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Heimat-Stadt: Passt das noch zusammen in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Massenimmigration?

in Zukunft?

NRW-Regierung nun schwarz-gelb: Im Westen was Neues?
Die neue NRW-Landesregierung behauptet, für das kriselnde größte Bundesland bessere Zukunftsperspektiven zu
eröffnen. Das aber wird nur gehen, wenn die Krisenregion Ruhrgebiet gesundet. Der Koalitionsvertrag von Schwarz-
Gelb beinhaltet u.a.: 1.) Eine Entschärfung des rot-grünen Schulchaos 2.) Ende des Kommunalsoli, doch der
Stärkungspakt soll bleiben, nur mit Landesgeld 3.) Eine Art "Energierückwende": Windkraftzubau in NRW
zukünftig minimiert und Bestandsschutz für Braunkohle  4.) 8 statt 4 verkaufsoffene Sonntage sollen demnächst
möglich sein. 5.) Eine große Ruhrgebietskonferenz soll stattfinden, Konkretes für das Riesen-ÖPNV-Problem
aber Fehlanzeige. 6.) Ein überflüssiges NRW-Jugendparlament u.v.m. Die Finanzierung der Pläne ist insgesamt aber
ungeklärt. Ob NRW so die Talsohle überwindet, muss bezweifelt werden. Mehr auf Seite 2.

Die noch junge Mülheimer Ruhrkontorhaus GmbH hat von einer Tochter
der Unternehmensgruppe Tengelmann eine Immobilie in bester Lage er-
worben. Adresse: Leineweberstraße 3, in unmittelbarer Nähe zum im Bau
befindlichen Schlossquartier und im Bau des ehemaligen Stadtbades. Auf-
schwung an der Ruhrbanania oder verlassen gar bestimmte Nagetiere das

sinkende Schiff bzw. die einst als „Stadtpalais, das größte Schiff am Kai“ angepriesenen Vivacon-Wohnungen im
ex-Stadtbad an der nun ex-Tengelmann-Zentrale der global aktiven Immobilientochter des Weltkonzerns

Dieter Wiechering räumt im Alter von 74 Jahren seinen Posten als SPD-Fraktions-
vorsitzender. Nach 23 Jahren steht er für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr zur
Verfügung. Nachfolger soll vor der Sommerpause gewählt werden. Inwieweit da-
mit eine lange überfällige Kursänderung möglich sein wird, muss sich zeigen. Seit
Jahrzehnten verkörperte er den Mölmschen SPD-Filz wie kein anderer. Viele Aus-
einandersetzungen insbesondere mit den MBI waren unumgänglich. Oft agierte er
am Rande des Erträglichen, wenn es um das Niedermachen der MBI ging. Die
gesamte Liste könnte ganze Bücher füllen, doch Schwamm drüber. Zur Erinnerung sei lediglich der ganz schlimme
Fall des gekauften Überläufers Yassine erwähnt oder seine wüsten Dauer-Attacken gegen die Markthändler:
Es wird gemunkelt, Spliethoff solle neuer SPD-Fraktionschef werden. Erneuerung sieht sicher anders aus, oder?

Wiechering tritt nicht mehr an: SPD-Erneuerung aber nicht in Sicht?

Auch Tengelmann-Immobilientochter verlässt Mülheims City

US-Notenbank erhöht Leitzins: Abschied vom Billigstzins auch bei uns?
Die US-Notenbank hat im Juni den für Geld- und Kreditgeschäfte wichtigen Leitzinssatz ab sofort auf 1,25 %
angehoben, 0,25 Prozentpunkte höher als bisher. Weitere Erhöhungen sind geplant. Wird oder muss der Euro
demnächst folgen? Das würde die Sparer freuen, doch es sähe düster aus für überschuldete Städte wie Mülheim!
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Was ist ansonsten von der neuen Landesregierung zu erwarten?

CDU und FDP haben sich darauf geeinigt, das Abitur in NRW nach neun Jahren wieder als Regelfall
einzuführen und im Sommer 2019 wieder grundsätzlich zum Abitur nach 13 Schuljahren zurückzukehren.
Das Volksbegehren gegen G8, das auch die MBI unterstützen, hat bereits eine halbe Million
Unterstützerunterschriften gewonnen! Weitere schulpolitische Weichenstellungen der zukünftigen CDU/FDP-
Landesregierung:
Flüchtlingsklassen: CDU und FDP wollen den rot-grünen Schulerlass zurücknehmen, der eine möglichst
frühe Integration von Flüchtlingen in den Regelunterricht vorsah. Mit Rücksicht auf Sprachbarrieren sollen
stattdessen wieder eigene "Integrationsklassen" die Regel werden.
Inklusion: Noch vor den Sommerferien soll die Auflösung von Förderschulen für behinderte Kinder ge-
stoppt werden. Mit Ausnahmen von der bisherigen Mindestgröße sollen akut 35 gefährdete Sonderschulen
erhalten werden. Über zentrale Inklusions-Schwerpunktschulen in jeder Kommune sowie die Bündelung
von Sonderpädagogen und Inklusionshelfern ist noch nicht entschieden.  Damit wird das von Rot-Grün
angerichtete Schulchaos zumindest angegangen und ein Teil der MBI-Forderungen erfüllt.

Besserung beim NRW-Schulchaos und sonst?

Läßt man die üblich großen Ankündigungen beiseite, so wird Schwarz-Gelb sicherlich insgesamt wirtschafts-
freundlicher und umwelt- sowie gewerkschaftsfeindlicher agieren. Im Bildungssektor und im Sicherheits-
bereich kann man mehr Realitätssinn erhoffen. So bleiben für die Krisenstädte vor allem im Ruhrgebiet die
zentralen Fragen der Finanznot und des überfälligen Abbaus der Kirchturmspolitik, vorneweg beim ÖPNV,
genauso aber auch zu Wirtschaftsförderung, Einkaufszentren, Zersiedelung u.v.m... Dazu gehört auch die
seit langem notwendige Reduzierung und Umstrukturierung der NRW-
Regierungsbezirke inkl. der Schaffung eines RP Ruhr, sofern man in
Zukunft solche Mammut-Zwischenbehörden überhaupt noch beibe-
halten will. Es ist jedenfalls ein großer Standortnachteil für das Ruhr-
gebiet, dass es gleich drei  verschiedenen RP`s (Düsseldorf, Müns-
ter, Arnsberg)  zugeordnet ist. Obwohl CDU/FDP viel von
Bürokratieabbau und von geplanten Einsparungen reden, haben auch sie diesen mit Abstand
größten Bereich dafür fein säuberlich ausgeklammert.
Zu diesen für die  Metropole Ruhr zentralen Weichenstellungen schweigt sich Schwarz-Gelb voll-
ständig aus. So jedenfalls wird Deutschlands größter Ballungsraum Deutschlands größtes Problem-
gebiet bleiben! Da werden auch noch größere Subventionen auf Dauer meist versickern, wie
gehabt, seit Kohle und Stahl nicht mehr alles bestimmen.

Fazit: Im Westen bisher insgesamt nichts wirklich Neues?!
Was aber kommt auf Mülheim zu, wenn weder Ministerpräsidentin, noch andere
Mölmsche Jungs oder Mädels an führenden Stellen in Düsseldorf sitzen wie bisher?
Da ist an allererster Stelle "natürlich" der Katastrophenhaushalt: Von SPD, Grünen und
diversen Linken im Jan. gegen Sinn und Verstand beschlossen. Der RP hat pünktlich vor der
Landtagswahl seine Zustimmung verkündet, dass Mülheim in den Stärkungspakt kommt, ohne

aber den Haushalt selbst genehmigt zu haben. Ein Unding, das Frau Kraft zwar noch das Landtagsmandat
einbrachte, mehr aber nicht. Ob Schwarz-Gelb die grüne RP Lüttkes im Amt belassen wird, ist ungewiss und
damit auch der bisher extrem laxe Umgang der Aufsichtsbehörde mit den völlig unseriösen Mülheimer Haushalts-
beschlüssen. Die zukünftige Landesregierung wird auf Dauer aber nicht weiter zulassen können, dass Mülheim
als einzige Großstadt weit und breit sich auch bilanziell immer weiter überschuldet, selbst wenn jährlich ca. 35
Mio. Euro Landesgelder aus dem Stärkungspakt kämen.
Der RP verweigerte dazu ein Gespräch mit den MBI und ebenso jede Stellungnahme zu diesem quasi-
griechischen Riesenproblem. Man wird sehen, was geschieht! Weitermachen wie gehabt geht aber nicht!
Als zweites großes Problem wird sich die neue Landesregierung der ÖPNV-Frage im Ruhrgebiet widmen
müssen, ob sie will oder nicht. Auch das ist ein wesentlicher Standortnachteil für das Ruhrgebiet. Der Sanierungs-
stau ist gigantisch, der in 28 Gesellschaften zerstückelte Nahverkehr des Ruhrgebiets ist sehr teuer und recht
ineffektiv. Die Fusion der Kirchturmsgesellschaften ist notwendige Voraussetzung für einen besseren und
billigeren ÖPNV. Dieser lange überfällige Prozess kann nur funktionieren, wenn das Land die Teilstädte dazu
zwingt, was SPD-Regierungen aus Rücksicht auf ihre Leute in den Einzelstädten nicht wollten oder konnten!
Auch zu dem virulenten Problem darf man gespannt sein, ob CDU/FDP Mut genug haben!
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Ist eine Wiederbelebung des gescheiterten Bauvorhabens
Diepenbeck/Velauerstr./Tinkrathstr. möglich und sinnvoll?

Für Mittwoch, den 28.06.2017,  luden MBI und Bürgerinitiative zur Informationsveranstaltung über die be-
vorstehende Einleitung des Bebauungsplans für den heutigen Acker fast am Ortsrand zwischen den 3 o.g.
Straßen um 18.30 Uhr in das Jugendzentrum Tinkrathstraße ein. Hierbei ist auch zu bedenken, dass die
Anwohner/innen der unteren Tinkrathstr. bzw. des Priesters Hof von dem geplanten Bauvorhaben ebenfalls
erheblich betroffen sind. Durch das zu erwartende massive Verkehrsaufkommen werden diese zu stärker
befahrenen Durchgangsstraßen. Die Velauerstr. ist ohnehin sehr stark befahren und belastet.
Zur Erinnerung an die Vorgeschichte:
Am 5. Juli 2016 fand ein erstes Treffen statt zu dem Bauvorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Bebauungs-
plans G 12 ”Diepenbeck/Velauerstr./Tinkrathstr.”, der zu Beginn des letzten Jahrzehnts in Bearbeitung war,
aber mit Bergbauschäden und komplizierter Entwässerung zu kämpfen hatte und nicht zuletzt am deutlichen
Widerstand der meisten betroffenen Anwohner scheiterte. Der Auslegungsbeschluss wurde auch seinerzeit
nicht mehr wie vorgesehen gefasst und schließlich gaben die Investoren Ende 2003 ihre Pläne ganz auf.
Im Frühjahr 2016 fanden dann erneut Probebohrungen bzgl. der Bergbauschäden statt. Laut Herrn
Schulten-Baumer, dem wichtigsten Grundstückseigner und Bauwilligen, hätten diese ergeben, dass
die Behebung der Schäden finanzierbar sei. Die MBI hatten daraufhin im Planungsausschuss Ende
Juni 2016 die Anfrage eingebracht, wie genau es mit diesem Bauvorhaben weitergehen solle.
Die Verwaltung berichtete damals, die Investoren hätten vor, ca. 60 bis 80 Einfamilienhäuser dort zu bauen.
Dafür müssten sie aber erst ein städtebauliches Konzept vorlegen, bei dem auch die schwierigen Aspekte
Entwässerung und Verkehr berücksichtigt werden müssten, nicht nur die Kosten zur Beseitigung der Bergbau-
schäden, d.h. Verfüllung der Schächte mit Beton. Der 2003 gescheiterte B-Plan G 12 für das Gebiet würde
aber nicht weitergeführt. Voraussichtlich im Herbst 2016 würde dann ein ganz neuer B-Plan eingeleitet. Dies
sollte kein investorenbezogener B-Plan sein, sondern ein regulärer, ganz in städtischer Regie.

Die danach zweimal verschobene Einleitung dieses B-Plans soll
nun in der Beratungsfolge Bezirksvertretung 1 am 30. Juni und
Planungsausschuss am 4. Juli beschlossen werden.
Hier der neue Bebauungsplan G 12, wie er im Planungsausschuss eingeleitet werden soll.

Dieses Bauvorhaben mit geplanten "nur noch" 60 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern
ist hochgradig problematisch. Neben den großen Bergbauschäden werden weder die Verkehrs-,
noch die Abwasserproblematik (u.a.  Abfluss ins Überschwemmungsgebiet Rumbachtal) überhaupt
noch lösbar sein. Städtebaulich ist es ohnehin völlig kontraproduktiv, weiter größere zusätzliche
Wohnsiedlungen in den Außenbereichen wie hier zuzulassen!
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Ruhrgebiet: Blühende Kirchtürme mit
ÖPNV-Bruch- und Versatzstücken

Aus der WAZ Duisburg (s.u.) konnte man als angren-
zender Mülheimer am 6. Juni erfahren: Der RVR kriti-
siert am neuen Nahverkehrsplan der Stadt Duisburg,
dass die Nachtexpress-Linie NE 9 von Duisburg
Hauptbahnhof 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.
Dass dieses Problem bisher in keinem Mülheimer Ausschuss o.ä. behandelt wurde, ist 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. Ähnlich ist das auch an der Stadtgrenze Mülheim/
Oberhausen mit der Linie 112.
Mal wieder typisch demonstriert selbst die relativ einfache Frage mit dem Nachtexpress NE 9:

Jede Teilstadt, besser Stadtteil, in der Metropole Ruhr wurschelt beim ÖPNV
eigenbrötlerisch vor sich hin. Ergebnis ist ein übermäßig teurer, aber sehr inef-
fektiver und kundenunfreundlicher Nahverkehr.
Man kann nur hoffen, dass die neue Landesregierung endlich anders mit der Riesenproblematik umgeht und
die Kirchtürme zur Fusion ihrer insgesamt 28 Einzel-Verkehrsgesellschaften zwingt und damit auch zu einem
gemeinsamen Nahverkehrsplan aus nur noch einem Guss!!

Was der RVR am neuen Duisburger Nahverkehrsplan kritisiert
WAZ Duisburg 06.06.2017
DUISBURG.   An sich begrüßt der Regionalverband den Entwurf des Duisburger Nahverkehrsplans.
Einige Änderungen sorgen aber für schlechtere Verbindungen in die Nachbarstädte. .....
Wartezeiten bei der U79 in Huckingen vermeiden

Laut Nahverkehrsplan bleibt die Linie U 79 von Meiderich über das Stadtzentrum nach Düsseldorf
unverändert. Die Stadtbahn verkehrt derzeit montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr in Duisburg
im 15-Minuten-Takt, zwischen Düsseldorf-Wittlaer und Düsseldorf Hauptbahnhof im 10-Minuten-
Takt. Dies führe zu Wartezeiten in Huckingen. Um die zu vermeiden, regt der RVR an, während der
Hauptverkehrszeit auch in Duisburg die Zeiten der Linie U 79 auf einen 10-Min.-Takt zu verdichten.
Grundsätzlich begrüßt wird vom RVR die "Einführung eines neuen Nachtexpress-Netzes mit Spät-
verkehr auch von Montag bis Freitag."Allerdings kritisiert der Verband den Plan, die Nachtex-

press-Linie NE 9 von Duisburg Hauptbahnhof über Mülheim Hauptbahnhof zum Rhein-Ruhr-

Zentrum einzustellen. 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.

Taxi-Bus-Linie nach Uerdingen empfohlen

Auch die künftige Anbindung des Duisburger Südens nach Krefeld wird kritisch gesehen. Die Buslinie
941 soll wegfallen - und damit auch die städteübergreifende Verbindung im Stundentakt zwischen
dem Süden und Krefeld Uerdingen.
Grundsätzlich gut findet der Regionalverband, dass die Busse und Bahnen künftig zu einheitlichen
Zeiten verkehren und die Fahrtstrecken der Busse auf die Stadt- und Straßenbahnen ausgerichtet
werden sollen, um Anschlüsse zu ermöglichen. .......
Attraktive Anbindung von Oberhausen an die Uni Duisburg (Und Mülheim wird abgekoppelt?)
Auch die neue Führung der Linie 939 von Oberhausen nach Duisburg mit der geplanten Anbindung
an die Uni zwischen Duissern und Hauptbahnhof sei ein Gewinn. So erhalte auch Oberhausen eine
Direktverbindung zur Uni. Und: Mit der neu geplanten Linie von der Lotharstraße bis zum Innen-
hafen erhalte die Uni "erstmals eine direkte, attraktive Anbindung an die Duisburger Innenstadt" ....



Einlegeblatt doppelseitig

Heimat – Zukunft – Stadt: Passt das noch zusammen in Zeiten
von Globalisierung, Digitalisierung und Massenimmigration?

Unter dem Motto „Heimat-Zukunft-Stadt“ kamen
Ende Mai 2017 über 1000 Delegierte und Gastdelegierte
zur 39. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages
nach Nürnberg. Das Motto war eigentlich richtig gewählt,
denn die rasanten Änderungen der letzten Jahre durch
Globalisierung, Digitalisierung und Massenzuwanderung
haben das Leben auch in vielen deutschen Städten dra-

matisch verändert. Viele Menschen und Organisationen sind oder fühlen sich überfordert oder sogar abge-
hängt. Hinzu kommt häufig eine deutliche Überfremdung der angestammten und z.T. auch der schon länger
Zugewanderten, was zusätzlich große Probleme bereitet.
Und so macht sich in vielen deutschen Städten zusehends ein Gefühl von Heimatlosigkeit breit,
nicht nur bei den Millionen frisch Zugewanderten, die ja häufig auch entwurzelt sind, sondern
auch bei denen, die schon länger hier sind, wie Frau Merkel die zumeist deutschstämmigen Ein-
wohner klassifizierte. Doch bekanntermaßen sind Entwurzelung und Heimatlosigkeit Symptome
einer immer mehr auseinanderbrechenden Gesellschaft, geprägt von Parallelwelten, schweren
sozialen Problemen und schwierig zu kontrollierender Sicherheitslage. Politisch drückt sich das
u.a. auch im Anwachsen der sog. Populisten aus oder in der Ratlosigkeit vieler Menschen, was sie
überhaupt noch wählen können und sollen.
Aus all den Gründen heraus war die Frage danach, wie unsere Städte in Zukunft noch Heimat und
Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln können, genau richtig gestellt.
Auch Nürnberg als Treffpunkt war geradezu prädestiniert, diese Fragen richtig zu stellen und ernsthaft anzu-
gehen, ohne in die Falle der Vergangenheitsverklärung zu tappen, denn auch und gerade das überhöhte und
rassistisch instrumentalisierte Heimatgedusel in der düstersten Zeit der deutschen Geschichte zwischen 1933
und 45 hat dem Heimatbegriff schwer geschadet und ihn verdächtig gemacht.

Nürnberg ist eine reiche und äußerst geschichtsträchtige Stadt, nicht zuletzt wegen der unseligen
Sonderrolle, die die NSDAP der Stadt verliehen hatte und auch wegen der Nürnberger Prozesse nach
Kriegsende gegen die wichtigsten Nazi-Verbrecher. Auf dem gigantomanischen ehemaligen Reichsparteitags-
gelände von Hitler&Co, das als quasi heilige Stätte der Nazis ja für nur 1 Woche pro Jahr benutzt werden
sollte und zum Glück nur ansatzweise fertig wurde, fand am Pfingstwochenende „Rock im Park“ auf dem
einstigen Aufmarschierplatz für 200.000(!) damals schrecklich fanatisierte Parteisoldaten statt, nach „Rock
am Ring“ das größte Festival in Deutschland und anders als am Nürburgring ohne islamistische Gefahren.
Auf dem riesigen ex-Naziaufmarschier- und Parteitagsgelände befindet sich heute auch die recht große
Messe Nürnberg, in deren Ostteil der Deutsche Städtetag seine im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Haupt-
versammlung durchführte. Es wurde eine Nürnberger Erklärung verabschiedet, die aber in allen bekannten
Punkten nur Allgemeinplätze enthält und real niemandem wirklich hilft. Um Aussagen zu Stadt als Heimat
mogelte man sich fast vollständig herum. Die Präsidentin des Städtetages, die OB aus Ludwigshafen, ver-
stärkte die Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum und der Geschäftsführer betonte noch einmal,
dass die erheblichen Disparitäten zwischen den Städten angegangen werden müssten. Bei dem Wie blieben
beide bei der stereotypen Forderung nach mehr Geld hauptsächlich vom Bund.                               b.w.

Verpasste Chancen beim Städtetag in Nürnberg zu



-

Die Höhepunkte des Städtetages waren nämlich die Auftritte von Frau Merkel (CDU) am 31. Mai
sowie tags drauf die Herren Gabriel (SPD) und Herrmann (CSU) - stellvertretend für Seehofer. Das
zeigt bereits den Schwerpunkt und die unausgesprochene Hauptzielsetzung dieses Städtetages, näm-
lich Wahlkampf vor den mehr als 1000 Delegierten und notwendigen Parteiaktivisten vor Ort.
Frau Merkel zeigte sich souverän und siegessicher.
In einer langen Rede bedankte sie sich ausführlich
bei den Städten, die auf so hervorragende Weise die
Flüchtlingskrise gemeistert hätten. Die Haupt-
probleme seien nun überwunden, der Zuzug im Griff
und jetzt fehle nur noch die endgültige Integration.
Aber auch das wäre kein Problem und der Bund gäbe mehr Geld dafür an die Städte. Alle – oder
zumindest fast alle, schienen gebauchpinselt, taten begeistert und klatschten frenetisch.
Dann wandte sich „Mutti“ den anderen großen Aufgaben zu, womit die alte Bundesrepublik vollständig umge-
modelt wird oder werden soll.  Da sind dann u.a. die Themen Bund-Länder-Finanzausgleich und Digitalisierung.
Bei ersterem tat sie so, als sei das schon beschlossen, was ja erst tags darauf im Bundestag und 2 Tage später
im Bundesrat als ganz große Grundgesetzänderung durchgepeitscht wurde. Sie pries die finanziellen Wohltaten
des Bundes für die Städte und mahnte, dass die Länder oft „klebrige Hände“ hätten und die Gelder des Bundes
nicht vollständig an die Kommunen weiterleiteten. Das gefiel dann den Delegierten des Städtetags erneut bestens
und es gab auch dafür standing ovations. Von den „Nebenwirkungen“ dieser 31 GG-Änderungen wie Autobahn-
privatisierung oder Abbau der föderalen Struktur oder, und, oder … „natürlich“ kein Wort und so blieb der
Eindruck von der „ewigen“ Kanzlerin als Wohltäterin und Freundin der Kommunen.
Auch bei dem weiteren Zukunftsthema Digitalisierung überwog ihre Ankündigung einer besseren Welt, außer
dass „natürlich“ die Gefahr besteht, dass die bereits riesige Disparität zwischen den Städten (in Realität auch
innerhalb der Städte) dadurch noch vergrößert werden könnte. Doch auch dagegen hilft Frau Merkel in ihrer
großen Weitsicht. Jedenfalls hat sie u.a. freies W-LAN in jeder Stadt versprochen.
Fazit: Frau Merkel fühlt sich anscheinend  wieder als mächtigste Frau der Welt und neu erstarkt wirkt sie ein
wenig wie eine Kaiserin von Neu-China. Nicht zu vergessen: Tags zuvor hatte der indische Ministerpräsident
sie besucht und direkt vom Städtetag eilte sie zum Treffen mit Chinas Staatspräsidenten.
Gegen soviel Klugheit, Weitsicht und Gönnerhaftigkeit einer Weltenlenkerin konnte dann SPD-
Gabriel am nächsten Tag kaum anstinken, doch er war insgesamt wenigstens locker und witzig.
Und der bayrische Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, heute noch Innenminister im Freistaat, behauptete
an zahlreichen Beispielen, dass Bayern einfach überall Spitze ist, selbst bei direkter Demokratie, was in dem
Punkt sogar zutrifft.

Fasst man also den Städtetag zusammen, bleibt neben der Merkel-Show insgesamt
wenig, was in den Städten helfen könnte, das bedenkliche Auseinanderbrechen
der Gesellschaft zumindest zu verlangsamen.
Das betrifft logischerweise am stärksten die hoch verschuldeten Städte im Ruhrgebiet, dem Bergischen Land,
dem Saarland, Bremen usw.. Vor allem in den NRW-Krisenregionen haben die Auswirkungen der verfehlten
EU- und Bundespolitik über Jahre problematische Strukturen geschaffen und verfestigt, die mit Geld aus Berlin
oder Brüssel kaum noch in den Griff zu bekommen sind. Etwa in den Innenstädten, aber auch bestimmten
Problemvierteln der Metropole Ruhr mit seinen über 5 Mio. Menschen, ist z.B. Deutsch bereits häufig die
Ausnahme und die Integration des Multi-Kulti so fern wie lange nicht. Dass sich dort nicht alle Menschen noch
heimisch fühlen, verwundert kaum. Der gesamten Problematik hätte sich ein deutscher Städtetag intensiver
widmen müssen, wie es im Motto auch angekündigt war. Doch außer mit hohlen Sprüchen wie „Heimat ist ein

Gefühl“ vermieden alle tunlichst, mehr dazu zu sagen. Dabei kennen si-
cher alle OBs und Stadtpolitiker die Probleme , nicht nur aus Pirmasens,
Solingen oder Duisburg usw..
Und so war die Hauptversammlung des Städtetages eine vertane
Chance,  von unten her zu beginnen, die gesamte EU- und Bundes-
politik wieder mehr auf die Beine zu stellen, denn überfordert

sind viele Städte sowie nicht unbeträchtliche Teile ihrer Bewohner und das im finanziell noch reichen
Deutschland, nicht nur in Krisenregionen wie dem Ruhrgebiet. Da hätte man der Kanzlerin und dem
ex-SPD-Chef einiges aus der Realität mit auf den Weg geben können und müssen - statt des will-
kommenen Bühne für Wahlkampf.
Die Probleme zunehmender Heimatlosigkeit und entwurzelter Menschen beachten aber selten Wahltermine.


