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in Zukunft?

2017 fängt ja gut an, oh weia! Das kann noch (h)eiter werden!
Am 20. Jan. löste Donald Trump den wenig erfolgreichen Friedensnobelpreisträger Obama als US-Präsident ab.
Was das für EU und Nato wirklich bedeutet, ist unklar. Die Umsetzung des Brexit und damit der Ausfall des nach
Deutschland wichtigsten Nettozahlers der EU wird nicht problemlos sein. Mitte März sind Wahlen in den Niederlan-
den, im April Präsidentschaftswahlen in Frankreich, im Mai NRW-Wahlen und im Sept. im Bund. Während weltweit
immer mehr Staaten in Chaos und gewalttätigen Diktaturen versinken, könnten sich neben den Briten und den USA
weitere EU-Staaten abschotten. An Export-Weltmeister Deutschland, 2016 noch einmal mit Rekord-Steuerein-
nahmen, kann das auf Dauer nicht spurlos vorüberziehen. Ohnehin hatte sich Merkel-Deutschland in der Flüchtlings-
krise 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, nicht nur in der Krisenregion Ruhr - mit VW, Deutscher
Bank usw. auch in anderen Landesteilen. 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. Mehr dazu auf der Rückseite des Einlegeblatts.

Mit der Vorlage V 16/1260-01 "Hofackerstraße/Weseler Straße - Z 15" soll in der BV 3 am 26. Jan. und im
Planungsausschuss am 7. Februar ein Bebauungsplan eingeleitet werden, in seinem Hauptteil mit dem Gelände des
inzwischen verlagerten Fallwerks Jost.  Der Z 15 ist der um ein kleines Stück Weseler Str. bis zur Hansastr. vergrö-
ßerte ehemalige B-Plan Z 11, der in den 90er Jahren eingeleitet, aber wegen der Fallwerkproblematik nicht weiter
geführt wurde. Rat und Verwaltung wollten vor 2 Jahren dem MBI-Antrag leider nicht folgen, die Nach-
nutzung des Fallwerkgeländes zusammen mit dem Umfeld in einem B-Plan zu gestalten. Nun sind sie dazu
mehr oder wenig gezwungen, denn der Fallwerkbetreiber hat Anträge gestellt, auf dem 33000 qm großen Gelände
eine Tankstelle, eine Fastfood-Kette und einen Baumarkt mit Gartencenter anzusiedeln. Weil das städtebaulich
unverträglich ist, musste die Stadt schnell reagieren mit dem B-Plan und der zugehörigen Veränderungssperre. Doch
bei dem B-Plan Z 15 geht es nicht nur um die Nachnutzung des Fallwerkgeländes, welches an der Nahtstelle
zwischen Gewerbegebiet und den Stadtteilen Broich/Speldorf liegt. Deshalb bietet der B-Plan auch großes Poten-
zial für städtebauliche Verbesserungen, was im Verfahren festzulegen sein wird. Dabei können sich durchaus auch
für den Grundstückseigentümer bessere Möglichkeiten ergeben als die bisher angedachten, wenig verträglichen.
Wäre man vor 2 Jahren dem MBI-Antrag gefolgt, wären Stadt, Fallwerksbetreiber und die angrenzenden Wohn-
gebiete längst ein ganzes Stück weiter. Wie so oft in Mülheim gilt: Hätte man nur früher auf die MBI gehört!

B-Plan Fallwerk/Hofackerstr. wird nun doch aufgelegt!

Während die gesamten internationalen Rahmenbedingungen für die EU und Deutsch-
land neue Konzepte verlangen, wirken die geforderten sog. Eliten aller Ebenen meist
wie aufgescheuchte Hühnerhaufen, ob in Brüssel, Berlin, Düsseldorf oder Mülheim.....
In dem gesamten Durcheinander der Mülheimer Lokalpolitik gibt es auch postive Entwicklungen, wie z.B.:



S. 2

Mülheimer Verkehrsplanung “alternativlos”? Von wegen!
Baustellen-Irrsinn, ohne Rücksicht auf Verluste?

Seit Anfang November 16 wird der ehemalige Kaufhof
abgerissen, d.h. auch zusätzliches Verkehrschaos. Fast
gleichzeitig begann die immer wieder verschobene Rum-
bachkanalsanierung und damit Verkehrsbehinderung auch
noch auf der Achse Dickswall/Essener Str.. Es droht fer-
ner noch der Bau des Kreisverkehrs Eppinghofer Str./
Klöttschen sowie der Abriss der Hochstr. Tourainer Ring.
Deshalb hatten die MBI im Juni einen Fragenkatalog ein-
gereicht, wie genau die Baustellenplanung aussieht, denn der Innenstadt droht weiteres Ausbluten! Leider
ist das gesamte Baustellenchaos wenig koordiniert, so dass mit massiven Folgen für die Innenstadt zu
rechnen ist! Im Januar 17 meldeten sich nun Kaufleute, die sich existenziell bedroht fühlen, vgl.
WAZ vom 10.1.17: „Einzelhändler erleiden durch Großbaustelle massive Verluste“ und
WAZ vom 11.1.17: „Stadt lässt Straßen gesperrt“ (Print-Ausgabe) und „Stadt: Straßensperrung am
                                            Kaufhof-Areal ist alternativlos“ (im Netz)

Doch ist die Sperrung wirklich alternativlos? Die MBI sagen “Eindeutig Nein”!
Der Abriss des Kaufhof-Kolosses ist nahezu abgeschlossen. Wenn während
der Abrissarbeiten die Durchfahrt Schollen-/Ruhrstr. gesperrt wurde, kann man
dies noch nachvollziehen, um Gefahren zu vermeiden.Dass nun aber die Sper-
rung weiter bestehen soll, ob für die gesamte Bauzeit oder auf immer, das ist
nicht wirklich nachvollziehbar und alles, nur nicht alternativlos.
Zuallererst aber ist es eine erneute Zumutung und Existenzbedrohung
von Innenstadt-Geschäftsleuten, die im letzten Jahrzehnt in Mülheim
ohnehin bereits arg gebeutelt waren durch die Baumaßnahmen zur nicht
gerade geglückten Ruhrbania-Verkehrsführung.

Doch egal: Die MBI können nicht einsehen, dass die Sperrung nach Ende der Abrissarbeiten weiter beste-
hen müsste. Wenn es während der Bauzeit Tage geben sollte, an denen besonders viele LKW gleichzeitig
Baumaterialien anliefern, könnte ggfs. eine stunden- oder tageweise Sperrung erfolgen.
Sollten aber Teile von Verwaltung und Politik evtl. im Hinterkopf haben, die Straßensperrung
Schollen-/Ruhrstr. dauerhaft einrichten zu wollen und die Bevölkerung via Kaufhof-Baustelle
schon einmal daran zu gewöhnen, so wäre das gegenüber den um ihre Existenz fürchtenden
Geschäftsleuten zynisch und ansonsten demokratiezerstörend.
Die MBI sind überzeugt, dass die Sperrung der „Kaufhofumfahrung“ in dem wenig gelungenen Verkehrs-
konzept  auf Dauer nicht durchsetzbar sein wird, durch die Hintertür schon überhaupt nicht!
Man darf jedenfalls auch nicht außer acht lassen, dass auf der Essener Str./Dickswall eine weitere Groß-
baustelle noch jahrelang bestehen wird und Ri. Innenstadt wandern wird. Außerdem droht mit dem Bau der
Kreisverkehre eine große zusätzliche Beeinträchtigung der Hauptverkehrsadern Klöttschen/Eppinghofer
Str. noch in diesem Jahr. Die gebeutelte Mülheimer Innenstadt kann zudem von Glück reden, dass der RP
zum wiederholten Male die Gelder für den überflüssigen Abriss der Hochstr. Tourainer Ring nicht freigege-
ben hat. Wenn die Stadt fast gleichzeitig auch noch die Maßnahme begonnen hätte, nicht auszudenken ……
Der WAZ-Kommentar „Freuen auf die Zeit danach“ soll auf eine bessere Zukunft vertrösten,
doch geht er leider etwas an der Problematik vorbei. Die weitere Sperrung von Schollen-/Ruhrstr.
ist nicht wirklich alternativlos, denn der Bau des „Schloßstraßen-Quartiers“ auf dem Kaufhof-
areal ist nicht abhängig von dieser Sperrung.

Vermeulens Schnapsidee mit dem Hochhaus neben der Nordbrücke
Planungsdezernent Vermeulen erntete mit seiner Idee für den Abschluss von Ruhrbania an der Nordbrücke
ein  Hochhaus mit Büros und Wohnungen zu planen, ein geteiltes Echo. SPD, BAMH und MBI reagieren
ablehnend , CDU und Grüne zeigten sich zumindest offen. WAZ: " Auf den ohnehin immensen Büro-

Leerstand in der City verweist MBI-Fraktionssprecher Lothar Reinhard. Er lehnt ein Hochhaus kate-

gorisch ab, das mache Ruhrbania "weder schöner noch besser". Es gebe doch schon jetzt Probleme

wie zahlreiche nicht vermietete Flächen im Ruhrbania-Bau des MWB, selbst bei Kondor Wessels sind

noch einige Wohnungen leer. Arbeitsamt sanieren und restliche Grünfläche halten, fordert Reinhard."
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Skandal um Chef-Gehälter der ÖPNV-Chefs: Scheinheilige
Krokodilstränen zu einer Filzgeschichte par excellence?

Vorab:
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 empören die Chefgehälter der neuen ÖPNV-Gesellschaft völlig zu Recht viele Menschen in
Essen und Mülheim. Bei ÖPNV-Nutzern und "normalen" Beschäftigten ist das mehr als verständlich. Bei
dem größten Teil der Mülheimer "Politik" dagegen wirkt die Empörung wie Krokodilstränen, denn sie alle
waren beteiligt, und zwar nicht zu knapp.  Die WAZ schrieb am  14.1.17: "Chefgehalt bei der Verkehrs-

gesellschaft empört Politik - Das Jahresgehalt von 250 000 Euro für Uwe Bonan als einer der beiden

Geschäftsführer von Evag/MVG steht massiv in der Kritik. ……….."

Es lohnt kaum, auf die einzelnen statements der Empörung, gespielten Verwunderung o.ä. einzugehen, denn:
Die neue vereinte Verkehrsgesellschaft nach dem jämmerlichen Ende der halbherzigen VIA hat
noch keinen Namen, da ist sie als Selbstbedienungsladen der Geschäftsführer bereits in Verruf
geraten. Zumindest in Mülheim sind nun anscheinend alle "empört". Große Teile "der Politik"
können aber nicht überrascht sein, am wenigstens der OB. Der ehemalige MVG-Geschäftsführer
Wandelenus hatte durch seine Parallelfunktion als Technischer Vorstand im Via-Verbund mit
Duisburg und Essen z.B. weitaus mehr Gehalt eingestrichen als die knapp 193.000 Euro, die der
aktuellste Beteiligungsbericht der Stadt für 2015 für seine MVG-Geschäftsführertätigkeit aus-
weist. Von der Evag kassierte er knapp 50 000 Euro obendrauf, von der Duisburger DVG flossen
gar mehr als 80 000 Euro zusätzlich auf sein Konto. Machte zusammen 322.778 Euro, plus Alters-
vorsorge, plus Dienstwagen. Die Sparkassenchefs und der BHM+medl-Chef verdienen wohl noch
mehr in den städt. Gesellschaften der bankrotten und sogar bilanziell überschuldeten Stadt Mülheim!

Bonan also sogar ein "Schnäppchen", da 70.000 € "billiger" als Wandelenus?
Nein und nochmals nein, denn
1.) Verdient Bonan nun weit mehr als doppelt so viel wie als Kämmerer
2.) Ist er nicht gerade ein ausgewiesener Fachmann für ÖPNV
3.) Wurde er erst vor 3 Jahren als SPD/CDU-Deal  für 8 Jahre als Kämmerer wieder gewählt.
4.) Der städtische Haushalt ist zerrüttet. Bonan hinterlässt also ein finanzielles Riesenchaos und
       wird dafür mit  Riesensprung beim Einkommen für seinen Abgang "belohnt".
5.) Die "Suche" nach einem schnellen Nachfolger als Kämmerer war in Wirklichkeit keine Suche,
       sondern ein abgekartetes Spiel und das auch noch völlig unprofessionell!
Bonans bestens dotierter Berufswechsel wirkt durchschaubar inszeniert. Als er im Juli völlig überraschend
zum 2. Geschäftsführer der MVG "nebenberuflich" installiert wurde, war zumindest in Rat und Öffentlichkeit
noch keine Rede davon, dass EVAG und MVG fusionieren sollten. Das wurde erst im August offenbart. Im
September beschloss dann der Rat mit deutlicher Mehrheit in geheimer Wahl, Bonan ab Jan. zum Geschäfts-
führer der EVAG/MVG-Fusion zu machen. Gleichzeitig wurde beschlossen, einen neuen Kämmerer zu
bestellen, doch wurde "vergessen", die Ausschreibung zu beschließen. Die wurde dennoch gemacht und im
Rat im Dez. als "Dringlichkeitsbeschluss" nachträglich beschlossen. Was dann auch noch rund um die Mendack-
Wahl geschah, war unwürdig. Doch egal. Die gesamte Geschichte wirkt wie aus dem berüchtigten
Ruhrgebietsfilz vergangen geglaubter Zeiten.

Im Bild v.l.: Evag-Aufsichtsratsvorsitzender Weber (SPD)
und die neuen Geschäftsführer  Bonan und Feller Anfang
2016  im Colosseum in Essen. Ob die drei bereits vor
1 Jahr wussten, was sie nun für sich erwirken konnten?
Der Mülheimer OB, der ex-Kämmerer und die
meisten Mülheimer Ratsfraktionen haben der Stadt
einen Bärendienst erwiesen mit der gesamten Bonan/
Mendack-Saga. Und sie haben kräftig mitgeholfen,

dass die fusionierte Verkehrsgesellschaft mit Essen einen glatten Fehlstart hingelegt hat. Damit
haben sie dem gesamten Ruhrgebiet geschadet, weil die überfällige Vereinheitlichung der vielen
ÖPNV-Gesellschaften dadurch erschwert wird. Dieses teure und wenig effektive Manko ist ein
gravierender Standortnachteil für das problembeladene Revier.
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Wird Mintard endlich besser angeschlossen,
wie von den MBI seit Jahren gefordert?

Wasserbahnhof Mintard bald wieder Haltestelle der Weißen Flotte. Endlich und gut so! Doch das hätte man
früher haben können/müssen, wäre man nur den MBI-Anträgen gefolgt!
MBI im Feb.2015: "Stiefkind Mintard? Kein Schiff, keine Busdirektverbindung mehr?"
Im Juni 15 stellten die MBI den Antrag, die Schiffsanlegestelle am Wasserbahnhof in Mintard möglichst
bereits in 2016 wieder zu eröffnen. Mit fadenscheinigen und z.T. unrichtigen Argumenten (u.a. bzgl. des
ehemaligen Steigers) lehnten Betriebechef Exner und der damalige Kämmerer Bonan dies strikt ab und

SPD, CDU, Grüne und FDP folgten dem.
In der WAZ vom 2.1.17 steht: "Mintard

bekommt im Frühling wieder seinen Schiffs-

anleger. Nach fünf Jahren - in denen die

Weiße Flotte am kleinsten Mülheimer Stadt-

teil vorbeifuhr - machen bald wieder die

Ausflugsboote am Mintarder Wasserbahnhof

fest. Das haben Uwe Bonan (Geschäfts-

führer MVG), Joachim Exner (Leiter der

städtischen Betriebe) sowie die neuen

Betreiber der restaurierten Traditionsgaststätte fest vereinbart." Der angeblich "neue" Betreiber der
Traditionsgaststätte war 2015 bereits dort. "Im Sommer sind wir von den Leuten an mehreren Tagen

völlig überrannt worden", blickt Georg Vollenbruck zurück." kann man nun in der WAZ lesen.

Mit anderen Worten: Wäre man bereits 2015 dem MBI-Antrag gefolgt,
wäre dies für alle Beteiligten das Sinnvollste gewesen.

MBI fordern Wiedereinführung der Buslinie 132!
Mintard war bis Juni 2016 durch die Buslinie 132 mit der Mülheimer Innenstadt verbunden. Der Bus zwi-
schen Heißen und Mintard verkehrte in den Hauptverkehrszeiten alle 20 bzw. 40 Minuten und in den
Schwachverkehrszeiten alle 60 Minuten. In der ersten Vorstudie des Gutachterbüros zum Nahverkehrsplan
(NVP) von Nov. 12 sollte die Linie 132 auch erhalten bleiben. Die MBI hatten in ihrem Buskonzept von
März 2013 beantragt, die Linie 132 nicht nur zu erhalten, sondern noch bis Kettwig zu verlängern.
Im Entwurf zum NVP von Juni 2013 wurde der MBI-Antrag zur Linie 132 nur lapidar wie folgt "bewertet":
"Rücksprache mit Stadt Essen und EVAG notwendig", was offensichtlich weder getan wurde, noch beab-
sichtigt war, denn als böse Überraschung für die Mintarder soll-
te die Linie 132 gänzlich abgeschafft werden und dafür die
Buslinie 134, die von Saalestr. im Hafen über Blötterweg, Alte
Str., Lehnerstr. endlos durch das Stadtgebiet zockeln sollte,
Mintard nur an Saarn anbinden, wo dann umsteigen muss, wer
zur Innenstadt will. Das wurde dann im Dez. 13 von SPD und
CDU mit dem Nahverkehrsplan auch beschlossen. Vor diesem
unsäglichen Beschluss ließen die MBI noch einmal als Ände-
rungsantrag abstimmen über: "Die Buslinie 132, die heute von
Heißen über Stadtmitte bis Mintard führt, wird weiterhin über
die Düsseldorfer Straße und bis Mintard geführt". Bei Enthaltung der Grünen lehnten SPD und CDU den
MBI-Antrag ab. Im Juni 16 wurden dann die Buslinie 132 eingestellt und der 134 über Mintard "durch die
Karpaten" geleitet. Seither reißen die Proteste sowohl aus Mintard wie auch aus dem Rumbachtal und der
Fischenbeck nicht ab über diese unzumutbare Verschlechterung der ÖPNV-Anbindung. Der Bürgerverein
"Wir für Mintard" (WiM) fordert die Wiedereinführung der Buslinie 132 und hat dazu einen Antrag im
Mobilitätsausschuss am 14. Feb. gestellt.", so die WAZ. Die MBI werden logischerweise den WiM-
Antrag unterstützen, und sie werden ihn erweitern dahingehend, dass schnellstmöglich die ge-
samte Streckenführung der Buslinie 132 wieder eingerichtet wird, also auch durch das Rumbach-
tal und die Fischenbeck nach Heißen-Mitte. Das muss auch Auswirkungen für die Buslinien 134
und 753 nach sich ziehen. Dafür werden die MBI ebenfalls Vorschläge machen.
Unabhängig von der überfälligen Korrektur diverser Buslinien muss endlich der gesamte
unausgegorene Nahverkehrsplan von 2013 grundsätzlich angehalten und überarbeitet werden!



Einlegeblatt doppelseitig

Die Mülheimer SPD und ihr prominentestes Mitglied
Hannelore Kraft üben sich in Wahlkampf, autsch!

Der Mülheimer SPD-OB hat es aus Sicht der Regierenden in NRW auf den Punkt gebracht:
 Den weltweiten, innerdeutschen und kommunalen Krisen könne man nach seinen Worten beim Neujahrsempfang
der SPD nur so begegnen: "Durch „mutbesetztes Handeln als Antwort auf bettnässerische
Kleinherzigkeit“. Und die Mülheimer Landesparteichefin und Spitzenkandidatin Kraft warnte vor der
Populismuswelle, die über Deutschland „hereingebrochen“ sei. „Das habe sie sich nicht träumen lassen.“
Die tiefschürfende Analysefähigkeit der SPD-Größen lässt befürchten oder hoffen, je nachdem wie es gewünscht
ist, dass die dummen Wähler und –innen bei den kommenden Landtagswahlen im Mai ihre begnadeten Führer/
innen nicht verstehen können und sie evtl. sogar abstrafen könnten.
Ach ja, nicht zu vergessen: Mülheim liegt mitten im deutschen „rustbelt“ Ruhrgebiet, wo über-
verhältnismäßig viele „Abgehängte“, no-go-areas (die es laut SPD-Jäger gar nicht gibt) und finanziel-
ler Bankrott der Teilstädte ziemlich viel Gewähr dafür bieten, dass die „alte“ Tante SPD richtig
einbrechen wird, und zwar in ihrer Herzkammer, dem Ruhrgebiet.
Doch das sieht die Mülheimer Ministerpräsidentin völlig anders, wie einem zusätzlichen Artikel der örtlichen
WAZ einen Tag später zu entnehmen war. Titel: „Hannelore Kraft: Revier ist nicht der Rostgürtel“. Darin
u.a.: „NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sieht das Ruhrgebiet mitnichten auf einer Linie mit dem

sogenannten Rostgürtel („Rustbelt“) in den USA. Vergleiche mit der größten, ältesten und seit Jahrzehn-

ten schwächelnden Industrieregion im Nordosten der Vereinigten Staaten wurden in der Vergangenheit

einige Male angestrengt, um den Strukturwandel im Revier darzustellen. Doch gerade das sei man nicht,

sagte Kraft auf dem SPD-Neujahrsempfang im Haus der Wirtschaft. So habe die Ruhr-Region nicht mit

den Abwanderungswellen zu kämpfen wie zahlreiche US-Städte in Illinois, Michigan, Ohio oder

Pennsylvania. „Hier leben noch genauso viele Menschen wie vor den großen Strukturwandlungsprozessen“,

sagte die Ministerpräsidentin………..“

Oh, oh, oh ……… Wenn die 1. Frau im Lande das so sieht, kann ihrer SPD ja nichts passieren, oder?
Im Bild von links Bürgermeisterin Margarete Wietelmann,
Fraktionschef Dieter Wiechering, Alt-OB Dagmar Mühlen-
feld und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft beim SPD-
Neujahrsempfang Jan. 2017 im Haus der Wirtschaft
Die Landtagswahl im Mai wird entscheidende Weichen
stellen nicht nur für NRW, sondern auch für Deutsch-
land und die Zukunft der EU. Umso enttäuschender für
das sozialdemokratisch gesinnte Ruhrgebiet sind die

Signale, die die SPD mit dem Wahlkampfauftakt in Mülheim (WAZ: "Mülheims Sozialdemokraten
stimmen sich  aufs Wahljahr ein") aussendeten. Mit vermeintlich starken Worten, die aber pöbelhaft
wirken, eröffnete OB Scholten für die SPD-Spitzenkandidatin, die aber völlig konzeptlos wirkt.
Dass in 2016 die Zahl der „Klienten“ von Tafeln NRW-weit um ein Drittel hochschnellte, im Ruhrgebiet noch
mehr, war der Mülheimer SPD bei ihrem Jahresempfang keine Bemerkung wert, obwohl diese erschreckende
Hiobsmeldung nur 2 Tage vorher ganze WAZ-Seiten füllte. Mehr in WAZ vom 6.1.17: „Lange Schlangen vor den
Tafeln in NRW". Und: Mülheim hatte laut Bertelsmann-Studie im letzten Jahrzehnt das höchste Verschuldungs-
tempo aller deutschen Großstädte und bei der Pro-Kopf-Verschuldung ist Mülheim wie eine Rakete hoch-
geschossen und liegt inzwischen in NRW bereits an 2. Stelle nur noch hinter Oberhausen, bundesweit sogar
bereits an 3. Stelle! Doch für die SPD scheint wichtiger, das Revier ja nicht mit dem US-rustbelt zu vergleichen!



-

Landesregierung völlig verbohrt bei Frauenbevorzugung
Die Landesregierung hat das Gleichstellungsgesetz ausgeweitet. Bereits fünf Verwaltungsgerichte haben
diese rot-grüne Extra-Frauenquote als verfassungswidrig eingestuft. Nun droht jahrelanger Rechtsstreit.
Frauen sollen nach der neuen Regelung auch dann ihren männlichen Kollegen bei Beförderung vorgezogen
werden, wenn nur eine „im Wesentlichen gleiche Eignung“ vorliegt. Zum 1. Januar 2017 wurde die seit Juli
2016 für alle Kommunal- und Landesbeamten geltende zusätzliche "Frauenförderung" auch auf alle Tarif-
beschäftigten in Rathäusern, Sparkassen und städtischen Unternehmen ausgeweitet. Noch vor der Landtags-
wahl wird das Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz zu der Verfassungswidrigkeit entscheiden. Justiz-
minister Kutschaty (SPD) will für das Land bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen! Unglaublich!

Verwaltungsgerichte sind eigentlich da, um den Bürger vor staatlicher Willkür zu schützen. Doch sie sind
nur noch in kleinerem Maße für den Staatsbürger mit deutschem Pass tätig bzw. für die Bürger, die Steu-
ern, Gebühren und Abgaben zahlen. Wer heutzutage gegen vermeintlich überhöhte Gebühren seiner Stadt,
z.B. für Müllabfuhr, Abwasser u.ä. oder Anliegergebühren bei Straßen- oder Kanalbau oder städtische
Baugenehmigungen, gerichtlich vorgeht, muss sich nicht nur auf lange Verfahrensdauer einstellen, sondern
häufig auch auf unwillige Verwaltungsrichter, weil insgesamt überlastet, weil hauptsächlich mit Asyl- und
Abschiebeverfahren beschäftigt, in Gelsenkirchen z.B. bereits zu 60%; in Düsseldorf sogar noch mehr.
Anders als in den Asylverfahren muss der "Normal"-Kläger immer in Vorleistung sämtliche Verfahrens-
kosten zahlen und Anwaltsgebühren sowieso. Das wurde erst vor wenigen Jahren geändert. Zu allem
Überfluss wurde vor Jahren auch noch das Widerspruchsrecht der Bürger in NRW abgeschafft.
Die Stadt oder die städt. Gesellschaft verweist dann lapidar auf das Recht, innerhalb von meist 4 Wochen
beim Verwaltungsgericht Klage einzureichen, doch bei allen Abgaben und Gebühren muss sofort gezahlt
werden. In der Realität müssen sich die Bürger  meist zähneknirschend den Gebührenbescheiden fügen,
selbst wenn sie noch so ungerechtfertigt erscheinen.
Mit der Verstopfung und Überlastung der Verwaltungsgerichte durch Asyl- und Abschiebe-
verfahren ist zumindest in NRW der Normalbürger gegenüber staatlichem Handeln real zurück-
geworfen auf fast den Zustand im preußischen Obrigkeitsstaat.
Wer sich aber auf Staatskosten goldene Nasen verdient mit den zehntausenden Gerichtsverfahren ob der
ungeregelten Zuwanderung, ist eine darauf spezialisierte Gilde von Rechtsanwälten. Diese dürfen neuerdings
ja bundesweit tätig werden, nicht mehr wie früher nur in ihrem Bezirk. Die Fahrt- und weitere Kosten
werden dadurch nicht gerade geschmälert. Doch egal, geht ja alles auf Staatskosten.

Verwaltungsgerichte verstopft mit Asylverfahren

Landesregierung in Düsseldorf vor einem Scherbenhaufen?
Fast leid tun kann einem die rot-grüne Regierung des Duos Kraft/Löhrmann. Das größte und wichtigste
deutsche Bundesland ist mit Riesenproblemen beschäftigt und viele davon hausgemacht. So zum Beispiel
die gefährlich fahrlässige Sicherheitspolitik, erwähnt seien nur die Kölner Sylvesterübergriffe und der Fall
Amri von inzwischen unzähligen Beispielen des Total-Versagens.
NRW als Stauland Nr. 1, als Bundesland mit der höchsten Verschuldung und nach nur Sachsen-Anhalt
dem zweitniedrigsten Wachstum sind bereits Binsenweisheiten, doch das riesengroße Chaos in der Schul-
und Bildungspolitik könnte der Kraft-Regierung bei den Wahlen schwer auf die Füße fallen, denn eine
Überforderung der Schulen mit massenhaft Seiteneinsteigern, Inklusion, Sanierungsstau ist kaum noch zu
leugnen ….. Dazu noch das G8/G9-Chaos, wozu eine Volksinitiative ab 4. Februar offiziell Unterschriften
sammeln wird für ein Volksbegehren zur Abschaffung des "Turbo-Abiturs". Selbst das neue Jagdgesetz
muss nach massivem Protest wohl neu verhandelt werden. Und, und, und, und .... Das wohl gravierendste
aber ist, dass Rot-Grün kein erkennbares Konzept für die Krisenregion des Ruhrgebiets zu haben scheint
und das, obwohl sich dort die "Herzkammer" der SPD befindet, die dort auch noch Skandale wie die
peinliche Hinz-Geschichte in Essen oder die Bonan-Mendack-Saga in Mülheim in Serie produziert.
Zu dem Riesenproblem des ÖPNV aber taucht die Landesregierung fast gänzlich ab.
Hinzu kommen noch schwere Fehler wie die verfassungswidrige Bevorzugung von Frauen bei Beförderun-
gen, das versprochene, aber nicht wieder eingeführte Widerspruchsrecht für die Bürger und das auch noch,
obwohl die romantisierende, naive Asylpolitik speziell in NRW auch noch die Verwaltungsgerichte ver-
stopft und überfordert, ähnlich der Polizei und den Gefängnissen. Es wären noch viele Beispiele aufzuzäh-
len, wo es in NRW schlecht lief von der Aufarbeitung der loveparade-Katastrophe bis hin zu gefährlich
gefälschten Kölner Kommunalwahlen. Im folgenden nur 2 Beispiele etwas genauer:


