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OB-Wahl in Zeiten der Völkerwanderung

Die wichtigste Meldung vom Tag der isolierten OB-Wahlen in NRW am 13.9.15 lautete: „Flüchtlingskrise –

Regierung macht wegen Flüchtlingen Grenzen vorläufig dicht“ (WAZ). Die OB-Wahlen hatten landesweit
meist eine erschreckend niedrige Wahlbeteiligung, in Mülheim mit 36,55% noch relativ mit am höchsten(!). Bei der

Kommunal- ohne OB-Wahl vor 1 Jahr hatten noch 50,3% der Mülheimer Wahlberechtigten auch
gewählt, was bereits als sehr bedenklich galt. Genausowenig überraschend wie die niedrige Wahl-
beteiligung war vor Ort die Wahl von SPD-Scholten mit ca. 57%. Der Mülheimer OB-Wahlkampf
dümpelte nur so vor sich hin. Beide Kandidaten scheuten sich, ein klares eigenes Profil zu ent-
wickeln. Dieser eigentlich überflüssige OB-Wahlkampf ging in Mülheim allen Problemen aus dem
Weg und der Mehrzahl der Menschen ziemlich am Allerwertesten vorbei. Ein Tiefpunkt für die

ohnehin schwächelnde Demokratie in Mülheim nach über 1 Jahrzehnt Mühlenfeld, die mit ihrem Festklammern an
1 Jahr weitere (kurz zuvor geschenkte) OB-Regentschaft eine von der Kommunalwahl abgekoppelte OB-Wahl
erzwungen hat zum Schaden von Stadt und Demokratie.
Weil in vielen Kommunen real mit dem riesigen Flüchtlings- und
Zuwandererzustrom Ausnahmezustand herrscht, ist auch die lokale
Demokratie de facto nahezu außer Kraft gesetzt. Die Verwaltungen han-
deln praktisch völlig eigenmächtig und nahezu unkontrolliert, was Günst-
lingswirtschaft bzgl. der aufblühenden Flüchtlingsindustrie zumindest beför-
dert. Auf Landes- und Bundesebene wird ferner an “Ermächtigungsgesetzen” u.a. im Baurecht gebastelt,
um die immensen Flüchtlingsströme zu bewältigen. Da kommt sicher noch einiges auf alle zu!
Die MBI, die trotz der alles überlagernden Flüchtlingsproblematik weiterhin die o.g. Problemberge zu thematisieren
versuchten, wurden ziemlich rüde ignoriert und ausgegrenzt. Man wird sehen, was sich nach der OB-Wahl ändert.

Die Völkerwanderung ins "Gelobte Land" Deutschland überschattet alles andere auf allen Ebenen. Dabei gibt es
auch im reichen Deutschland große Probleme. Beispiel alte Menschen, die schließlich den Reichtum erarbeitet
haben. Ein Preis dafür war auch die weitgehende Atomisierung der Familienstrukturen. Noch können die Sozial-
systeme das zumindest finanziell meistens ausgleichen. Doch es ist bekannt, dass Altersarmut in größerem Maße
droht. Schlimmer aber ist die Isolation und psychische Dergradierung vieler älterer Mitbürger/innen. "Die

Selbsttötungsrate bei den über 60-Jährigen steigt nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz

weiter besorgniserregend an. Unter den jährlich 10 000 Menschen, die sich das Leben nehmen, gehörten 45

Prozent dieser Altersgruppe an. Dabei mache sie nur 27 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, sagte Stiftungs-

vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur." (WAZ vom 10.9.15)

Suizidrate der über 60-Jährigen steigt besorgniserregend!

als vorläufiger Tiefpunkt der Demokratie auch in Mülheim?
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VHS-Initiative verärgert über OB-Kandidaten
WAZ 7.9.15 "Inge Ketzer von der Bürgerinitiative "Erhalt unserer VHS in der Müga" zeigte sich

dieser Tage überrascht und verärgert, als sie die Antworten der OB-Kandidaten Ulrich Scholten

(SPD) und Werner Oesterwind (CDU) auf ihren offenen Brief in dieser Zeitung las. Dass weder Scholten

noch Oesterwind den Wunsch, die Bildungsstätte am Ort zu belassen, ausdrücklich unterstützen

wollen, nannte Ketzer "eine Blindheit in dieser Stadt".

Für die Initiativen-Sprecherin bleibt es zweifelhaft, ob die städtische

Kalkulation, 16 Millionen Euro seien für eine grundlegende Sanierung des

70er-Jahre-Baus aufzubringen, den Tatsachen entspricht. Diese hohe

Summe werfe die Stadt nur in den Raum, "um den Leuten Angst zu

machen". Erneut prangerte Ketzer an, dass die Stadt bereitstehende

investive Mittel für Sanierungsmaßnahmen der VHS auf Eis gelegt habt.

Ketzer fordert dringend Maßnahmen zum Erhalt der VHS, gerade jetzt, da

hunderte Flüchtlinge nach Mülheim kämen und Unterstützung beim

Erlernen der deutschen Sprache bräuchten. Den Antwortbrief von SPD-Kandidat Scholten, so

Ketzer am Ende vergangener Woche, habe sie nicht mal selbst in den Händen gehabt, als er in dieser

Zeitung zitiert worden sei. Scholten konnte sich das auf Nachfrage nicht erklären. .........."

Anmerkung  MBI:
Von der MBI-Stellungnahme "Will die Stadt unsere vorbildliche, denkmalgeschützte VHS

systematisch und absichtlich nicht renovieren, um sie abreißen und das Grundstück am MüGa-

Rand verhökern zu können?"  brachten die Mülheimer Medien keine Silbe, passt wohl nicht ins
Konzept.  Beide OB-Kandidaten wollten zur VHS-Zukunft  jedenfalls nichts Genaueres sagen.
Der Flurfunk im Rathaus munkelt aber, dass man vorhabe, einen VHS-Neubau anstelle des alten
Arbeitsamtes im gescheiterten Ruhrbania-Feld zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke zu bauen.
Dann müssten zwar das Kommunale Integrationszentrum (KI) usw. neue Bleiben finden, doch das
scheint den Machern wohl nebensächlich. Ihre Hauptmotivation ist weiter der Verkauf des höchst
attraktiven VHS-Grundstücks, wen auch immer sie im Hinterkopf haben.
Vor den OB-Wahlen wollten sie aber nicht mit der Wahrheit, sprich ihren
Plänen, rausrücken. Sie werden aber große Probleme damit bekommen
aufgrund der Flüchtlings- und Zuwandererströme, da sowohl VHS wie KI
fundamentale Aufgaben erfüllen, damit Integration überhaupt funktionieren
kann. Auch die Denkmalwürdigkeit unserer VHS passt ihnen wohl nicht in den
Kram, stört es doch die Pläne, die in Hinterzimmern bereits ausgeheckt sind!

Hafenbetrieb noch tiefer in den Miesen, weil die Stadt sich
vom Fallwerkbetreiber über den Tisch ziehen ließ!?

Die Stadt Mülheim fährt mit ihrem Hafenbetrieb schon im ersten Halbjahr fast so viel Verlust ein, wie für das
ganze Jahr geplant war. Als Grund für das miese Zwischenergebnis nannte Betriebechef Exner im Betriebe-
ausschuss den "Ausfall von elf Hektar ungenutzter Fläche" am Hafen - gemeint ist damit das ehemalige
Interseroh-Gelände, wo seit vergangenem Jahr kein Schrottumschlag mehr stattfindet. Die Schrottverarbeitung
Jost, die von der Weseler Straße dorthin umziehen will, wirkt noch an alter Stätte und kann den Betrieben
den Interseroh-Umschlag derzeit nicht ersetzen. Frage aber ist: Wieso ist Jost auch nach über 1 Jahr
immer noch nicht richtig zur Timmerhellstr. umgezogen?
Die Befürchtungen der MBI vor einem Jahr bzgl. der Fallwerkverlagerung haben sich
anscheinend bestätigt: Der Fallwerkbetreiber hat die Stadt über den Tisch gezogen. Sie hat kein
Vorkaufsrecht an der Weseler Str., der Betrieb arbeitet immer noch dort, die Monster-Falltürme
sind nicht abgebaut und was mit den Grundstück in strategisch wichtiger Lage zwischen Gewerbe-
und Wohngebieten in Zukunft passiert, weiß außer dem Fallwerksbetreiber keiner!
Im Gegenzug hat er ein größeres und viel besser angebundenes Grundstück an der Timmerhellstr.
per Erbbaupachtvertrag langfristig von der Stadt gepachtet. Seit Frühjahr 2014 verhandelte die
Stadt mit Jost. Die MBI hatten im Sommer 2014 deshalb Anträge gestellt, um bei dem Deal für
Speldorf und die Stadtentwicklung Verbesserungen zu ermöglichen. Doch bei Verwaltung und
Mehrheit der Politik wurde das abgelehnt. Nun ist  eingetreten, was die MBI verhindern wollten.
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ÖPNV-Chaos und eigenmächtig handelnde Verwaltung,
             Beispiel Haltestellen neue Buslinie 130

Wie bei dem geplanten Fahrradweg auf dem illegal stillgelegten Flughafenast der 104, bei der vorzeitigen
Stilllegung der Straba-Linie 110 Anfang Okt. u.v.m. haben Verwaltung und MVG sich bei der Umsetzung des
unausgegorenen Nahverkehrsplans völlig verselbständigt. So auch
bei der Einführung der Buslinie 130 anstelle des ohne Not
stillgelegten Flughafenasts der 104. Die machen einfach,
Beschlüsse werden nachträglich gefasst, wenn überhaupt,
und Fehler eingestehen oder korrigieren? Fehlanzeige.
Mitte Juni 2015 war ÖPNV-Fahrplanänderung der  MVG mit ersten Umsetzungsschritten des vom Rat 2013
beschlossenen Nahverkehrsplans. Ab 14. Juni haben Nutzer der Straßenbahnlinien 104 und 110 am Haupt-
friedhof  nun Anschluss an die Busse der neuen Linie 130 Richtung Flughafen – und weiter bis in das Zentrum
von Essen-Haarzopf (Erbach) sowie von dort bis zum Rhein-Ruhr-Zentrum (alte Buslinie 145).
Bis dahin waren dem Mobilitätsausschuss die genauen Standorte für Haltestellen dieser Buslinie nicht vorge-
stellt worden. Durch Zufall hatten die MBI mitbekommen, dass die vorherige Endhaltestelle am Flughafen
(Beykozplatz/Brunshofstr.) geändert werden sollte.  Ri. Hauptfriedhof wurde eine Haltestelle hinter der Kurve
kurz vor der Einmündung Schürfeld eingerichtet. Diese Maßnahme ist problematisch, möglicherweise
sogar unfallgefährdend. Deshalb hatten die MBI im Ausschuss am 16. Juni (1 Tag nach Beginn der neuen
Linie!) beantragt, einen Sachstandsbericht zu geben zu dem genauen Verlauf der neuen Buslinie 130 inkl. aller
Haltestellen auf Mülheimer Stadtgebiet. Doch die Verwaltung vertröstete auf die Sitzung Ende Aug., die jetzi-
gen Haltestellen seien nur provisorisch. Bis dahin waren auch keine Baubeschlüsse dafür gefasst worden, was
auch im Juni nicht geschah, da die Verwaltung es angeblich nicht geschafft hatte, Vorlagen zu erstellen.
In der August-Sitzung ging es aber vorrangig um das nächste überflüssige Gutachten zum ÖPNV in
Mülheim insgesamt. Die Verwaltung verteilte zum TOP „NVP 2013 – Kosten für die Umsetzung der
Einzelmaßnahmen“ nur eine Tischvorlage zum Stand der Umsetzung der 21 Maßnahmen, z.T. „sogar“
mit den geschätzten Kosten. Für die Linie 130 ist der Bau von 4 neuen Haltestellen angegeben für
ganze 416.000 €.  ohne den millionenteuren Umbau am Hautfriedhof. Vorlagen für Baubeschlüsse
gab es wieder nicht, obwohl die Linie 130 seit Mitte Juni bereits betrieben wird! Unglaublich.
In verschiedenen Sitzungen nach der Sommerpause (BV 1, Bürgerservice und wieder im Mobilitätsausschuss)
hatten die MBI auf die gefährliche neue Haltestelle Flughafen hingewiesen und angefragt, was dagegen getan
werde. Jedes Mal wurden wir vertröstet und eine Stellungnahme versprochen, die aber bis heute ausblieb!
Deshalb in Kürze zu den Haltestellen der Linie 130:
 Am Ende der Lilienthalstraße befindet sich nach einer Rechtskurve die neue Haltestelle Flughafen der Buslinie
130. In der Rechtskurve von der Lilienthal- in die Zeppelinstraße befindet sich die Linksabbiegerspur zu

Beykozplatz/ Brunshofstraße. Wenn der Bus an der neuen Haltestelle
hält, auch mit eingeschalteter Warnblinkanlage und wenn kein Gegen-
verkehr zu erkennen ist in der folgenden Linkskurve (!), wird der Bus
mit z. T. überhöhter Geschwindigkeit überholt. Im Bild links z.B. ein
Motoradfahrer, der noch Glück hatte, weil kurz vorher die Ampel auf
Grün umschaltete, sonst wäre er wohl noch bei Rot durchgefahren.
 Auch an der Haltestelle Horbeckstr. wird der Bus in Richtung Haupt-
friedhof, bei grüner Ampel und sogar bei Gegenverkehr, über die
Linksabbiegerspur überholt. Also wird an  allen neuen Haltestellen der

Linie 130, ob Parseval-, Horbeck-, Windmühlenstr. oder Flughafen, mit 50 km/h und mehr überholt, zumindest
wenn es keinen Gegenverkehr gibt.  Nach Aussagen der Verwaltung der Stadt Mülheim besteht aber auf
diesem Streckenabschnitt der Linie 130 angeblich keine erhöhte Unfallgefahr für die Benutzer des Busses.

Für die MBI ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Unfall kommt.
Die MBI plädieren deshalb wie bereits in der Ausschusssitzung im Juni für eine Wende des Busses auf dem
Beykozplatz in Richtung Hauptfriedhof, weil es dort ausreichend Platz gibt.
 Verwaltung und Grüne machten sich im Juni für die jetzige, gefährliche Haltestelle stark, weil sonst der Bus
1 oder 2 Minuten länger bräuchte und weil solche Haltestellen auch zur Entschleunigung des Autoverkehrs
dienten (manche Leute sehen das auch als Schikanierung). Real aber wird das zumidest an der unüber-
sichtlichen Haltestelle  Flughafen am Ortseingangs so wohl immer eine Gefährdung bleiben!
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Doch nicht genug mit dieser peinlichen und teuren Geschichte. Weiter und weiter dreht sich die Spirale der
Vernichter und Ausverkäufer von Geschichte und Identität der Stadt, die sie als ihre „freie“ Verfügungsmasse
verstehen. Das schöne Gebäude inkl. der Bäume der Musikschule gegenüber dem Aufgang zur Schleusen-
insel, die Hubertusburg in Speldorf, das VfB-Stadion an der Blötte, der Aufgang von der Mausefalle hoch
zum Kirchenhügel uswusf.: Stück für Stück verschwinden die Stellen und Gebäude aus dem Stadtbild, die
typisch und beliebt waren. Die fantasielose Nachfolgearchitektur ganz im Zeitgeist hoher
Vermarktungsrendite ist überall ähnlich wie bei Ruhrbania: Öde, langweilig und zum Weggucken.
Neuestes Objekt auf der Abschussliste ist die VHS. Die stammt von 1979, steht bisher noch nicht in der
Denkmalliste, besitzt aber ein Grundstück in Toplage neben Schloß und Mügapark. Also wurde ein Sanierungs-
stau herbei geredet, um das Grundstück den Immobilienhaien vorwerfen zu können. Doch dann bescheinigte
das Landesamt für Denkmalschutz auf MBI-Antrag hin der einzigartigen VHS absolute Denkmalwürdigkeit.
Seither versucht die Stadt, die Eintragung in die Denkmalliste zu verzögern oder gar zu torpedieren!
Hinter dem MüGapark dann die Reste des denkmalgeschützten Ensembles des ehemaligen Eisenbahn-Aus-
besserungswerks zwischen Feuerwehr und Ringlokschuppen/MüGa. Die Alte Dreherei ließ die Stadt bzw.
deren MVG völlig zerfallen. Gegen massiven Widerstand aus MVG und Stadt konnte das Denkmal schließlich
gerettet werden, weil viele Ehrenamtler das Gebäude übernahmen und mit ganz viel Freizeitarbeit als Haus
der Vereine restaurierten und belebten. Und nun versucht die MVG mit aller Macht eine Abrissgenehmigung
für ihre denkmalgeschützte Halle 5 daneben zu bekommen. Sollte sie Erfolg haben, wird auch die Alte
Dreherei gefährdet, da Zuschüsse zurückgefordert würden, weil für das Gesamt-Ensemble vergeben!

Tag des offenen Denkmals 2015: Tag der offenen Wunden MH?
Denkmalschutz in Mülheim: Noch haben wir welche übrig .........

Am 13. Sept. 2015 war bundesweiter “Tag des offenen Denkmals”, in Mülheim ein Tag auch des
Gedenkens der vielen offenen Wunden des Stadtbilds und der Stadtentwicklung.
In Mülheim boten 2015 nur noch Alte Dreherei, Camera Obscura, Schloß Broich, Tersteegenhaus und St.
Theresia von Avila in Selbeck Programm an. Im letzten Jahr beteiligten sich noch 8 Standorte!
Der Denkmalschutz führt insgesamt in der Heimatstadt von Stinnes, Thyssen, Tengelmann u.v.a. bis hin zu
Hannelore Kraft eher ein Rand- und Schattendasein trotz sehr vieler geschichtsträchtiger Menschen und
Gebäude von Beginn der Industrialisierung bis heute.
Nicht dabei dieses Jahr: Das Ledermuseum, das sich in einer Krise befindet, nachdem die Stadtspitze den
Hauptförderer und den Geschäftsführer ziemlich rüde herausmobbte. Dass der ex-Geschäftsführer in einem
Offenen Brief seine Ehrenspange an die Stadt zurückgab, nachdem er von der OB, den SPD-„Kultur“frauen
und dem Sparkassenvorstand ausgesprochen schäbig behandelt worden war, besagt Vieles.

Nachdem etliche Mülheimer Denkmäler in den letzten Jahren von der
Stadtpolitik geopfert wurden wie das Fachwerkhaus Auerstr. 46, vor
allem aber das  Gartendenkmal der Ostruhranlagen als Gesicht der
Stadt (siehe Bild links) für Ruhrbania, kommt als nächstes die Ver-
schandelung von Alt-Saarn, der Abriss eines Großteils der Troostschen
Weberei und zu befürchten noch die VHS und die MVG-Halle!
 Andere Denkmäler wie die wunderschöne Jugendherberge und das
ehemalige Stadtbad, letzteres u.a. mit seinem schönen Laubengang

und dem Kino Rio, wurden privatisiert und der Öffentlichkeit entzogen. Ähnliches passierte davor mit der
Thyssen-Villa, dem Streithof und der ehemaligen ev. Akademie im Uhlenhorst. Die einzigartige Kruppsche
Arbeitersiedlung in der Heimaterde konnte nur durch riesigen, jahrelangen Widerstand großer Bevölkerungsteile
vor dem Allerschlimmsten bewahrt werden. Weil sich der heimische MWB weigerte, die Siedlung zu über-
nehmen (der MWB engagierte sich lieber in Feuerwehr, Ruhrbania u.a. SPD-Projekten!), verkaufte Thyssen-
Krupp an sog. Heuschrecken, die mit forciertem Wohnungsverkauf die Sozialstruktur deutlich veränderten.
Eine ganz besondere typisch Mölmsche „Denkmalschutz“nummer war der
Abriss(!) und 6 Mio. teure Neubau(!) des Denkmals der Rotunde im Rathaus-
innenhof. Da das für 50 Mio. saumäßig teuer sanierte Restrathauses mit dem
ästhetisch und städtebaulich unpässlichen Anbau des Ruhrbania-Klotzes ver-
sehen wurde, liegt die als „Schmuckkästchen“ angepriesene Rotunde nun ver-
steckt im Innenhof zwischen Restrathaus und Ruhrbania-Klotz.

Denkmalmäßig eine Meisterleistung besondere Art von „Schilda mit Ruhr“!



Einlegeblatt doppelseitig

Im Windschatten der Flüchtlingsdramen
Am  3.9. war Hauptausschuss (HA) der Stadt Mülheim. Wie vielerorts gab es ein alles überlagern-
des Hauptthema, die Flüchtlingsfrage. Alle Lokalmedien hatten ausnahmsweise nach langer Zeit mal
wieder jeweils Vertreter zu der Sitzung geschickt, wahrscheinlich nur deshalb.
Per Dringlichkeitsbeschluss wurde der Saarner Kirmesplatz für ein Containerdorf mit 600 Asylbewerbern
bestimmt, per Tischvorlage. Wenige Tage zuvor war im Sozialausschuss auch die kürzlich geschlossene
Förderschule am Wenderfeld per Dringlichkeitsbeschluss zur Unterkunft für Flüchtlinge beschlossen worden.
Im Juli war die Turnhalle der Gesamtschule Saarn mit ca. 100 Flüchtlingen belegt worden, im August wurde
angekündigt, die benachbarte Turnhalle an der Ernst-Tommes-Str. demnächst als Flüchtlingsunterkunft zu
nehmen. (3 Tage nach der HA-Sitzung  dann die Meldung der Stadt, dass die Halle für über 50 Plätze bereits
am gleichen Tag wegen der Flüchtlinge über Ungarn "an den Start geht".)   Am Tag nach der HA-Sitzung war
der Presse zu entnehmen, dass neben der Wiederbelegung des Hildegardishauses in Broich, einem kath.
Alten- und Pflegeheim, das letztes Jahr übergangsmäßig bereits als Flüchtlingsunterkunft diente, vom Bistum
nun auch das ehemalige Pastor-Jakobshaus am Kuhlendahl für Flüchtlingsunterbringung bereit gestellt wird.
Im HA davon kein Wort.
Es fällt auch Stadtverordneten schwer, auf dem Laufenden zu
bleiben bei dem Stakkato von Neuerungen, mit denen auch
Mülheim auf die Dramatik der Völkerwanderung reagiert.
Dezernent Ernst erklärte ausführlich im HA, wie "alternativlos" diese
Aktivitäten seien und Kämmerer Bonan wiederholte seinen Ruf nach
mehr Geld aus Berlin und Düsseldorf. Sie ernteten viel Lob von dem
Großteil der Ausschussmitglieder, die meist allerdings nur das
wiedergaben, was aus allen Medien auf alle niederprasselt. Dabei
will wohl niemand aus dem medial großen Konsens der Hilfsbereiten oder Gutmenschen herausfallen.
Der MBI-Sprecher wagte es, Fragen außerhalb dieses vermeintlichen Konenses zu stellen und wurde dafür
arg gerüffelt von dem Dezernenten, der bekanntlich Macher des bundesweit als vorbildlich gehandelten
Mülheimer Modells der Willkommenskultur und Flüchtlingshilfe gehandelt wird.
Der MBI-Sprecher hatte sich bereits unbeliebt gemacht, als er in der Fragestunde Frau OB (in ihrer alleretzten
HA-Sitzung) fragte, ob z.B. im Städtetag, wo sie immer noch im Präsidium sitzt, über eine Änderung der
Zuteilungsquoten per "Königsteiner Schlüssel" nachgedacht worden sei, um die an ihre Grenzen stoßenden
Städte ggfs. etwas zu entlasten. Ziemlich widerwillig erklärte sie, das sei noch kein Thema gewesen.
Anm.: Im sog. Königsteiner Schlüssel ist festgelegt, wie die einzelnen Länder Deutschlands an gemein-

samen Finanzierungen zu beteiligen sind. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich

nach seinem Steueraufkommen und seiner Bevölkerungszahl. Das Steueraufkommen wird dabei mit

zwei Dritteln, die Bevölkerungszahl mit einem Drittel gewichtet. Kontingentflüchtlinge und Asyl-

bewerber werden nach dem gleichen Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.

Dieses Verfahren scheint nicht geeignet, die explodierende Zahl der Flüchtlinge  sozialverträglich
zu verteilen. Doch egal, die Frage war gut gemeint, passte aber nicht in die öffentliche Diskussion,
bei der die Flüchtlingsströme irgendwie als eine Art von Naturkatastrophen angesehen werden,
wobei  jegliche Differenzierung bereits als Kritik und moralisch bedenklich abgetan wird.
Beim Punkt Kirmesplatz wagte der MBI-Sprecher es dann festzustellen, dass die rasche Abfolge von
Dringlichkeitsbeschlüssen und nachfolgender Bürgerinformation das große Risiko in sich birgt, dass die bisher
eher positive Stimmung in der Bevölkerung kippen könne.                                                                    b.w.



Der MBI-Sprecher fragte dann noch, an wieviele Container"dörfer" nach neuestem Stand auf Mülheimer
Stadtgebiet gedacht sei, und ob es nicht möglich sei, als Politik und als Bevölkerung frühzeitiger in die
Diskussion über die Überlegungen der Verwaltung ein-
bezogen zu werden. Dann wollte er noch wissen, ob auch die
provisorische Container-Hochschule in den bisherigen
Untersuchungen als möglicher Standort geprüft worden sei.
Auch diese Fragen waren völlig konstruktiv gemeint,
wurden aber anscheinend bereits als Kritik empfunden und deshalb mit harschen Gegenangrif-
fen inkl. persönlicher Beleidigung beantwortet. Im Übrigen soll es nun 10 und nicht nur 7 Container-
standorte in Mülheim geben und wahrscheinlich eine Ratssondersitzung im Nov., auf der diese
beschlossen werden können. Die Hochschulcontainer würden erst im April frei, kämen aber nicht
in Betracht, da es die Beschlusslage gäbe, keine Flüchtlingsunterkünfte mehr in Styrum zu
platzieren. Basta. (Styrum ist SPD-Hochburg, ein Schelm, der Böses denkt ....)
Man konnte den Eindruck  gewinnen, völlig unerwünscht zu sein mit obigen Fragen, die doch eigentlich
völlig legitim und auch angebracht waren und sind!
Wie viele andere Menschen nicht nur in unserer Stadt macht man sich Gedanken und Sorgen, ob das
gutgeht, was da auf uns zurollt und mit der Merkel-Öffnung aller Schleusen entgegen der EU-Vereinbarun-
gen noch deutlich an Fahrt gewann. Der MBI-Sprecher hatte nicht wie andere Ausschussmitglieder das
Bild des ertrunkenen syrisch-kurdischen Kindes hochgehalten oder sonstwie seine menschliche Betroffen-
heit durch salbungsvolle Worte in den Vordergrund gestellt. Das aber war anscheinend wohl das einzig
Erwünschte und wer das nicht tat, sollte zumindest schweigen oder besser noch verschwinden.
Es versteht sich fast von selbst, dass die Lokalmedien von den o.g. Fragen nichts erwähnten.
Überhaupt wird man den Eindruck nicht los, dass die Flüchtlingsdramen und ihre Bewältigung
auch als willkommene Ablenkungsmanöver genutzt werden, um nicht mehr so viel über sonstiges
Versagen oder Dilettantismus, Filz und Vetternwirtschaft, Verschwendungssucht oder Ausver-
kauf öffentlicher Güter reden zu müssen. In Mülheim hat sich die Verwaltung fast vollständig
verselbständigt, und zwar nicht nur in der Flüchtlingsfrage, und der Großteil der Lokalpolitiker
scheint das gut zu finden. Auch die Medien begleiten das mehr als wohlwollend.
Im Windschatten des Run von Hunderttausenden nach Deutschland, der medialen Dauer-Begleitmusik und
der quasi-Notstandspolitik auf allen staatlichen Ebenen droht der ohnehin schwächelnden Demokratie eine
weitere Aushöhlung. Die Herrschenden scheinen das nicht mitzubekommen oder gar nicht mitbekommen
zu wollen, sind sie doch bestens medial dauervertreten als die angeblich vorbildlichen Krisenmanager.
Fast der gesamte Rest der EU-Staaten war wenig begeistert oder gar entsetzt von dem deutschen Sonder-
weg. Nach dem unüberlegtgen "Wir schaffen das" der Kanzlerin, was auch der Mülheimer Sozial-
dezernent bereitwillig nachplapperte, kam bereits 1 Woche nach "Deutschland einig Helferland" (Bild-
zeitungs-Überschrift) und nach 63.000 Neuankommenden nur in München in knapp 2 Wochen der
Versuch der Schadensbegrenzung mit Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu Österreich. Egal, ob das
noch rechtzeitig war oder nicht: Die wirklichen Probleme dieser Massenzuwanderung kommen noch, denn
Integration ist kein einfaches Unterfangen.  Angela Merkel als eine Art heilige Johanna der Flüchtlinge
hat wahrscheinlich der EU und dem Großteil ihrer eigenen Bevölkerung einen Bärendienst erwiesen,
warum auch immer.  Auch der mainstream der Medienlandschaft muss aus dem hype um das erneute
Sommermärchen Deutschland, das aber dieses Mal keines war, wieder auf den Boden kommen.
Die Erfahrung aus Jahrzehnten zeigt: In vielen Fällen gelingt die Integration von Zuwanderern,
in vielen aber nicht - weil auf beiden Seiten Illusionen herrschen und Fehler gemacht werden,
aber auch, weil viele Migranten gar kein Interesse an Integration haben. Und das soll jetzt, wo
Millionen kommen wollen und sollen, plötzlich alles ganz anders, alles viel besser werden?

Milliardengeschäfte der Flüchtlingsindustrie
Die Flüchtlingsindustrie hat viele Facetten und Gewinnler, nicht nur die berüchtigten Schleuserbanden, die
Einreisewillige ins "Gelobte Land" auch massenhaft über facebook u.ä. rekrutieren oder schwunghaften
Handel mit gefälschten syrischen Pässen betreiben und Milliarden kassieren, auch die Containerbaufirmen,
manche Hoteliers, Sicherheitsfirmen, große Teile der Sozialverbände und nicht zuletzt die Bau- und
Immobilienbranche. Im eigentlich eher problembeladenen Duisburg verdienen sich private und städt. Im-
mobilienhändler goldene Nasen wie sehr lange nicht, wie einem WAZ-Bericht am 12.9. zu entnehmen war.
In Städten mit weniger Leerstand dürfte das Problem noch gravierender sein.


