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heute Mai 2012 bis Ende 2008

in Zukunft?

Mülheim fr ei nach Herbert Grönemeyer: "Tief im Westen, wo man
die Euros versenkt, ist es schlimmer, viel schlimmer, als man denkt ....."

WAZ 3. Juni: "Mülheim mit vier thöchster Pro-Kopf-Verschuldung in NRW – MBI sprechen von einer
selbstgemachten Katastrophe” und WAZ 4. Juni: " Kämmerer Bonan - MBI-Kritik r einer Populismus“
Dem Bankrottör ist nichts zu verquer, oder? Augen zu und durch? Traumtänzer a.d.Ruhr!?
Mehr zur besorgniserregenden Mülheimer Haushaltskatastrophe auf den Seiten 2 und 3.

Hände weg vom Auberg, und zwar endgültig!
Ende der 70er Jahre gab es eine starke BI „Rettet den Auberg“, die schließlich eine Änderung des
Flächennutzungsplans durchsetzen konnte. Danach wurden weitere einst am Auberg geplanten Wohn-
und Gewerbeflächen aus dem FNP endgültig herausgenommen. Nun droht mit der Umwidmung
des ehemaligen Fichtenhofs zu einem gewerbsmäßigen Reiterhof der Wiedereinstieg in die weitere
Bebauung des Auberg, einem wichtigen und sehr beliebten Naherholungsgebiet.
Die MBI werden sich einsetzen für die Wiederbelebung der Bürgerinitiative!

Holliday Inn völlig out? Hotelbaupläne in Mülheim als Luftnummer?

Speldorf: Städtebauliches Fiasko im reichsten Mülheimer Stadtteil
als Folge von Schlamperei, Mauschelei und Unfähigkeit?!

Im Planungsausschuss am 18.6. wurde der B-Plan „Friedhofstr./Hundsbuschstr."  eingeleitet, damit die ehemaligen
Gärten links und rechts der Bahntrasse alle mit Wohnbebauung zugebaut werden können. Die aufwendigen
Kanalbauarbeiten und folgenden Straßenumbauten dienen hauptsächlich dazu, diesen Bebauungsplan zu ermöglichen.
Dafür ist die Friedhofstr. als Hauptverkehrsachse in Teilen seit längerem abgeriegelt. Und bald beginnt der Umbau der
Duisburger Str. in Broich mit Sperrung Ri. Stadt für 41 Wochen! Das bekannte unkoordinierte Mölmsche
Baustellenchaos?! Das Stadtteilzentrum Speldorf dümpelt derweilen weiter vor sich hin, das Depot verödet seit
Jahren, die Lösung der unzumutbaren Fallwerkproblematik ist erneut in weiter Ferne uswusf.. Hinzu kommt die
seinerzeitige Schlamperei, weil  über viele Jahre die nötigen Förderanträge für den Umbau der Duisburger Str. inkl.
der Verlegung der Straßenbahnschienen der 901 nicht gestellt wurden, bis es zu spät war. Mit geordneter Stadtplanung
hat das alles wenig zu tun, diese Missachtung der „Rahmenplanung Speldorf“ durch 16 Jahre Dezernentin Sander!!

Das geplante Holliday Inn am Tourainer Ring, das auf dem heutigen Parkplatz an das Handwerkerhaus angebaut
werden sollte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Mölmsche Luftnummer. Deshalb wiederholen die MBI
ihre Forderung, das Bildungshaus als Einrichtung zur Unterstützung von Grundschule und Vorschulerziehung an die
Zunftmeisterstr. auf diesen Parkplatz zu bauen, was viel sinnvoller wäre als jenseits des Tourainer Ring, wie geplant!



S. 2

Bonans Populismus und die unseriöse Ruhrbania-Finanzierung

Die MBI-Behauptungen beschreiben aber nachweisbare Fakten. Sie sind nur insofern wirklich volksnah,
als dass inzwischen jede/r an der zerstörten Innenstadt und der missratenen Ruhrbania-Verkehrsführung
sehen kann, dass gigantische Summen ausgegeben wurden, deren Ergebnis miserabel ist. Seit Monaten
vergeht fast kein Tag ohne Leserbriefe in der WAZ, die genau das bitterlich beklagen. Die MBI schüren
also keine Emotionen, nutzen nichts für eigene Zwecke und bieten keine vermeintlich einfache Lösungen an.
Letzteres geht ohnehin kaum noch, weil die Zerstörung bereits so weit fortgeschritten ist
Dass zudem die endlos vielen PPP- und PPP-ähnlichen Umwegfinanzierungen sowohl die Bilanzen derart
verfälschten, dass die überschuldete Stadt nicht einmal in den Stärkungspakt aufgenommen werden konnte,
aber auch, dass die als „Mieten“ getarnten Rückzahlungen, auch noch mit “Forfaitierung und Einredeverzicht”,
auf Jahrzehnte die Entschuldung fast unmöglich machen, sind beides Binsenweisheiten!
Was also ist Populismus in den MBI-Aussagen? Es ist dagegen ein sehr billiges
Ablenkungsmanöver des Kämmerers von einer katastrophalen Politik, jede Beschreibung von
Fakten zu diffamieren und zu verunglimpfen. Wären die MBI genauso drauf wie die Stadtspitze,
hätten sie Anzeige wegen Beleidigung gestellt. Doch was bringt das außer bösem Blut? Nichts
und zur Lösung der irr witzig hoch aufgetürmten Probleme der Stadt Mülheim noch weniger.
Auch bei dem mehr als offensichtlichen Fehlgriff, im Nahverkehrsplan die Buslinie 151 zu kappen, warf die
SPD den MBI vor vollbesetztem Ratsaal mit wütenden Bürgern Populismus vor, anstatt zu sagen „Irrtum,
wird sofort korrigiert.“ Fehler eingestehen wollen SPD und Verwaltung in Mülheim nie und wenn ihnen
garnichts mehr einfällt, werden andere, meist die MBI, des Populismus bezichtigt.
Sehr durchschaubar, billig und demokratieschädlich!
Zurück zum „Leuchtturmprojekt“ Ruhrbania, das Innenstadt, Stadtfinanzen und Verkehrsführung massiv
beeinträchtigt hat, und dessen Leuchtkraft kaum jemals über der einer Petroleumfunzel liegen wird, selbst
wenn mal was klappen würde:10 Jahre Ruhrbania sind aber auch eine Abfolge von Täuschungsmanövern,

Tricksereien und gigantischer Geldverschwendung am Rande alles
Erlaubten oder darüber hinaus.
Denkmalschutz, Baumschutz auch bei Naturdenkmälern, Bestimmungen
des Baugesetzbuchs, Haushaltsvorschriften wurden bei und für
Ruhrbania genauso eiskalt missachtet wie der enorme Zulauf zu 2
Bürgerbegehren, die beide bürokratisch für unzulässig erklärt wurden.

”... eine Politik, die sich volksnah gibt, Emotionen, Vorurteile,
Ängste der Bevölkerung für eigene Zwecke nutzt und vermeintlich
einfache und klare Lösungen für politische Probleme anbietet.”

“Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist
es besser, viel besser, als man glaubt ….” sang
einst Grönemeyer als Hommage an Bochum

“T ief im Westen, wo man die Euros versenkt, ist es
schlimm, viel schlimmer, als man denkt …..” müsste
das aktualisierte Lied zu Mülheim und Ruhrbania lauten

Das Landesamt für Statistik veröffentlichte Ende Mai
die aktuelle kommunale Schuldenstatistik.Mülheim ist
danach mit über 1.2 Mrd. • Schulden und über 6800
•/Kopf ganz „oben“. Nur Oberhausen, Hagen und
Remscheid stehen noch miserabler da pro Kopf, selbst
Duisburg ist besser. Und Mülheim hat mit Abstand die
weitaus höchste PPP-Quote, ist also strukturell sogar
noch schlechter als selbst Oberhausen. Wegen der
durch die PPP-Umwegfinanzierungen über Jahre
geschönten Bilanzen  konnte die eigentlich reiche Stadt
mit immer der niedrigsten Arbeitslosigkeit im Revier aber nicht in den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“
aufgenommen werden.Hauptschuldentreiber waren im letzten Jahrzehnt die gigantischen Vorleistungen für
Ruhrbania. Soweit die MBI-Stellungnahme, die auch in der WAZ am 3.6. zitiert wurde.Daraufhin:
WAZ vom 4.6.13:: Kämmerer Bonan – MBI-Kritik „r einer Populismus“
"Weder sei das Ruhrbania-Projekt Hauptursache für die hohe Verschuldung, noch hätten die Finanzie-
rungsprojekte in öffentlich-privater Partnerschaft (Hauptfeuerwache,Medienhaus, Sanierung
Schulen) verhindert, dass Mülheim Landesmittel aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ erhalte.
Derartige MBI-Deutungen seien „eine bewusste Irreführung von Bürgern und reiner Populismus.“
Unter Populismus versteht man
laut “Bundeszentrale für politische
Bildung“:



S. 3Zur unseriösen Ruhrbania-Finanzdesaster einige Punkte zur Erinnerung
• Zu Beginn wurde die LEG mit einem Wirtschaftlichkeitsgutachten des Ruhrbania-Projekts beauftragt.
   Das aber durfte nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Warum wohl?
• Über Jahre wurde verkündet, in einer EU-weiten Ausschreibung werde ein privater PPP-Partner gesucht,
   der die riesigen Vorleistungen finanzieren werde. Logischerweise fand sich keiner, im Gegenteil: Der
   Fa. Reggeborgh musste man großzügige Geschenke machen auch gegen EU-Vergaberecht, damit
    überhaupt ein „Partner“ gefunden war. Nur durch Intervention der Bundesregierung entkam die Stadt
     der Konventionalstrafe durch die EU-Vergabekommission, die das eingeleitete Verfahren beenden musste.
    Anwaltskosten für die Stadt ca. 100.000 •, weil das Rechtsamt sich überfordert sah.
• Mit Reggeborgh (heute Kondor Wessels) wurde eine 50%-50%-PPP-Projektgesellschaft gegründet,
  die aber einzig finanziert wird über die 100% städtische Ruhrbania GmbH&CoKG, welche in der
   Beteiligungsholding BHM außerhalb des Bonanschen Etats agiert. Kondor Wessels erhielt 1,5 Mio. für
   Projektmanagement und die Garantie auf Erhalt von Mehrerlösen beim Grundstücksverkauf. Alle städtischen
   Grundstücke wurden zum 0-Tarif der Ruhrbania GmbH&CoKG geschenkt: Rathausneubau, Bücherei,
  Gartendenkmal, Stadtbadanbau (damals noch Ärztehaus, das bis zur höchsten Instanz herausgeklagt
   wurde), die Landes- und Hauptverkehrsstr. Ruhrstr., der Leinpfad, der Platz der deutschen Einheit, die
   gesamten Verkehrsflächen zwischen Nordbrücke und Bahnstraße und das heute noch funktionierende
   Gesundheitshaus, das erst vor wenigen Jahren runderneuert worden ist.
Dann wurde ein Umlegungsbeschluss gefasst, damit auch die AOK und das ehemalige Arbeitsamt von der
Ruhrbania GmbH&CoKG gekauft und „umgelegt“ werden könnten. Als dann Hoffmeister später das ex-
Arbeitsamt anbot, wurden die 1,7 Mio. • dafür aber aus dem Verkehrsetat bezahlt!!!!
• Fast gleichzeitig mit der o.g. Projektgesellschaft wurde der ex-und später wieder MEG-Geschäftsführer
   Hellmich als städtischer Ruhrbania-Manager eingestellt, was er bis heute ist. Die Projektgesellschaft mit
   Reggeborgh funktionierte ohnehin nie, das Projektmanagement fand nie statt, durfte z.T. auch nicht z.B.
    wegen des Vergabeverfahrens zu Baufeld 2. Auch die spätere Bewerbung für die FH auf den Baufeldern
    zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke lief gänzlich an der Ruhrbania-Projekt-Gesellschaft vorbei einzig
   über die Dauergutachter RGW aus Düsseldorf.
• 2010 stieg Reggeborgh aus der Projektgesellschaft ganz aus, kassierte aber noch die verbliebene ca. 1
   Million für Projektmanagment (war in Jahresraten bis 2014 vorgesehen), welche nie wirklich sttfand!
• 2006 stellte man fest, dass der Großteil der Bevölkerung sich nicht für Ruhrbania erwärmen wollte. Ein
    reines Vermarktungsproblem, glaubte man/frau. Also entzog man der städtischen MST den Vermarktungs-
   auftrag  zu Ruhrbania, engagierte verschiedene Image-Agenturen, mietete ein großes Ruhrbania Büro an
    (von Hoffmeister, logisch, oder?) und benannte Beisiegel zum Ruhrbania-Beauftragten. Der erzählte dann
    in über 100 Veranstaltungen das Blaue vom Himmel (z.B. Ruhrbania Aktuell Nr. 1: „Morgen wird schöner“),
   während mit Beginn der Großbaustellen die Geschäftsleute in Serie aufgeben mussten inkl. dem Kaufhof..
• Nach der Gründung der Ruhrbania GmbH&CoKG in 2007 verschwanden die Ruhrbania-Investitionen
   ab 2008 als solche aus dem städtischen Haushalt. Der Kämmerer verkündete nur noch minimale
   Neuinvestitionen, so dass der RP die Haushalte genehmigte, nach fast 10 Jahren vorher des Dauer-
     Nothaushalts. Dennoch wurden etliche Abrisse wie Stadtbadanbau, Rathausneubau oder Bücherei ganz
   oder teilweise aus dem Bonan-Etat über Immoservice bezahlt und die Zerstörung der Ruhrstr. vom
     Verkehrsetat. Die 12 Mio. • teure Umverlegung des Hauptabwasserkanals der Stadt wurde ausschließlich
      von allen Mülheimer Gebührenzahlern getragen, da die vorher eingeplanten Erschließungsgebühren sowohl
    von existenten Ruhrbania-Anliegern wie Hoffmeisters Kaufhof oder Vivacons umgebautes Stadtbad, als
    auch von zukünftigen Anliegern auf den Ruhrbania-Baufeldern alle erlassen worden waren.
• Auf der Grundlage des o.g. undurchschaubaren Finanzierungsdschungels verkündeten Beisiegel&Co
   dann immer und immer wieder ihr scheinbar „geniales“ Ruhrbania-Finanzierungskonzept: 20  Mio.•
   Gesamtkosten für das gesamte Projekt, finanziert durch ca. 14 Mio. durch Grundstücksverkäufe
   und ca. 6 Mio. Fördermittel. Also ein billiges, sich selbst finanzierendes Großprojekt? Auch wenn die
  Finanzaufsicht des RP dies kommentarlos akzeptierte, handelt es sich entweder um eine
   Lachnummer oder aber ein Vertuschungsmanöver riesigen Ausmaßes.
Um nämlich auch nur 1 qm Bauland verkaufen zu können, musste bzw. muss noch auf allen Baufeldern
bestehende, funktionierende Infrastruktur zerstört werden, im Fall der AOK noch aufgekauft werden, und
bei allem davor Ersatz beschafft werden. Das dauert nicht nur lange (Zeit ist auch Geld!), es ist auch sehr,
sehr teuer, ob für die langfristige Anmietung von Ersatzgebäuden oder der großräumige Verkehrsumbau, um
die Ruhrstr. überbauen zu können. Wenn man all diese Kosten einfach negiert, erhält man Beisiegels
o.g. Milchmädchenrechnung fernab der Realität.



S. 4

  Keine weitere Zerstörung oder Umbenennung
 von Mülheimer verbliebenen Rest-Schönheiten!

Umbenennung Platz am Wasserbahnhof? Nicht auch das noch!!
Lasst wenigstens die Reste der einst “sympathischen Stadt a.d. Ruhr” in Ruhe!

In der Bezirksvertretung 1 am 3.6.13 beschloss die Mehrheit ohne darüber groß diskutieren zu wollen, die
höchst umstrittene Bebauung des Ackers Tilsiter Str./Oppspring zu empfehlen. Beim geplanten Verkauf der
alten Feuerwache Aktienstr. an Wohlfahrtsverbände konnte die Frage der MBI-Vertreterin nach der auch
zukünftigen Absicherung des Zugangsrechts von Holz Vogt über das Gelände nicht geklärt werden, erbärmlich.
Ein erneuter, hochgradig unsensibler Vorgang war der mehrheitliche
Beschluss gegen das entschiedene MBI-Votum, den Platz am
Wasserbahnhof in Platz der deutschen Einheit umzubenennen. Platz der dt.
Einheit war vorher der einst schöne Platz zwischen Rathaus und Bücherei mit vielen
prächtigen Bäumen usw.. Diese wie der gesamte Platz inkl. des „Kunst am Bau“-
Kunstwerks und die Bücherei wurden zerstört, um Bauland für Ruhrbania-Baufeld
2 zu schaffen, welches sich bekanntlich im totalen Chaos mit ungewisser Zukunft befindet.
Der Platz am Wasserbahnhof ist seit Generationen die wohl bekannteste und beliebteste Stelle Mülheims im
gesamten Revier und darüber hinaus. Diesem einen identitätslosen Namen zu geben, nur weil man selbigen
Platz gerade erst woanders vernichtet hat, ist ein weiterer schwerer Schlag ins Gesicht aller Mülheimer, die
sich mit ihrer Stadt identifizieren. (Der schmerzliche Verlust des Stadtbad-Arkadengangs, des Gartendenkmals
Ostruhranlagen, der Jugendherberge, der Troostschen Weberei uswusw. in kürzester Zeit ist nicht vergessen!)
Erschwerend kommt hinzu, dass für Frau Mühlenfelds Haus der Stadtgeschichte das wunderschöne
Ensemble der Musikschule von Gebäude und Bäumen am Eingang zur Schleuseninsel am
Wasserbahnhof leergezogen und verhökert wurde. In Kürze wird es abgerissen und die altehrwürdigen
Bäume gefällt, um dann einen weiteren Kasten zur Gewinnmaximierung zu errichten. Genau wie beim Anblick

des Ruhrbania-Sammelsuriums blutet jedem
bekennenden Mülheimer das Herz bei der Vorstellung,
dass mit dem heute wunderschönen Landschaftsbild an
Tilsiter Str./Oppspring und dem Eingang zum Platz am
Wasserbahnhof, der dann nicht mehr so heißt, die
nächsten Schönheiten Mülheims verunstaltet werden.

Und der Aufgang von der Mausefalle zum Kirchenhügel wird in Kürze auch noch z.T. zugebaut.
Stadtplanung als Banausentum? Man schaudert.

Wie wenig der für viele Menschen von nah und fern beliebte Wasserbahnhof der Stadtspitze jemals am
Herzen lag, belegt auch der Versuch vor Jahren, die intakte Toilette just
dort zu schließen, um ein paar Tausend Euro zu sparen. Diese
Riesendummheit musste nach wenigen Wochen korrigiert werden,
allerdings nicht, ohne vorher noch den MBI-Aktiven M. Müller wegen
einer Karikatur zu der peinlichen Kloschließung mit Strafanzeige und
Prozessen bis zur höchsten Instanz zu überziehen. Dort verlor Frau
Mühlenfeld mit Pauken und Trompeten. Aber auch, dass Kämmerer und OB sich 2010 nicht schämten,
für  wenige • Ersparnis in ihrer Sparliste die Blumenuhr am Wasserbahnhof eingehen lassen zu
wollen, war unsensibel und unfassbar.
Man hat den Eindruck, die überbesetzte Mölmsche Verwaltung suche krampfhaft Beschäftigung, um ihre
Existenzberechtigung nachzuweisen, wenn man solche Vorhaben wie die Umbenennung des Platzes am
Wasserbahnhof sieht. Auch das charrette-Verfahren mit fremdem Professor zur Zukunft des gerade erst
selbst entfunktionalisierten Rathausmarkts wirkt aufgesetzt, da niemand weiß, wann die Baustelle dort von
Baufeld 2 begonnen und wenn, wie beendet wird.
Es ist erschreckend, wie die Ruhrbania-Parteien trotz des riesengroßes Chaos in der Stadt lammfromm
möglichst alles nur noch diskussionslos abnicken wollen. Ruhrbania-Schadensbbegrenzung? Weg von der
TO! Den Unsinn der Streichung der Buslinie 151 sofort beenden? Später! Die peinliche Geschichte mit der
Zweitwohnungssteuer? Verschieben! Sozialamt in Hoffmeisters Gebäuden in Heißen? Nicht darüber reden!
Uswusf. Man muss sich ernsthaft Sorgen um den Zustand der Mölmschen Demokratie machen.



Einlegeblatt doppelseitig

,

Unprofessionelle, eigenbrötlerische ÖPNV-Planung in
Mülheim ist teuer, nutzlos und kontraproduktiv!

Beendet das Kirchturmshandeln im ÖPNV-Bereich des
Ruhrgebiets! Ein einziger Nahverkehrsplan z.B. für das
gesamte westliche Ruhrgebiet ist dringlicher denn je!

Gerade erst versuchte die
Staatskanzlei von Frau Kraft der
Heimatstadt der Ministerpräsi-
dentin aus einer der vielen
Patschen zu helfen, indem die
Staatskanzlei, nicht das
Fachministerium, verfügte, die

unrechtmäßige Stilllegung des Flughafenasts der StraBa-Linie 104 sei erlaubt, wenn nur die Schienen liegen
blieben, da Teilstück des regionalen und Landesnetzes von Straßenbahnen. Egal, ob sich der RP damit
zufrieden geben muss und die Missachtung u.a. der Betriebspflicht schlucken muss oder überhaupt darf:
Diese doch seltsame Rückendeckung des Mülheimer ÖPNV-Chaos durch Frau Kraft hat die örtliche
CDU mutig gemacht. Sie beantragte daraufhin die Stilllegung der 104 bereits ab Wertgasse. Damit verlässt
sie den mühsam in der Sondersitzung im Nov. mit dem RP gefundenen Zwischenkompromiss und geht auf
erneuten zusätzlichen Konfrontationskurs.
Doch die nicht unwesentliche immer noch ungeklärte Fragen der Rückzahlung  von vielen Millionen
Fördermitteln bei Stilllegung von StraBa-Strecken ist nur ein Teil der bornierten bis dilettantischen
Vorgehensweise der Stadt Mülheim bei dem, was zuerst ÖPNV-Optimierung und dann Nahverkehrsplan
genannt wurde/wird.
Das zweite Riesenproblem ist die standhafte Weigerung, geplante Maßnahmen vorab mit den betroffenen
Nachbarstädten Oberhausen, Essen, Duisburg usw. zu besprechen und zu klären, was überhaupt geht (u.a.
ob die Linie 112 aus Oberhausen in Mülheim andere Strecken fahren soll wie die steile Kaiserstr. hoch).
Als der erschreckend unprofessionelle Vorgang vor über 3 Jahren begann, war in dem allerersten
Gutachten, das im Übrigen bis heute unter Verschluss gehalten wird, als Hauptmaßnahme der
ÖPNV-„Optimierung“ die S tilllegung der gesamten Linie 110 angegeben. Kurz vorher war für
viele Millionen Fördermittel unter  dem Titel „Beschleunigung der Linie 110“ als „Ruhrbania-
Baulos 1“ die Innenstadtverkehrsführung völlig umgestaltet und leider auch noch verschlechtert
worden. Direkt danach die Dreistigkeit zu besitzen, die gerade erst „beschleunigte“ 110 ganz
stillzulegen, das war unfassbar!
Als weitere unrealistische Maßnahmen waren damals geplant, die Endäste der 102 abzukappen und das
Nachtnetz 1 Stunde früher beginnen zu lassen. Der Aufstand der Bürger in Dümpten und Broich machte die
Vorhaben mit der 102 aber zunichte, noch bevor
sie im Ausschuss behandelt wurden. Die
kontraproduktive und fantasielose Logik, Endäste
von Linien zu kappen, weil dort die wenigsten
Fahrgäste sind (logisch, oder?), wird in der
Mölmschen Verwaltung aber bis heute weiter gepflegt, nun auch auf Buslinien angewendet wie die Linien
132, 151 und 124. Welch ein bürgerfeindlicher, bürokratischer Irr weg!                                   b.w.



Nach diesem ersten Fiasko schalteten die Damen
Mühlenfeld (OB) und Sander (Planung und Umwelt)
Ende Jan. 2011 um und sie verkündeten, der
gesamte ÖPNV werde nun grundsätzlicher
angegangen. Das geschah dann aber mit 2 weiteren
Geheimgutachten (inkl. Strafanzeigen wegen
Geheimnisverrats, weil die WAZ die Gutachten doch
erhalten hatte). In unzähligen informellen Runden
wurde nicht klar, was die Stadtspitze wirklich wollte
und die Bürger wurden gänzlich außen vorgehalten.
Ebenso waren die beiden o.g. Grundvoraussetzungen
(Rückzahlung Fördergelder und Absprache mit den
Nachbarstädten) weiter vage und ungeklärt.
Im Herbst 2011 präsentierte die Verwaltung ein
unausgegorenes Konzept für das Straßenbahnnetz
(u.a. Kappung der 104 als Teilersatz für die Rest-
110 an der Wertgasse), das trotz Alibi-
Bürgeranhörungen bis Frühjahr 2012 nicht
entscheidungsfähig war, weil die Voraussetzungen
(s.o.) weiter ungeklärt waren.
Nach diesem 2. Fiasko ging die  Stadt zum Fakten-
schaffen über. Bei Nacht und Nebel legte die MVG
März 2012 den Flughafenast der 104 still und
behauptete, das sei für immer. Der RP protestierte
gegen diesen Akt der willkürlichen Verletzung der
Betriebspflicht. Daraufhin beschloss der Rat Anfang
Mai 12 diese Maßnahme nachträglich. Ferner sollte
ein erneuter, nun 4. Gutachter, beauftragt werden,
einen Nahverkehrsplan bis Ende 2012 zu erstellen,
als Neuauflage der Fehlversuche der ÖPNV-
Optimierung von vorher. Welchen genauen Auftrag
das Büro bekam, blieb lange unklar. Frau Mühlenfeld
verkündete nur: „Jeder muss von A nach B kommen
können. Mit welchem Verkehrsmittel ist egal“
Im August 12 verweigerte  der RP endgültig die
Zustimmung zur Stilllegung des Flughafenasts der 104
und die Genehmigung des Ersatzbusses.

Die MBI beantragten daraufhin eine Sondersitzung
mit dem RP zusammen, um eine Lösung zu finden.
Die Sitzung konnte nicht verweigert werden, doch
drohten SPD, CDU und FDP mit Boykott, so dass
sie nicht stattfand. Dafür setzte die Verwaltung für
Ende Nov. 12 eine Sondersitzung an, auf der auch
der RP anwesend war. Inzwischen hatte die Stadt
Widerspruch gegen die RP-Verfügung eingelegt.
Erst in dieser Sondersitzung wurde klar, was die
Stadtspitze seit Monaten beabsichtigt hatte: Die
Ersetzung aller Meter-Spur-Straßenbahnen (102,
104, 110 und 112) durch Busse. Der RP machte klar,
dass dies nicht genehmigungsfähig sei und zudem weit,
weit über 100 Mio. • Rückzahlung bedeute. Als
Kompromiss bot er an zuzulassen, dass die 104 die
beschleunigte Strecke der 110 befahre, dass der
Nordast nach Styrum stillgelegt werden könne, dass
aber die 104 auf der Strecke der heutigen 110
mindestens bis Oppspring fahren müsse. Der
Flughafenast der 104 sei zudem Bestandteil von
Regional- und Landesplanung als geplante
Verlängerung bis Essen-Gruga. Unabhängig von der
vorschriftswidrigen Verletzung der Betriebspflicht
könnten somit weder RVR, noch RP deshalb einer
Stilllegung zustimmen. (Eine Änderung der RVR- und
Landesplanung hat Mülheim übrigens nie beantragt!).
Auf diesen Grundlagen kam dann der Beschluss zum
zukünftigen StraBa-Netz zustande. Genau das will
die CDU nun wieder ändern und damit zurück zu 1
oder 2 oder 3 Jahren vorher. Ob neben der FDP
auch die SPD dem zustimmen wird, ist zu befürchten.
Da zudem das Buskonzept wenig zukunftsweisend,
teilweise sogar grob falsch und nicht durchsetzbar ist
und zu allem Überfluss noch einen ganz neuen Bus-
bahnhof an der Stelle der heutigen Post vorsieht,
also unterm Strich kein Geld einspart, und nur neue
unbezahlbare Großbaustellen erzeugen würde,

Der ÖPNV im Ruhrgebiet ist der teuerste aller Metropolen und zudem nicht übermäßig effektiv. Das liegt
aber nicht an zu vielen Straßenbahnen oder zu wenig ausgelasteten Endästen von Bus- oder Bahnlinien,
sondern an den fast 30 Kirchturmsgesellschaften mit riesigen Wasserköpfen und jede mit Planung möglichst
gegen oder an den anderen Städten vorbei uswusf.. Selbst wenn in Duisburg, Essen oder Oberhausen die
Aufstellung des Nahverkehrsplans nicht ganz so dilettantisch wie in Mülheim vor sich gehen sollte, ist es
auch dort eine Verschwendung von Geld, Zeit und viel manpower, nur für sich einen NVP aufzustellen mit
teuren Gutachtern u.v.m..
Sinn macht zukünftig nur noch die Aufstellung eines gemeinsamen, abgestimmten NVPs, der für
alle Städte gilt. Bezahlbar sind die jetzigen parallelen Planungsorgien ohnehin nicht mehr. Und
wie alleine das Beispiel des unrechtmäßig im Alleingang von Mülheim stillgelegten Flughafenasts
der 104 zeigt, kann das eigenbrötlerische Verhalten auch nur eines Städtchens im Revier die
gesamte Regional- oder Landesplanung blockieren und durcheinander wirbeln!
Die Zukunft eines billigeren und besseren ÖPNV im Ruhrgebiet liegt im schnellstmöglichen
Abbau parallelen „overheads“ und in einheitlicher Planung für zumindest das westl. Ruhrgebiet.
Wenn das nicht bald ernsthaft in die Wege geleitet wird, kürzen die bankrotten Städte - jede
nach anderen Kriterien - den ÖPNV so zusammen, dass nur ein Gesamttorso übrigbleibt!

möchte man eigentlich nur noch „Aufhören, aufhören“ fordern!


