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in Zukunft?

Ausnahmezustand wegen des Flüchtlingszustroms?

Die Zahl der Menschen, die morgens bei der Mülheimer Tafel an der Georgstraße anstehen, hat in den vergangenen
Tagen nochmals deutlich zugenommen. „Wir beobachten etwa ein Drittel mehr Bürger“, sagte Ulrich Schreyer,
Leiter beim Diakoniewerk Arbeit & Kultur der WAZ. Hunderte Bedürftige versuchen derzeit täglich, Lebensmittel
zu bekommen, doch die vorhandenen Waren reichen nicht mehr aus. „Wir geben zwar allen etwas, aber immer
weniger“, bedauert Schreyer und bittet alle Geschäftsleute nachzuschauen, ob sie nicht Lebensmittel übrig haben.

“Mülheimer Tafel benötigt dringend mehr Lebensmittel”

Eigentlich gibt es seit Sommer endgültig ein alles überlagerndes Thema - die massenhafte Einwanderung aus den
Krisengebieten hauptsächlich des Pulverfasses Arabien. Über das Mittelmeer und über Landverbindungen, wo

immer noch Zugänge möglich sind, hat sich eine Art moderner Völkerwanderung
in die EU und dort vor allem nach Deutschland in Bewegung gesetzt, z.T. sogar
zu Fuß wie im Bild links über die Autobahn von Budapest nach Österreich.
Andere wichtige Ereignisse wie selbst der Börsencrash in China und das
deutliche Schrumpfen des riesigen chinesischen Absatzmarktes oder der aufge-
deckte große Betrug von VW gehen im Medienhype um die Flüchtlingskrise fast
genauso unter wie die bedrohlichen weiteren Auflösungstendenzen der EU, kaum
dass der Grexit mal wieder verschoben werden konnte. Spanien droht zu

zerbrechen, Britannien droht die EU zu verlassen, weder die Eurokrise, noch der wirtschaftliche und soziale Nieder-
gang süd- und südosteuropäischer EU-Staaten sind auch nur in Ansätzen gelöst, neben Ungarn, Slowakei, Tschechei
und Polen geht auch Dänemark Sonderwege uswusf.. In Österreich verdoppelte die eher ausländerfeindliche FPÖ
bei Regionalwahlen ihren Stimmenanteil auf über 30%, der hohe Stimmenanteil der Front Nationale in Frankreich
war bereits vor der Flüchtlingskrise äußerst bedenklich. Und demnächst sind Wahlen in Sachsen ......
Nur im noch boomenden Exportland Nr. 1 scheint alles anders, doch nur an der Oberfläche bzw. hinter der Wand
einer öffentlichen Meinungslage, bei der weite Teile der Bevölkerung bereits glauben, sie dürften nicht mehr öffent-
lich sagen, was sie denken. Bei aller vorbildlichen Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur ist das aber explosiv.

2/3 Nichtwähler zu den NRW-OB-Wahlen sprechen bereits eine deutliche Sprache!
Auch im krisengeschüttelten Ruhrgebiet hat die Zuwanderungsdynamik eine Art Notstandspolitik erzeugt, die alles
andere scheinbar erschlägt. Vom erfolgreichen Krisenmanagement beseelt, hat sich die Verwaltung verselbständigt,
nicht nur bzgl. der Flüchtlingsherausforderung, sondern in fast allen Bereichen. Auch die Mülheimer Stadtverwaltung
hält sich kaum noch an vorgegebene Regeln, sie agiert eigenmächtig, holt sich Beschlüsse nachträglich und beteiligt
die Betroffenen in Infoveranstaltungen, nachdem bereits alles entschieden ist.Und alle Medien vor Ort spielen voll
mit als quasi Verkündungsorgane, wobei WAZ/NRZ mitunter den Anschein von Hauspostille der Grünen erwecken.

Kurzum: Politik, Verwaltung und Medien werden um ein Aufwachen kaum
herumkommen, auch in Mülheim! Hoffentlich warten sie nicht zu lange damit!
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Superprofite mit Flüchtlingen auf Kosten der Steuerzahler?
Die Flüchtlingskrise hat auch viele Gewinnler, nicht nur die berüchtigten Schleuserbanden, die Einreisewillige
ins "Gelobte Land" auch massenhaft über facebook u.ä. rekrutieren oder schwunghaften Handel mit ge-
fälschten syrischen Pässen betreiben und Milliarden kassieren, auch die Containerbaufirmen, manche Hote-
liers, Sicherheitsfirmen, große Teile der Sozialverbände und nicht zuletzt die Bau- und Immobilienbranche. In
Duisburg verdienen sich private und städt. Immobilienhändler goldene Nasen wie sehr lange nicht. In Städten
mit weniger Leerstand ist das Problem noch gravierender. Beispiel Berlin, aus Süddeutsche vom 24.9.:  "Von
dem Land, das ihn nach der Flucht erwartete, hatte sich Ghias Alhariri viele Vorstellungen gemacht-
Eine Wohnung in der Luxuspreisklasse, ganz auf Kosten des Staates , so etwas hätte er nie erwartet.
Das Berliner Apartment, in dem er jetzt lebt, kostet 1500 Euro Miete im Monat." Und in Mülheim?

Befremdliche Verselbständigung der Verwaltung in Mülheim,
              Beispiel Mühlenfeld-Verabschiedung
L. Reinhard, MBI-Fraktionssprecher und damit Mitglied des Ältestenrates der Stadt Mülheim:

"WAZ und NRZ war am 22.9.15 zu entnehmen, dass
„auf Wunsch des Ältestenrates“ vor der letzten
Ratssitzung von Frau Mühlenfeld am 1.10. erst ein
ökumenischer Gottesdienst stattfindet und dass die
Sitzung zur Verabschiedung erst um 16.45 h beginnt
wegen einer Ausstellungseröff-nung um 16 Uhr.
Als Mitglied des Ältestenrates muss ich feststellen, dass
dies dort weder jemals besprochen, noch gewünscht
oder beschlossen wurde. Man möchte schon gefragt
werden und nicht nur aus der Zeitung erfahren, was
man angeblich wünscht, ganz abgesehen davon, dass
es so keine Möglichkeit gibt, z.B. geplante Zeit-
änderungen mit anderen betroffenen Fraktions-
mitgliedern zu besprechen, schließlich geht es auch um

deren persönliche Zeitgestaltung.
 Verwundert war ich dann auch darüber, dass kurz vorher allen Mandatsträgern und zusätzlich wich-
tigen Personen unserer Stadt eine schriftliche Einladung durch Frau Mühlenfelds Amt für Repräsen-
tation per Post zugestellt worden ist zur offiziellen Verabschiedungsfeier von Frau OB in der Stadt-
halle am 20. Okt. mit vorgelagertem ev. Gottesdienst in der Petrikirche. Neben der in WAZ/NRZ
angekündigten Verabschiedung der OB in der Ratssitzung wird es also eine weitere Zeremonie zum
OB-Abschied inkl. eines weiteren Gottesdienstes geben.
Unabhängig von der Frage, wer das bezahlt oder wie sinnhaft jede einzelne Maßnahme sein mag
oder nicht, befremdet die Art und Weise des Umgangs doch sehr.

Auch Mandatsträger werden eher wie bloße Befehlsempfänger behandelt."
Leider ist die Geschichte um die Verabschiedung der scheidenden OB dabei kein Einzelfall. Im Gegenteil:
 Immer häufiger erfährt man als Rats- oder Ausschussmitglied von wichtigen Entscheidungen nur aus der
Zeitung oder werden Termine kurzfristig und ohne Rücksprache geändert oder abgesagt oder sehr kurzfris-
tig angesetzt.
 Z.B. erfuhren die zuständigen Ausschussmitglieder nur aus den Medien, dass die StraBa-Linie 110
vorzeitig ab Anfang Okt. stillgelegt wird, was ursprünglich erst in 2016 sein sollte, oder wurde die Buslinie
130 neu eingeführt, obwohl es keine Baubeschlüsse für die Haltestellen gibt, wurden Gremiensitzungen
zuletzt wenige Tage vorher einfach abgesagt, wurden kurzfristig Sondersitzungen angesetzt uswusf..
Die Liste von Beispielen der jüngsten Zeit könnte beliebig verlängert werden.
Regelrecht im Ausnahmezustand befindet sich die Stadt zudem bzgl. der Flüchtlinge, wo fast nur
noch per Dringlichkeitsbeschlüssen und Bürgerinformationsveranstaltungen nach den Entschei-
dungen regiert wird, also ohne Mitbestimmungsmöglichkeiten. Auch das tut der Demokratie vor
Ort nicht gut, selbst wenn die Dramatik der Ereignisse dies anscheinend notwendig zu machen
scheint, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon. Da aber die Verwaltung sich auch in
diesem sensiblen Punkt verselbständigt zu haben scheint, ist nicht auszumachen, ob alles wirklich
so „alternativlos“ ist, wie es dargestellt wird.
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Externe Berater sollen auch der "VIA" den künftigen Weg weisen:
Gutachteritis pur, beim ÖPNV an der Ruhr!

Die Stadt Mülheim hat für ca. 130.000 € ein
neues Gutachten zur ÖPNV-Zukunft in Mül-
heim in Auftrag gegeben. Nutzen ungewiss, nicht
zuletzt, weil Mülheim Teil der VIA ist, die  eben-
falls einen Gutachter, und zwar für 150.000 €,
beauftragt hat, der die ÖPNV-Zukunft beleuch-
ten soll, vgl. WAZ-Artikel aus Duisburg  unten
Die MBI halten beide Gutachten für überflüssig. Die können auch nichts wirklich Neues aufzeigen, was nicht
sattsam bekannt und noch mehr in den letzten Jahren bereits begutachtet worden wäre. Die gesamte Gutachteritis
soll wohl nur die völlige Ratlosigkeit fast der gesamten Lokalpolitik der einzelnen Städte überspielen, die
Angst haben, zu viel Entscheidungsbefugnisse und Pöstchen zu verlieren, wenn der ÖPNV endlich nur noch
städteübergreifend und nicht mehr pro Kirchturm in jedem einzelnen Stadtteil der Ruhrmetropole betrieben
würde. Ansonsten hätten man sich mit allen Verantwortlichen aller Teilstädte längst zusammengesetzt, um
gemeinsame Wege aus dem drohenden ÖPNV-Desaster und der sich anbahnenden Sackgasse zu finden!
Zur Erinnerung folgende MBI-Meldung von Mai 15, die auch Monate später noch Gültigkeit besitzt:
"Wegen der ungewissen Zukunft der VIA haben sich die OB`s von Essen, Mülheim und Duisburg

für externe Berater entschieden, um wenigstens die aufgestülpte VIA zu retten. Vielleicht bzw.

wahrscheinlich aber auch nur, um erneut Zeit zu gewinnen. Angeblich sei "das Ziel aus dem Blick

geraten" (Zitat OB Mühlenfeld damals). Wie bitte? Was um Himmels Willen haben die VIA-Städ-

te, ihre OB`s und Mehrheitsfraktionen in den letzten Jahren getan? Die Ziele sind seit langem

klar, nämlich die Verkehrsgesellschaften z.B. als erstes des westl. Ruhrgebiet schnellstmöglich zu

einer gemeinsamen Gesellschaft zu verschmelzen und dabei muss zumindest Oberhausen auch mit

dabei sein! Das Land muss den Prozess der Fusion moderieren und steuern, kein weiterer externer

Gutachter!" Die MBI haben nun folgende Anfrage eingereicht:
Anfrage für den Mobilitäts- und Wirtschaftsausschuss am 29.9.2015     TO öffentlich
Betr. VIA-Gutachten
Laut WAZ Duisburg vom 18.9. "Externe Berater sollen der VIA den künftigen Weg zeigen" (s.u.)
wurde die Kanzlei Deloitte Legal beauftragt, für 150 000 € eine Lösung für eine weitergehende
Kooperation der drei VIA-Städte zu erarbeiten, die laut WAZ noch in diesem Jahr von den drei
Räten der VIA-Städte beschlossen werden soll.
Die Verwaltung  möge dazu einen Sachstandsbericht geben und  auf  folgende Fragestellungen eingehen:
-   Wie hoch ist die finanzielle Beteiligung der Stadt Mülheim an dem o.g. Gutachten?
-     Gibt es inhaltliche Überschneidungen mit dem Gutachten der VCDB VerkehrsConsult, die
       z.Zt. das Gutachten zur ÖPNV-Zukunft für die Stadt Mülheim erarbeiten?
-    Wenn ja, welche, und wie sollen die beiden Gutachten koordiniert werden? Wie sollen bei
        Widersprüchlichkeiten die Prioritäten von wem bestimmt werden?
WAZ Duisburg, 18.9.15 : Externe Berater sollen der "VIA" den künftigen Weg weisen
Die Nahverkehrs-Kooperation "VIA" muss bis 2020 jährlich Millionen sparen. Helfen sollen dabei

nun Berater, die die drei Städte 150.000 Euro kosten.

Nach fünf Jahren haben sich die drei Städte Duisburg, Essen und Mülheim mit ihrer Nahverkehrs-
Kooperation "VIA" in eine Sackgasse manövriert. Eine engere Zusammenarbeit scheitert an den
bestehenden Strukturen. Die Zielvorgabe bei der VIA-Gründung, bis 2020 jährlich 13,5 Millionen Euro
einzusparen, ist nur zur Hälfte erfüllt. Nach einem Rüffel der Regierungspräsidentin, die zu hohe
Kosten und zu wenig Synergieeffekte beklagt, haben sich die drei Oberbürgermeister auf die Hilfe eines
externen Beraters geeinigt. Die Wahl aus vier Kanzleien fiel jetzt auf Deloitte Legal. Deren Honorar ist
auf 150.000 Euro gedeckelt, Duisburg übernimmt davon 50.000 Euro. Bis Mitte November sollen die

Berater eine Lösung für eine weitergehende Kooperation aufzeigen, die Stadträte noch dieses Jahr

darüber entscheiden. Keine leichte Aufgabe für die Berater: Denn bisher ist es aus mehreren Gründen
nicht gelungen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Weil Personal und Infrastruktur-
anlagen bei den einzelnen Verkehrsunternehmen bleiben, gebe es "komplexe Doppelstrukturen und  Ab-
rechnungsmechanismen, die wenig effizient, nachvollziehbar und transparent" seien, heißt es in einem Eck-
punkte-Papier zum Auftrag an die Berater. ..............."
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Ampelschaltung auf Mölmsch grottenschlecht, warum?
Auch Sinn und Zweck einer neuen, zusätzlichen Ampel

an der Haltestelle Bhf. Speldorf unklar
Die folgende MBI-Presseerklärung erschien gekürzt um die fett gedruckten, schraffierten Passagen auch in
der WAZ vom 22.9.15. Titel "MBI finden neue Ampel in Speldorf unnütz"
Die Mülheimer Ampelschaltung hat an vielen Stellen nicht gerade den Ruf, sinnvoll oder effizient zu sein, im
Gegenteil: Viele verschiedene Verkehrsteilnehmer, von Autofahrer bis Fußgänger, schimpfen häufig

oder bezeichnen sie als grottenschlecht o.ä..

Dabei hatte die Stadt vor wenigen Jahren am Projekt "Simply City" teilgenommen und ordentlich Fördergelder
kassiert für den Versuch, den Ampel- und Schilderwald lichten zu wollen oder sollen. Mit großem PR-

Echo wurden Schilder überhängt und einige Ampeln sogar abgebaut. Fast gleichzeitig aber

baute die Stadt im Zuge der Ruhrbania-Verkehrsführung (Baulos 1 und 2) nacheinander noch

viel mehr zusätzliche Ampeln auf, u.a. an der Friedrich-/Friedrich-Ebertstr. Im Zuge von

"Ruhrbania Baulos 1" und ganz extrem an der neuen Riesendoppelkreuzung, die als "Ruhrbania-

Baulos 2" für 15 Mio. statt der vorher reibungslos funktionierenden und abgerissenen overflies

von und auf die Nordbrücke errichtet wurde. Doch nicht genug damit:

Immer noch scheinen die Mülheimer Verkehrsplaner Gefallen an neuen, zusätzlichen Ampeln zu finden, im
Gegensatz zu den sonst propagierten Zielen von "Simply City" oder "shared space". Neuestes Beispiel:
Für über 2 Millionen € wurde die Haltestelle Bahnhof Speldorf und das Umfeld neu gebaut.

Viele Monate war Riesenbaustelle mit Sperrung der Duisburger Str. und fast vollständigem

Abschneiden der Geschäfte in den Bereich. Seit kurzem ist die Haltestelle in Betrieb und der

Verkehr von und zur Stadt kann auch wieder über die Duisburger Straße laufen.

Eines aber gibt Rätsel auf:

Kurz hinter der Haltestelle (Ri. Stadt) wurde je eine zusätzliche Ampel in beide Richtungen aufgestellt. Es
handelt sich aber nicht um Fußgängerampeln, um bei Bedarf den Übergang zu der Haltestelle in Mittellage
zu ermöglichen. Diese Ampeln schalten sich regelmäßig auf Rot, auch wenn keine Bahn kommt, kein
Fußgänger queren will o.ä.. Nicht sehr weit entfernt ist die Ampelanlage der Kreuzung Duisburger/Heer-
straße. Und so passiert es nicht selten, dass Autofahrer erst an der Ampel Heerstraße warten müssen und
kurz später dann wieder. Genauso in umgekehrter Richtung.

Das Bild links zeigt, wie Auto und Bahn Ri. Duisburg einträchtig an dieser Ampel warten,

obwohl niemand und nichts die Straße queren will oder was auch immer.

Im rechten Bild warten PKWs in beide Richtungen geduldig mutterseelenallein, bevor sie dann

zur nächsten Ampel hoppen können und dort wieder Rot haben, wenn z.B. 2 Fahrzeuge davor

mit gewartet haben oder wenn man zu langsam ist und nur 30 km/h fährt. Unabhängig von den

Kosten muss man fragen, welche Zielrichtung die Planer auch dabei wirklich verfolgt haben,

genau wie bei einigen anderen Beispielen wie der gefährlichen neuen Haltestelle Flughafen der

Buslinie 130 u.v.m. auch.

Zur Erinnerung hier noch 2 Transparente, die vor Jahren an
der Eisenbahn-
brücke an der
Friedrich-Ebert-
Straße hingen und schnell von der Stadt entfernt wurden



Einlegeblatt doppelseitig

Kommunale Sperrklausel wieder einführen? Der falsche Weg!
Die kränkelnde (Parteien-)Demokratie und ihre falschen Rezepte
Wohl in der Hoffnung, dass es im Windschatten der
Flüchtlingskrise nicht so auffällt, soll in NRW die Sperr-
klausel kommunal wieder eingeführt werden. So ver-
künden es SPD, CDU und Grüne just im denkwürdi-
gen September 2015. Sie sorgen sich in der stark kri-
selnden Demokratie wohl hauptsächlich um ihren Macht-
und Pöstchenerhalt. Wenn das die Antwort auf die er-
schreckend niedrige Wahlbeteiligung zu den OB-Wah-
len oder die Kölner Klüngeleien und Wahlskandale ist,
dann gute Nacht.
 Ohnehin besteht mit dem riesigen Flüchtlingszustrom und der häufig ziemlich einseitigen, oft
bedenklich manipulativen Medienberichterstattung de facto vielerorts in NRW bereits eine Art
Notstands- oder Ausnahmerecht ohne demokratische wirkliche Kontrolle.
Seit Jahren verlieren die großen Parteien Stimmenanteile und massenhaft Wähler, insbesondere bei Kom-
munalwahlen. Sie führen dies immer wieder auf den Wegfall der 5%-Sperrklausel zurück und verlangen die
Einführung einer Sperrklausel, nun von 2,5%. Doch die Frage ist:

Bessert sich die Ratsarbeit im Sinne des Souveräns, der Wählerschaft,
wenn Wählerlisten, Splittergruppen usw. außen vorgehalten werden?
Die MBI in Mülheim/Ruhr können folgendes zur Diskussion beitragen:

Wäre die 5%-Hürde 1999 in NRW nicht weggefallen, wäre
die kommunale Wählergemeinschaft MBI womöglich nicht ge-
gründet worden. Noch 99 hatten die MBI das Ziel, für
„mehr Transparenz und Bürgernähe“ zu sorgen und sie
hofften, bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu

müssen, weil die Parteien sich in diese Richtung bewegt hätten. War aber nicht!!!

Die MBI errangen 1999 aus dem Stand 5,6% der Stimmen (nur 6 Wochen nach ihrer Gründung) und in
den 3 darauffolgenden Wahlen jedes Mal über 10%. Kurzum: Der Bedarf für eine konsequente unabhän-
gige Rats-Opposition hier im vordergründig verschlafenen und arg verfilzten Mülheim/Ruhr war und ist
anscheinend eindeutig gegeben. Der hohe Wählerzuspruch ist umso bedeutender, da alle lokalen Medien
inkl. Lokalradio (alle vom WAZ-Konzern) die MBI fast immer stiefmütterlich bis unfreundlich behandelten
und behandeln. Auch der Umstand, dass die MBI 2 Wahlperioden lang drittgrößte Fraktion im Stadtrat
waren, führte nicht dazu, dass sie etwa gegenüber Grünen und FDP in den Medien nicht mehr marginalisiert
wurden.
Die MBI haben aber anders als die althergebrachten Klientel-Parteien nur einen geringen Teil an sog.
Stammwählern. Dennoch wurden sie über 1 Jahrzehnt von mehr Wählern als notwendig erachtet als etwa
FDP und Grüne, während SPD und CDU gleichzeitig seit den 90er Jahren in Mülheim kommunal zehntaus-
ende Stimmen eingebüßt haben mit steigender Tendenz von Wahl zu Wahl. Gäbe es noch die 5%-Hürde
kommunal und keine MBI o.ä., wären die meisten MBI-Wähler wahrscheinlich bei allen 4 Wahlen von
1999 bis inkl. 2014 zu Hause geblieben.
Das besagt eigentlich alles über das Dilemma der kränkelnden (Parteien-) Demokratie vor Ort.



Mülheimer Parteiengeschichte
Die 40 Jahre mit absoluten Mehrheiten ausgestattete SPD in der Ruhrgebietsstadt Mülheim schaffte es nicht,
sich zu regenerieren, als 1994 hier die erste schwarz-grüne Koalition in einer Großstadt das Sagen bekam.
Doch auch Schwarz-Grün konnte  bzw. wollte sich nicht gegen die SPD-Parteibuch-dominierte Verwaltung
durchzusetzen. Insbesondere die Grünen bauten sich ganz schnell in einen nun bunteren Filz mit ein. Bürger-
initiativen, vorher eine Art Basis der Grünen, waren weiter im Verwaltungshandeln außen vor. Genau das
führte in der Folge zur Gründung der MBI. Die CDU, jahrzehntelang im Ruhrgebiet mit einer Art Diaspora-
Bewusstsein und anteiliger Pöstchenbeteiligung, bewegte sich kaum noch, je mehr die Grünen ihre ursprüng-
lichen Ziele selbst missachteten. Dennoch konnte die CDU bei der Wahl 99 mit aktiver MBI-Unterstützung
die OB-Stichwahl gewinnen. Das aber endete im Fiasko, weil Hoffnungsträger Baganz dann voll in den
damals vorherrschenden Ausverkaufsrausch verfiel, mit voller SPD-Unterstützung, und er vorzeitig abtreten
musste, um bei den mehr als unsauberen Geschichten nicht unterzugehen. Von dem Schock hat die CDU
sich bis heute nicht mehr erholt und sie fiel wieder zurück in die Diaspora-Mentalität als Steigbügelhalter der
SPD bei fast allen wichtigen Punkten. So kam es, wie es kommen musste. Heute hat die SPD noch 17, die
CDU 15 Sitze im 54-köpfigen Stadtrat, zusammen als große Parteien also noch 5 Sitze mehr als die Hälfte.
Der Mülheimer Stadtrat hätte durch die Wahlen 2014 auch bei einer 5%-Klausel noch 6 Fraktio-
nen erhalten, bei 3% noch zusätzlich die Gruppe der Linken und außer GroKo  ist keine
2er-Koalition in Mülheim möglich. Ist alles ja in einer Kommune kein Weltuntergang als solches,
wenn einzelne Projekte nicht vorher ausgemauschelt werden können und das Für und Wider auch
im Rat zur Sprache kommt.
Doch unabhängig von speziellen Mülheimer Geschichten hat sich in der gesamten Gesellschaft vieles in den
letzten Jahrzehnten deutlich geändert, so dass ähnliche Entwicklungen, aus Sicht der Parteien Erosions-
prozesse, vielerorts zu beobachten sind:
Die Bevölkerung hat sich seit den 80er Jahren zusehends ausdifferenziert, die Bindungskraft der politischen
Parteien hat sich parallel dazu verringert. Christlich, gewerkschaftlich oder freiheitlich bzw. unternehmerisch
orientiert zu sein, trifft auf immer weniger Menschen zu in diesen Alternativen.
 Die Zeit der geschlossenen Weltbilder ist endgültig (zum Glück) vorbei, spätestens seit Ende des Kalten
Krieges. Das Phänomen der Politikverdrossenheit (bzw. zutreffender Parteienverdrossenheit) zunehmender
Teile der Bevölkerung wird entsprechend seit langem beklagt. Die Mechanismen der Alt-Parteien, meist
längst inkl. der Grünen, sind zusätzlich schon länger immer abgehobener von den Realitäten größerer Teile
der Bevölkerung. Von daher sorgt die resignative Grundeinstellung vieler Menschen „Die machen doch eh,
was sie wollen“, für fast stetig sinkende Wahlbeteiligungen, logischerweise am deutlichsten bei Europawahlen.
Gleichzeitig haben sich aber in den letzten Jahrzehnten landauf, landab immer neue Parteien, Listen, Initiati-
ven außerhalb von Alt-Parteien und Grünen gegründet, die sich außer- und innerparlamentarisch  beteiligen.

Diese (Wieder-)Belebungsversuchsversuche der verkrusteten repräsentativen
Demokratie wurden lange Zeit bekämpft oder als Gefahr empfunden,
auch von den Haupt-Medien, die sich oft als quasi-Sprachrohre der Alt-Parteien verhalten. Viele Initiativen
versuchten oder versuchen auch deshalb, ihre Anliegen über Kandidaturen für Parlamente vorzubringen.
Am stärksten beeinflussen konnten bzw. können aber kommunale Bündnisse oder Listen die
Geschehnisse vor Ort und das inzwischen auch in NRW, wo die „alten“ Blöcke auch kommunal
traditionell über Gewerkschaften, Vereine etc. viel stärker verankert waren oder z.T. noch sind
als etwa in manchen süddeutschen Bundesländern. Doch auch das bröckelt gehörig in NRW.

Die Abwehrkämpfe aller Altparteien inkl. Grünen und ihrer „Hilfstruppen“ in den Verwaltungen und
Verwaltungsgerichten etwa gegen mehr direkte Demokratie und Bürgerentscheide waren in NRW sehr
langwierig und oft beschämend. Erst in den letzten Jahren hat sich das nach und nach gebessert aufgrund der
großen Anzahl von Bürgerbegehren, die oft bürokratisch ausgebremst wurden. Erinnert sei an gleich 2
bürokratisch als unzulässig erklärte Bürgerbegehren in Mülheim gegen Ruhrbania mit riesigem Zulauf.
Doch egal:  Nahezu alle neu entstandenen Listen und Splittergruppen haben sich mehr Transpa-
renz und Bürgerentscheide auf die Fahnen gehisst. Sie erreichen zumindest noch Teile der Bevöl-
kerung, die sich von der vorherrschenden Parteipolitik zusehends allein gelassen fühlen.

Einer Wiedereinführung einer kommunalen 2,3 oder 5%-Klausel stehen die
Verfassungsgerichte auch in NRW ohnehin eher negativ gegenüber. Zum Glück!


