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in Zukunft?

MBI-Bilanz  1 Jahr nach den Kommunalwahlen 2014:
Fast immer richtig gelegen oder “Hätte man nur früher auf die MBI gehört”
Die MBI hatten den Medien kurz vor den Wahlen am 25.5.14 das MBI-Sofortprogramm überreicht mit Vorschlä-
gen, was aus MBI-Sicht vorrangig im neuen Rat ab Juni 2014 behandelt werden müsse. Auch das war den Lokal-
medien keine Silbe wert. Mit ein Grund, warum die MBI nun weniger Sitze im Rat haben als zuvor. Doch egal.
Unten  die MBI-Forderungen und jeweils kurz, was in dem 1 Jahr jeweils aus dem MBI-Sofortprogramm wurde.

                  Fazit: Viel mehr kann man eigentlich kaum erreichen, oder?

Es ging um folgende 9 Forderungen: 1.) Beendigung der Ruhrbania-Planungen für die Baufelder jenseits der
Eisenbahnbrücke 2.) Abspecken des Irrsinns-Baustellenprogramms, d.h. u.a. Beschluss über ein unbefristetes Mo-
ratorium für Ruhrbania Baulos 3 (Hochstr.+Klöttschen) 3.) Ein anderes Parkkonzept für die notleidende Innenstadt
4.) Grundsatzbeschluss zu Anwohnerparken in der Altstadt 5.) Wiederbelebung des Depot Speldorf 6.) Verlage-
rung Fallwerk Jost 7.) Gemeinsame ÖPNV-Politik mit Duisburg, Essen, Oberhausen 8.) Bestandsgarantie für die
VHS Bergstr. 9.) Transparenter Kassensturz des Kämmerers möglichst sofort
Und das geschah:
1.) Die Verwaltung schlug im Mai 2015 von sich aus das Ende der Planung für die Ruhrbania-Felder
      zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke vor, wie von den MBI 2009, 2011 und 2013 bereits beantragt.
2.) Das Baustellenprogramm brach nach und nach in sich zusammen, weil 1.) das Forum Klage eingereicht hatte und
       zweitens Düsseldorf die Zuschüsse für Ruhrbania-Baulos 3 auf unabsehbare Zeit auf Eis gelegt hat.
3.) Der MBI-Antrag zum städtischen Parkkonzept mit Parkscheibenregelung und gebührenfreiem Stadthallenparkplatz
      wird am 15.6.15 im Wirtschaftsausschuss behandelt
4.) Bereits in der 1. Sitzung nach den Wahlen wurde Anwohnerparken in der Altstadt mit einem gemeinsamen
       Antrag von MBI und SPD beschlossen und wird in Kürze umgesetzt.
5.) Der Bauantrag für Rewe wurde im Feb. positiv beschieden, nachdem noch   Anregungen von IGS und MBI mit
       aufgenommen worden waren. Baubeginn ist hoffentlich in Kürze.
6.) Das Fallwerk stellt Ende Mai die Arbeiten an der Weseler Str. ein und zieht um zur Timmerhellstraße
7.) April 15 haben endlich auch RP`in Lüttkes und selbst Lison vehement gefordert, was die MBI schon lange
      verlangen. Ohne Fusion der Verkehrsbetriebe des Ruhrgebiets taumeln sonst alle Städte einzeln in den Kollaps!
8.) Die VHS muss keiner Akademie weichen und erhält Denkmalschutz!
9.) Fehlanzeige
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Zusammenbruch des Luftschlosses für die Ruhrbania-Baufelder 3+4
Die Ruhrbania-Planung für die Baufelder jenseits der Eisenbahnbrücke ist real nicht
umsetzbar. Was die MBI bereits vor Jahren forderten, muss jetzt zugegeben werden.
Nun sollen weiter Rest- und Zwischenlösungen gesucht werden

Die MBI fordern, endlich einen richtigen Schnitt bei dieser
lange vorher erkennbaren Luftschlossplanung zu machen!

Viel zu spät, aber dennoch …. Oder wie in vielen anderen Punkten:
Ach hätte man nur früher auf die MBI gehört …….

TOP 7.1. des Planungsausschusses am 2.6.15 lautet „Ruhrbania Baufelder 3 und 4 – V 15/0450-01“.
In dem Bild von 2010 links vorne hinter der Eisen-
bahnbrücke das Gebiet der Ruhrbania-Baufelder 3 und
4 mit dem heutigen Bestand: links das Gesundheits-
haus, daneben die AOK und dahinter das ehemalige
Arbeitsamt. Dahinter die baumbestandenen Grünflächen
bis zum Brückenkopf der Konrad-Adenauer- bzw.
Nordbrücke, damals noch mit dem letzten der 3 overflies
von Styrum aus auf die Brücke an der FWH-Hütte
entlang.

Diese Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke waren von Anbeginn an, d.h. beim Grundsatz-
beschluss 2003 und dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans “Ruhrbania-Ruhrpromenade – I 31"
Ende 2006, die problematischsten oder auch widersinnigsten der gesamten Ruhrbania-Planung. Das AOK-
Gebäude und das ehemalige Arbeitsamt waren nicht städtisch und das Gesundheitshaus wurde erst vor
wenigen Jahren total saniert und umgebaut. Dennoch soll-
ten alle 3 Gebäude abgerissen und durch Wohnbebauung
ersetzt werden. Alle 3 overflies am Brückenende sollten
verschwinden und neben dem Brückenkopf sollte ein 8
bis 10-stöckiges Bürohaus als „städtebauliche Dominan-
te“ anstelle der vorherigen Grün- und Verkehrsflächen ent-
stehen, vgl. im Bild rechts das Ruhrbania- Modell wie be-
schlossen zwischen Schloss- und Nordbrücke sowie
zwischen dem Fluss und der Friedrich-Ebert-Straße.
In der o.g. Berichtsvorlage für den Planungsausschuss trägt die Verwaltung nun 2015 vor, dass
auf unabsehbare Zeit die AOK und das Gesundheitshaus verbleiben werden müssen. Sie hat
erste Vorschläge entwickelt, was mit dem Rest von ex-Arbeitsamt und Grünflächen noch ge-
schehen könnte und was, wenn irgendwann auch das Gesundheitshaus doch noch abgerissen
und überplant werden könnte. Laut Vorlage ist vorgesehen, Anregungen zu der Planung bis
Ende September 2015 entgegenzunehmen. Im Anschluss daran soll der Entwurf weiterentwi-
ckelt und nochmals im Ausschuss vorgestellt werden. Ziel sei es, Anfang 2016 das Verfahren für
eine Änderung des Bebauungsplans einzuleiten.

MBI-Kommentar: Dieser fast vollständige Zusammenbruch einer Fehl-
Planung war lange absehbar. Gegen Sinn und Verstand blieb diese bestehen.
Das Bürohochhaus war von Anbeginn an eine Luftnummer, die ohnehin fast keiner glauben wollte. Nach-
dem der Versuch mit der Fachhochschule in den Ruhrbania-Baufeldern zwischen Eisenbahn- und Nord-
brücke kläglich und blamabel scheitern musste, weil u.a. auch zu klein, stellten die MBI im Okt. 2009
den Antrag, nach den Riesenproblemen bereits mit den Baufeldern 1 und 2 zumindest ein Mora-
torium für den Rest zu beschließen, das bedeutete damals AOK, Gesundheitshaus und die 3
overflies am Brückenkopf wenigstens vorläufig zu belassen. Alle, auch die Grünen schmetter-
ten den Antrag ab.
Die ansonsten hyperverschuldete Stadt kaufte danach sogar noch für knapp 2 Millionen € Herrn Hoff-
meister das ehemalige Arbeitsamt als „Umlegungsmaßnahme“ für Ruhrbania ab. Weil die Innenstadtkrise,
auch als Folge der jahrelangen Großbaustellen immer bedrohlicher wurde, stellten die MBI den aktu-
alisierten Moratoriumsantrag im Feb. 2011 erneut, u.a. auch, um die 2 noch verbliebenen overflies



S. 3
von Styrum aus und zur Ruhrstr. hin, noch zu retten. Ferner beantragten die MBI zusätzlich die
Einleitung eines Änderungsverfahrens für den gesamten Bebauungsplan “Ruhrpromenade – Innen-
stadt I 31", weil die Realitäten an vielen Stellen mit den B-Plan-Vorgaben nicht übereinstimmten
(keine Tiefgarage Stadtbad, mehr Stockwerke Baufeld 1, abgeholzte, festgesetzte Bäume, unrealis-
tische Baufelder 3+4 u.v.m.).  Die Anträge wurden verschoben und dann von der Tagesordnung ge-
stimmt! Danach wurde alle 3 noch intakten overflies am Brückenkopf für viele Millionen abgerissen,
um eine verkehrlich kontraproduktive Riesen-Doppelkreuzung zu errichten.
Weil bereits klar war, dass die Ruhrbania-Pläne mit Bürohaus und Riesenwohnblocks nicht funktionieren wer-
den konnten, ließ das Planungsamt dann zwischenzeitlich Dortmunder Studenten alles neu durchdenken und
stellte 2012 das Konzept der Stadthäuser anstelle vor. Wiederum
waren fast alle außer den MBI begeistert, obwohl auch das ab-
sehbar nur ein neuer Flop werden konnte und musste.
Als Anfang 2013 das Ausmaß der Häßlichkeit des Klotzes in
Ruhrbania-Baufeld 1 offensichtlich wurde, außerdem eine Kauf-
hoflösung nicht in Sicht war, nachdem auch der krampfhafte Ver-
such, die Interims-FH dort unterzubringen, scheitern musste und
zudem der MWB auf Baufeld 2 alleine blieb, nachdem Hoffmeister
ausgestiegen war und Heine Insolvenz anmelden musste, stellten die MBI im April 2013 den Antrag auf B-
Plan-Änderung und Schadensbegrenzung Ruhrbania durch u.a. den endgültigen Verzicht auf die Plä-
ne für den Bereich zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke erneut. Ohne jegliche Diskussion wurde
der Antrag niedergestimmt. Erbärmlich und gegen Sinn und Verstand!
Auch als die AOK Ende 2013 endgültig bekannt gab, dass sie ihr Gebäude modernisieren wolle und nie und
nimmer für die Ruhrbania-Pläne verkaufen, setzte kein Umdenken ein.
Man versuchte es bei der Bewerbung um die Sparkassen-Akademie Mitte 2014 noch einmal und bewarb sich
auch mit dem Gelände des ex-Arbeitsamtes sowie den Grünflächen. Jeder aber wusste, dass das u.a. selbst
gegen die Kaufhof- und die VHS-Bewerbungen nur von Mülheim bereits chancenlos war. Dennoch wurden
erneut Gelder für diese aussichtslosen Planungen verballert. Mehr in: “Weitere Mülheimer Top-Lagen verhö-
kern? MBI fordern Bestandsgarantie für die VHS!!!” von Juli 14 hier
Nun ist die Stadt Mülheim bekanntlich hoffnungslos sogar bilanziell überschuldet. Ein weiteres Ha-
rakiri-Ruhrbania-Abenteuer auch noch mit dem intakten Gesundheitshaus würde die Stadt nicht mehr
schultern können und auch vom RP nicht genehmigt bekommen können.

Deshalb entschloss man sich jetzt wohl zu dem Einstieg in den Ausstieg.
Damit das nicht zu blamabel aussieht, wird jetzt kein klarer Schnitt gemacht,

was überfällig wäre, sondern wird so getan, als wären doch noch Teile der
Luftschlossplanungen irgendwann und irgendwie zu machen.

Oder anders ausgedrückt: Erneut wird viel Energie, Arbeitszeit und Geld aufgewandt nur zur Gesichtswahrung
von Stadtspitze, Verwaltung und Ruhrbania-Parteien. Doch was solls.
Wäre man den MBI-Anträgen gefolgt, hätte man viel Zeit, Geld und man-/ women-power für sinnvol-
lere Dinge in unserer Stadt nutzen können. Schließlich muss man neben dem Finanzdesaster ja auch
noch versuchen, die bisher durch Ruhrbania verursachten Folgeprobleme wie verkorkste Verkehrs-
führung, den Kaufhof-Leerstand und die enorme Innenstadtkrise wieder in den Griff zu bekommen.
Fazit: Richtig freuen können wir uns nicht, dass wir auch in diesem Punkt recht damit behielten, weil fast alles
kam, wie von den MBI lange vorher vorhergesagt und dass die MBI-Anträge sich als vollkommen richtig

erwiesen haben. Doch zu viel wurde für Ruhrbania bereits zerstört, nicht zuletzt
das Gartendenkmal der Ostruhranlagen als Gesicht der Stadt, oder wurde derart
verschlechtert, dass Lösungen schwierig geworden sind wie zur vermurksten
Verkehrsführung, u.a. weil die Ruhrstr. als Hauptverkehrsstr. mit Wohnungen
überbaut wurde oder dass der vorher bestens funktionierende Brückenkopf zer-
stört wurde für eine riesige Asphalt-Wüste.
Das Prestigeprojekt Ruhrbania war finanziell und städtebaulich eine Ka-
tastrophe. Es hat zudem das Vertrauen in die Demokratie in Mark und
Bein erschüttert, weil  2 sehr erfolgreiche Bürgerbegehren dazu büro-
kratisch abgemurkst wurden, und weil viele Vorschriften des Bau-
gesetzbuches oder zu verantwortungsvoller Haushaltsführung über Bord
geworfen wurden, um Ruhrbania mit der Brechstange durchzusetzen!
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MBI-Antrag für den Betriebeausschuss der Stadt Mülheim am 15.6. 2015

Wiedererrichtung und Inbetriebnahme der Anlegestelle
der Weißen Flotte in Mintard ab der Saison 2016

Der Ausschuss möge beschließen:
Die Wiedererrichtung und Inbetriebnahme der Anlegestelle der Weißen Flotte in Mintard am Wasser-
bahnhof Mintard wird in den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt aufgenommen, und zwar so, dass die
Schiffe ab Beginn der Saison 2016 dort anlegen können. Die bisher veranschlagten 25.000 € für die
Einrichtung werden im Haushalt der Betriebe verankert, wobei eine Beteiligung des Betreibers des
Mintarder Wasserbahnhofs den Betrag ggfs. noch reduzieren könnte.
Begründung

Es steht außer Zweifel, dass Mintard eine außergewöhnliche touristische Attrak-
tion im Mülhei-mer Stadtgebiet darstellt. Das sieht nicht nur der Mintarder Bürger-
verein so. Diese "Ruhrperle" kann und muss besser zugänglich gemacht werden,
auch vom Fluss her. Mit dem Aus- und Umbau des Wasserbahnhofs Mintard in
diesem Jahr ist eine weitere Voraussetzung geschaffen worden, um die 2011
stillgelegte Anlegestelle zu reaktivieren.
Ob und inwieweit der vorherige Steiger wieder nach Mintard kommen kann,
oder ob eine neue Konstruktion er-
stellt werden muss, ergibt sich aus den
Erfordernissen der Betriebe, die best-

mögliche, auch billigste Möglichkeit für die neue Anlegestelle
zu planen.
L. Reinhard, MBI-Fraktionssprecher
Im Bild rechts der Steiger, der früher in Mintard war und nun
im Nordhafen nahe der Raffelberg-Schleuse seine Dienste tut

Die Noch-OB streitet erneut gegen Vermeulen, nun
zum Flughafen: OB+SPD schlechte Verlierer?

Erneut entfachten die OB und ihre SPD Streit mit dem dem ungeliebten Dezernenten Vermeulen, dieses
Mal zum Thema Flughafen. Was soll das und was bringt das, fragt man sich, schließlich steht die Stadt vor
gigantischen Herausforderungen mit aufgetürmten Problembergen wie dem hoffnungslos überschuldeten
Haushalt, der großen Abhängigkeit vom abstürzenden RWE, der Innenstadtkrise, dem ÖPNV-Desaster
u.v.m., und das alles bei drohendem Ausbluten wichtiger Betriebe wie Siemens, Röhrenwerke, Tengelmann,
Brenntag, Gagfah usw.. Beim Thema Flughafen und beim Streit mit Vermeulen wirken die
Mülheimer SPD und ihre OB wie schlechte Verlierer mit Hang zum Nachtreten!
Beim leidigen Thema Flughafen geht es schon seit Jahren einzig um die Frage des Wie und Wann eines
Ausstiegs, nachdem alle 3 Gesellschafter das so beschlossen hatten. Dieser Kleinst-Flughafen mitten im
Ballungsgebiet hat allerspätestens mit Ausbau von Schwarze Heide in Bottrop-Kirchhellen ohnehin keine
wirkliche Zukunftsperspektive. Dennoch versuchen die Mülheimer SPD und bestimmte Kreise „der Wirt-
schaft“, jedes Ausstiegsszenario zu blockieren.
Die Dauer-Hinhaltetaktik der OB und ihr häufig eher falsches Spiel zum beschlossenen Flughafenausstieg
verärgerte aber auch Grüne, CDU und das Netzwerk gegen Fluglärm gehörig. Deshalb fand im Dez. 2014
der Antrag eine klare Mehrheit, dass der Rat ab nun die Gesellschaftervertreter in den Beteiligungs-
gesellschaften bestimmen möge und nicht mehr automatisch Frau OB. Wiecherings ellenlange Polemiken
zeigten, dass es der SPD hauptsächlich um den Flughafen ging, dieser unendlichen Kaugummigeschichte.
Just dort wurde Vermeulen statt Mühlenfeld in die Gesellschafterversammlung gewählt.
Nun hatte Frau Mühlenfeld bereits im Februar auf eine erneute OB-Kandidatur verzichtet und ob Vermeulen
nach Sept. weiter Dezernent in Mülheim ist oder OB in Krefeld, ist ungewiss. Man hätte also denken
können, da passiert bis zur OB-Wahl nicht mehr viel, was den ohnehin absterbenden Flughafen betrifft.
Doch weit gefehlt: Der neue Gesellschaftervertreter Vermeulen verabredete ein Gespräch mit
einem Vertreter des Landes, welches bekanntlich zum Jahresende den Austritt aus der Flughafen-
gesellschaft verkündet hatte. Frau Noch-OB  sagte als Herrin der Stadt das Gespräch kurzerhand
ab und beschuldigte den Dezernenten über alle Medien eines Dienstvergehens. Unglaublich!



Einlegeblatt doppelseitig

Demokratie auch in NRW in der Krise?
  Zumindest in Köln und Mülheim/Ruhr ….
Nein, nicht aus Timbuktu oder Tegucigalpa, sondern aus der größten NRW-Stadt stammt die
neueste Demokratie-Posse, die aber nachdenklich stimmen sollte.
Die gerichtlich erzwungene Nachzählung nur weniger Stimmzettel in Köln-Rodenkirchen hat nicht
nur die Ratsmehrheiten in der Millionenstadt Köln geändert. Es hat auch einen sehr ernsten
Tiefschlag gegen die Demokratie offen gelegt, weil das falsche Ergebnis von Anbeginn derart
offensichtlich war, dass es nur noch schwer zu glauben ist, dass auch in Deutschland Wahlen nicht
gefälscht würden. Das aber ist einer der sensibelsten Punkte von funktionierender Demokratie
und deren Glaubwürdigkeit!
Die Neuauszählung des Kölner Briefwahlbezirks Rodenkirchen endet für die SPD in einem Debakel, das
weit über die Lokalpolitik hinausreicht. Mit der gerichtlich erstrittenen Überprüfung der Ungereimtheiten bei
der Kommunalwahl 2014 ist die wackelige rot-grüne Ein-Stimmen-Mehrheit im Stadtrat gekippt. Ausge-
rechnet der Kölner SPD-Chef und OB-Kandidat Jochen Ott verliert seinen Ratssitz.

Kleiner Schwank am Rande: Der nun arg bla-
mierte Kölner SPD-Vorsitzende und OB-Kandi-
dat Jürgen Ott tauchte im Kommunalwahlkampf
letztes Jahr auf einem Großplakat der
Mülheimer SPD mit dem Spruch darunter
"Mülheim. Unsere Heimat…" auf. Nicht in
Köln-Mülheim, sondern in Mülheim/Ruhr. Otti
strahlte auf der linken Plakatwand "heimat-
verbunden" und werbeträchtig gegen Merkels
"Gemeinsam erfolgreich in Europa" an! An-
scheinend nimmt man das alles nicht so genau

bei den NRW-SPD. Auch WAZ+NRZ in Mülheim/Ruhr wollten diesen Wahlkampf-Lapsus nicht
veröffentlichen. Anstelle dessen wurde das Plakat entfernt, nachdem die Zeitungen darauf auf-
merksam gemacht worden waren. Noch Fragen zum Niveau der deutschen Demokratie?
Auch in Mülheim/Ruhr, als Stadt im fast ewigen Dauerstreit mit Köln um den Titel der Klüngel-
hauptstadt, gab es ebenfalls massive Zweifel, nur wollte hier keiner außer den MBI eine Nach-
zählung zulassen. Doch unabhängig davon muss man beobachten, wie die Demokratie in der Hei-
matstadt der Ministerpräsidentin mehr und mehr ausgehöhlt wird bis zur Fast-Unkenntlichkeit.
Ununterbrochen werden z.B. neue informelle Gruppen und "Beiräte" geschaffen, in denen wichtige Ent-
scheidungen von Rat und Ausschüssen "vorgeklärt" werden. So gibt es einen Gestaltungs-, einen Innen-
stadt-, einen Infrastruktur-, einen Senioren-, bald auch einen Klimaschutzbeirat u.v.m.. Daneben macht der
freiwillige Jugendstadtrat, gewählt zuletzt mit 7,8% Wahlbeteiligung, eine separate Politik im Sinne der OB.
Ähnlich sieht es aus beim Bildungsbüro, beim Bündnis für Familie, beim Ruhrbania-Lenkungskreis uswusf...
Außerdem haben OB und sog. Wirtschaft noch einen aufwendigen, teuren und zusätzlichen
"Leitbild"prozess initiiert. In vielen Untergruppen mit sog. Paten wird sich um alles Mögliche
Gedanken gemacht, von Weihnachtsbeleuchtung oder Ampelschaltung bis zur Begrünung der
gerade erst für Ruhrbania zur Betonwüste entgrünten Innenstadt. Kurzum: Alles eigentlich Alltags-
geschäft der hochbezahlten Verwaltung, nur nix von Leitbild.                                             b.w.



Alle o.g. informellen Aktivitäten sind
irgendwie gut und wichtig, täuschen aber
auch eine Bürgerbeteiligung vor, die nicht
wirklich ist. Das merkte man spätestens
dann, als Bürger Vorschläge machten, die
nicht so genehm waren und untergebuttert
wurden, ob zum Fluchhafen, zum Fallwerk,
zu Ruhrbania oder zum Parken auf dem
Rathausmarkt u.v.m.. Dennoch könnte man
diese vielen Aktivitäten außerhalb der de-
mokratischen Gremien als immerhin noch
Partizipation, wenn auch oft eher Beschäf-
tigungstherapie, ansehen, wenn nicht
2 grundsätzliche Fehlentwicklungen
damit übertüncht würden.

1.) Parteien sind in unserem Staat vorgesehen für Meinungsbildung und
     Entscheidungsfindung. Dafür werden sie gewählt und bezahlt.
Die Beratungen und Entscheidungen der gewählten Volksvertreter/innen werden aber zur Farce bzw. zu
reinem Abnickerunwesen, wenn alles in informellen Zirkeln u.ä. vorher ausbaldowert wird. Bei fast allen
wichtigen Punkten geschieht dies ferner durch teure Gutachter.
Die enorme Entwertung der eigentlichen demokratisch gewählten Gremien zeigt sich auch darin, dass die
lokalen Medien nur noch selten zu Gremiensitzungen kommen. Meist haben sie die Ergebnisse bereits
vorher berichtet bzw. sie berichten nicht oder selten, wenn sie etwa bei MBI-Anträgen glauben, dass diese
sowieso abgelehnt werden. Auch, dass dauernd Sondersitzungen angesetzt werden, in denen vorgeschrie-
bene Beschlüsse formal gefasst werden, z.B. weil die Verwaltung angeblich die Vorlage nicht rechtzeitig
fertig bekam oder diese bzw. jene fadenscheinige Begründung, belegt die enorme Geringschätzung der
Volksvertreter durch die Verwaltung.

2.) Eine wirkliche Bürgerbeteiligung würde bedeuten, zumindest die Be-
     troffenen im Vorfeld von Entscheidungen zu beteiligen. Das ist die in der
     Demokratie vorgesehene Aufgabe von Parteien und gewählten Vertretern.
Genau das aber geschieht nicht bzw. selten. Letztes größeres Beispiel u.a. die VHS-Bedrohung. Wenn sich

dann eine Bürgerinitiative gründet, weil Menschen sich durch Entscheidungen über-
gangen fühlen, wird diese häufig entweder verschwiegen oder verteufelt. Eine lebendi-
ge Demokratie aber müsste vorher auch die kontroverse Diskussion mit den Betroffe-
nen führen und aushalten sowie  erst danach Entscheidungen fällen. Die Parteien

aber scheuen sich meist davor und vertrauen auf die Hilfe der lokalen Medien. Irgendwie ma-
chen sie sich damit - genau wie mit der Gutachteritis, den ausgegliederten GmbHs für wichtigste
Aufgaben der Daseinsvorsorge etc. und dem Wildwuchs informeller Runden als "Vorfluter"-
selbst immer mehr überflüssig. Das aber höhlt auch die kommunale Demokratie bis zur Unkenntlichkeit
aus. Bei vielen Bürgern wird auch dadurch das Gefühl verstärkt, es sei sowieso egal, wen man/frau wähle.
Bezeichnend  der inzwischen sehr häufige Spruch "Die machen doch eh, was sie wollen"
Diese Fehlentwicklungen gibt es in vielen Städten, mal mehr oder weniger ausgeprägt. Sie sind aber Gift
für jede kommunale Demokratie, wenn die Parteien usw. sich immer mehr von der Bevölkerung entfer-
nen und ihren eigentlichen Sinn und Zweck nicht mehr bzw. immer seltener erfüllen.
Man könnte noch Vieles anführen, um den bedrohlichen Erosionsprozess der Demokratie zu veranschau-
lichen, der in Mülheim wahrscheinlich weiter fortgeschritten ist als woanders, mit Ausnahme von Köln.

B&B eröffnet: Was Mülheim dringend brauchte - oder nicht?
Das B & B Hotel am Tourainer Ring ist jetzt mit 101 Zimmern das größte in der
Stadt. Die Hotelmanagerin setzt auf Geschäftskunden und die MST-Herrin
träumt weiter davon, dass mehr Betten mehr Übernachtungen bringen, obwohl
die Auslastung der bestehenden Hotels seit Jahren unter 30% liegt!Das alles
geschah wohlwissend, dass auch B&B die bestehenden nicht ausgelasteten
Hotels, wie u.a. den Handelshof oder Hotel Noy, existenziell gefährden wird.


