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in Zukunft?

NRW oh weh, oh weh?! Wahlkampf als intellektuelle Beleidigung?

Mülheim erhält nun in 5 Jahren 160 Mio. € aus dem NRW-Stärkungspakt. Diese Meldung
kam rein zufällig kurz vor der Landtagswahl. Mal unabhängig davon, dass damit der Katas-
trophenhaushalt immer noch nicht genehmigt ist, muss man fragen, wie der auch bilanziell bereits
mit über 350 Mio. überschuldete Mülheimer Haushalt (neben den ca. 1,7 Milliarden Schul-
den) mit 32 Mio. € jährlich ausgeglichen werden kann, wenn das jährliche Loch immer mind.
80 Mio. beträgt und jedes Jahr bedeutend größer ist als prognostiziert. Der RP schreibt, dazu
müssten die GPA-Vorschläge umgesetzt werden, d.h. vor allem drastische Erhöhungen der
Elternbeiträge für Kindergärten und OGS. Fällt nicht auf, dass die Landes-SPD mit der
Mülheimerin an der Spitze, gleichzeitig versprach, KiGas möglichst ganz gebührenfrei zu ma-
chen. Die MBI werden solche kontraproduktiven Erhöhungen für Kinderbetreuung keinesfalls
mittragen. Von Abbau des aufgeblähten Personalbestandes oder der vielen teuren Projekte,
Gutachten usw. war kurz vor Wahlen ohnehin keine Rede. Natürlich begrüßen die MBI es,
wenn das Land Gelder in den völlig maroden Mülheimer Haushalt zuschießt, doch bisher ist nicht er-
kennbar, dass auch diese Gelder nicht genauso in dem Fass ohne Boden eines unseriösen Mülheimer
Haushalts verschwinden wie alle bisherigen Maßnahmen und Verteuerungen seit mindestens 2004!

Mülheim im Stärkungspakt vor dem Bankrott gerettet?

Am 14. Mai wird der NRW-Landtag gewählt. Auf die diversen MBI-Fragen als
mögliche Wahlprüfsteine haben nur Linke und FDP überhaupt reagiert. SPD, CDU
und Grüne hielten es trotz nochmaliger Erinnerung nicht einmal für nötig, auch nur
eine Eingangsbestätigung zu schicken. Medien wie die WAZ oder der WDR ver-
suchten ziemlich aufgesetzt und krampfhaft Werbung für die etablierten Parteien

zu machen. Doch insgesamt wurden viele Wähler/innen mit wichtigen Fragen arg im Regen stehen gelassen, ähnlich
den MBI. Nach der Brexit-Entscheidung der Briten und der Trump-Wahl in den USA scheint das gesamte politische
Establishment in Deutschland derart verunsichert, dass sie das Wahlvolk nicht mit Realitäten und politischen Plänen
"belasten" wollen aus Angst, sie könnten dann Macht und Pöstchen verlieren. Dabei ist diese Art von Dünnflitsch-
Wahlkampf das Schädlichste, was einer Demokratie passieren kann. Dabei haben die Parteien durchaus noch
Pläne, worüber sich zu streiten lohnen würde wie die geplante Autobahnprivatisierung inkl. PKW-Maut, wofür u.a.
am 19. Mai, also rein "zufällig" 4 Tage nach der NRW-Wahl, in Berlin die größte Grundgesetzänderung seit Bestehen
der Bundesrepublik mal so eben beschlossen werden soll. Man versucht, einen wichtigen Unterschied zwischen
CDU und SPD als quasi-Alternative aufzubauen, den es aber kaum gibt. Insgeheim scheint Große Koalition bereits
ausgemachte Sache auch für NRW. Die innere Aushöhlung der Demokratie bei gleichzeitiger Verselbständigung der
Bürokratien auf allen Ebenen erinnert deutlich an die letzten Jahre der Weimarer Republik mit all ihren Ermächtigungs-
gesetzen und dem Versagen der Parlamente. Wenn die EU weiter auseinander driften sollte, evtl. der Euro ganz oder
teilweise abgeschafft werden muss, wird auch im noch boomenden Deutschland die Lage bitterernst!
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Das Seiteneinsteiger-Problem, die Gustav-Heinemann-GS
und die Ratlosigkeit einer blauäugigen Einwanderungspolitik

Am 5. Mai war Bildungsausschuss der
Stadt Mülheim, in dem der Hilferuf der
Elternvertreter der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule (GHS) we-
gen der bedrohlichen Überforderung
durch viel zu viele Seiteneinsteiger be-
handelt werden musste, den Verwal-
tung und alle außer MBI und Linken
im Hauptausschuss nicht behandeln wollten, aber irgendwie doch mussten. Die Stellungnahme der
Verwaltung für den Bildungsausschuss ist eine Zumutung bei dem Versuch, irgendwie nicht reale
heile Welt zu beschreiben, wo Mülheim sich doch als Muster- und Pionierstadt zur Bewältigung
der Flüchtlingskrise versteht und vermarktet! Diese Vorlage  zur Seiteneinsteigerbeschulung an der
Gustav-Heinemann-Schule“ (die größte und beliebteste Mülheimer Schule!) war die Antwort auf die Einga-
be der Elternvertreter. Die Verwaltung ist augenscheinlich im Erklärungsnotstand und vollführt wahre Eiertän-
ze, denn nicht nur die GHS ist mit der Seiteneinsteigerproblematik überfordert, auch der gesamten Bildungs-
landschaft vor Ort geht es ähnlich. Und das wahrscheinlich nicht nur in der Heimatstadt der Ministerpräsidentin!
Doch zurück zur GHS.
Lassen wir die nicht unerheblichen Disziplin-, Kommunikations- und kulturellen Probleme mit
Seiteneinsteigern aus vieler Herren Länder gleichzeitig gänzlich außer acht, so hat die bisher
insgesamt hervorragend funktionierende GHS-Gesamtschule ein nicht mehr lösbares quantitati-
ves Problem, und zwar in gleich dreifacher Hinsicht:
1).Die noch im Bildungsausschuss im März angekündigte Zuweisung weiterer Seiteneinsteiger-Schüler noch
      dieses Schuljahr mit der Eröffnung einer 7. Extra-Klasse nur für neu zugewanderte Schulpflichtige an der
      GHS drohte,  die mit der SE-Problematik bereits überlastete Schule in ihrer gesamten Funktionsfähigkeit
      zu gefährden. Aufgrund der ausführlich begründeten Eingabe der Elternvertreter nahm die Verwaltung im
      Hauptausschuss auch deutlich Abstand von ihren Plänen (zumindest für das laufende Schuljahr). Doch
      auch im kommenden Schuljahr kann die GHS keine 7. Extra-SE-Klasse verkraften. Dazu fehlt in dem
      Verwaltungsschreiben jegliche Aussage, geschweige denn Zusage! Das zugesagte aktuelle Aussetzen der
      SE- Zuweisung sorgt lediglich für eine kurzfristige Beruhigung, stellt aber keine  Problemlösung dar!
2.) Die GHS hatte sich Anfang 2016 bereit erklärt, der Stadt in der Notlage der Flüchtlingswelle zu helfen
       und für maximal 6 Jahre SE-Schüler von höchstens 6 Klassen, d.h. max. 108 SE-Schüler, aufzunehmen.
      Voraussetzung und Bedingung für die Übernahme dieser Mammutaufgabe war, dass die Schule keinesfalls
      achtzügig werden kann und darf! Weil SE-Schüler nach 2 Jahren aus den Extraklassen auf die Regel-
       klassen verteilt werden, besteht das große Problem, dass neben den 6 SE-Extraklassen - hoffentlich im
       nächsten Schuljahr nicht doch noch 7 - die bisherigen SE-Schüler größtenteils auf die bisher 7-zügigen
      Regelklassen der GHS verteilt würden oder werden  könnten. Dann würde die Gesamtschülerzahl auf
      ca. 2000 anwachsen und eine 8-Zügigkeit wäre unvermeidlich, es sei denn, man nähme pädagogisch
       unverantwortliche Riesen-Klassenstärken in Kauf. Zu dieser sehr grundlegenden Frage hat die Verwal-
       tung noch überhaupt kein Konzept, wie das nichtssagende Wischi-Waschi zu Punkt 3.) „Klassenstärken/
      und Schülerzahlenentwicklung“ in der Vorlage  auf erschreckende Art und Weise verdeutlicht. Und das,
       obwohl das Schuljahr 2016/17 bereits seinem Ende entgegen geht! In dem Bericht der Verwaltung wird
      auch jegliche Lösung der höchst problematischen  Überschreitung der Schülergrenzen an der GHS
       (Sicherheitsbestimmungen in den Fachräumen, fehlender Platz für den Ganztag, …….) einfach aus-
        geklammert, obwohl in der Elterneingabe sehr eindringlich und dezidiert angesprochen!
3.) Die GHS hat seit vielen Jahren riesige Anmeldezahlen und muss stets ca. ein Drittel ablehnen, was mitunter
       auch zu Gerichtsverfahren führt wie vor Monaten arg medienwirksam geschehen. Da für das kommende
      Schuljahr mehr als eine gesamte Klassenstärke des 5. Jahrgangs aus Zuweisungen durch die Schul-
      behörde bestehen soll, neben Inklusionskindern hauptsächlich SE-Schüler, erhöht sich die Zahl der
      Abweisungen um weitere ca. 30. Das schränkt die Handlungsfähigkeit der Schule deutlich ein und erhöht
      die Unzufriedenheit vieler Eltern im gesamten Stadtgebiet wegen mangelnder Wahlfreiheit für ihre Kinder
     noch mehr. Logischerweise kann dadurch auch das bewährte gute pädagogische Konzept der Schule in
    Mitleidenschaft gezogen werden.
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Fazit: Mit der bisherigen Herangehensweise sind die SE-Probleme
insgesamt kaum noch zu lösen, ohne betroffene oder wie im Falle der
GHS stark betroffene Schulen in ihrer bisherigen Funktionsfähigkeit deut-
lich zu beeinträchtigen oder gar nachhaltig zu schädigen. Viel zu lange
wurde auch in Mülheim nach dem Merkel-Motto „Wir schaffen das“
versucht, absehbare Folgeprobleme zu leugnen und zu überspielen.
Die MBI hatten im letzten Herbst versucht, mit Anträgen und Anfragen
für die Problemlage zu sensibilisieren, waren aber ziemlich rüde abge-
kanzelt worden. Doch egal.
Vorab, weil es sich ja hauptsächlich um die Folgen übergeordneter Politik handelt:
1.) Bundes- und Landespolitik müssen alles daran setzen, um den anhaltenden Zustrom von schulpflichtigen
      Kindern nach Deutschland und verstärkt in Ballungsgebiete wie dem Ruhrgebiet zu regulieren und einzu-
      dämmen. Wenn trotz vorerst abgeebbten Flüchtlingsströmen alleine in Mülheim monatlich weitere 40
      zusätzliche Seiteneinsteiger auf die Schulen der kleinen Großstadt verteilt werden müssen, so türmen
      sich die Probleme weiter auf, obwohl viele Schulen schon am Rande der Überforderung arbeiten.
2.) Verschiedene bisherige Dogmen auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene müssen dringend
       korrigiert oder über Bord geworfen werden, weil sie realitätsfremd sind und in ihrer Naivität vieles
       andere gefährden. „Natürlich“ ist z.B. nur ein Teil der SE-Schüler nach 2 Jahren Einstiegsphase auch
        wirklich befähigt, in Regelklassen mithalten zu können. „Natürlich“ sind z.B. pubertierende SE-Schü-
        ler nicht immer übermotiviert und integrationswillig, unabhängig von kulturellen Gegebenheiten und
        schulischen Vorkenntnissen. „Natürlich“ ist geordneter Unterricht in einer Regelklasse immer schwerer
        möglich, wenn zu viele verschiedene Problematiken gleichzeitig vorhanden sind neben Inklusion und
       Integration eben auch noch die bestehenden „normalen“ Probleme hier geborener nicht behinderter
       Jugendlicher. „Natürlich“ ………….

Zusammengefasst: Es ist überfällig, ideologiefreier und
pragmatischer auch mit der SE-Problematik umzugehen.

Der Philologenverband hat z.B. als erster Lehrerverband vor kurzem gefordert, die Zahl der Zu-
wandererkinder pro Klasse zu begrenzen und wurde dafür erst einmal öffentlich abgekanzelt. Das
passt (noch) nicht in die bisherige, realitätsblinde Propagandalinie und schon überhaupt nicht kurz
vor den NRW-Wahlen im wichtigsten deutschen Bundesland. Alle Parteien außer der AfD versu-
chen vor den Wahlen das Riesenproblem zu umschiffen und alle fordern unisono mehr Lehrer, die
es aber auf dem leergefegten Markt nicht gibt. Die AfD möchte möglichst jede weitere Zuwande-
rung stoppen und möglichst viele abschieben, will aber die real existierende Problematik für die
Schulen genauso wenig anerkennen.
Zurück zu Mülheim und der GHS. Folgende MBI-Anregungen:
1.) Das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Kleiststraße muss vorrangig wieder
    benutzbar gemacht werden, und zwar für reine SE-Klassen.
2.) Die Zuteilung der SE-Schüler nach 2 Jahren Einstiegsphase müsste
    dringend überdacht und neu und anders organisiert werden. Dabei sollte
    auch ermöglicht werden, dass Schüler, die noch nicht wirklich „reif“ für
      Regelunterricht sind, eine Verlängerung in SE-Klassen bekommen.
3.) Für die Gustav-Heinemann-Gesamtschule darf es auch im nächsten
     Schuljahr keine 7. SE-Klasse geben und die Zuweisung von SE-Schülern in
    Regelklassen darf nur in vollem Einvernehmen mit der Schule vor sich
    gehen. Keinesfalls darf die Schule über das Seiteneinsteigerproblem als
     quasi-Hintertür 8-zügig gemacht werden!
Doch wie man das Blatt auch dreht und wendet: Das Problem der schulpflichtigen Zuwanderer
droht unserem Schulsystem völlig über den Kopf zu wachsen. Landespolitik und Mülheimer Schul-
verwaltung haben viel zu lange versucht, absehbare Probleme zu ignorieren!
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Baumsterben in Broich, in der Heimaterde, demnächst
Leineweberstr. und im "Projekt Ruhranlage"? Doch

Bäume erhielten in Mülheim wieder eine Lobby!
Zahlreiche Bäume und Sträucher wurden am Finkenkamp
in der Heimaterde gefällt. Demnächst soll aber angeblich
neu gepflanzt und gesät werden, verspricht die Stadt. Die
Grünanlage auf der Heimaterde wird komplett umge-
staltet. Die Bürger seien rechtzeitig über alle Pläne infor-
miert worden, so die Stadt. WAZ: "Anwohner beklagen
Kahlschlag am Finkenkamp".

Man bedenke auch den kürzlich völlig unnötigen Kahlschlag am
Bahndamm in Broich!  (Bild links vom Bahndamm hinter dem
Stadthallenparkplatz)
Mit dem sog. "City-Umbau" sollten in Kürze Leineweberstr.,
Kaiserplatz und Parkplatz Bachstr./Kohlenkamp für viel Geld um-
gemodelt werden, ohne realen Nutzen etwa für die vermurkste
Verkehrsführung. Dabei sollte auch die Hälfte der großen, gesun-
den Bäume der Leineweberstr. verschwinden.  Viele Menschen

kamen am 27. April  zu der Bürgerinformationsveranstaltung und fast alle sprachen sich deutlich
gegen die Baumfällung aus.
Und dann auch noch das:
In der BV 1, ebenfalls am
27.4., ging es auch um das sog.
"Projekt Ruhranlage" u.a. mit
folgenden Zielen, die sich
bedenklich anhören:
√ √ √ √ √  "Sichtbeziehungen zur Ruhr sollen wiederhergestellt ….werden" (sprich: Bäume am Rand müssen weg)
√ √ √ √ √  "Im Bereich des Stadthafens sollen Sitzstufen zur Ruhr angelegt und der Leinpfad freigelegt werden"

√ √ √ √ √  "Teilweise Erneuerung der Bepflanzung, Beseitigung von Verbuschungen"

Das Ganze für nur 550 000 €, d.h. 165 000 € Eigenmittel und 385.000 vom Land, doch Landesgelder
sind ja bekanntlich kein Geld und außerdem unendlich, oder?

Bäume fanden doch noch Fürsprecher! Bspl. Leineweberstr.!!
Die Gruppe BaumWatch, Initiative für Stadtnatur und Stadtkultur, hatte eine Eil-Petition online gestartet zum
Erhalt der Alleenbäume Leineweberstraße. Die MBI unterstützen die Petition. In wenigen Tagen haben bereits
über 1800 Menschen die Petition alleine online unterschrieben! Etliche andere haben inzwischen auch auf

Papier unterschrieben. Listen können auch in der MBI-
Geschäftsstelle, Kohlenkamp 1, unterschrieben oder mit-
genommen werden.
Der Naturschutzbeirat hat am 3. Mai einstimmig die ge-
plante gesamte Baumfällung abgelehnt. Nun müssen BV,
Planungsausschuss und ggfs. der Rat noch einmal neu über
die Angelegenheit beraten. Wenn der Beirat vom Rat über-
stimmt würde, muss die Entscheidung an die Obere
Landschaftsbehörde beim RP weiter gegeben werden.
Also: Noch ist nichts wirklich entschieden!
Dass die bankrotte Stadt sich den Luxus leistet, gesunde

Bäume zu fällen und neue zu  pflanzen, nur um den Eindruck zu erwecken, dass sie was tut, ist bedenklich.
Dass sie die durch die unnötige Schließung von Schollen-/Ruhrstr. endgültig hundsmiserable Verkehrsführung
dauernd auch noch mit weiteren Baustellen, Behinderungen und sogar Sperrungen zusätzlich belastet, wirkt
dilettantisch und schadet der notleidenden Innenstadt deutlich. Wenn dann demnächst der sog. "City-Umbau"
an Leineweberstr. und Kaiserplatz auch noch den Verkehr zusätzlich blockiert, sieht es ziemlich zappen-
duster für das einst florierende Mülheimer Zentrum aus!



Einlegeblatt doppelseitig

Metropole Ruhr - beim ÖPNV voll aus der Spur?
Vom 5. Mai bis zum mindestens 15. Mai 2017, also pünktlich zur Landtagswahl in NRW am 14.
Mai hatten die MBI folgendes Plakat auf 2 großen Plakatwänden in Mülheim aufhängen lassen,
und zwar in Broich auf der Duisburger Straße, Höhe Königstraße, und in Styrum auf der Haus-
kampstraße gegenüber dem Bahnhof Styrum.

Insbesondere der übermäßig teure und uneffiziente ÖPNV ist ein großer
Standortnachteil für das Ruhrgebiet und dessen holprigen Strukturwandel!
Der ÖPNV ist das wichtigste Problemfeld mit akutem Handlungsbedarf für Mülheim und das Ruhr-
gebiet mit seinen über 5 Millionen Einwohnern und 28 Verkehrsgesellschaften!  Mehr zum Thema
findet man auch in einem 45-minütigen Fernsehbericht des WDR vom 15.9.14: "DieStory - End-
station - Kollaps im Nahverkehr" u.a. auf youtube. Zur Erinnerung auch die  MBI-Wahlprüfsteine
für die Landtagswahl 2017 zur Ruhrgebietskrise, d.h. zu Kirchturmspolitik, ÖPNV-Krise und Mittel-
behörden Und von Oktober 2016 folgende MBI-Presseerklärung:
Kirchtürmelei im bankrotten Ruhrgebiet geht weiter. Den Schuss nicht gehört?
Duisburg und Oberhausen wollen nicht in einer gemeinsamen ÖPNV-Gesellschaft - selbst der
nur 4 DEMO-Städte - mitmachen. Für das Ruhrgebiet ein ruinöses Armutszeugnis. Das Land
muss endlich tätig werden, um aus der Falle der Kirchtürmelei heraus zu kommen!
Oberhausen hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in NRW, direkt gefolgt von Mülheim. Der

ÖPNV im Ruhrgebiet ist einer der teuersten und inef-
fektivsten aller Ballungsräume in Europa.
Weil beide Städte MH und OB nahtlos ineinander über-
gehen, gibt es verschiedene Straba- oder Buslinien, die
beide bedienen, ebenso mit Essen und Duisburg.  Doch
selbst die Koordination klappt schlecht, weil jede Teil-
stadt ihr eigenes Süppchen kocht. Die StraBa-Linie 112
z.B. wurde für sehr viel Geld u.a. für das CentrO gebaut
und sie fährt von OB-Sterkrade bis MH-Hauptfriedhof.
                                                                                  b.w.



-

Vor wenigen Jahren änderte z.B. OB eigenmächtig den Takt und so verkehrt die 112 bis Stadt-
grenze auf Mülheimer Gebiet im 10-Min.-Takt und weiter in OB im 20-Min.-Takt. Viele MH-
Styrumer Schüler gehen im näheren OB z.B. zum Gymnasium. Wenn sie nun die falsche Bahn
nehmen, müssen sie an der Landwehr erst einmal aussteigen. Die vielen OB-Kinder, die in MH-
Styrum zur Gesamtschule gehen, haben es etwas besser mit dem Umsteigen, aber für eine Metro-
pole mit 5 Mio. Bewohnern einen miserablen Takt genauso wie die vielen Arbeitnehmer, die zwi-
schen diesen beiden Teilstädten (besser Stadtteilen) hin und herpendeln. Ähnlich sieht das z.B.

auch zwischen Mülheim und Duisburg aus, nur dass dort die Mülheimer vor Jahren eigenmäch-

tig (oder besser eigenbrötlerisch) einen anderen Takt der 901 bis zur Stadtgrenze machten, als die

Duisburger ab dort (Zoo).

Seit vielen Jahren ist allen Fachleuten klar, dass ohne eine einheitliche Verkehrsgesellschaft der
ÖPNV im Ruhrgebiet weder billiger noch besser werden kann, von ein paar Pöstchen hauptsäch-
lich im overhead (hieß früher "Wasserköpfe") mal abgesehen. Nachdem Duisburg selbst die halb-
herzige VIA aus MH, DU und E durch Austritt hat beerdigen lassen, haben MH und E beschlos-
sen, als ersten kleinen, aber richtigen Schritt die MVG mit der EVAG zu fusionieren.
Duisburg will anscheinend ganz weg vom Ruhrgebiet, was bereits anachronistisch ist, und Ober-
hausen als Königin aller Schuldenstädte winkt ab, wenn es um ÖPNV-Fusion geht, ganz so, als
wären wir noch in den 60er und 70er Jahren und nicht Deutschlands Problemregion Nr. 1. (Mehr
s.u. im Ausschnitt des WAZ-Artikels vom 16. Oktober 2016)
Seit vielen  Jahren fordern die MBI die Fusion der Verkehrsgesellschaften als dringende und

überfällige Maßnahme, beginnend mit dem westlichen Ruhr-
gebiet der DEMO-Städte mit ca. 1,5 Mio. Menschen. Danach
muss die Bogestra dazukommen usw.. Das Weiterwurschteln
jedes Kirchturms im eigenen Saft ist zukunftslos bzw. zukunfts-
zerstörend! Auch deshalb fordern die MBI immer und immer
wieder, dass das Land NRW, das für die Kommunen haftet,
den Fusionsprozess aktiv fördern und moderieren muss. All-
eine aus den Teilstädten heraus wird das nicht gehen können.

Wer z.B. gibt freiwillig Kompetenzen, Spitzenjobs usw. ab, auch wenn es noch so sinnvoll und
unumgänglich ist.
Die Ministerpräsidentin kommt aus Mülheim, der Verkehrsminister aus Oberhausen, der Innen-
minister aus Duisburg und der Justizminister aus Essen. Man kann nicht glauben, dass dieses
Quartett den überfälligen und lebensnotwendigen ÖPNV-Fusionsprozess im westl. Ruhrgebiet nicht
endlich in die Gänge bringen konnte, so sie denn wirklich wollten!

Die neue "Ruhrbahn" fährt vorerst ohne Oberhausen
WAZ/NRZ Mülheim vom 16.10.16:
"Nach Duisburg hat Oberhausen einen Einstieg beim Nahverkehrsbetrieb MVG/Evag abgelehnt. Die

Stoag sei besser aufgestellt. Bei Fusion kein Spareffekt. Während Mülheim und Essen bald ihre

Nahverkehrsbetriebe verschmelzen und "Ruhrbahn" nennen wollen, treten in Oberhausen Stadtspitze,

Lokalpolitiker und Betriebsleitung auf die Bremse. Dabei hatte Landesverkehrsminister Michael

Groschek (SPD, Oberhausener) die Fusion von MVG (Mülheimer Verkehrsgesellschaft) und Evag

(Essener Verkehrs-Aktiengesellschaft) besonders gelobt und empfohlen, die Stoag (Stadtwerke Ober-

hausen) und weitere Betriebe sollten sich anschließen. Aber die Nachbarn sehen darin "keinen Ge-

winn für Fahrgäste und keine Kostenersparnis". Alleingänge und Machterhalt .............."

Das nahezu totale Versagen der politischen Klasse in NRW!
Im gesamten Dünnflitsch-Wahlkampf aller über 30 Parteien und Listen für die auch EU-weit sehr
wichtige NRW-Wahl spielte der zentrale Punkt der ÖPNV-Zukunft eine nur untergeordnete Rolle.
Zudem beließen alle potenziellen Landtagsfraktionen es bei altbekannten, vagen Aussagen. Ähn-
liches bei  der für NRW äußerst bedeutsame Frage der Zukunft des kriselnden Ruhrgebietes und
der dafür wesentlichen Frage des überfälligen Abbaus der vorherrschenden schädlichen
Kirchturmspolitik. Die Linke hat als einzige den ÖPNV überhaupt  in den Vordergrund gerückt,
aber mit der utopischen Forderung nach Nulltarif im Nahverkehr.. Und zum Kirchturmsunwesen
im Ruhrgebiet sagt sie nichts Konkretes, um halt keine öffentlich Bediensteten zu verärgern.


