnötige Schließung von Schollen-/Ruhrstr. endgültig hundsmiserable Verkehrs-
   führung (bis 2019 so geplant!) dauernd auch noch mit weiteren Baustellen, Behinderungen und sogar
   Sperrungen wie z.Zt. die Schulstr. zusätzlich belastet, wirkt dilettantisch und schadet der notleidenden
   Innenstadt deutlich. Wenn dann demnächst der sog. "City-Umbau" an Leineweberstr. und Kaiserplatz
    auch noch den Verkehr zusätzlich blockiert, wird es ziemlich zappenduster.
Es scheint landesweit voll im Trend zu sein, dass Bäume inzwischen fast alle Fürsprecher verloren
haben. Entlang diverser Autobahnabschnitte, in Essen, in Bochum und ganz schlimm in Duisburg
hat man mitunter den Eindruck, dass die Kahlschläge zum Alltagsbild gehören.
Und bei dem Dauerzustand von täglich neuen Krisenmeldungen, wen interessieren da noch Bäu-
me? Wenn sich dennoch ein paar Menschen noch über Abholzaktionen aufregen, geht das im über-
geordneten Krisenmodus unter.
"Natürlich" ist es für bauwillige Investoren einfacher, wenn Bäume nicht mit eingeplant werden
müssen. Aber der Verdacht liegt nicht ganz fern, dass auch städtische Ämter oder der Landes-
straßenbetrieb sich die Pflegekosten durch Abholzaktionen sparen wollen und es auch tun. Auf den
Gedanken kann man übrigens  auch kommen, wenn man an die geplanten und beschlossenen teuren
Maßnahmen zur Leineweberstr. denkt.



Einlegeblatt doppelseitig

„Kreative“ Haushaltsführung hat „natürlich“
nichts mit Betrug zu tun, oder?

Die seltsame Mathematik der Mülheimer angeblichen Haushaltssicherung
Im Februar 2017 wurde in allen Medien verkündet, dass Bund, Länder und Kommunen 2016 wegen den
Rekordsteuereinnahmen allesamt kräftige Überschüsse erwirtschaftet hätten. Nun trifft das nicht auf alle
Kommunen zu und sicherlich mit am allerwenigsten auf die einst reiche Stadt Mülheim/Ruhr. Deshalb im
folgenden eine ausführlichere Analyse, warum in der Stadt von Stinnes, Thyssen, Albrecht, Tengelmann,
Metro u.v.a. eine derart himmelschreiende Misswirtschaft vorherrscht.

Die eigentlich reiche Stadt Mülheim/Ruhr mit bisher für das Ruhrgebiet stets nied-
riger Arbeitslosigkeit und robuster, diversifizierter Wirtschaft, ist finanziell vor die
Wand gefahren, sogar als einzige Großstadt weit und breit auch bilanziell heillos
überschuldet. Die kleine Großstadt mit weniger als 170.000 Einwohnern, inmitten
von größeren Großstädten wie Essen, Duisburg, Oberhausen, benötigt 2016 bereits
„sagenhafte“  über 1 Milliarde Kassenkredite (sog. Kredite zur
„Liquiditätsssicherung“), hat über 1,7 Milliarden Schulden, sitzt auf fast 10 Milli-
onen nahezu wertloser RWE-Aktien, hat in Zukunft noch viele Fehlentwicklungen
der Vergangenheit abzuzahlen wie die Zinswetten, die Währungswetten, die diver-
sen PPP-Abenteuer (Medienhaus, Schulen, Feuerwehren, Rathaus u.v.v.m.), hat
viel zu viele ausgegliederte und teilprivatisierte Gesellschaften der Daseinsvor-

sorge, die außerhalb des Kernhaushalts agieren, hat, ist, hat, ist, hat ……… Mülheim, die Hei-
matstadt von Ministerpräsidentin Kraft (SPD) und Gesundheitsministerin Steffens (Grüne) hatte
laut Bertelsmann-Studie im letzten Jahrzehnt das höchste Verschuldungstempo aller deutschen
Großstädte und bei der Pro-Kopf-Verschuldung schoss Mülheim wie eine Rakete hoch und liegt
inzwischen in NRW bereits an 2. Stelle nur noch hinter Oberhausen, bundesweit sogar an 3. Stelle!
Die Kreativität der NRW-Behörden und der Kämmereien vieler Kommunen zum Thema Haushaltssicherung
geht offenbar gegen  unendlich. Schon vor Jahren haben sich alle von elementaren Grundregeln verabschie-
det. Zum Beispiel folgende ex-Binsenweisheit“: „Ausgeglichen“ ist ein Haushalt dann, wenn keine Verluste
gemacht werden, also die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. So kannte man das, und ein nicht
ausgeglichener Haushalt durfte einstmals  nicht sein und war nicht genehmigungsfähig. Eigentlich, doch …..
Vorab: Prognosen für Gesamtergebnisse des Mülheimer Haushalts und die jährliche Abweichung,
immer nach unten (Zahlen alle in Mio. €)
Haushalt       Prognosejahr       Prognose-Ergebnis    Reales Ergebnis         Abweichung
2006                      2009                    -36                                  -80                           -44
2007                      2010                   - 26                                 -101                          -75
2008                      2011                    + 7                                 -131                         -138
2009                      2012                    -16                                  -82                           -66
2010                      2013                    -52                                  -79                           -27
2012*                    2014                     -45                                 -113                          -68
2012                      2015                     -40                                  -78                          -38
2013                      2016                     -36                                 (-67)                       (-31)
2014                      2017                     -52                                   ??                            ??                 b.w.
*von Haushalt 2012, weil kein Haushalt 2011 existiert (2010/2011 war ein nachträglicher Doppelhaushalt)



-

Keine positive Überraschung auch für den Haushalt 2016!
Mit den Planungen für sein letztes Haushaltsjahr lag Ex-Kämmerer Uwe Bonan erneut kräftig
daneben. Größer als 85 Millionen Euro wird das Minus nach bisherigen Prognose sein, wieder
deutlich mehr als beschlossen, dieses Mal bisher bereits  ein um 18 Mio. € größeres Loch.

Und das trotz Rekordverschuldung und Wirtschaftsboom!
Diese jährliche Verfehlung der „Sparziele“ als quasi-
naturgesetzlich und trotz aufwendigen Haushalts-
sicherungs“konzepten“ und „strengster“ Kontrollen
der Aufsichtsbehörden ist nicht das einzige Befremdli-
che oder völlig Unseriöse an der Haushalterei in der
"Musterstadt" Mülheim mit Deutschlands schnellst-
wachsendem Schuldenberg. Unabhängig von den Maß-
nahmen der Landesregierung, welche die Explosion
von Verschuldung zumindest begünstigten, treibt
einem das genauere Studium der Mülheimer
Haushaltsansätze den Glauben an die Gültigkeit der
Mathematik bei Etataufstellungen ziemlich aus.

Die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) hat für die Stadt Mülheim 115 Sparvorschläge vorgelegt. Die meisten
davon werden kaum umsetzbar sein, weil entweder ein unzumutbarer Kahlschlag entstünde wie u.a. durch
Schließung von Naturbad, Stadtteilbibliotheken oder Museum, oder weil die Vorschläge die dramatisch
geänderten Bedingungen der letzten Zeit einfach ignorieren, z.B. wenn die GPA Schulschließungen, Redu-
zierung von City-Dienst und Brennpunktkontrollen sowie Verminderung der Reinigung in öffentlichen Ge-
bäuden vorschlägt.Aus den GPA-Sparvorschlägen  hier die Punkte, die die MBI strikt ablehnen:
• Nr. 26-1: Veräußerung von Grundstücken: Lönsweg, Schlippenweg, Kleingartenanlage Holzstr.,
   Großenbaumer Str.                von der GPA vorgeschlagenes  Einsparvolumen  7,5 - 9,5 Mio. €
• Nr. 26-2: Weitergehende Konsolidierung der Reinigung ImmobilienService                660 000 €

Weitere Vorschläge Amt 30 B
• Nr. 32-2: Reduzierung der Grünstreife von 2,0 auf 0,2 Stellen                        91 000 €
• Nr. 32-3: Reduzierung City-Dienst und Brennpunktkontrollen von 4,0 auf 2,0 oder 0,4 Stellen

185 000 €
• Nr. 41-6: Kunstmuseum schließen                                         1,3 Mio. € + Investition 8,2 Mio. €
• Nr. 41-8: Stadtteilbibliotheken aufgeben                                                          590 000 €

Weitere Vorschläge Amt 41 A
• Aufgabe von kulturellen Angeboten ohne Alleinstellungsmerkmal (Kunstmuseum, Musik--
   schule, Theater, Bibliothek)                                                                              ?? €
• Nr. 45-3: Wegfall des Kinderfreibetrages bei Berechnung Elternbeiträge                 240 000 €
• Nr. 45-4: Anhebung der Elternbeiträge                                                          800 000 €
• Nr. 45-5: Wegfall Geschwisterkinderermäßigung                                              500 000 €
• Nr.45-6: Anhebung Verpflegungskostenbeiträge in KiTas                     168 000 €
• Nr. 45-13: Wegfall der Geschwisterermäßigung OGS                                  270 000 €
• Nr. 45-14: Neuregelung des OGS-Zuschusses                                    3,3 - 3,7 Mio. €
• Nr. 45-16: Elternbeiträge OGS erhöhen                                                         120 000 €
• Nr. 45-67 -17: Aufgabe Spielplätze                                                                       37 000 €
• Nr. 45-67 -18: Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung                       10 000 €

Weitere Vorschläge Amt 45 H
• Erstellung eines Raumbelegungskonzepts Schulen/Schließung Blötter Weg        (200 000 €) ? €
• Nr. Dez. V-1: Leistungen für den Mülheim Pass reduzieren                      162 000 €
• Nr. 52-1: Einstellung der direkten und indirekten Unterstützung des Naturbads        237 000 €
• Nr. 53-2: Einschränkung der Leistung für das Projekt Füchse                 50-200 000 €
• Nr. 70-2: Verzicht auf Baumschutzsatzung                                                            19 000 €
• Nr. I-5: Kürzung des Zuschusses für die Verbraucherzentrale                       30 000 €

Sparvorschläge GPA  überholt und eher kontraproduktiv!?


