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in Zukunft?

Demokratiekrise auf breiter Front? In MH offensichtlich!
Der Brexit und die ungewisse Zukunft von EU sowie Euro, dazu immer neue
grausame Terrorattentate in verschiedenen Ländern beunruhigen viele Men-
schen. Das Vertrauen in die EU-Bürokratie und die nationalen Regierungen
ist schwer erschüttert. Da hilft auch "König Fußball" kaum noch. Doch Auf-
lösungserscheinungen gibt es nicht nur in Brüssel, Berlin, London oder Mad-
rid, auch im krisengeschüttelten Ruhrgebiet und in Wülheim a.d. Ruhr
beschäftigen die meist ratlosen Ratsvertreter sich hauptsächlich mit sich selbst und mit Machtspielen um Pöstchen
oder Eitelkeiten. Die MBI versuchen dagegen seit Jahren, die Gremien lieber mit Anliegen und Problemen der Stadt
zu beschäftigen. Dafür werden sie in Lokalmedien meist geschnitten oder verstümmelt wiedergegeben. Auf den
Innenseiten die diversen MBI-Anträge oder -Anfragen nur aus der jüngsten Sitzungsfolge.

Die neue Ratsfraktion BAMH aus 5 Exen (1 ex-AfD, 3 ex-CDU, 1 ex-MBI)
hatte Klage beim Verwaltungsgericht  (VG) eingereicht, weil sie bei der wegen ihr
notwendigen Neukonstituierung aller Ausschüsse überall 2 Sitze beansprucht. Das
Gericht hat wenig überraschend alle 3 BAMH-Anträge in Bausch und Bogen
abgelehnt. Im Hauptantrag auf einstweilige Anordnung (e.A.) verweist das Ge-

richt auf die juristisch einzige Möglichkeit, nämlich nach einer Beschlussfassung im Rat ggfs. ein gerichtliches Haupt-
verfahren zu beantragen. Zu dem weiteren BAMH-Antrag, hilfsweise bei Ablehnung der e.A. festzustellen, dass
eine Verkleinerung der Ausschüsse rechtswidrig sei, schreibt das VG: "Der hilfsweise gestellte Feststellungs-

antrag ist unstatthaft und damit ebenfalls unzulässig". Der dritte BAMH-Antrag, das VG möge für den Fall
der Ablehnung der e.A. und des Feststellungsantrags "hilfsweise dem Antragsgegner (sprich dem Rat) untersa-

gen, die Neukonstituierung bereits in seiner Sitzung am 7. Juli 2016 vorzunehmen" wird begründet damit,
dass 3 der 5 BAMH-ler am 7. Juli in Urlaub seien. Zu diesem dreisten  Antrag sagt das VG nur "Dieser hilfsweise

Antrag ... ist unbegründet". Zudem macht das VG in seiner Begründung deutlich, wie aussichtslos auch eine evtl.
neue BAMH-Klage nach der Ratssitzung wäre. Das alles musste auch der BAMH-Chef als Volljurist vorher wis-
sen. Doch es ging ihm wohl nur darum, sich öffentlichkeitswirksam als Opfer hinzustellen. Dabei sind er und seine
Überläufer die Täter, die durch Mandatswechsel Wahlergebnisse verfälschten, der Demokratie weite-
ren Vertrauensverlust bescherten und den Stadtrat zwingen, dauernd Neukonstituierungen durchzufüh-
ren. Dabei ist es nebensächlich, ob die BAMH 1 oder 2 Sitze in den  Ausschüssen hat. Das ändert nichts an den
Mehrheitsverhältnissen und wird die Arbeit dort nur unwesentlich beeinflussen. Es bleibt nur zu hoffen, dass bald
nicht erneut alle Ausschüsse neu konstituiert werden müssen, weil Ratsleute die Fraktion wechseln oder weil z.B.
einer der Überläufer aus Mülheim wegzieht, sein Mandat dann aber auf eine ganz andere Ratsfraktion zurückfällt.

BAMH zieht wegen bedeutungslosen Pöstchen vor Gericht -
mit unzulässigen Anträgen! Demokratie in schwerer Krise?
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   MBI-Anfrage für den Hauptausschuss am 30.6.16   TO öffentlich

Aufkündigung der RWE-Schachtelbeteiligung und
möglicher Verkauf der RWE-Aktien

Kämmerer oder/und BHM-Chef Dr. Dönnebrink mögen zu
folgenden Fragen Stellung beziehen:
1.) Wann hat die Stadt Mülheim welche Teile des RWE-Aktien-
   paketes an der RW Energie-Beteiligungsgesellschaft
        gekündigt und zu welchem Termin?
2.) Soll das gesamte Paket gekündigt werden? Wenn ja, wann und
       zu welchem Termin?
3.) Ab wann wäre ein Verkauf welcher Aktienteile  möglich?
4.) Gab oder gibt es bisher in der Kämmerei oder der BHM/BtMH
       Überlegungen, Aktien der demnächst ausgegliederten RWE-Ökotochter "Innogy" zu kaufen, wie es in
      Dortmund anscheinend beabsichtigt ist? Wenn ja, wie weit sind die Überlegungen gediehen?
Begründung  Um Steuern zu sparen, aber auch um als kommunale Anteilseigener mehr Einfluss auf RWE zu
haben, hatte Mülheim wie andere Städte auch sein RWE-Aktienpaket an die RWEB (RW Energie-
Beteiligungsgesellschaft)  verliehen. Da auf absehbare Zeit aber keine Dividendeneinnahmen aus dem Aktien-
paket erwartet werden und  keine Steuern anfallen, entfällt der wesentliche Vorteil der RWEB-Beteiligung.
Ein möglicher Verkauf der Aktien, über den der Rat möglicherweise nach der Sommerpause entscheiden
wird, würde die BHM (Beteiligungsholding) bzw. BtMH (Betriebe der Stadt) entlasten, über welche Mülheim
insgesamt knapp 10 Millionen RWE-Aktien hält.
Mit dem Erlös aus einem Verkauf, der nach jetzigem Stand bei ca. 80 oder gar 120 Millionen Euro liegen
würde, je nachdem was mit den Stiftungsaktien geschehen soll, könnte die Stadt medl- oder RWW-Anteile
vom RWE kaufen.
Überlegungen zum Verkauf der RWE-Aktien gibt es auch in anderen Kommunen, u.a. in Bochum und
Essen. Laut WAZ Bochum vom  18.6.16 hat "Mülheim einen Teil seiner Schachtelbeteiligung bereits

gekündigt und beabsichtigt, so die Verwaltung, die Kündigung des gesamten Pakets". Mehr in
"Bochum sollte RWE-Schachtelbeteiligung aufgeben"  Zum evtl. Innogy-Aktienkauf der Stadt Dort-
mund mehr in WAZ Dortmund vom 30.5.16: "Stadt diskutiert Aktien-Kauf bei RWE-Tochter"

Am 17. Feb. hat die Stadt 1 Million Stammaktien bei der RWEB gekündigt, die ab 31.7. verkauft werden
können. Bochum hat den vollständigen Ausstieg aus der RWEB beschlossen, andere werden folgen. Die
RWEB hat damit ihren Sinn verloren, weil bei über 15% RWE-Anteile Steuern gespart werden konnten.
Mülheim beabsichtigt nun weitere 2,6 Mio. Aktien in der RWEB zu kündigen, die dann ab
1. Oktober verkäuflich sind. (Eine alte mehrfach beantragte MBI-Forderung, die nun mit hohen
Verlusten umgesetzt wird!) Man denkt daran, die Verkaufserlöse zu nehmen, um die neuen Verträge von
medl inkl. SWB bezahlen zu können. Bei medl-Gründung 1996 wurden bekanntlich 50,1% des SWB in die
medl eingelegt, um kein Geld für das Gasnetz an Rhenag/RWE zahlen zu müssen. Mit Beendigung des
medl-Vertrags ist das Geld ganz oder teilweise fällig, womöglich mind. 40 Mio. €.  Die Frage, ob wie in
Dortmund auch in Mülheim darüber nachgedacht werde, Aktien an der RWE-Ökotochter Innogy zu
erwerben, wurde verneint. "Natürlich" bleibt die Frage, was  mit den verbliebenen 6,2 Mio. städti-
scher RWE-Aktien geschehen soll!!  Doch man weiß ja nie, ob demnächst das RWE möchte, dass
Mülheim diese 6,2 Mio. abgewirtschafteten Aktien an der RWE-Mutter nicht in 1 oder 2 Millio-
nen Innogy-Aktien tauschen müsse oder solle.  RWE hat bereits in der WAZ  Anfang Juli mit
hohen Dividenden versucht zu werben, noch bevor die Innogy-Aktien überhaupt zu haben sind!

Katastrophenmeldung für das Schulzen-
trum Broich, besonders für die bereits

stark vernachlässigte Realschule!?
Am 20. Juni,reichten die MBI den Antrag für schnelle Interimslösun-
gen gegen die akute Raumnot an der Realschule Broich ein. Nur 3

Tage später war der WAZ zu entnehmen: "Die Fassadenplatten an der Realschule und dem Gymna-

sium Broich drohen abzufallen und müssen abgenommen werden. Sanierung erfolgt in zwei Bau-

phasen. Die Schüler müssen zeitweise ausquartiert werden."
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MBI-Antrag für den Planungsausschuss am 28.6.16   TO öffentlich

Bebauungsplan I 2a Voßbeckstr. am Rande des Auberg
Die Verwaltung möge dem Ausschuss den genauen Geltungsbereich und die Festsetzungen des B-Plans I 2a
aus 1964 vorstellen und  dabei auch auf folgende Fragen eingehen:
- Welche Flächen in dem I 2a sind städtisch, welche privat?
- Wie werden die einzelnen Teilflächen heute genutzt? Besteht für Teilflächen Landschaftsschutz?
   Wenn ja, für welche?
- Liegen Bauvoranfragen oder Bauanträge zur zukünftigen Nutzung von Teilflächen des I 2a vor?
    Oder für angrenzende Grundstücke?
- Inwieweit könnten innerhalb des Geltungsbereichs des I 2a oder für angrenzende Grundstücke Baugeneh-
   migungen nach § 34 erteilt werden? Oder müsste ggfs. nach § 35, gültig für Außenbereiche, sogar die
   Baugenehmigung verweigert werden?
- Teilt die Verwaltung die Auffassung, dass es sich in diesem Gebiet am Fuße des Auberg und unweit des erst
    kürzlich deutlich erweiterten ehemaligen Fichtehofs um insgesamt städtebaulich sensible Bereiche handelt,
    in denen jede weitere zusätzliche Bebauung als Zersiedelung im Außenbereich angesehen werden könnte?

Begründung
Die Stadt beabsichtigt, Teilflächen des B-Plans I 2a zu veräußern, auf denen vor über 50
Jahren(!) einst straßenrandbegleitend öffentliche Stellplatzflächen festgesetzt waren, was aber
bis heute in der Form nicht umgesetzt wurde. Es scheint Bauwünsche oder Vorhaben im
Umfeld dieser Fläche zu geben. Um überhaupt beurteilen zu können, was in dem am
Aubergrand gelegenen, städtebaulich hoch sensiblen Gebiet sinnvoll, rechtlich möglich oder
auch nicht sein kann, muss erst einmal geklärt werden, was genau in dem Uralt-B-Plan
festgesetzt ist. Auf den ersten Blick erscheint es auch widersprüchlich, dass hier evtl. Bauge-

nehmigungen über § 34 erteilt werden könnten, während es gleichzeitig den gültigen B-Plan gibt.

MBI-Antrag für den Planungsausschuss am 28.06.16 zur Tagesordnung
Behandlung der TOPs "Vorankündigung Bauleitplanung im Bereich
Velauer Str./Tinkrathstraße" und "Vorankündigung Bauleitplanung im
Bereich Liebigstraße" im öffentlichen Teil der Sitzung.
Im nichtöffentlichen Teil des Planungsausschusses am 28.6.16 findet man un-
ter TOP 24 "Vorankündigung Bauleitplanung im Bereich Velauer Str./
Tinkrathstraße" und unter TOP 25 "Vorankündigung Bauleitplanung im Be-
reich Liebigstraße", beide ohne schriftliche Vorlage. Da unter Bauleitplanung nur die Einleitung oder Weiter-
führung eines Bebauungsplans gemeint sein kann, ist nicht nachzuvollziehen, aus welchen Gründen heraus
eine Vorankündigung nur nicht-öffentlich behandelt werden sollte. Bebauungspläne sind schließlich
grundsätzlich mit Öffentlichkeitsbeteiligung, anders als Baugenehmigungen von Einzelprojekten.
Deshalb beantragen die MBI, die bisherigen TOPs 24 und 25 als ordentliche Tagesordnungs-
punkte im öffentlichen Teil der Sitzung aufzunehmen und zu behandeln, z.B. als TOP 11 und TOP
12 hinter den anderen Punkten zur Bauleitplanung.
Begründung: ....Im Bereich Velauer Str./Tinkrathstr. kann es sich nur um das Gebiet des  2003 zum 2. Mal
gescheiterten B-Plans G 12 "Diepenbeck/Velauerstr./Tinkrathstr." handeln, der zweifelsohne auch bei Neu-
auflage stark umstritten sein wird. Da vor nicht allzulanger Zeit bereits ein großer Artikel dazu in den örtlichen
Medien zu finden war, ist das öffentliche Interesse gegeben... ... Die MBI gehen davon aus, dass die TOPs
24 und 25 aus Versehen in den nichtöffentlichen Sitzungsteil gelangt sind, so dass sich jede Spekulation
darüber verbietet, ob damit z.B. bestimmten Investoren Vorteile hätten verschafft werden können.
Der MBI-Antrag war erfolgreich und brachte für die zahlreich erschienen en Anwohner aus Heißen wichtige
Informationen. Zum Bauvorhaben Velauer-/Tinkrathstr. sind die Untersuchungen zu den Bergbauschäden
abgeschlossen. Die Investoren wollen ca. 60 bis 80 Einfamilienhäuser dort bauen. Dafür müssten sie ein
städtebauliches Konzept vorlegen, bei dem auch die schwierigen Aspekte Entwässerung und Verkehr
berücksichtigt werden, nicht nur die Kosten zur Beseitigung der Bergbauschäden. Der 2003 gescheiterte
B-Plan G 12  wird nicht weitergeführt. Voraussichtlich im Herbst wird dann ein neuer B-Plan mit frühzeitiger
Bürgerbeteiligung eingeleitet. Ein erstes Treffen zur Wiederbelebung der einstigen BI fand am 5. Juli statt.

Antwort der Verwaltung: Es liegen derzeit keine Bauvoranfragen oder Bauanträge für zukünftige Nutzungen
von Teilflächen des B-Planes "I 2a" vor. Dies gilt ebenso für angrenzende Grundstücke. Eine Zersiedelungdes
Außenbereichs ist vom Gesetzgeber nicht gewollt und ist von der Stadt auch nicht gewollt.  Entwarnung?
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Anfrage für den Planungsausschuss am 28.6.16  TO öffentlich

Baustellenplanung Innenstadt für die nächsten Monate
Die Verwaltung möge dem Ausschuss die genaue Baustellenplanung für die gesamte Innenstadt von Juli bis
mindestens Ende des Jahres im Einzelnen vorstellen und dabei auch auf folgende Fragen eingehen:
1.) Welche Straßen werden in welchen Teilabschnitten für den Kaufhofabriss ab Juli im Einzelnen gesperrt?
       Für voraussichtlich jeweils wie lange?
2.) Wie genau soll der ÖPNV an der zentralen Haltestelle Friedrich-Ebert-Str. während des Abrisses und
       der jahrelangen Bauzeit am  neuen Quartier auf dem heutigen Kaufhofareal geregelt werden?
3.) Wann genau ist beabsichtigt, die über Jahre verzögerte Sanierung des Rumbachkanals zu beginnen?
       In welchen Teilabschnitten mit welchen Bauzeiten ist dies nach neuestem Plan vorgesehen? Welche
      Einschränkungen bzw. Änderungen für Autoverkehr und ÖPNV sind dafür im Einzelnen jeweils geplant?
4.) Wann soll der Bau des Kreisverkehrs Eppinghofer Str./Klöttschen/Bruchstr., wofür der RP die Fördermittel
       nun freigegeben hat, beginnen? Wie lange soll das dauern und welche Umleitungen oder Änderungen für
      IV und ÖPNV sind für die Bauzeit vorgesehen?
5.) Welche zeitlichen Vorstellungen gibt es für  die beiden Hauptmaßnahmen im Rahmen von "Ruhrbania
      Baulos 3" in der Verwaltung? Vorausgesetzt, der RP gibt auch für den Abriss der Hochstr. Tourainer Ring
      und den Ausbau des Klöttschen für Zwei-Richtungsverkehr die Fördermittel frei, wann genau sollen
      welche Maßnahmen beginnen und wie lange dauern?
Begründung Ab Juli soll der ehemalige Kaufhof samt des zu-
gehörigen Parkhauses abgerissen werden. Dann wird wohl
u.a. die Schollenstr. gesperrt. Das bedeutet auch erneut gro-
ße Verkehrsbehinderung und für etliche verbliebene
Innenstadtkaufleute wieder Stress und Existenzbedrohung.
Da bleibt natürlich die Hoffnung, dass nicht fast gleichzeitig
die immer wieder verschobene Rumbachkanalsanierung be-
ginnt und damit Verkehrsbehinderung auch noch auf der Achse Dickswall/Essener Str.. Es ist bereits etwas
unglücklich, dass fast gleichzeitig mit dem Kaufhof-Abriss der Werdener Weg als Verlängerung der Kaiserstr.
stadtauswärts weiter gesperrt ist und dann auch noch die Heißener Str. von Eppinghofer Str. bis Klöttschen.
Man kann von Glück reden, dass Düsseldorf die Gelder für "Ruhrbania Baulos 3", d.h. Abriss Hochstr.
Tourainer Ring und Ausbau Klöttschen für 2-Richtungsverkehr erneut noch nicht freigegeben hat. Es wäre
sicherlich ein Riesenproblem, wenn während des Kaufhof-Abrisses die Rumbach-Sanierung und der Abriss
der Hochstr. oder auch die Sperrung des Klöttschen (oder beides) begonnen würden.

Zum 1. Juli hat die Deutsche Marktgilde den
Mülheimer Wochenmarkt übernommen. Zahlrei-
che Kunden blieben neugierig stehen, als gegen
10 Uhr am Freitag auf der Schloßstraße ein sym-
bolischer, überdimensionaler Schlüssel überge-
ben wurde: aus leckerem Teig, von dem auch
die Passanten naschen durften. „Unser Ziel ist

ein attraktiver, lebendiger Markt“, sagte Baudezernent Peter Vermeulen der WAZ. Daran werde alles ge-
messen, auch die umstrittene Frage, ob und wann die Händler eines Tages komplett in Richtung neu gestal-
teten Rathausmarkt umziehen werden. WAZ: „Marktgilde übernimmt Mülheimer Wochenmarkt“ Nicht alle
Mülheimer sind dabei optimistisch wie der Dezernent. Viele Hunderte Unterschriften gegen die Verlegung
des Wochenmarktes von der Schloßstraße wurden im Mai gesammelt! Viele Geschäftsleute waren dabei!
Die MBI hatten Fragen dazu im Planungsausschuss eingereicht, damit  die berechtigten Existenz-
ängste nicht ganz unter den Teppich gekehrt werden können.

Marktgilde übernimmt Mülheimer Wochenmarkt.
Wird nun alles besser? Abwarten...…

WAZ-Wochenkommentar am 2. Juli: "Polit-Gezänk in Wühlheim an der Ruhr"

"Wühlheim an der Ruhr, Stadt der Baustellen. Es kommt (mal wieder) einiges auf die Innenstadt zu ...

Da möchte man nicht in der Haut der städtischen Baustellenmanagerin stecken .... Das politische

Scharmützel und das gerichtliche Nachspiel um die Sitzanzahl in den Ausschüssen dient eher dazu,

die Politikverdrossenheit zu befördern. ……… Der Stadtrat sollte sich auf Sachpolitik besinnen …."



Einlegeblatt doppelseitig

Das ÖPNV-Desaster und die nicht abgestimmten MBI-Anträge
Antrag für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung
und Mobilität am 27.6.16

Takt-Verbesserung der Linie 901
auf Mülheimer Stadtgebiet

Verwaltung und MVG werden beauftragt, unverzüglich mit
der Stadt Duisburg und der DVG eine Verkürzung der Taktzeiten der Linie 901 von der Stadtgrenze Zoo bis
Mülheim Hbf. zu vereinbaren, und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Begründung Die städteübergreifende Linie 901 ist die einzige ÖPNV-Verbindung zwischen Mülheim und
Duisburg. Sie fährt in Duisburg bis zur Stadtgrenze Mülheim im siebeneinhalb-Minuten-Takt, ab dort auf
Mülheimer Gebiet im 15-Minutentakt. Spätestens mit der kürzlich erfolgten Eröffnung der Hochschule Ruhr-
West in Mülheim-Broich direkt an der Linie 901 ist der Bedarf für eine Taktverbesserung offensichtlich,
denn auch an der HRW studieren viele Fahrstudenten.
Anfrage für den Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 27.6.16

Neue Kurzstreckenregelung für den ÖPNV ab 1. Juni
Ab dem 31. Mai 2016 sind die alten Kurzstrecken weggefallen.Die neue Kurzstrecken-Regelung gilt nur
noch ab Einstiegshaltestelle für max. drei weitere Haltestellen, ohne Umsteigen und nur maximal 20 Minuten.
Die Verwaltung bzw. die MVG möge zu folgenden Fragen Stellung beziehen:
1.) Wer ist für die neue Regelung verantwortlich, die für viele ÖPNV-Nutzer einer Fahrpreiserhöhung von
       40% gleichkommt? Antwort: Der VRR, nicht die MVG.

2.) Warum wurde die Bevölkerung erst am 29. Mai 2016 über die Printmedien darüber informiert?
Begründung : Für viele Fahrgäste bedeutet die neue Regelung eine Fahrpreiserhöhung von bis zu
40%, weil man für die alte Kurzstrecke jetzt die Preisstufe A1 lösen muss. Außerdem kann man
mit dem neuen Kurzstreckenticket unterschiedlich weit fahren, je nachdem, welche Linie man an
der gleichen Haltestelle nimmt.
Beispiel  1: Von der Aktienstr. mit der Linie 104 galt die alte Kurzstrecke auch mit Umsteigen bis zu den
Haltestellen  Kreuzfeld oder Bf Mülheim-West oder Mühlenstr. Nordstr. oder Oststr. oder Rathausmarkt
oder Sandstr. oder Schloss Broich oder Stadtmitte oder Trooststr. oder Von-Bockstr. oder Weißenburgerstr.
oder Wertgasse.  Nach der neuen Regelung gilt die Kurzstrecke nur noch bis zum Rathausmarkt.
Beispiel 2: Von der Broicher Mitte gilt die neue Kurzstrecke auf der Linie 102 bis zum Hbf, auf den
Buslinien 122 und 124 aber nur bis Stadtmitte. Beispiel 3: Für die Bewohner des Altenheims am Scharpenberg
z.B. gilt die Kurzstrecke nur noch bis zum Rathausmarkt und nicht mehr wie bis zum 31. Mai 16 bis zum Hbf.

Antrag im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität am 27.6.16 und den Rat am 7.7.16

Lang- und mittelfristige Strategie im schienengebundenen ÖPNV
Der Mobilitätsausschuss möge beschließen und dem Rat der Stadt empfehlen zu beschließen,
1.) Die Umsetzung weiterer Maßnahmen des Nahverkehrsplans (NVP), wie er 2013 beschlossen wurde,

wird ausgesetzt 2.) Der Kahlenbergast der Linie 104 wird weder ganz noch teilweise stillgelegt
3.) Der stillgelegte Flughafenast der Straßenbahn wird, egal als welche Linie, in absehbarer Zukunft wieder
in Betrieb genommen  4.) Die Linie 104 wird  wieder von der Stadtgrenze (Abzweig Aktienstr.) auf
den bestehenden Gleisen weitergeführt bis zur Schleife Helenenstraße 5.) Die U 18 wird in Zukunft
von Mülheim Hbf. weitergeführt durch den Tunnel bis nach Broich ...  6.) Die Verwaltung wird beauf-
tragt, eine potenzielle Trassenführung einer Straßenbahnlinie zur Saarner Kuppe zu erarbeiten.



-

MBI-Fragen für den Hauptausschuss am 30.6.16      TO öffentlich

Drohende Auflösung der VIA und weitere Zukunft der MVG
Der Rheinischen Post war am 10.6. im Artikel "Aus für Via zum Jahresende" folgendes zu entnehmen:
"Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) soll zum Jahresende endgültig aus der Via, der

Nahverkehrskooperation mit den Städten Essen und Mülheim, aussteigen. Das teilte die Stadt gestern

mit. Nachdem die Oberbürgermeister der drei Städte sich bereits auf einvernehmliche Entflechtung

verständigt hätten, soll nun der Rat der Stadt in der Sitzung am  20. Juni grünes Licht für das weitere

Vorgehen geben. Demnach soll das Ausscheiden der DVG aus der Via zum 31. Dezember 2016 erfolgen.

Die Entflechtung soll im Rahmen einer wirtschaftlich vertretbaren Gesamtlösung umgesetzt werden,

bei der die von der DVG eingebrachte Kapitalrücklage und das Stammkapital sowie die anteiligen

Vermögenswerte Berücksichtigung finden. Die Entflechtung der Personalstruktur soll unter Beteili-

gung der Arbeitnehmervertretungen sowie der Gewerkschaft Verdi gelöst werden……….."

Herr OB Scholten und/oder Herr Dr. Dönnebrink als BHM-Chef mögen dem HA dazu einen zeitnahen
Sachstandsbericht vortragen und dabei auch auf folgende Fragen eingehen:
1.) Trifft das alles so zu, wie in der RP dargestellt? Wenn ja, wann genau haben sich die OB`s der 3 VIA-
        Städte auf eine "einvernehmliche Entflechtung" verständigt und wie genau sieht diese aus?
2.) Was bedeutet diese "einvernehmliche Entflechtung" für unsere Stadt konkret? Welche Einzelmaßnahmen
        der "Entflechtung" müssen unabhängig von der Personalstruktur durchgeführt werden? Welche Folgen
        und Auswirkungen hat die sog. "wirtschaftlich vertretbare Gesamtlösung"  für BHM, MVG und Haus-
       halt der Stadt?
3.)  Wieso wurde in Mülheim kein demokratisches Gremium, z.B. Haupt- oder Mobilitätsausschuss, vor
         der Verständigung der OB`s über die anstehenden Folgen des VIA-Zerfalls informiert oder gar an der
         Entscheidungsfindung beteiligt? Inwieweit kann eine nachträgliche Absegnung durch den Rat oder/
         und durch einen Ausschuss überhaupt noch etwas bewirken oder ändern? Wenn ja, was z.B.?
4.)  Hat es bereits Stellungnahmen der Aufsichtsbehörde des RP oder/und des zuständigen Verkehrsministerium
        zu den VIA-Auflösungsplänen gegeben? Wenn ja, wie beurteilen die übergeordneten Aufsichtsbehörden
        die VIA-Entflechtung und wie werden sie damit umgehen?
5.)  Wie genau soll die weitere Zusammenarbeit der Stadt Mülheim mit der bisher noch verbliebenen VIA-
        Partnerin, der Stadt Essen, aussehen? Wollen und werden die beiden Städte weiter kooperieren und
         möglicherweise versuchen, auch Oberhausen mit ins Boot zu bekommen? Oder werden auch Mülheim
         und  Essen über kurz oder lang die endgültige "Entflechtung" ihrer ÖPNV-Betriebe betreiben?
Begründung: Siehe RP-Artikel oben.  Außerdem verdichten sich leider die Anzeichen, dass auch die
                             Kooperation in der VIA zwischen Essen und Mülheim alles andere als reibungslos verläuft.

Der Kämmerer weigerte sich, für die Verwaltung irgendetwas Konkretes und Fassbares zu den obigen
MBI-Fragen zu sagen. Das jämmerliche Ende der VIA hat die ÖPNV-Katastrohe noch deutlich vergrößert.
Die völlige Ratlosigkeit wird nicht besser dadurch, dass Bonan und Wiechering behaupteten, der
von den MBI zitierte Bericht in der Rheinischen Post würde Unwahrheiten verbreiten.  Der Duisburger
Rat hat übrigens seine Ausstiegsentscheidung kürzlich verschoben: Auch dort: Konfusion und Ratlosigkeit!

ÖPNV-Zukunft in Mülheim als perspektivlose Gutachteritis?
Alle MBI-Anträge zur ÖPNV-Zukunft wurden im Mobilitätsaus-
schuss Ende Juni nicht abgestimmt. Nach stundenlanger Sitzung
kam wieder nichts Neues heraus trotz des inzwischen 5. Gutach-
tens für 300.000 €. Auch die WAZ-Berichterstattung wiederhol-
te nur, was bereits vor Jahren alles klar war. Auf Empfehlung der
MBI war zum Glück auch ein RP-Vertreter in der Sitzung. Der
konnte auch nur wiederholen, was sein Kollege Vollstedt bereits
vor Jahren im Ausschuss klarstellte. Ansonsten hat das
5. Gutachten die 4 vorherigen Gutachten im wesentlichen bestätigt und hinterläßt bzgl. einer mittel- bis länger-
fristigen ÖPNV-Strategie in weiten Teilen der Mülheimer Politik und Verwaltung die gleiche Orientierungslosigkeit
wie auch nach dem großen Ratshearing dazu vor Jahren. Der MBI-Antrag mit seinen diversen Einzelpunkten
hätte Entscheidungen erfordert, wozu die meisten im Rat aber anscheinend immer noch nicht in der Lage sind.
Lieber weiterwurschteln wie mit dem unausgegorenen NVP. Ein Trauerspiel bzw. Armutszeugnis,
denn der ÖPNV ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Zukunft von Stadt und Region.


