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in Zukunft?

SOS VHS in der MüGa? BI-Treffen am 17.10. um 19Uhr im Caruso

Die Ruhrbania-Baufelder und die Innenstadt standen im Mittelpunkt, als sich
die Stadt Mülheim vom 4. bis 6. Oktober auf der Expo Real präsentierte.
Zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke werden seit vielen Jahren für die
restlichen Ruhrbania-Baufelder krampfhaft umsetzbare Projekte gesucht. Noch
ist keine Lösung in Sicht. Sofort nach der überfallartigen VHS-Schließung
kurz vor den Bundestagswahlen brachten SPD und Grüne einen VHS-Neu-
bau ins Gespräch, z.B. in Rest-Ruhrbania. Deshalb möchte man wissen, was denn in München nun in den Restbanania-
Baufeldern den „regionalen und überregionalen Investoren, Projektentwicklern und Immobilienexperten“ präsentiert
und angeboten wurde! Doch Fehlanzeige! WAZ: „Die Expo Real ist die größte und wichtigste Immobilienmesse
in Deutschland. Hier muss man einfach Präsenz zeigen“, wird OB Scholten in einer ansonsten durch dürfti-
gen Informationsgehalt charakterisierten Mitteilung von M&B zitiert.“ Noch Fragen?

Mülheim im Herbst: Nicht nur die Blätter fallen ab ....

Was plant die Stadt auf Rest-Ruhrbania? Etwa eine neue VHS?

Meinungsforscher mit Umfrage in Mülheim u.a. zum VHS-Standort!
Im September befragte ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der NRZ ausgesuchte Mülheimer Bürger/innen zu
Mülheimer Problemen wie Nahverkehr, Ruhrbania, und, und, und zu ihrer Meinung zur Volkshochschule, nicht
zuletzt zum bestehenden Gebäude am MüGa-Rand! Das ganze kann nur weit vor der VHS-Schließung in Auftrag
gegeben worden sein! Alles Zufall? Ein Schelm, der Inszenierung wittert .......

Nachtrag zur Bundestagswahl,
Die Wahl vom 24. Sept. hat gezeigt, dass das von Politik und Medien gezeichnete Bild von Deutschland so nicht
stimmte. Wie es weitergeht ist unklar, weil den Parteien außer Nabelschau noch wenig einfiel. Symptomatisch war
die Wahl in Duisburg, wo gleich dreimal gewählt wurde. Bei der Bundestagswahl verloren SPD und CDU deutlich
wie fast überall in Deutschland. Bei der OB-Wahl konnte Amtsinhaber Link (SPD) mit 57% bereits im 1. Wahlgang
die absolute Mehrheit erringen. Dabei war er ein starker Befürworter des geplanten riesigen Outlet-Centers auf dem
ehemaligen loveparade-Gelände. Dazu fand ein Bürgerentscheid statt, der gegen z.B. OB Link den DOC-Plänen
ein jähes Ende bereitete. Die Menschen folgen nicht mehr lammfromm der Parteien-Logik!

Am 4. Okt. fand nach langer Zeit wieder eine gut besuchte Versammlung der BI "Erhalt
unserer VHS in der MüGa" statt. Nach der Totalschließung der VHS hingen die ca. 200
Beschäftigten auf Honorarbasis wochenlang in der Luft, genauso wie die ca. 5500 Kurs-
teilnehmer. Für einen Teil wurde dann ein Übergangsplan gefunden, für das Gebäude aber
nicht. Dabei hätte die bemängelte unzureichende Schottung der Leitungsdurchbrüche in der
Zwischenzeit größtenteils behoben werden können. Doch das Gebäude steht nur leer. Soll

das denkmalgeschützte Gebäude solange unzugänglich bleiben, bis die Menschen sich an die dezentrale Aufteilung
der VHS gewöhnt haben? Ein Riesenskandal, tief im Westen, wo die Sonne verglüht?! Die BI fordert die
sofortige Wiedereröffnung der VHS und Sanierung beim laufendem Betrieb, was woanders auch ging!
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Integration, Zauberformel ohne Relevanz, wenn es ernst wird?
Am 24. Sept. 17 war Bundestagswahl im wichtigsten Land der EU. Auch wenn die Parteien und staats-
nahen Medien im Wahlkampf nicht so richtig heran wollten, war das Thema Zuwanderung, Überfremdung
und Überforderung der deutschen Sozial- und Bildungssysteme das, was die Wähler/innen am meisten
bewegte, weil es ihre Zukunft und die ihrer Kinder grundlegend betrifft. Die Quittung erhielten die sog.
Volksparteien nun von den Wähler/innen.
Bei diesem gesamten Problemkomplex wird als Allheilmittel immer nur
das Zauberwort Integration herunter gebetet. Man hat aber leider
selten den Eindruck, als wüssten die vielen angeblichen Experten in
Zeitungsartikeln, talkshows oder Politikrunden wirklich, wovon sie
reden, ganz unabhängig davon, dass es sehr viele unterschiedliche
Verständnisse davon gibt, was mit Integration gemeint sein kann. Ganz
sicher versteht die bisherige Bundesbeauftragte Özoguz darunter etwas völlig anderes als der
„normale“ Lehrer und noch mehr die Lehrerin einer Schule mit vielen sog. Seiteneinsteigern.
Fakt aber ist: Selbst bei Türken, Libanesen u.a., die bereits in der 2. oder 3. Generation hier leben, ist nicht
selten von Integration wenig zu spüren. Sie wollen das in Teilen auch überhaupt nicht. Das mag verständlich
sein, nur muss die Gesamtgesellschaft sich schon entscheiden, wie sie damit umgeht, will sie nicht in viele
Parallelgesellschaften zerfallen, die weder nach gleichen Rechtsnormen leben, noch die gleiche Sprache
sprechen. Die offensichtlich sehr starke Zunahme von Kopftüchern auch von jüngeren Frauen und Mädchen
in unserem Straßenbild, was nicht erst durch die sog. Flüchtlingskrise entstand, sondern sich auch durch
verschärfte Abgrenzungsintention der vorher, z.T. sogar lange vorher zugewanderten Menschen islamischen
Glaubens entwickelte, müsste eigentlich Alarmzeichen höchster Kategorie bedeuten, ist aber öffentlich kaum
diskutabel.
Mit am weitesten fortgeschritten ist die Gesamtproblematik in vielen Städten des kriselnden und zerstückel-
ten Ruhrgebiets. In den meisten Innenstädten oder manchen Stadtvierteln der 5-Mio.-Metropole hat man
oft nicht mehr den Eindruck, als wären die Alteingesessenen noch in der Mehrheit und Deutsch noch die
vorherrschende Sprache. Es ist nachvollziehbar, wenn die Zuwanderer bestrebt sind, dorthin zu ziehen, wo
bereits andere aus ihrem Kulturkreis sind. Eine ähnliche „Koloniebildung“ haben seinerzeit auch die
Deutschen, Italiener, Iren usw. in New York, Montreal, Brasilien, Argentinien oder Australien bevorzugt,
von den damaligen Kolonial“herren“ aus England, Frankreich, Spanien oder Portugal ganz zu schweigen.
Dann dauerte es überall meist Generationen, bis die Herkunftsethnien nur noch Randprobleme waren.
Nun haben wir z.B. im Ruhrgebiet soviel Zeit nicht mehr und müssen eigentlich aufgrund der viel größeren
Zahl sowohl an „Eingeborenen“ wie an unterschiedlichen Zuwandererethnien aktiv Integration vorantreiben.
Soweit sind sich dann auch alle in Sonntagsreden und ganz allgemein einig. Doch wenn es konkret wird,  ist
dann meist jeder nur sich selbst der nächste. Und dabei machen auch Lokalpolitiker selten eine Ausnahme.

Beispiel Mülheim/Ruhr, oft hochgelobte angebliche Musterstadt
bzgl. Multi-Kulti und Bewältigung von Flüchtlingskrise u.ä..

1.) Wir haben z.B. eine schöne, zentral gelegene Volkshochschule, die seit Jahren eine vorbild-
       liche, hoch professionelle Arbeit mit Migrant/innen betreibt als Sprach- und Integrations-
     kurse, aber auch mit interkulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art. Doch diese
       Mülheimer VHS hat ein Problem: Ihre hervorragende Lage am Rande des MüGa-Parks,
        neben dem Schloss und gegenüber der Stadthalle.

Das ruft natürlich Immobilienhändler, Investoren und städtische Prestige-
träumer auf den Plan. Dementsprechend wird seit Jahren ein knallharter
Kampf geführt, um aus diesem Sahnegrundstück was „Besseres“ zu
machen als eine VHS, mal war es ein Luxushotel, dann eine Sparkassen-

akademie, dann eine Kunst-Kultstätte und Luxuswohnungen. Seit 2007 wurden Sanierungsmaßnahmen
verschoben und seit 2013 folgt ein neuer Großangriff auf die Existenz dieser VHS auf den vorher gescheiter-
ten. Doch die Unterstützung in der Bevölkerung für den Erhalt ist riesengroß. Zweimal befand sich ein
Bürgerbegehren bereits in den Startlöchern mit besten Aussichten auf einen positiven Bürgerentscheid.
Deshalb mussten die Pläne dann jeweils beerdigt werden, zumindest vorläufig. Auf Antrag der MBI stell-
te der Landeskonservator die einzigartige Mülheimer VHS 2015 unter Denkmalschutz, was die
Stadt Mülheim zwar noch eine Zeitlang verzögern, aber letztendlich nicht verhindern konnte.
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Und jetzt, im Sept. 17 zu Beginn der Woche vor der Bundestagswahl, folgte die
nächste existenzielle Bedrohung der nur von der Bevölkerung geliebten VHS.
Knall auf Fall wurde die VHS geschlossen und evakuiert wegen angeblichen Brandschutzmängeln, die
eigentlich seit dem Brandschutzgutachten 2012 bereits bekannt waren. Für über 500 Kurse mit weit über
5000 Teilnehmern werden nun Ausweichquartiere gesucht, zumindest soweit Kurse wegen Fördergeldern
nicht beendet werden können.
Und sogleich setzte erneut die Diskussion um die VHS-Zukunft auf diesem Grundstück und mit diesem
Gebäude ein. SPD und Grüne rufen wieder nach neuem Gebäude, wo auch immer. Unterstützt werden sie
von dem ex-AfD`ler Hartmann, der mit anderen Überläufern zusammen eine neue Ratsfraktion BAMH
(Bürgerlicher Aufbruch Mülheim) anführt. CDU und FDP halten sich noch zurück, doch hatten sie als beide
bisherige VHS-Gegner noch vor Monaten einen etwas scheinheiligen Antrag gestellt, dezentrale Sprach-
kurse für Zuwanderer in allen Stadtteilen zu untersuchen, was aber damals keine Mehrheit fand, weil die
SPD das ablehnte. Wenn der eher deutsch-nationalen BAMH die Integrationsproblematik nicht besonders
am Herzen liegt, verwundert das nicht. Dass aber SPD und Grüne, die ja vehement bisher Zuwande-
rung befürworten, die eminent wichtige Bedeutung der Mülheimer VHS bei der Integration
weniger wichtig empfinden als den Hunger bestimmter Immobilienhändler auf das wohl
attraktivste Grundstück der Stadt, erschreckt das schon.
2.) Seit vielen Jahren wird in Mülheim im September die sog. Interkulturelle Woche durchgeführt
       mit dem absoluten Höhepunkt zum Abschluss, dem internationalen Fest am Ringlokschuppen
      auf der anderen Seite des MüGa-Parks. Dieses Fest mit ganz vielen Vereinen und Migranten-
       gruppen, mit Musik und Tanz, Essen, Trinken und ganz viel Begegnung war bisher jedes Jahr
       sehr gut besucht und der Renner schlechthin.
Doch in diesem Jahr kam das Fest nicht zustande. Der mehr oder weniger rein
städtisch finanzierte Ringlokschuppen hatte dieses Jahr keinen Termin frei für
die Veranstaltung des Integrationsrates. Über viele Monate klapperten einige
Unermüdliche alles nur Mögliche ab. Für alle städtischen Möglichkeiten hagelte
es eine Absage nach der anderen. Als sich dann schließlich mit dem Metro-
Parkplatz eine wohlgesonnene Möglichkeit doch noch ergab, wenn auch weni-
ger günstig gelegen, machte u.a. die Stadt so große Auflagen, dass der finanzi-
elle Rahmen dieser zumeist ehrenamtlichen Veranstaltung bei weitem gesprengt
worden wäre. Nur nebenbei: Durch die Schließung der VHS wurden auch verschiedene andere Veranstal-
tungen der Interkulturellen Woche gefährdet oder mussten kurzfristig woanders stattfinden.
Warum auch immer, das ganze ist hyperschade und der von allen so sehr gewünschten und
vordringlich notwendigen Integration mehr als abträglich.
3.) Die zweite tragende Säule der Mülheimer Integrationsarbeit besteht in der bisher meist
    vorbildlichen Arbeit des KI (Kommunales Integrationszentrum, früher RAA). Das KI
          befindet sich im ehemaligen Arbeitsamt (im Bild rechts hinten) in den noch un“entwickelten“
          Ruhrbania-Baufeldern zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke.

Nachdem die AOK daneben sich weigert, für Ruhrbania
wegzuziehen und das erst vor nicht allzulanger Zeit völlig
grundsanierte Gesundheitshaus gegenüber des KI nicht
mehr angefasst werden soll, bleibt nur noch das ehemali-
ge Arbeitsamt und die Grünfläche bis zur Brücke, wo sich
Planungs- und Bauwillige austoben könnten. Immer wieder
kommen neue Vorschläge auf den Tisch. Doch egal:
 Für das KI bedeutet das die dauernde Verunsicherung,
wie seine Zukunft aussehen könnte. Wenn nun der
Planungssprecher der SPD sofort nach der überfallartigen

VHS-Schließung zum besten gibt, man könne ja auch eine ganz neue VHS an die Stelle des ehemaligen
Arbeitsamtes bauen, wenn schon die jetzige VHS trotz des Denkmalschutzes abgerissen werde, so kommt
einem Vieles in den Kopf, nur nicht, dass bei der Mülheimer SPD, genauso wenig wie bei den Grünen vor
Ort, die fundamentale Bedeutung guter Integrationsarbeit ganz hohe Priorität besitzt.
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Metropole Ruhr – beim ÖPNV voll aus der Spur?
Beispiel: Kappung NE 9 Stadtgrenze DU/MH

Kurz vor dem Mülheimer Mobilitätsausschus Ende Sept. trudelte die Beschlussvorlage „Kappung der Linie
NE 9 an der Haltestelle Raffelberg“ – Vorlage V 17/0761-01 ein. Der Ausschuss sollte über folgendes
abstimmen: „Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität beschließt die

Haltestelle Raffelberg als neues Linienende für die NE 9“

Begründung: Im Rahmen eines Abstimmungstermins zwischen den Städten Duisburg und Mülheim an
der Ruhr unter Beteiligung der damaligen MVG und heutigen Ruhrbahn wurde durch die Stadt Duisburg
mitgeteilt, dass für den Betrieb der NachtExpreß-Linie NE 9 im Stadtgebiet Duisburg kein weiterer
Bedarf besteht. Eine Finanzierung der Linie durch die Stadt Duisburg wird ausgeschlossen. Weiterhin
ist die Linie NE 9 auch nicht mehr Bestandteil des aktuellen Duisburger Nahverkehrsplans, so dass
keine Grundlage für die Erteilung der Linienkonzession vorliegt. Der im Juli 2017 verabschiedete
Nahverkehrsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr sieht den unveränderten Betrieb der Linie auch in
Duisburg vor. …… Die Ruhrbahn Mülheim wird nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf
die Teilentbindung von der Betriebspflicht der Linie NE 9 aufgrund wesentlicher Änderung des Linien-
weges und des Fahrplanangebots zum 07.01.2018 in der vorliegenden Form beantragen ……“.
Metropole Ruhr – beim ÖPNV voll aus der Spur?

Blühende Kirchtürme oder
Kirchturmsblüten im Ruhr-
gebiet, mit massiven ÖPNV-
Bruch- und Versatzstücken
Aus der WAZ Duisburg konnte man als angrenzender
Mülheimer am 6.6.17 erfahren: „Der RVR kritisiert am
neuen Nahverkehrsplan der Stadt Duisburg, dass die
Nachtexpress-Linie NE 9 von Duisburg Hauptbahn-
hof über Mülheim Hauptbahnhof zum Rhein-Ruhr-Zentrum eingestellt werden soll. Der NE 9 verbinde zwei
Städte miteinander und sollte auch aufgrund “ihrer Anbindung an regional bedeutsame Freizeitstandorte
weiterbetrieben werden”, heißt es in der Stellungnahme des RVR an die Stadt Duisburg“. Dass dieses
Problem davor in keinem Mülheimer Ausschuss o.ä. behandelt worden war, war kein Zufall, denn auch hier
beschäftigt man sich bzgl. Nahverkehr am liebsten nur mit sich selbst und nur bis zur Stadtgrenze. Zu
Duisburg hin ist das am Zoo, wo die einzige ÖPNV-Verbindung nach Mülheim, die Linie 901, zur einen
Seite einen ganz anderen Takt fährt als zur anderen. Besonders gravierend ist das Problem am Samstag
frühmorgens, denn dann fährt die 901 in Duisburg ab 4 Uhr bis Zoo und wendet dort, auf dem Mülheimer
Stadtgebiet verkehrt die Bahn auf der langen Strecke von Zoo über Speldorf, Broich bis Hbf aber erst ab
7 Uhr. Die Menschen, die aus Duisburg kommend in Mülheim arbeiten und umgekehrt, deren Schicht etwa
um 6, 7 oder vor 8 Uhr beginnt, sind bisher auf den NE 9 trotz seines viel schlechteren Takts angewiesen.
Ebenso ergeht es Mülheimer/innen aus Broich oder Speldorf, die am Samstag früh z.B. in Düsseldorf zur
Arbeit müssen und demnächst ganz ohne den NE 9 mit ÖPNV nicht mehr direkt zum Duisburger Hbf
gelangen können. Das alles betrifft nicht selten Menschen im Putzdienst, die frühmorgens zur Arbeit müssen,
keine gleitende Arbeitszeit haben können und als Beschäftigte im Niedriglohnsektor auch vollends auf den
ÖPNV angewiesen sind.
Nun hatte der Mülheimer Ausschuss sich im Juni nach Bekanntwerden der Duisburger Pläne fast einstimmig
für den Erhalt des NE 9 bis Duisburg Hbf. ausgesprochen. Doch das interessierte die Duisburger wohl
keine Bohne. Mehrere Treffen, Befahrungen usw. wurden durchgeführt, um dann festzustellen, dass nix
zusammen geht, weil die Duisburger in dem Punkt halt nicht wollen, basta. Wieviel unnötige Energie,
Geld und Arbeitskraft im zersplitterten Ruhrgebiets-ÖPNV vertan wird, nur um simpelste Dinge
zwischen den Kirchtürmen zu koordinieren, falls überhaupt möglich, geht auf keine Kuhhaut.
Ähnlich schildbürgermäßig ist das auch an der Stadtgrenze Mülheim/Oberhausen mit der Linie 112, sicherlich
aber auch an diversen anderen Stellen im Revier.
Jede Teilstadt, besser Stadtteil, in der Metropole Ruhr wurschelt beim ÖPNV eigenbrötlerisch
vor sich hin. Ergebnis ist ein übermäßig teurer, aber ineffektiver und kundenunfreundlicher
Nahverkehr. Das ist ein gravierender Standortnachteil für das Ruhrgebiet!



Einlegeblatt doppelseitig

Gedanken zum Tag der deutschen Einheit 2017:
Welches Deutschland? Einheit eines zerissenen Landes?

Deutschland 2017, ein anderes Land als vor 1, 2,3  Jahren? Haben unsere Eliten den Kompass
verloren oder auch nur verlegt? Welche Einheit bitteschön?
Vorab ein Zitat von ex-Bundespräsident Richard von Weizäcker, das durchaus für die heutige Situation auf
Parallelitäten trifft: „Die Weimarer Republik ist nicht an zu vielen Nazis zugrunde gegangen,

sondern an zu wenigen Demokraten“

Am 3. Oktober war Feiertag der deutschen Einheit, 28 Jahre nach dem Mauerfall. Bereits 2001 fragten die
MBI: Wann endlich wird der Solipakt Ost geändert? Wenn die hoch verschuldeten Weststädte etwa aus
dem Ruhrgebiet oder dem Bergischen Land nach fast 30 Jahren weiter zahlen müssen für Städte wie
Dresden, Potsdam, Wismar, Weimar usw., so ist das widersinnig. Der sog. „Soli Aufbau Ost“ ist längst
anachronistisch und muss geändert oder besser noch abgeschafft werden! Das wird zwar die Haushalts-
katastrophe etwa unserer auch bilanziell mit bereits über 500 Mio. € überschuldeten kleinen Großstadt
Mülheim nicht mehr entscheidend beheben helfen, aber ein klein wenig erleichtern.
Dennoch: Alle Fehler und Folgeprobleme des Pro-
zesses der deutschen Wiedervereinigung sind in den
letzten 2,3 Jahren völlig in den Hintergrund getre-
ten. Das vereinte Deutschland wurde ganz anderen
Herausforderungen ausgesetzt und bewegt sich auf
eine immer größer werdende Identitätskrise hin.
Die kürzlichen Bundestagswahlen haben das erneut
deutlich gemacht, noch mehr aber erschrecken die
darauf folgende geistige Bankrotterklärung und die
aufgeregte Ratlosigkeit wie in einem Hühnerhaufen
fast der gesamten Elite und der Meinungsmacher inkl. fast aller Kabarettisten.
Unabhängig vom Grund des Nationalfeiertages ist Deutschland nach 26 Jahren Einheit ganz anders geteilt
als in Ost und West, nämlich in eine Vielzahl von “Parallelgesellschaften”. Und die gesamten letzten 2,3
Jahre mit osteuropäischer Massenzuwanderung, dann auch Flüchtlingskrise, islamistischen Terroranschlägen,
rasant zunehmender Demokratiekrise auf allen Ebenen, Brexit, Trump, einem weltweit sich beschleunigen-
den Turbokapitalismus und Serien von immer neuen „failed states“ hat auch die deutsche Gesellschaft trotz
noch boomender Wirtschaft und sprudelnden Steuereinnahmen zerrissen und das Grundvertrauen von
nicht unbeträchtlichen Bevölkerungsteilen in den deutschen Staat, die EU, die Institutionen und die politi-
schen sowie geistigen Eliten erschüttert, so stark wie seit Kriegsende nicht mehr.
Da bejubelte u.a. Frau Göring-Eckardt, bisher Grünen-Fraktionschefin im Bundestag und bald Ministerin,
noch vor 2 Jahren euphorisch die Massenzuwanderung: „Unser Land wird sich ändern, und zwar

drastisch. Und ich freue mich drauf!“ Sie hatte gut reden im Berliner Elfenbeinturm, sie muss die
„drastischen“ Veränderungen nicht ausbaden, anders als z.B. die Krisenregion Ruhrgebiet als größte
deutsche Gesamtstadt, die auch vor dem neuen Zuwanderungsschub bereits mit sozialen Problemen zu
kämpfen hatte. Vor Ort veränderte sich unser Land auch im letzten Jahr erneut rasend schnell und z.T.
dramatisch, vom Straßenbild mit bedeutend mehr Orient inkl. einer Inflation von Kopftüchern sowie Serien
von Kinderwagen oft mit noch mehreren Kleinkindern zusätzlich, welche erst kürzlich aus fast allen
Himmelsrichtungen hinzukamen, über babylonisches Sprachenwirrwar (oft Deutsch als Minderheit oder
gar Ausnahme) in Teilen vieler Innenstädte, in Bus&Bahn, manchen Einkaufspassagen oder Problemstadtteilen.

b.w.



-

Die Freude auch darüber ist bei größeren Teilen der Bevölke-
rung außerhalb der politischen Eliten, der Kirchen oder gewis-
ser Medien meist nicht zu spüren, eher im Gegenteil. Und ein
Übermaß an Buntheit sowie Vielfalt im Alltag, verbunden mit
der Überforderung von Bildungs- und Sozialsystemen sind
beileibe nicht die einzigen Gründe, warum nicht unwesentliche
Teile der angestammten Bevölkerung sich durch die „drasti-
schen“ Veränderungen in kurzer Zeit überfremdet, übergangen
und überfordert fühlen oder es sind.
Der bundesdeutsche Staat scheint in vielen Punkten die Kontrolle verloren zu haben. Es herrscht aber immer
noch Schönrednerei vor, vielleicht auch nur realitätsblinde Naivität. Die meisten sog. Meinungsmacher können
oder wollen nicht zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden und so begnügen sie sich mit der geradezu
hysterischen Verteufelung jeder bedachten oder unbedachten Äußerung irgendeines AfD-Fuzzis.
Ob diese Ablenkungsmanöver nun aus Absicht oder aus Ratlosigkeit immer wieder neu aufgelegt
werden, ist eigentlich zweitrangig. Sie haben zweierlei bewirkt:
1.) Viele Menschen sagen nicht mehr offen ihre Meinung
2.) Politik und ein Großteil der Medien können bzw. wollen nicht mehr unterscheiden zwischen
       Dingen, die wirklich wichtig sind, und dem Aufblähen von Rülpsern über Twitter oder facebook
      aus grünen, linken oder AfD-Kreisen.
Wie man derart ein Gemeinwesen systematisch kuputtgehen lassen kann, ist erschreckend, denn:
 Wenn demnächst auch noch die Wirtschaft kriselt oder gar deutlich abflaut, wird es bitterernst!
In der Politik manifestieren sich die beträchtlichen Auflösungserscheinungen der Demokratie im vereinten Deutsch-
land an den kometenhaften Wahlerfolgen der AfD, welche sich eigentlich jedes Mal kurze Zeit zuvor bereits ein
ums andere Mal selbst zerlegt hatte. Nur der historische Riesenfehler von „Mutter Angela“ mit den berauschen-

den Selfies und einer naiven „Welcome“-Euphorie hatte die AfD
überhaupt wiederbelebt. Als sie letztes Jahr sowohl bei den
Kommunalwahlen in Hessen wie den folgenden 3 Landtagswahlen
in BW, RLP und Sachsen-Anhalt wie Phönix aus der Asche jeweils

auf zweistellige Wahlergebnisse hochschnellte, war die Panik bei den etablierten Parteien zuerst groß. Etliche
sprachen von Weckruf, auf den man nun reagieren müsse. Doch schnell war alles vergessen und man glaubte
wohl, mit Ausgrenzung und Attacken auf die AfD sei alles getan, anstatt sich größer mit den Wählern zu
befassen, die ihnen nicht grundlos davon gelaufen waren bzw. aus Protest die AfD wählten oder nur noch mit
Bauchschmerzen CDU und SPD oder, und, oder …… Dass die FDP neuerdings ebenfalls große Gewinne
verbuchen konnte, hängt auch damit zusammen, dass sie keine so eindeutige Positionen in der Zuwanderungs-
problematik bezog wie alle bisherigen Bundestagsparteien unisono. Als Fast-Alternative zur „Alternative für
Deutschland“ konnte sie so wieder auferstehen als Regierungsmacher in NRW, Schleswig-Holstein und nun im
Bund. Bis jetzt aber ist nicht zu erkennen, was sie anders machen will als der bisherige Düsseldorfer oder
Berliner Einheitsbrei. Und dass die FDP im Falle von Wirtschaftskrise nicht mehr die neoliberale Klientel-Partei
der sozialen Kälte ist, ist nicht ganz zu glauben.
In Wirklichkeit aber ist die Welt weder so schwarz-weiß, wie die unheilige ganz große Koalition aus
Wirtschaft, Medien und Politik es zur Zuwanderungsproblematik vorgaukeln wollte und immer noch
will, noch ist sie so schwarz-rot-gold, wie AfD-Funktionäre sie gerne wieder hätten.
Außer den Wahlen in Deutschland wurde noch in den Niederlanden und in Frankreich gewählt. In beiden
konnte nach dem Fast-Grexit und dann dem Brexit das nächste existenzbedrohende politische Beben in der
EU gerade noch einmal abgewendet werden. Der Zeitgewinn von inzwischen einem halben Jahr erbrachte
noch keine gangbaren Zukunftsperspektiven. In NL konnte immer noch keine Regierung gebildet werden und
Macron macht das, was den Franzosen am nächsten liegt: Er fordert mehr Zentralisierung in der EU, „natürlich“
keine Demokratisierung. EU-Präsident Juncker will sogar die EU vergrößern und den Euro überall einführen.
Soviel gesammelte Ratlosigkeit läßt wenig Gutes erhoffen.
Es gibt „natürlich“ auch die Profiteure der Zuwanderungskrise wie Immobilienspekulanten,
Sozialindustrie und bestimmte Firmen, die auf massenhaft Billiglöhner und Erosion jeglichen
Tarifsystems u.ä. durch das explosionsartig angewachsene Massen-Prekariat setzen und sich damit
goldenste Nasen verdienen. Auch bankrotte Städte etwa im Ruhrgebiet nutzten die Gelegenheit zum
endlich wieder Geld ausgeben können, ebenso etliche Migrantenvereine, die u.a. über Dolmetscher-
dienste und Millionensegen für Integrationsleistungen nicht gerade verarmen.


