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  Mülheim im Herbst: Ein Hauch von Morbidität und Zerfall .......

Die Politik der Stadt will größere Eingriffe in den öffentlichen Nahverkehr
vornehmen. Betroffen ist bis jetzt der Streckenast der Linie 104 vom Hauptfriedhof
bis zum Flughafen. Die Linie 110 soll durch einen Bus ersetzt werden, die 112 nur
noch im 20 Min. Takt von der Stadtgrenze nach Oberhausen fahren. Die 102 soll
ihre Endäste zum Uhlenhorst und in Oberdümpten verlieren bzw. über die Saarner
Straße nach Saarn weiterfahren.  Am 22. Nov. soll in einer Sondersitzung
dieser Irrweg im neuen Nahverkehrsplan beschlossen werden!

2013 sind Bundestagswahlen, 2014 Kommunalwahlen.Für die Parteistrategen in Politik und Verwaltung also höchs-
te Zeit, alles noch durchzuwinken, was in den Wahlkämpfen vor Ort stören könnte. Den  überfallartigen Doppelhaushalt
von Mühlenfeld/Bonan konnte der erfolgreiche MBI-Antrag in letzter Sekunde gerade noch verhindern. Bei den

Bebauungsplanorgien selbst in die freie Landschaft von Holthausen hinein (siehe S. 2+3) steht
die Betonkoalition von SPCDFU gegen Sinn und Verstand, bei noch mehr Ruhrbania (vgl. S.
4) kommen die Grünen noch hinzu. Dabei stehen viele Zeichen auf Sturm: Fast täglich Meldun-
gen über Einbrüche, Überfälle, Verwüstungen. Selbst die Musterwohnung des Ruhrbania-Kastens

wurde vollständig leergeräumt. Das Bürgerinteresse an Kommunalpolitik ist ohnehin fast am Tiefpunkt (Bild links).
Mülheim hat etliche kaum mehr lösbare Problemberge aufgetürmt wie die fast hoffnungslose Verschuldung, die
Innenstadtkrise, der Ruhrbaniaflop, die misslungene Verkehrsführung oder das städtebauliche Fiasko in Speldorf.
Auch beim blamablen Dauertheater um die Parkgebühren offenbart sich ein Konzept der Konzeptlosigkeit!
Die MBI-Anträge für Parkscheibenregelung, Anwohnerparken, Gebührenfreiheit am
meist leeren Stadthallenparkplatz (Bild rechts) wurden 2 Jahre lang verschoben und bis
heute nicht abgestimmt. Und nun sollen die Gebühren auf Kölner Niveauangehoben und
eine Höchstparkdauer von 2 Stunden eingeführt werden. Das hilft der kriselnden Innen-
stadt nichts - im Gegenteil! - und saniert die Milliardenschulden ebensowenig!

Nutzlose Mobilitätsbefragung der Stadt durch die Firma LK Argus aus Kassel!
10.000 Haushalte erhielten Fragebögen, um für den 7. Nov. exakte Bewegungsprotokolle für den gesamten Tag
inkl. jeweiliger Bewegungsart aufzuschreiben. Was genau will die Stadt für 41.000 Euro damit anfangen, selbst wenn
mehr als 1/3 das täten ("Untergrenze" für Repräsentativität). Beschäftigungstherapie oder Alibi für Bahnstilllegungen?

"Kostenexplosion bei der Rathaussanierung nicht absehbar" - Wie bitte?
Die Kostensteigerung von erst 32 Mio. auf 49 Mio. • ist zwar typisch für alle Projekte
der letzten Jahre, die zur Umgehung der Haushaltsgesetze umwegfinanziert wurden
(Feuerwehr, PPP-Schulen, Medienhaus uswusf.). Beim Mülheimer Rathaus
kommen aber noch Orgien der Verschwendung dazu (Rotunde, Abriss

Neubau, Anmietung von Ersatzräumen u.v.m.), weil das Rathaus zentraler Bestandteil des Prestigeprojekts
Ruhrbania ist, das bzgl. Finanzen noch nie transparent war und völlig undiskutierbar!
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Mölmsche Bauwut treibt neue zerstörerische Blüten:
Schlussverkauf bei Landschaft, Klima,Bürgern, Demokratie?!

Die Stadt Mülheim ist selbsternannte Klimastadt und brüstet sich
damit recht großspurig nicht nur auf Ortsschildern. Doch
"Klimazone Mülheim" ist eine Farce, denn alleine die Baumfällorgien
in der Innenstadt für Ruhrbania bezeugen das Gegenteil! Hinzu
kommen Bebauungspläne in Serie selbst im Außenbereich und in
hochsensiblen Bereichen!!! Wie bitte? Man glaubt es nicht im
Jahr 2012 in der schrumpfenden Stadt mit Neubauprojekten
überall im Stadtgebiet!

In der  Bezirksvertretung 1 am 6. Nov. 2012 ging es u.a. um:
•  TOP 16: Bebauungsplan “Honigsberger Straße / Fünter Weg – U 17"  hier: Wertung der
     Stellungnahme und Satzungsbeschluss – Vorlage: V 12/0537-01
•    TOP 17: Bebauungsplan “Tilsiter Straße/Haustadtsfeld – G 14  hier: Beschluss über die Neuabgrenzung
     des Plangebietes und Auslegungsbeschluss – Vorlage: V 12/0715-01
•     TOP 18: Bebauungsplan “Schlippenweg/Zeppelinstraße – G 15"  hier: Einleitungsbeschluss
      – Vorlage: V 12/0729-01
Alle 3 Punkte bergen Zündstoff in sich. Die BV 1 hat mit den Stimmen der Betonfraktionen
SPD, CDU und FDP jeweils eine Empfehlung beschlossen und der Planungsausschuss wird am
20.11. dann endgültig beschließen, beim U 17 auch noch der Rat am 18.12.2012.

I.) Der U 17 – “Fünterweg/Honigsberger Str.”
wurde Ende 2011 vom OVG gänzlich aufgehoben und dann im Schnellverfahren in nahezu
unveränderter Fassung von Ende 2008 neu aufgelegt. Bekanntlich war der Beschluss damals ein
unappetitlicher Kuhhandel zwischen SPD und CDU, und zwar der U 17 im „Tausch“ gegen den ebenso
strittigen C 20 „Mariannenweg“ in Dümpten. Bis heute müssten zur Umsetzung des U 17 Enteignungen
stattfinden, was aber insbesondere die SPD nicht interessiert, denn es geht darum, dem MWB günstiges
Bauland zu ermöglichen. Vorschläge von Anliegern, wie Enteignungen überflüssig gemacht werden
könnten, wenn der MWB auf ein paar Häuschen verzichten würde, wurden nicht ernsthaft
untersucht. Unglaublich! Auch dass mit dem grünen Innenbereich im überverdichteten Heißen das letzte
größere Grüngebiet zerstört wird, womit auch etlichen Tieren das letzte Refugium genommen wird, interessiert
die eiskalten Lobbyisten für Bauwütige anscheinend überhaupt nicht.

II.) Beim G 14 – “Tilsiter Str./Oppspring”

geht es um die Bebauung des Ackers von Schulten-
Baumer im Außenbereich am Hang zum Rumbachtal
Dieser höchst heikle B-Plan ist seit seiner Einleitung
2008 sehr umstritten, wobei die BI „Frische Luft für
Mülheim“ vor Argumenten, Gutachten etc. nahezu
überquillt. Doch Kaltluftentstehungsgebiet zur
Durchlüftung der Innenstadt, ungeklärte Entwässerung am Hang in den bereits stark überlasteten
Rumbachkanal, Verschandelung des Landschaftsbildes etc. interessiert alles wenig, wenn der Acker
vergoldet werden soll. Auf alleine 319 (!) Seiten der Vorlage geht es um Bürgereingaben. Zu der
Bürgerversammlung 2008 kamen ca. 200 Menschen, so dass der Pfarrsaal von Heilig Geist nicht ausreichte.
Und was geschah mit dieser enorm starken Bürgerbeteiligung? Einfach Abwarten, Aussitzen, bis der
Sturm der Empörung sich gelegt hat, bestellte haarsträubende Gutachten zu Klima, Fauna und Flora
vorlegen und zu der ungeklärten Entwässerung einfach so tun als ob! Die fast stereotypen, teilweise sogar
dümmlichen Stellungnahmen zu den vielen Bürgereingaben frustrieren genauso wie die beleidigenden
Auslassungen etwa der SPD-Vertreter gegen die heutigen Anwohner. Zu Innenstadtdurchlüftung,
Verschandelung von Landschaft usw. haben sie oder die CDU-Vertreter nicht mehr zu sagen als hohle
Sprüche aus den 60er und 70er Jahren. Insgesamt blamabel und ein weiterer Tiefschlag gegen die
Demokratie. Wie beim U 17 schämt man sich für das Verhalten der Lobbyisten!
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III.) Beim neuen G 15 – “Schlippenweg/Zeppelinstr.”
läuft einem dann endgültig die Galle über. Dieses städtische Frei-
und Grüngebiet gegenüber dem Hauptfriedhof, hinter der
Rembergschule und angrenzend an das Naturschutzgebiet sollte
1970 für ein weiteres Krankenhaus herhalten, damals als die Planer
noch von Bevölkerungszunahme von 190.000 auf 230.000
fantasierten. Heute sind es noch weniger als 168.000. Dennoch
waren die Betonpolitiker 2005 bei der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans nicht davon abzubringen, das Gebiet weiter
als Bauerwartungsland und gar noch als Mischgebiet vorzusehen.

Nun wollen sie es auch bebaut wissen. Man fasst es nicht, denn damit wird dann im Vorfeld des G 14 erst
recht die ohnehin bereits schlechte Innenstadtdurchlüftung durch Kaltluft von den Ruhrhöhen noch massiver
gestört. Im Bild oben der beliebte Wanderweg vom Rumbachtal hoch zum Schlippenweg.
Im Bild rechts BI-Sprecherin von “Frische Luft für Mülheim”, Britta
Stalleiken, mit einem “Klimawächter”, der an verschiedenen Stellen in
Holthausen anzutreffen ist, doch die Betonlobbyisten nicht beeindruckt!
Man fragt sich, was die Planer und Betonierer geritten haben mag,
genau jetzt mit diesen bedenklichen und schädlichen B-Plan-Orgien
verstärkt weiter zu machen. Genau: Nächstes Jahr sind
Bundestagswahlen, in knapp 2 Jahren Kommunalwahlen. Dann
soll niemand mehr über MWB, Enteignungen etc. beim U 17 reden
können, dann sollen auf Schulten-Baumers Acker die Bagger Fakten geschaffen haben und der
besonders heikle B-Plan Schlippenweg soll in den Amtsstuben ruhen, damit er direkt nach den
Wahlen zur Satzungsreife gebracht und dann bebaut werden kann. Also:

Man glaubt es kaum: Motto "Nach uns die Sintflut!" Hauptsache,
diese Bauwünsche sind vorher noch unter Dach und Fach gebracht!?!

In wenigen Jahren wurden zuletzt in Mülheim selbst unabhängig von dem zerstörerischen B-Plan "Ruhrbania-
Ruhrpromenade - I 31" gleich serienweise Bebauungspläne mit Neubaugebieten durchgepeitscht: U 17, H
17, C 20, M 17, M 21, M 20, F 13, Y 8, G 14, K 18, I 16, O 25 und fast auch noch der heikle H 18
„Berger-/Mendener Str.“. Der klimaschädliche B-Plan „Tilsiter Str./Oppspring G 14“ und der V 11(v)
„Kuhlendahl“ sind aber ähnlich bedenklich, vom neuen G 15 ganz zu schweigen!
Man fühlt sich in die 60er+ 70er Jahre versetzt, als das Ruhrgebiet noch expandierte und niemand
über Umweltschäden redete, von Klimaerwärmung, Eurokrise, städtischer Hyperverschuldung,
sinkenden Einkommen auch der Mittelschichten oder demografischem Faktor ganz zu schweigen.
Zu den B-Plan-Orgien kommen noch viele andere im Bau befindliche oder geplante kleinere und größere
Neubaugebiete in Mülheim hinzu, von Saarner Kuppe, Hammann-Gelände, Ruhrtaler-Gelände,
Jugendherberge, im Uhlenhorst, am Adlershof, in der ehemalige Gärtnerei Gracht, den ehemaligen
Schulgeländen von Mühlenfeld- und auf dem Bruch-Schule, dem Sellerbeck-Gelände, oder, und, oder …
bis zu den Speldorfer Sportplätzen (M 20+21) und der noch geplanten Umwandlung von 4 weiteren
Sportplätzen in Wohnbauland zur Finanzierung des Luxussportplatzes in Heißen. Städtebauliche und
ökologische Aspekte interessieren anscheinend am allerwenigsten, wenn Grundstückseigentümer sowie
die Immobilien- und Bauwirtschaft bedient werden wollen. Genauso wenig interessieren aber auch die
Eigentümer von Alt-Immobilien, deren Häuser und Wohnungen schwerer und oft unter Preis verkäuflich
sein werden, je mehr das absehbare Überangebot vergrößert wird. Der zwischenzeitliche Run auf Immobilien
wegen der Euro-Krise oder Russen, Chinesen u.a., die z.Zt. serienweise deutsche Immobilien zum
Geldwaschen kaufen, wird absehbar im Platzen der Immobilienblase enden, wie in USA oder Spanien
bereits aufs Dramatischste geschehen.
Die MBI hatten vor 2 Jahren beantragt, die attraktiven Flächen am Kassenberg (Lindgens,
Ibing, Rauen) für Wohnbebauung zu erschließen und dafür alle anderen besseren Lagen inkl.
Ruhrbania hinter der Eisenbahnbrücke nicht mehr anzufassen. Erst blockierte die SPD, dann
entdeckte "plötzlich" Frau OB diese Flächen als ihre Idee und kurz später kaufte das lokale
Spekulantenkonsortium MWB, Hof fmeister, Spasskasse das Lindgens-Areal. Damit ist die
gesamtstädtisch und städtebaulich gedachte MBI-"Lösung" ins Gegenteil verdreht worden!



S. 4

Die Ruhrbania-Baulose 1+2 haben für Abermillionen
die vorher schlechte Verkehrsführung bereits weiter
verschlechtert! Baulos 3 soll noch eins draufsatteln!

Zum Prestige- und angeblichem “Strategie”projekt Ruhrbania der Stadt Mülheim bzw. der
Oberbürgermeisterin Mühlenfeld gehört neben der Zerstörung etlicher öffentlicher Gebäude (Stadtbadanbau,
Rathausneubau, Bücherei, und noch geplant Gesundheitshaus, AOK und ex-Arbeitsamt) und der Beseitigung
des Gartendenkmals der Ostruhranlagen eine groß umgestaltete Verkehrs-führung der gesamten Mülheimer
Innenstadt, die in 3 sog. Baulose aufgeteilt wurde:

„Ruhrbania-Baulos 1“  hat bereits für ca. 13 Mio.
Euro die Ruhrstr. als Hauptverkehrsstr. für  die
Bebauung der Ruhrbania-Baufelder 1 (im Bau) und
2 (geplant ab 2013) aus dem Netz genommen und
die zentrale ÖPNV-Haltestelle vor den nun leeren
Kaufhof verlegt, wofür die Friedrich-Ebert-Str. als

weitere Hauptverkehrsstr. teilweise aus dem Netz genommen wurde. WAZ vom 28.11.09:  “Urteil
der Taxifahrer: “Ruhrbania-Verkehrsführung Innenstadt eine Katastrophe!”
„Ruhrbania-Baulos 2“  zerstörte und beseitigte
für ca. 15 Mio. • alle kreuzungsfreien Rampen
von und zur Nordbrücke auf der anderen Seite
der Innenstadt, um entlang der Fr.-Ebert-Str. 2
Riesenampelkreuzungen am Tourainer Ring und
an der Aktienstr. zu errichten.

„Ruhrbania-Baulos 3“  soll dann in Zukunft den
Klöttschen als Hauptverkehrsstr. mit 2-
Richtungsverkehr ausbauen und die Hochstraße
Tourainer Ring niederlegen, um den bisherigen
verworrenen Innenstadtverkehr angeblich zu
entlasten. Der Abriss der Hochstr. Tourainer Ring
und Ausbau des Klöttschen für noch mehr Verkehr
würde für viele Millionen die bereits misslungene
Verkehrsführung durch Ruhrbania-Baulos 1+2 nicht
verbessern, im Gegenteil! Auch die krisengeschüttelte
Innenstadt würde durch diese erneute Großbaustelle

einer Hauptverkehrsader  kaum zur dringend erforderlichen Ruhe kommen, um sich erholen zu können

Im Planungsausschuss am 20.11. sollen nicht nur die
heiklen Bebauungsvorhaben in den letzten größeren
Grünflächen von Heißen zwischen Fünterweg und
Honigsberger Straße und in der freien Landschaft
von Holthausen, an Tilsiter Str./Oppspring sowie am
Schlippenweg,  beschlossen werden, es gibt noch
mehr bedenkliche Punkte wie TOP 14
„Baubeschluss Entwicklungsgebiet City Nord –
Vorlage: V 12/0774-01“ - Beschlussvorschlag:
„Der Planungsausschuss beschließt den
Ausbau des Tourainer Rings zwischen
Charlottenstr. und Dickswall sowie der Straße
Klöttschen“ - also  „Ruhrbania Baulos 3“
Geschätzte Kosten sind angegeben mit 7,467 Mio.
• plus Abbruchkosten von 870.000 •. Erhoffter
Zuschuss 65%, der aber noch nicht bewilligt ist,
obwohl bereits 2004 beantragt!

Wie hoch die Anliegerkosten für die über Jahrzehnte
gebeutelten Anwohner des Klöttschen wirklich sein
werden, ist noch unklar. Auch die Tatsache, dass die
Stadt noch deren Vorgärten z.T. ankaufen bzw.
enteignen muss, um den Klöttschen verbreitern zu
können, macht das Vorhaben nicht sinnvoller..

Nur eines scheint klar: Mit aller Gewalt soll
Ruhrbania bis zur bittersten Neige
durchgezogen werden! Dafür interessiert keine
Milliardenschallgrenze bei Kassenkrediten,
genauso wenig wie die Innenstadtdurchlüftung
oder das Landschaftsbild und die Spaziergänger
bei den heiklen B-Plänen in Holthausen.

Und die real existierende Bevölkerung, die ist ohnehin
anscheinend aus dem Blickfeld geraten und nur zum
Bezahlen gut, oder?



Einlegeblatt doppelseitig

Das betrügerische Schienenkartell Thyssen-
Krupp/V oestalpine, eine milliardenschwere

Krimiserie mit immer  weiteren Folgen?
Und Mülheim mit der MVG mittendrin?

Seit Monaten ist das sog. „Schienenkartell“ von Thyssen-Krupp und
des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine Thema in den Medien.
Es geht um kartellrechtswidrige Preisabsprachen seit mindestens 2006
im Milliardenbereich zu Lasten der Bahn und kommunaler
Verkehrsbetriebe, u.a. der Essener EVAG. Das Kartellamt hat bereits
eine Strafe von 125 Mio. • verhängt, die Staatsanwaltschaft Bochum
ermittelt. Gespräche über den Verkauf von Stahl endeten nicht selten in
Erotik-Clubs (u.a. Swingerclub in Oberhausen und Bordell in Ratingen),
wie Recherchen der WAZ ergaben. Eingeladen zu den Treffen waren

Vertreter eines Kartells rund um Tochterfirmen der beiden Stahlkonzerne ThyssenKrupp und Voestalpine.
Ihr Ziel: Überteuerte Schienen an die Deutsche Bahn oder an kommunale Verkehrsunternehmen zu
verhökern. Teilweise war das Kartell zumindest bis Anfang 2011 aktiv. Das Schienenkartell gab sich alle
Mühe, im Geheimen zu agieren. Brisant werden die Besuche in den Freudenhäusern vor allem durch die
kriminellen Handlungen des Schienenkartells. Wie die WAZ berichtete, nahmen der „Nuttenprinz“ und
Kollegen im Namen der Konzerne Voestalpine und ThyssenKrupp nahezu alle größeren kommunalen
Verkehrsunternehmen im Bundesgebiet mit illegalen Preisabsprachen regelrecht aus wie Weihnachtsgänse.
Im Vertriebsbereich West sollen den Angaben zufolge unter Führung der Thyssen-Krupp-Tochter GfT
Gleistechnik besonders Unternehmen wie die Essener Verkehrsbetriebe und die Düsseldorfer Rheinbahn
AG illegal abgeschöpft worden sein.
Das Bundesgebiet war vom “Schienenkartell unterteilt in sog. „Kartellzonen“. Informationen zufolge, die
dem Bundeskartellamt vorliegen, umfasste die Kartellzone „West“ NRW und das Saarland. Hier hatte
Thyssen-Krupp-Tochter GFT Gleistechnik die Führung des Kartells. Treffen von Thyssen-Krupp und
Voestalpine wurden telefonisch verabredet, um Vergaben an kommunale Verkehrsbetriebe zu manipulieren.
Dabei wurde berücksichtigt, welcher Konzern gute Kontakte zu den Kunden hatte, um auch langfristig ein
„in sich stimmiges Preisgefüge“ vorspielen zu können. Insgesamt gab es laut WAZ bis zu 20 Kartellabsprachen
pro Jahr zu Lasten kommunaler Betriebe. Bereits bekannt und belegt sind Preismanipulationen in ganz
großem Stil auf Kosten der Deutschen Bahn. In den danach aufgedeckten Fällen ging es vor allem um
städtische Großprojekte wie U-Bahnen oder neue Straßenbahnen. Der jeweilige Auftragnehmer der
Kommunen gab in der Regel Unteraufträge an seine Kartellpartner weiter. Die Details zu den Absprachen
zeichnete vor allem Thyssen-Krupp auf. Betroffen waren nach bisherigem Informationsstand u.a. der
WAZ in erster Linie die Düsseldorfer Rheinbahn und die Essener Verkehrsbetriebe EVAG.
Die EVAG arbeitet seit Jahren eng mit der Mülheimer MVG zusammen, erst über meoline (E,
MH, OB) und seit letzten Jahr über der VIA (E, DU, MH). In Essens Nachbarstadt Mülheim
war das „Schienenkartell“ bisher  dennoch überhaupt kein Thema, warum auch immer. Die MBI
haben deshalb folgende Anfrage im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität
gestellt (siehe Rückseite):



Anfrage für die Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am
08.11.2012    TO öffentlich
„Schienenkartell“ von Thyssen-Krupp und
Voestalpine und evtl. Betrugsschäden dadurch
für die MVG
Die Verwaltung bzw. die MVG oder deren
Mutter BHM möge zu folgenden Fragen
Stellung beziehen:
1.) Hat die Mülheimer Verkehrsgesellschaft MVG
   im Verlauf des gesamten letzten Jahrzehnts
    Geschäfte mit Thyssen-Krupp, deren Tochter
   GfT oder anderen mit Schienen und Straßen-
     oder U-Bahnen befassten Töchtern von Thyssen-
   Krupp oder Voestalpine getätigt? Wenn ja, welche,
    wann und mit welchem Finanzvolumen?
2.) Wenn ja: Hat die BHM bzw. die Stadtspitze
    Untersuchungen in die Wege geleitet, um mögliche
  Betrugsschäden sowie weitere anrüchige
    Begleitumstände aufzuklären? Wenn ebenfalls ja,
   wie genau ist der Stand der Untersuchungen und
   wann wird ggfs. die Politik und die Öffentlichkeit
    unterrichtet?
Begründung siehe Anlagen unten
Laut MVG-Auskunft gab es bereits Ende Januar
eine Verfügung aus Düsseldorf, über den VRR alle
Geschäfte mit Thyssen-Krupp, Voestalpine und
Töchtern zu melden. 3,5 Mio. • Fördermittel sind
bereits entdeckt. Doch es gab noch etliche direkte
Geschäfte mit Thyssen-Krupp, der GFT und
Voestalpine. Da ist man noch am untersuchen.
Keine richtige Auskunft auf die MBI-Fragen.
Es war auch schwierig, nachzufragen, weil der
MVG-Aufsichtsratsvorsitzende Michels (CDU) auf
Gegenangriff oder Ablenkung ging. Das sei doch
alles im Aufsichtsrat berichtet worden und warum
die MBI diese Anfrage in öffentlicher Sitzung stelle.
Der SPD-Vertreter Buss verteidigte die MBI-
Anfrage als legitim und hin und her und her und hin:
Nur genauere Informationen auf die Fragen zu
verlangen, ging nicht mehr.
Anlagen
Überschriften ausgesuchter WAZ/NRZ-Ar tikel
zum Thema „Schienenkartell:

a) NRZ-Düsseldorf vom 11.09.2012:

Abzocke durch Schienenkartell
Düsseldorfer Rheinbahn will
   drei Millionen Euro zurück
Düsseldorf. Die Rheinbahn in Düsseldorf ist vom
aufgeflogenen Schienenkartell der Stahlkonzerne
Thyssen-Krupp und Voestalpine aus Österreich nach
ersten groben Schätzungen um drei Millionen Euro
ausgenommen worden. Das Unternehmen geht

davon aus, dass Rheinbahn-Mitarbeiter nicht an den
illegalen Preisabsprachen beteiligt waren.

b) WAZ-Wir tschaft vom 11.09.2012:

Schienenkartell – Erst Preise

abgesprochen, dann ins Bordell

Essen. Die Affäre um das Schienenkartell weitet sich
aus. Nach Recherchen der WAZ Mediengruppe hatte
das Kartell für Preisabsprachen zu Lasten
kommunaler Verkehrsbetriebe Deutschland in vier
Zonen aufgeteilt. Nach den Verhandlungen wurden
häufig Bordelle besucht wie das Bel Ami (Bild).

         c) WAZ-Essen vom 11.09.2012:

Evag fahndet in Essen nach
Betrugs-Schäden durch das

       “Schienen-Kartell”
Essen. Nach Bekanntwerden des Verdachts
milliardenschwerer Preisabsprachen durch das so
genannte „Schienen-Kartell“ zum Nachteil
kommunaler Verkehrsunternehmen hat die Essener
Verkehrs AG ihre hausinterne Revision eingeschaltet.
„In der kommenden Woche dürften wir einen ersten
Überblick haben“, sagte ein Sprecher.
   d) DAPD in WAZ-Nachrichten vom 11.9.12:

Schienenkartell hat kommunale
Verkehrsbetriebe geschädigt
Das Schienenkartell europäischer Stahlkonzerne soll
Medienberichten zufolge nicht nur die Deutsche Bahn,
sondern auch fast alle deutschen kommunalen
Verkehrsunternehmen geschädigt haben.
   e) DAPD in WAZ-Nachrichten vom 11.9.12:

Schwere Vorwürfe gegen
ThyssenKrupp

Ein bundesweit agierendes Schienenkartell soll
Medienberichten zufolge seit 1986 systematisch
kommunale Verkehrsbetriebe ausgenommen haben.


