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in Zukunft?

Duisburg will im Verbund der geplanten „Metropolregion Rheinland“ sein bekanntes Image als Ruhrgebietsstadt als
Partner von Köln und Düsseldorf aufbessern. Beim zentralen Punkt ÖPNV ist Duisburg bereits ausgeschert und hat
selbst die halbherzige VIA als Kooperation mit Essen und Mülheim verlassen. Nun wollen sie mit ihren Stadtwerken
eine Zusammenarbeit mit Köln und Düsseldorf forcieren. Deutet sich damit der Zerfall des RVR an? Werden andere
Teilstädte des kriselnden Ruhrgebiets damit noch weiter abgehängt? Wenn die Träumer im Westen des deutschen
„rust belt“ glauben, das Restruhrgebiet würde ihnen dann auf Dauer ihre Problemgebiete im Duisburger Norden
abnehmen, sind sie auf dem Holzweg. Das gesamte Ruhrgebiet hat nämlich insgesamt nur reellere Zukunftschancen,
wenn die teure und ineffektive Kirchturmspolitik reduziert wird! Dabei, und nur dabei, ist Duisburg wirklich Spitze.

Kirchtürmelei im bankrotten Ruhrgebiet geht weiter, unglaublich!

Auf ihrer Mitgliederversammlung Mitte November hat die Wählergemeinschaft "Mülheimer Bürger
Initiativen" (MBI) turnusgemäß ihren neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende ist Annette
Klövekorn, Stadtverordnete und Bezirksvertreterin in der Bezirksvertretung 1. Ihr Stellvertreter ist
Dietmar Berg, Mitglied im Planungsausschuss von der Bürgerinitiative Heimaterde. Für die Kassen-
führung zuständig ist Gesine Schloßmacher, weitere Mitglieder des siebenköpfigen
Vorstands sind Dirk von Wedelstädt, Heidelore Godbersen, Dean Luthmann und Frank Venske.

Neuer Vorstand bei den Wählergemeinschaft MBI

Eurokrise, Brexit, Trump oder der vielleicht letzte "Weckruf"

Offiziell hält die Landesregierung ihre neuen Vorschriften zur Frauenförderung für unangreifbar und will sie zur Not
bis zum Europäischen Gerichtshof verteidigen. Intern bietet sie rund 70 klagenden Beamten bereits Geld an, wenn
sie ihren Widerstand gegen das neue NRW-Dienstrecht aufgeben. Rheinische Post: „Streitthema Frauenförderung

– NRW zahlt für benachteiligte Männer“. Fazit: Bei der grundgesetzwidrigen NRW-Frauenförderung  versucht
das Land, Benachteiligte und Klagewillige zu kaufen! Die ersten Gerichtsurteile waren Ohrfeigen für die Regierung!

Grundgesetzwidrige NRW-Frauenförderung: Land bleibt stur

Die Angst geht um in der EU, insbesondere aber in Deutschland. Hatte sich Merkels Deutschland in der Flüchtlings-
krise bereits in der EU isoliert, sich dann auch noch das Erdogan-Problem selbst aufgehalst, so drohen inzwischen
weite Teile der "entwickelten" westlichen Welt auseinanderzubrechen. Während weltweit immer mehr Staaten in
Chaos und gewalttätigen Diktaturen versinken, schotten sich nach den Briten nun auch die USA zusehends ab und
weitere EU-Staaten könnten folgen. An Export-Weltmeister Deutschland kann das nicht spurlos vorüberziehen. 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.
Nach jedem neuen Rückschlag reden sie von Weckruf, was aber kurz später wieder vergessen scheint.
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Die Hafenbar an der Ruhrpromenade ist in sehr ruhiges Fahrwasser geraten. „Im Sommer lief es recht gut,
auch wenn der Juni kaum Schönwettertage hatte. Aber der Winter hier ist schwierig. Tagsüber geht nichts“,
erklärt Inhaber Uwe Elstermeier der WAZ. Die Öffnungszeiten hat er deshalb verändert, macht jetzt erst um
17 Uhr nachmittags auf. Dafür will er mit Events Gäste locken: Live-Musik am Dienstag, Bar-Abend mit DJ
am Samstag und – ganz neu – Flammkuchenabend mit „all you can eat“ am Donnerstag. Was fehlt, ist in den
dunklen Monaten in der Woche die Laufkundschaft. Welch eine Überraschung! Der MWB sucht außerdem
für weitere drei Ladenlokale noch Pächter.  Ach ja: War
da nicht schon vor Jahren alles vermietet, bevor der Bau
fertig wurde? Zumindest tönte damals der MWB so, weil
eine riesige Nachfrage, angeblich. Übrigens: Die Wohnun-
gen von Bauklotz 1, angebaut an das Restrathaus, sind
immer noch nicht alle bezogen, mindestens 4 Jahre nach
Fertigstellung. Man gehe mal in den Innenhof, wo die versteckte 6 Mio. € teure Rotunde sich befindet.

Ruhrbania, wie es toppt und floppt

Die MBI hatten eine Anfrage für den Umweltausschuss am 22.11. eingereicht zu Ergebnissen der Boden-
untersuchungen auf dem ehemaligen Gelände des Fallwerks Jost und zum Sachstand der Sanierungs-
maßnahmen. Zur Erinnerung: Die Nachnutzung des Fallwerkgeländes Weseler Str. wurde auf der Expo Real
in München im Okt. angeboten! Neue Lagen war das Thema auf der diesjährigen Expo Real, wo Mülheim
mehrere Projekte präsentierte, neben dem Fallwerkgelände u.a. das Kaufhofareal. Eine verträglichere Nut-
zung entsteht hoffentlich demnächst an der Weseler Straße, wo mit der Verlagerung der Schrottverwertung
Jost die umliegenden Anwohner von dem höllischen Lärm entlastet wurden. Das nun leere Gelände mit
33.000 qm genau an der Nahtstelle zwischen Gewerbegebiet und Broich/Speldorf ist spannend und könnte
viele Möglichkeiten bieten. Leider sind Verwaltung und Politik dem MBI-Antrag vor 2 Jahren nicht gefolgt,
die großen Chancen für die Stadtentwicklung über einen B-Plan aktiv zu nutzen! Insbesondere die Grünen
waren vehement dagegen. Wieder eine große Chance für Mülheim vertan!? Zur Erinnerung: MBI-Antrag
Planungsausschuss am 16.09.14 zur zügigen Weiterbearbeitung des 1996 auf Eis gelegten B-Plans
Z 11 „Emmericher Str./Weseler Straße“ für die Zeit nach der anstehenden Verlagerung des „Fall-
werks“ von der Weseler an die Timmerhellstraße, der von SPCDFUGrüne abgelehnt wurde!

(Noch)Kämmerer Bonan will über die erneute Erhöhung der Grundsteuer B, die alle Bürger trifft, ob
Mieter oder Vermieter, ca. 1,8 Mio. € Mehreinnahmen erzielen. Die exzessive Ausgabenpolitik wird aber in
seinem Katastrophenhaushalt fast vollständig ausgeklammert, so dass dieser Tropfen auf den heißen (bes-
ser überglühten) Stein wenig bewirken wird. Die MBI lehnen deshalb die erneute Erhöhung der Grundsteu-
er B ab! Unabhängig davon muss gefragt werden, welcher Anteil an den erhofften 1,8 Mio. Mehreinnah-
men eigentlich durch städtische, Landes- oder Bundeszuschüsse für Wohngeld, Mietzuschüsse usw.
bezahlt werden. Das Drehen an den Steuerschrauben (Grund- und Gewerbesteuer) macht die kriselnden
Ruhrgebietsstädte zudem nicht gerade wettbewerbsfähiger.

MBI lehnen erneute Erhöhung der Grundsteuer B ab!

MBI-Anfrage zu Bodenuntersuchungen auf dem verseuchten
ehemaligen Gelände des Fallwerks Jost  im Wasserschutzgebiet

       Von Freitag, dem 25. Nov., bis Sonntag, dem 18. Dez.,   Advents- und Weihnachtsmarkt

am Kirchenhügel in der Altstadt. Geöffnet Di. - Fr. ab 16.00, Sa. + So. ab 14.00, Mo. geschlossen

Zur Erinnerung: Nach über 1 Jahrzehnt peinlicher Fehlversuche, einen Weihnachtsmarkt auf der Schloßstr.
hinzubekommen,war es 2013 endlich soweit. Nur noch "Weihnachtstreff" heißt die abgespeckte Veranstal-
tung seither. Gleichzeitig durfte der Adventsmarkt Kirchenhügel erstmals verlängert werden auf vier Wo-
chen, was man auch schon 10 Jahre früher hätte haben können! Seit Ende des letzten Jahrtausends war
nämlich der Weihnachtsmarkt auf der Schloßstr. der wohl traurigste weit und breit. Bereits im Jahr 2000
fand ein MBI-Antrag für einen "richtigen" Weihnachtsmarkt in der Altstadt eine Mehrheit. Doch die MST
weigerte sich, den Beschluss umzusetzen. So fand mit großem Aufwand  Jahr für Jahr mit mäßigem Erfolg
der Versuch eines Weihnachtsmarktes auf der Schloßstr. statt. Jahrelang wurden auch die Anträge von Pro
Altstadt zur Durchführung des Adventsmarkts ein ums andere Mal boykottiert, blockiert und  beschnitten.

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenhügel bis 18. Dezember!
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Mülheimer Hauptausschuss als Musterbeispiel,
wie die Demokratie verkümmert?

„Demokratischer“ Alltag im deutschen “rust belt”
Am 10. November war Hauptausschuss der Stadt Mülheim u.a. mit den beiden MBI-Anträgen
1.) zur Reduzierung der LVR-Umlage wegen frei gewordener Rückstellungen und
2.) für einen gemeinsamen “Tag des Ruhrtals” der DEMO-Städte (Duisburg, Mülheim, Essen,
      Oberhausen) als teil-autofreier Tag z.B. als Vorbereitung und Teil der Bewerbung für die
      “Grüne Hauptstadt Europas” der Stadt Essen.
Beide Anträge wurden mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP abgelehnt bei Enthaltung der
BAMH. Man glaubt es kaum, nicht zuletzt wegen der absurden Begründungen.
Zu 1.) behauptete der Noch-Kämmerer, unterstützt von den beiden Vertretern von SPD bzw. CDU im
LVR-Parlament, der LVR hätte das ohnehin zugesagt, so dass sich eine Abstimmung erübrige. Außerdem
könne der Mülheimer Rat seinen beiden Vertretern in der Landschaftsversammlung nicht vorschreiben, wie
sie abzustimmen hätten, es gäbe kein imperatives Mandat.

Zur Klarstellung: Der LVR kann nichts zugesagt haben, weil über
die im LVR-Haushaltsentwurf eingestellten 90 Mio. an Rückstel-
lungen, die nicht mehr benötigt werden, erst die LVR-Landschafts-
versammlung am 21.12. entscheiden kann. Außerdem forderte

der MBI-Antrag eine Empfehlung für die beiden Mülheimer Vertreter im LVR-Parlament, mehr nicht.
Welch kindisches Verhalten ist es, gegen einen Antrag zu stimmen, weil das sowieso gemacht
werde, was im Übrigen erst dann gilt, wenn es auch beschlossen wird. Natürlich hätte es der sogar
bilanziell mit bereits über 350 Mio. € überschuldeten Stadt Mülheim gut zu Gesicht gestanden, den
LVR aufzufordern, die freigewordenen Gelder zur Reduzierung der Umlage zu nutzen, für 2017
und 2018 immerhin ca. 1,5 Mio. € pro Jahr. Wenn der CDU-Vertreter und die SPD-Frau im LVR-
Parlament nur deshalb gegen den MBI-Antrag stimmten und redeten, weil er von den MBI war,
muss man sie fragen, warum sie denn den Antrag nicht selbst gestellt haben.
Zu 2.) verlas der OB-Referent eine Erklärung, dass das MBI-Anliegen ausgesprochen sinnvoll wäre und
man daran arbeiten werde, z.B. bereits zusammen mit Duisburg eine Fahrradtour als „Tag der Ruhrtalparks“
erarbeite usw.. Aus der Politik wollte keiner etwas sagen, die Mehrheit wollte nur niederstimmen, mehr nicht.
Dann gab es noch die Mitteilung des OB, dass tags zuvor der
Vertrag mit RWE/Innogy unterschrieben wurde, die Anteile an der
medl von 49% und die 50,1% Anteile der medl am SWB für weitere
20 Jahre zu belassen. Das begonnene Bürgerbegehren dagegen ist
damit bereits hinfällig. Auf die MBI-Frage, warum die Verwaltung den Initiatoren aus Fairness-
gründen bei der Beratung nicht mitgeteilt habe, dass die Verträge im Nov. unterschrieben würden,
sagte die Verwaltung, sie müsste das nicht. Natürlich hätten die Leute vom Bürgerbegehren sich
besser erkundigen müssen zum geplanten Datum der Vertragsunterzeichnung. Es war dennoch
unnötig, dass „die Stadt“ gegenüber der angelaufenen Unterschriftensammlung eine derartige
Machtdemonstration an den Tag legt. Sie hätte abwarten können, wie die Unterschriftensammlung
verläuft. So bleibt der fade Beigeschmack, dass „die da oben“ sowieso machen, was sie wollen.
Es scheint sich in Mülheim nicht herum gesprochen zu haben, dass der ungeliebte D. Trump hauptsächlich
und auch gegen die meisten Medien gewonnen hat, weil er von den Menschen im „rust belt“ der ehemaligen
Kohle- und Stahlreviere gewählt wurde, wo die Menschen sich von dem „Establishment“ sowohl der Demo-
kraten wie der Republikaner nicht mehr vertreten und ernst genommen fühlen.  Der größte Teil des deutschen
„rust belt“ ist das kriselnde Ruhrgebiet mit über 5 Mio. Menschen. Auch hier gilt wie in den USA

                       „Weitermachen wie bisher“ geht nicht mehr.
Hauptpunkte dieses Hauptausschusses waren der Katastrophenhaushalt und die Stellenpläne
(Personal“einsparung“ von 20 Stellen bei gleichzeitiger Einrichtung von 132 (!) neuen Stellen). Doch die
wurden vertagt. Wird  wohl im Rat im Dez. in einem Abwasch ohne große Aussprache alles beschlossen.
Richtig ernst nehmen kann man diese Art von verkümmerter Demokratie nicht mehr. Und so ent-
fernt sich selbst unten in der Kommune das lokale „Establishment“ immer weiter von immer mehr Bürgern,
egal was die WAZ-Medien berichten, von denen keiner in dem bedenklichen Hauptausschuss zugegen war.
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Die sicherlich heikelste
Flüchtlingsunterkunft ist das
für ca. 160 Menschen gebau-
te "Dorf" auf dem Schulhof
der laufenden Grundschule am
Blötterweg. Dazu aus dem
neuesten "Speldorfer Michel",
dem Gemeindebrief der
katholischen St. Michael-Gemeinde, deren Kirche und Gelände an das Schulgelände angrenzt:
"Seit Mitte September ist die Flüchtlingsunterkunft an der Schumannstraße nun schon am Start. Zurzeit

leben ca. 40 Personen in der Unterkunft. Sie kommen u.a. aus Guinea, Eritrea, Syrien, Mazedonien

und China, also eine bunte Vielfalt. Somit hat auch die "Flüchtlingshilfe Speldorf" ihre Arbeit auf-

genommen. Nach wie vor ist das Interesse an der Mitarbeit groß. Am "Runden Tisch", der ca. alle

4 Wochen im Gemeindezentrum St. Michael stattfindet, kommen regelmäßig rund 40 Flüchtlingshelfer

zusammen. Auch viele Gemeindemitglieder aus St. Michael nehmen hier aktiv teil. Jeweils dienstags

von 15-17 Uhr besteht im sogenannten "Treffpunkt" in der Unterkunft die Möglichkeit zum Kennen-

lernen und zum Austausch. Das Begrüßungsteam hat bereits Anfang Oktober für die neuen Mitbewoh-

ner einen Willkommensspaziergang durch Speldorf angeboten. Auch beim Wandertag der Gemeinde

St. Michael am 23.10. 2016 waren 4 Bewohner der Unterkunft mit dabei. So entstehen also nach und

nach Kontakte die helfen können, Vorbehalte abzubauen und unsere neuen Mitbewohner im Stadtteil

willkommen zu heißen. Sollten auch Sie Interesse haben sich aktiv ……."

Klingt ja alles scheinbar problemlos. Auch deshalb wird das Flüchtlingsdorf wohl nur der Schumannstr.
zugeordnet, denn Blötterweg würde zu sehr an Schulhof erinnern, oder?
Die Investitionskosten für diese Unterkunft aus Holzhäusern auf dem Schulhof betrugen 4,82 Mio. €. Bliebe es
bei den 40 Bewohnern, wären das ca. 120.000 € pro Kopf, bei einer z.B. dreiköpfigen Familie 360.000, denn
es handelt sich nicht um Sammelunterkünfte, sondern um Einzelwohnungen.
Letzten Dezember beschloss der Rat 8 Standorte für weitere Flüchtlingsdörfer zusätzlich zu den vorher bereits
bezogenen auf dem Kirmesplatz, an der Holzstr., im ehemaligen Jugendgroschen, in der ehemaligen Schule
Fünterweg, den SWB-Siedlungen an der Augusta-/Gustavstr., am Frohnhauser Weg und an der Melllinghofer
Str., in der vorherigen KiTa Priesters Hof, in der Schule Wenderfeld und im Hildegardishaus in Broich. Einige
dieser Unterkünfte sind inzwischen wieder frei "geräumt" wie das Hildegardishaus oder die Schule Fünterweg.
Weil der Flüchtlingzusstrom in diesem Jahr deutlich geringer ausfiel, wurden von den 8 Standorten nur 3
verwirklicht: 1.) Auf dem Schulhof der Grundschule Blötterweg für 160 Menschen: Kostenpunkt geplant 4,82
Mio. € (1 Mio. mehr als ursprünglich angegeben), wovon 4,136 Mio. bisher ausgegeben sind, Restarbeiten
fehlen noch 2.) die ex-Freifläche Klöttschen/Vereinsstr.: Kosten 6 Mio., wie ursprünglich auch vorgesehen,
wovon bisher 5,496 Mio. bereits ausgegeben sind, gebaut für bis zu 240 Personen 3.) Sportanlage Heelwegsfeld
an der Oberheidstr. mit geplanten Investitionskosten von 8,96 Mio., wovon 4,65 Mio. bereits ausgegeben
sind. Dieses "Dorf" sollte erst für 412 gebaut werden, wurde dann abgespeckt für "nur" noch 210 Personen
Die Zahlen stammen aus der öffentlichen Vorlage des Immoservice : "Bericht über laufende Baumaßnahmen".

Mülheim als Musterstadt für "Einwanderungsmanagement"?

NRZ 15.11. "Mülheim als Pionier für neue Wege der Integration"???
"Mit seiner Willkommenskultur gilt Mülheim schon lange als vorbildlich. Nun wird die Stadt landes-

weit zu einem Pionier für einen neuen Weg, den das Land mit dem Förderprogramm "Einwanderung

gestalten" geht. Elf Kommunen werden für dieses Modellprojekt gesucht, Mülheim ist als Erprobungs-

kommune gesetzt. "Wir brauchen ein modernes Einwanderungsmanagement. Ob Ausländerbehörde,

Sozialamt, Jugendamt oder Kommunales Integrationszentrum, alle müssen an einen Tisch, um

gemeinsam die Rahmenbedingungen zur Integration zu verbessern", sagte Minister Rainer Schmeltzer

in Düsseldorf bei der Projektpräsentation. Neben den Behörden müssten auch die Sozialverbände, die

Agentur für Arbeit und weitere wichtige Akteure mit einbezogen werden. Das ist genau das, was in

Saarn in der kommunalen Erstaufnahmestelle seit August bereits unter provisorischen Bedingungen

geschieht. "Mülheim ist immer mit uns im Dialog und offen für die Umsetzung neuer Ideen", begrün-

det das Ministerium. Bei Fragen der Integration sei Mülheim erster Ansprechpartner. ..........."

Wieviel Geld Mülheim für diese "Pioniertätigkeit" erhält, war der NRZ nicht zu entnehmen. Es wurden auch
keine demokratischen Gremien beteiligt, bevor Mülheim sich als "Pionier" des Landes zur Verfügung stellte.



Einlegeblatt doppelseitig

SPD und Gabriel retten Autobahn vor Privatisierung und Maut?
Inszeniertes Täuschungsmanöver?

Die geplante Autobahnprivatisierung und PKW-Maut für alle soll das größte Geschäft seit langem
werden – im Wert von hunderten Milliarden Euro!
Nur leider ist es auch ein Lehrstück für inszenierte Propagandakampagnen im selbsternannten
Demokratie-Musterland Deutschland, wo real anscheinend Ausverkaufsstimmung vorherrscht!
Das scheinbar überraschende Einknicken der EU kürzlich zur geplanten PKW-Maut nur für Ausländer (sog.
Dobrindt-Maut) ist lediglich ein Teil der Geschichte bzgl. PKW-Maut. Kurz vorher hatten Mitte Okt. alle
Medien, Bundesregierung und Länderchefs verkündet, man/frau hätte sich im sog. Bund-Länder-Finanzaus-
gleich geeinigt. Alle Länderchefs frohlockten, dass sie mehr Geld bekämen, nicht zuletzt Frau Kraft in NRW.
Meist nur ganz am Rande wurde erwähnt, dass der Bund im Gegenzug etwas mehr Kompetenzen erhielte. Um
was es sich dabei handelte, blieb aber meist unerwähnt oder unklar.
Es ging aber vornehmlich um die geplante Bundes-Fernstraßengesellschaft als PPP-Modell, womit
eine Privatisierung von Autobahnteilen mit zugehöriger Maut ermöglicht werden soll.
Jedoch ist dafür eine Grundgesetzänderung nötig, da die Autobahnen heute noch Ländersache sind. Die Einfüh-
rung der Dobrindt-Maut, mit all ihren Ungereimtheiten, wird also wohl nur der Einstieg in die PKW-Maut für Alle
sein. Davon wird dann der Hauptteil der zukünftigen Einnahmen den privaten „Partnern“ zu Gute kommen. Es ist
höchste Zeit, diese Pläne, bei welchen es insgesamt um mehrere hundert Milliarden geht, in einer breiten Öffent-
lichkeit zu diskutieren.
Die Zeitungen waren  dann  Mitte November endlich voll
von Beiträgen zur Autobahnprivatisierung, dem noch größe-
ren Projekt der GroKo als selbst TTIP/CETA.
Nachdem am 14.10.2016 die Ministerpräsidenten quasi
„blanko“ der Autobahnprivatisierung zugestimmt hatten,
erlebte man einen weiteren Akt der gesamten Inszenierung,
überschrieben mit “Die SPD und besonders Gabriel

retten die Autobahnen vor der Privatisierung”.  Viele  Medien spielten dabei voll mit, ob “Zeit”, “Welt”,
„Morgenpost“ oder “Tagesschau”. Ein wenig kritischer war die WAZ, die hervorhob, dass es auch darum geht,

dass Schäuble mit der PPP-Fernstraßengesellschaft einen gigantischen Schattenhaushalt
am Bundeshaushalt vorbei aufstellen könne, um die Maastricht-Kriterien zu umgehen
und weiter eine Schwarze Null herbeizuzaubern.
Noch offener behandelt die TAZ das gesamte Spektakel im Artikel „Versteckspiel

auf dem highway“, in dem neben der fast unglaublichen Geheimniskrämerei um das
mit Abstand größte Geschäft der Bundesregierung seit langem hauptsächlich Gabriel
attackiert wird mit den Worten: „Besonders dreist täuscht Sigmar Gabriel (SPD)".

Es handelt sich bei der Medienoffensive wohl eher um ein propagandistisches Scheingefecht oder um vorge-
zogenes Wahlkampf-Geplänkel, um von folgendem eigentlich skandalösen Umstand abzulenken:
Die Bundesregierung wird nämlich aller Voraussicht nach schon in drei Wochen im Kabinett beschließen, eine
privatrechtliche Gesellschaft zu gründen, die abgekoppelt von Bundesrat, Bundestag und den Länderparlamenten
ÖPP machen kann und wird. Die Möglichkeit zum Teilverkauf dieser Gesellschaft spielt dabei nur eine unterge-
ordnete Rolle. Das viele Geld, das diese Gesellschaft von uns Bürgern aus Steuern und Mautgebühren erhält,
kann und soll selbst ohne Teilverkauf der neuen Gesellschaft privaten Investoren zugeführt werden. Das sagen
Versicherungswirtschaft und Bauindustrie sogar selbst.                                                                             b.w.



-

Doch keine Autobahn-Privatisierung? Oder alles eine von
langer Hand geplante und inszenierte Propaganda-Show?

Das scheinbare Gezänk sieht doch sehr nach dem
bad-cop (Schäuble) good-cop (Gabriel) -Spiel aus:
Gabriel hätte aber zum Beispiel schon im Juni sein Veto
gegen einen möglichen Teilverkauf der neu zu
gründenden Gesellschaft einlegen können. Da war ein
solcher Entwurf nämlich auch schon bekannt. Aber
Gabriel hat kein Veto eingelegt, vermutlich absichtlich,
denn das wäre im Zeitplan des bad-cop-good-cop-
Theaters zu früh gewesen. Da hatten die  Minister-
präsidenten nämlich noch nicht zugestimmt. Und auch
vor nach der Zustimmung der Länderchefs im Okt. war es Gabriel wohl noch zu früh. Da war er nur gegen
den Verkauf von Autobahnen als solche. Zur Gesellschaft sagte er da noch nichts, obwohl sein Ministerium
seit mehr als einem halben Jahr mit der Endabstimmung genau zu dieser Frage befasst war und ist.
Aber Mitte November, drei Wochen vor dem Kabinettsbeschluss, da schien ihm die Zeit reif für den
spektakulären Zauber- oder Taschenspielertrick: “Schaut her, mit mir gibt es keine Privatisierung”

Und dann wird nach der Bundestagswahl privatisiert,
und zwar so viel und so weitreichend, dass man kein
adäquates Beispiel aus den letzten 20 Jahren der
bundesdeutschen Geschichte findet. Glaubt man den
urplötzlich serienweisen Artikeln des größten Teils der
Medien von Mitte November, so sperrt sich die SPD
gegen die geplante Privatisierung per PPP-Modell. Die
SPD kann sich so im Gedächtnis festsetzen als Partei
der Privatisierungs- und Maut-Gegner. Die CDU kann
sich gleichzeitig als wirtschaftsnah profilieren.
Vor den NRW- und den Bundestagswahlen kann ja
nichts mehr umgesetzt werden. Im Wahlkampf nächs-
tes Jahr kann dann auch nichts mehr groß thematisiert

werden Und wenn doch nochmal jemand damit käme, dann ist der Kabinettsbeschluss und später Bundes-
tags- und Bundesratsbeschluss schon lange gefasst und alles längst Gesetz.
Nur zur Erinnerung: Vor der letzten Bundestagswahl hat Frau Merkel definitiv und glasklar behauptet,
mit ihr gäbe es keine Maut. Und dann kam die Dobrindt-Maut, ohne Gegenstimme der „standhaften“
Kanzlerin, dann just in dem Punkt das EU-Veto, was sich dann in Luft auflöst, aber auch nur, weil die
PKW-Maut für alle kommen soll und ganz im Sinne der EU-Politik eines grenzenlosen Turbokapitalismus.
Bezahlen müssen bzw. sollen wir alle, und zwar mehrfach, demnächst zusätzlich über Zwangs-
maut. Kassieren sollen die „Investoren“, am besten als Teilhaber der Fernstraßengesellschaft
oder auch über andere PPP-Modelle von sog. „Partnerschaft“. Der öffentliche „Partner“, der Bund,
profitiert dann dadurch, dass die Investitionen nicht mehr als Kreditaufnahme den Bundeshaushalt „belas-
ten“, weil z.B. Autobahn- oder Brückensanierung dann nicht mehr im Investitionshaushalt geführt werden.
Die insgesamt viel höheren Abzahlungen werden dann auf die Zukunft verteilt mit jährlich steigenden Zah-
lungen an die privaten „Partner“. Und demokratische Kontrolle wird es bei der privatrechtlich organisierten
Bundes-Fernstraßengesellschaft nicht mehr geben.
So soll dann der Hyper-Riesenkuchen, den eine
PKW-Maut bringen würde, schon vorher verteilt
sein, bevor sich ein Mautsystem überhaupt etab-
liert hat. Man darf gespannt sein, was uns noch
bevorsteht auch an weiteren Märchen und Täuschungs-
manövern im Zusammenhang mit diesem größten
Vorhaben der abgewirtschafteten Berliner GroKo, das
vom überwiegenden Teil der Bevölkerung sicher abge-
lehnt würde, wenn sie denn richtig informiert würde.

Doch noch ist es nicht zu spät!


