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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
vor einigen Tagen begann die vierte
Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Ob es ihr und ihrem Kabinett
gelingt, das oft beschriebene „Weiter
so!“ hinter sich zu lassen und Deutschland fit für die Zukunft
zu machen, werden
die nächsten Monate
zeigen. Dass ich diesbezüglich meine Zweifel habe, wird Sie nicht
überraschen.
Ganz anders die Situation in NordrheinWestfalen. In unserem Bundesland hat es sich die NRWKoalition zur Aufgabe gemacht, das
Land zu entfesseln. Das Kita-Rettungsprogramm und die Durchleitung von
Bundesmitteln der Integrationspauschale an die Kommunen sind hier nur
zwei von vielen Beispielen, wie die Kommunen in NRW von der neuen Landesregierung profitieren. Die Voraussetzungen für verkaufsoffene Sonntage, in
den letzten Jahren mit ordentlich Bürokratie und Verunsicherung verbunden,
sollen vereinfacht werden – gut für Essen, wie ich finde.
Und in Essen? Hier lenken Scheindebatten um die Essener Tafel und das
„Sofortprogramm saubere Luft“ von den
eigentlichen Herausforderungen ab.

Sofortprogramm saubere
Luft – Essen als Lead-City
unter Zugzwang
Das Jahr der Grünen Hauptstadt Europas
2017 liegt gerade hinter uns, da rückt Essen einmal mehr in den Fokus in Sachen
Emissions- und Umweltschutz. Vom Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema Dieselfahrverbote in Städten getrieben
und von der Europäischen Kommission
gehetzt, überlegte die geschäftsführende

Zu kurz gegriffen, sagen Sie? Wir Freien
Demokraten vermissen auf kommunaler Ebene zukunftsweisende Entscheidungen der regierenden GroKo. In
Sachen städtischer Töchter und Beteiligungsgesellschaften bleiben viele
Fragen ungeklärt. Ebenso in Sachen
Immobilien, oder wissen Sie noch, was
und wo das „Wallberg“ ist? Zur Erinnerung: Dies ist die seit vielen Monaten
geschlossene Gastronomie in der Essener Philharmonie.
Einzig in Sachen Schulsanierung geht
es endlich voran. Durch Landesförderung gelingt es, das Sanierungsprogramm für Schultoiletten deutlich voranzutreiben. Und auch Schulneubauten
und -erweiterungen werden die ärgsten
Engpässe in der Schullandschaft hoffentlich beheben.
In der Ihnen vorliegenden Ausgabe der
„FDP-Aktuell“ haben wir wieder zahlreiche Pressemitteilungen und -berichte
für Sie angehängt. Daran können Sie
die Themenvielfalt erkennen, mit der
sich unsere ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker
befassen. Auch in diesem Jahr werden
wir Freien Demokraten am Ball bleiben.
Denn nur so geht es auch für unsere
Stadt voran!

ren nicht untätig. Der Titel „Grüne Hauptstadt“ kam schließlich nicht von ungefähr.
Was sich dann allerdings in den Medien
und sozialen Netzwerken abspielte, das
sah vorher wohl niemand kommen. „Kostenloser ÖPNV“ war das Schlagwort der
Stunde. Kostenlos? Wirklich? Natürlich
nicht! „Entgeltfrei müsse es heißen“, sagten die Freien Demokraten, die zudem
darauf verwiesen, dass die Ruhrbahn die
dadurch prognostizierte Fahrgastzahlerhöhung überhaupt nicht bewältigen
könne.
Es sollte bekanntlich anders kommen.
Von „kostenlosem“ öffentlichen Personennahverkehr ist keine Rede mehr. Aber
wovon dann? Mitte März hat die Stadt
Essen der Bundesregierung einen Maßnahmenkatalog präsentiert, der kurzfristig die Senkung der Stickoxidbelastung
versprechen soll. Dieser wurde den Fraktionsspitzen vorab von Oberbürgermeister

Ihr

Bundesregierung, wie sie die sprichwörtliche Kuh vom Eis bekommt. Ein „Sofortprogramm saubere Luft“ ist das Ergebnis
und Essen ist als eine von fünf Städten
ausgewählt, mit Millionenförderung des
Bundes aufzuzeigen, wie man die Stickoxidemissionen an den innerstädtischen
Belastungsschwerpunkten kurzfristig reduziert.
Dass die Wahl auf Essen fiel, liegt auf der
Hand, schließlich waren die örtliche Verwaltung und die Politik in den letzten Jah-

Thomas Kufen vorgestellt. Park & RideParkplätze an den Stauknotenpunkten
an der A 42 und A 52 sind hier vorgesehen. Ebenso der qualitative Ausbau von
Radwegen, die Einrichtung von ExpressShuttle-Bussen und finanzielle Anreize
zum Umstieg von Pendlern auf Bus und
Bahn sollen helfen. Der Bund prüft diese
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Vorschläge aktuell noch, anschließend
werden diese in den Fachausschüssen
und im Essener Rat beraten und gegebenenfalls beschlossen werden.
Und was ist mit den Dieselfahrzeugen?
Die Automobilindustrie bricht Wort, ausbaden sollen dies die Bürgerinnen und
Bürger. „Die technische Nachrüstung
wäre aber nach Auffassung der Umweltdezernentin Simone Raskob am ehesten
geeignet, das Thema Stickoxide in den
Griff zu bekommen“, so berichtet die
Funke Mediengruppe. Ross und Reiter
sind also benannt. Hier gilt es anzusetzen und zu handeln.

„Wir Freien Demokraten stehen klar zum
Umwelt- und zum Anwohnerschutz. Dort,
wo Handlungsbedarf besteht, muss auch
gehandelt werden. Wir lassen uns aber
auch nicht an der Nase herumführen“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktions-

vorsitzender der Essener FDP. „Dieselfahrverbote müssen verhindert werden.
Dies wäre eine Enteignung von Millionen
Menschen in unserem Land. Auch muss
die Attraktivität des ÖPNV gesteigert werden, ohne den Autoverkehr zu vergrämen. Der fließende Verkehr ist der emissionsärmste. Vielleicht teilen in naher
Zukunft ja doch noch weitere Akteure die
Einschätzung von Planungsdezernent
Hans-Jürgen Best und meiner Fraktion,
dass die Durchstreckung der A 52 das
wirksamste Mittel ist, um die Anwohnerinnen und Anwohner im Essener Norden
vor Lärm und Schmutz zu schützen“, so
Schöneweiß.

Henning Höne legte in seiner Rede die Ergebnisse der ersten
100 Tage NRW-Koalition dar. Neben dem Kita-Rettungsprogramm, dem angestoßenen Wirtschaftsentfesselungsprogramm und der neuen Landesstrategie in Flüchtlingsfragen ist
der geplante Haushaltsausgleich für 2018 für Höne ein Beleg
für die Trendwenden, mit denen die neue Landesregierung
NRW nach vorne bringen will. Ein besonderes Augenmerk lege
die Koalition aus CDU und FDP zudem auf die finanzielle
Handlungsfähigkeit der Kommunen.
„Schon vor dem endgültigen Jahresabschluss 2017 ist erkennbar, dass wir neue finanzielle Handlungsspielräume haben.
Diese wollen wir unter anderem nutzen, um den Kommunen
100 Millionen Euro für die Integration von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen“, so Höne.

Neujahrsempfang der FDP-Fraktion mit
NRW-Landtagsmitglied Henning Höne
Traditionell lud die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen Anfang
Januar zum Neujahrsempfang in die Orangerie im Grugapark
ein. Als Festredner konnten die Freien Demokraten in diesem
Jahr den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, MdL aus Coesfeld im westlichen
Münsterland gewinnen.

Essens FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Schöneweiß freute sich, über 120 Gäste aus Politik, Verwaltung, Unternehmen
und Verbänden begrüßen zu dürfen. „Die Essener FDP-Fraktion ist breit aufgestellt und dies sieht man auch an der vielfältigen Besucherschar“, so Schöneweiß.
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Auf konkrete Herausforderungen vor Ort ging Fraktionschef
Hans-Peter Schöneweiß in seiner Ansprache ein. „Der Jahresüberschuss im städtischen Haushalt von knapp 70 Millionen
Euro darf nicht zufrieden stimmen. Rechnet man Stärkungspaktmittel und Einmaleffekte, wie die Gewerbesteuernachzahlung im Zuge des Brennelemente-Urteils und der LVR-Rückzahlung, heraus und betrachtet das negative Eigenkapital in
Höhe von 500 Millionen Euro, erkennt man den weiterhin dringenden Konsolidierungsbedarf. Gleichzeitig muss man mit den
vorhandenen Mitteln besser wirtschaften, um unsere Stadt
auch lebenswert zu erhalten. Der Zustand öffentlicher Gebäude, mangelnde Grünpflege, zunehmende Vermüllung, es fallen
vielfältige Missstände an, die unsere Bürgerinnen und Bürger
zu Recht bemängeln“, so Schöneweiß.

Bürgerbeteiligung zum neuen

BÜRGERRATHAUS
Jetzt online mitwirken:
http://beteiligung.essen.de
#DENKENWIRNEU

des Amtes für Soziales und Wohnen sowie der Familien- und der Bildungspunkt
der Stadt in fußläufiger Nähe zum Rathaus beheimatet sein.

Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker ehrt
FDP-Fraktionsmitglied Eduard Schreyer
Am 17. Februar diesen Jahres wurde
Eduard Schreyer von Kai Abruszat, dem
Vorsitzenden der VLK-NRW, mit der VLKEhrennadel für besondere Verdienste in
der Kommunalpolitik ausgezeichnet. Im
Restaurant „Ruhrstop“ richtete der Kreisverband Essen eine Feierstunde für den
Geehrten aus. Schreyer ist seit 2006 in
der FDP engagiert und neben seiner
Funktion als stellvertretender FDP-Kreisvorsitzender auch als Mandatsträger in
der Bezirksvertretung Essen Ost und als
sachkundiger Bürger der FDP-Ratsfraktion tätig.
„Sie haben sich als Kommunalpolitiker
über Parteigrenzen hinweg ein hohes
Ansehen und ein beachtliches Netzwerk
erworben“, so Kai Abruszat in seiner Ehrung. „Auch Ihr Vereinsleben außerhalb
der FDP, von der Steeler Bürgerschaft
bis zum Einsatz für Stadtteilverschönerungsprojekte, zeigt ihr außerordentliches gesellschaftliches Engagement.
Dafür möchten wir Ihnen danken.“

Das BürgerRatHaus entsteht
– Ihre Meinung ist gefragt
Bereits in der letzten Ausgabe der FDPAktuell war es Thema, nun ist die Stadtverwaltung in den konkreten Planungsprozess eingestiegen. Bis zum Jahr 2024
soll auf dem Gelände des ehemaligen
Hauptbads an der Steeler Straße ein

Diesem Dank schließt sich FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Schöneweiß an:
„Eduard ist eine feste Größe unserer
Fraktionsarbeit. Im Schulausschuss und

Die Digitalisierung wird dabei ein nicht
über Jahrzehnte planbares Unterfangen
werden. Aber auch weitere Eckpunkte
wie Sicherheit, Kundenfreundlichkeit und
Veränderung der Arbeitswelt spielen eine
große Rolle. Daher werden neben den
Fachleuten des Planungsamtes auch Experten aus der Wirtschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie alle Essener Bürgerinnen und Bürger
in den Planungsprozess eingebunden.
Nachdem in Workshops und über das
stadteigene Intranet die städtischen Angestellten ihre Vorstellungen und Wünsche äußern konnten, haben nun durch
Straßenbefragungen und eine Online-Beteiligung auch Sie die Möglichkeit, aktiv
mitzuwirken. Machen Sie von diesem Angebot gerne Gebrauch, damit das neue
Gebäude auch das wird, was sich Politik
und Verwaltung davon versprechen: Ihr
BürgerRatHaus!
Weitergehende Informationen finden Sie
auf www.essen.de/bürgerrathaus. Zur
Beteiligung gelangen Sie unter http://
beteiligung.essen.de.

im Ausschuss für öffentliche Ordnung,
Personal und Organisation ist er mit seinem großen zeitlichen Engagement und
seiner Fachkenntnis eine echte Stütze.“

neues BürgerRatHaus entstehen. Als
zentrale Anlaufstelle, insbesondere für
die sozialen Einrichtungen der Stadt, soll
das BürgerRatHaus ein modernes Arbeitsumfeld bekommen, das sich flexibel
den Entwicklungen der Zukunft anpassen
kann. Auf rund 27.500 Quadratmetern
werden zentrale Bereiche des JobCenters
Essen, Abteilungen des Jugendamtes und

Osterferien
Von Karfreitag, 30. März 2018, bis
einschließlich Mittwoch, 4. April 2018,
bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.
Die Essener FDP-Ratsfraktion
wünscht Ihnen und Ihrer Familie...

Frohe Ostern
& schöne Ferien!
© drubig-photo /
Fotolia.com
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Presse

RÜCKBLICK

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält an den Plänen
zur Realisierung von bis zu 300
Wohneinheiten auf der aufgegebenen Sportanlage an der Bamlerstraße fest. Die Errichtung
von dauerhaftem Parkraum, wie
es von Anwohnern ins Gespräch
gebracht wird, lehnen die Freien
Demokraten ab.
„Die Bebauungspläne sind in der
Bearbeitung schon weit fortgeschritten, das Projekt wird insbesondere aufgrund der laufenden Diskussion um notwendigen
Wohnungsbau in der Stadt ab
Herbst 2019 zur Umsetzung
geführt“, sagt Thomas Spilker,
baupolitischer Sprecher der Essener FDP.

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

Die Liberalen im Stadtrat erinnern in diesem Zuge daran, dass
die von den Sport- und Bäderbe-

trieben forcierte „2 zu 1“- Lösung
von Sportanlagen die Vermarktung geschlossener Anlagen
vorsieht. „Zwischenzeitlich soll
während der Planungsphase
die Liegenschaft als Übergangsparkraum für die Firma opta
data bereitgestellt werden. Dies
wird aufgrund einer Baumaßnahme auf dem Firmengelände
notwendig, durch die die dortigen Stellplätze entfallen. Opta
data, ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen,
sichert mit Investitionen am
Standort wichtige Arbeits- und
Ausbildungsplätze“, so Spilker.

FDP-Fraktion begrüßt
steigende Auslastung
der TuP
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen zeigt sich erfreut
über die gestiegenen Besucherzahlen aller fünf Sparten der
Theater und Philharmonie Essen
und sieht das Aushängeschild
der Essener Kulturlandschaft
konzeptionell und wirtschaftlich
auf einem guten Weg.
„Die von Geschäftsführer Berger
Bergmann präsentierte Bilanz
der abgelaufenen Spielzeit weist
einmal mehr steigende Besucherzahlen aus. Dies ist für
kommende Jahre eine enorm
wichtige Entwicklung“, sagt
Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener
FDP und Aufsichtsratsmitglied
der TuP. „Als kulturelles Angebot
an die Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt und bedeutsamer
weicher Standortfaktor hat sich
die TuP nach schwierigen Einsparungen der vergangenen Jahre wirtschaftlich zukunftsorientiert aufgestellt. Es freut uns,

dass es mit den angebotenen
Veranstaltungen auch gelingt,
die Balance zwischen hochwertigen, anspruchsvollen Inszenierungen und populären Darbietungen zu wahren und eine immer größer werdende Zahl an
Besucherinnen und Besuchern
in die Theater und die Philharmonie zu locken.“

‘‘

FDP-Fraktion hält an
Wohnbebauung auf
ehemaliger Sportanlage
Bamlerstraße fest

Von Wolfgang Kintscher
Der schneebedingte Verkehrskollaps vom Montag hat in
der Ratssitzung am Mittwoch
einige politische Nachwehen
ausgelöst. Die FDP stellte dabei
infrage, ob die vorliegenden
Reaktionspläne der Stadt für
derlei Winterereignisse ausreichen. Andere Städte seien
offenbar besser gerüstet gewesen, monierte FDP-Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß
– was womöglich daran liege,
dass diese bei deutlich weniger
Straßenkilometern mehr Räumfahrzeuge aufbieten könnten.
[...]
Ob und wie viel von der Kritik
berechtigt ist, ließ die Stadt
in der Ratssitzung erst einmal
offen: In der BauausschussSitzung am 25. Januar sollen
das Thema zur Sprache und
Verantwortliche von Entsorgungsbetrieben und Ruhrbahn
zu Wort kommen.
(Auszug WAZ, 14.12.2017)
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Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hat in der Novembersitzung des Rates dem von
Verwaltung und Politik angestoßenen Maßnahmenkatalog zur
weiteren Entwicklung der Essener Innenstadt zugestimmt, erinnert in diesem Zuge aber an
wiederkehrende Diskussionen.
„Der Entwicklungsprozess eines
solch großen Einkaufs- und
Wohnquartiers wie der Essener
City geht stets mit dem gesellschaftlichen Wandel einher“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionschef der Essener FDP.
„Daher sind kurz- bis langfristige Planungen permanent zu hinterfragen und neu zu denken.
Nicht umsonst sind einige der
nun beschlossenen Maßnahmen, wie die Frage nach einem
Frischemarkt, schon seit Jahrzehnten immer wieder in der
Diskussion.“
Die Freien Demokraten im Rat
sehen eine Imagekampagne in
Verknüpfung mit digitalen Angeboten, wie einer Essen-App,
als maßgeblich an. „Essen – die
Einkaufsstadt hat sich überholt.
Die City ist viel mehr als das.
Kulturelles und gastronomisches Angebot sowie Wohn- und
Arbeitsquartiere, nicht allein die
Grüne Mitte, haben enorm zugelegt. Dies gilt es hervorzuheben. Aber es müssen auch die

sprichwörtlichen Hausaufgaben
gemacht werden. Dazu gehören
die Verbesserung des Erscheinungsbilds und die engere Zusammenarbeit mit allen Innenstadtakteuren.“
Die Finanzierung der aktuell zu
prüfenden Maßnahmen ist nach
Auffassung der FDP-Fraktion
nun das große Fragezeichen
hinter den gefassten Beschlüssen. „Neben der Frage nach
Fördermitteln gibt allein die
Festlegung eines Haushaltsbudgets Planungssicherheit“,
so Schöneweiß.

FDP-Fraktion: Dezernat
„Umwelt, Bauen und
Sport“ vereint
Sportimmobilien
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen stimmt der Zuordnung der Sport- und Bäderbetriebe zum Fachbereich 6A
„Umwelt und Bauen“ zu und
sieht dadurch ihrer langjährigen
Forderung nach einer Zusam-

menführung der städtischen
Sportanlagen entsprochen.
„Der Sport in Essen ist eine
wichtige Stütze unseres gesellschaftlichen Miteinanders und
verdient eine entsprechende
Behandlung seitens der lokalen
Politik und Verwaltung“, sagt
Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener
FDP. „Durch die Zuordnung in
das Dezernat 6A geht die städtische Immobilienverwaltung organisatorisch und planerisch mit
dem Sport zusammen, davon
erhoffen wir Freien Demokraten
eine bessere Koordination von
Schul- und Vereinssport. An dieser Maßgabe wird sich Dezernentin Simone Raskob messen
lassen müssen.“
Erste Überlegungen, die SBE
zum Fachbereich 6B „Planen“
zu überführen, sind durch die
bereits fortgeschrittene Vermarktung aufgegebener Sportanlagen nach Auffassung der
Freien Demokraten obsolet.
„Der nach der Dezembersitzung
des Rates neu aufgestellte Geschäftsverteilungsplan wird in
den nächsten Jahren zu über-

prüfen sein. Es stünde einer
Großstadt wie Essen gut zu
Gesicht, in regelmäßigen Abständen den Dezernatszuschnitt
zu hinterfragen, unabhängig der
handelnden Personen im aktuellen Verwaltungsvorstand“,
so Schöneweiß.

FDP-Fraktion: Neubau
der Gesamtschule Bockmühle richtiger Schritt
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen unterstützt die Ergebnisse einer Verwaltungsvorstandssitzung zur Zukunft des
Schulstandorts Bockmühle.
„Es wird auf den Weg gebracht,
worüber sich die schul- und baupolitischen Sprecher der FDPFraktion bereits einig sind. Einzig ein Neubau wird der pädagogisch notwendigen Arbeit für die
Schülerinnen und Schüler gerecht und verhindert, dass die
nicht enden wollenden Sanierungsmaßnahmen zum Millionengrab werden“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionschef
der Essener FDP. „Der Machbarkeitsstudie der Stadttochter GVE
sehen wir mit Spannung entge-

Quelle Presseartikel: WAZ, NRZ und Ruhrkurier

FDP-Fraktion:
Innenstadtentwicklung
benötigt permanente
Fleißarbeit
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gen. Auch wenn durch Interimslösung und lange Bauzeit ein
hohes Maß an Flexibilität und
Kooperation von Lehrer-, Elternund Schülerschaft erforderlich
wird, scheint dies der zukunftsweisende Weg zu sein.“

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

Die Essener FDP-Fraktion sieht
die Gesamtschule in Altendorf
als möglichen Standort der von
der NRW-Koalition beschlossenen „Talent-Schulen“, die in sozialen Brennpunkten als Leuchtturmprojekte den Schülerinnen
und Schülern besondere Förderung bieten und über Bildungsmaßnahmen Quartiere stärken
sollen. „Die Voraussetzungen
wären nach unserer Auffassung
vorhanden. Der neugewählte
Schuldezernent Muchtar al
Ghusain könnte seine Amtszeit
direkt mit einem Großprojekt
starten“, so Schöneweiß.
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FDP-Fraktion:
Clan-Strukturen hindern
Entwicklung
der nördlichen City
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen zeigt großes Verständnis für den Appell der Immobilien- und Standortgemeinschaft City Nord und bekräftigt
ihre Forderung nach spürbaren
Maßnahmen.
„Die nördliche Innenstadt hat in
den letzten Jahren durch verschiedene Investitionen, wie
u. a. der neuen Allbau-Zentrale
und der modernisierten Kreuzeskirche, deutlich an Attraktivität gewonnen“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Umrandet
vom Einkaufszentrum Limbecker
Platz, dem Universitätsviertel
und den Einkaufsmeilen kann
sich hier ein heterogenes Szeneviertel etablieren, das dem
Stadtbild gut zu Gesicht stünde.
Die unvermindert auftretenden
Probleme mit libanesischen
Großfamilien, die Essen bundesweite Negativschlagzeilen

bescheren, stehen dieser Entwicklung massiv entgegen.“
Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat fordern eine Verstärkung der von Polizei und
Ordnungsamt begonnenen Maßnahmen und eine klare Zielstrategie zur Eindämmung der unhaltbaren Zustände. „Mit regelmäßigen Streifendiensten allein
wird man diese Strukturen nicht
aufbrechen. Auch überregionale
Behörden müssen tätig werden,

um dem mutmaßlich organisierten Verbrechen das Handwerk
zu legen“, so Schöneweiß.

Stadtmarketing innovieren heißt Neues wagen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die Aufgabenfelder der Essen Marketing
GmbH mit den gleichberechtigten Geschäftsführern Dieter
Groppe und Richard Röhrhoff
gut abgedeckt und fordert einen
strategischen Prozess zur Verknüpfung der lokalen Akteure.
„Herrn Röhrhoffs Aussagen zu
Digitalisierung, Wertschöpfungskette und Tourismusförderung
entsprechen unseren Ansätzen
zur Professionalisierung des

Daneben sehen die Freien Demokraten im Rat auch die Innenstadtentwicklung unter Dieter
Groppe in guten Händen. „Als ein
zentraler Aufgabenkomplex ist
die Innenstadt eng in das Stadtmarketing einzubinden. Der Entwicklungsprozess, den Politik
und EMG hier angestoßen haben, bleibt eine der Kernaufgaben im Zusammenwirken der
beiden Geschäftsführer“, so
Schöneweiß.

FDP-Fraktion:
Unternehmergeist auf
Zollverein als
Impulsgeber nutzen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die bereits
im Vorfeld geplante Expansion
des Gründerzentrums des Unternehmers Reinhard Müller auf
dem Welterbe Zollverein und
sieht gute Chancen für wirtschaftliche Impulse für anliegende Quartiere.
„Mit bis zu 1000 neuen Jobs in
innovativen Arbeitsfeldern kann
das Gründerzentrum am Gasometer nicht nur für den Standort Zollverein, sondern auch für

die umliegenden Stadtquartiere
zu einem Entwicklungsmotor
werden“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender
der Essener FDP. „Auch wenn
die dort anzusiedelnde Kooperation aus Start-Ups und namhaften Firmen nicht direkt zu
einer Wohnansiedlung der Beschäftigten im Essener Norden
führen wird, ist der Einzug eines
Unternehmergeistes auf dem
Areal ein wichtiges Signal.“
Die Freien Demokraten im Rat
sehen insbesondere die klare
Aussage des Investors, das Gründerzentrum nicht zu einem Subventionsprojekt werden zu lassen, mit Optimismus. „Anschubfinanzierung für Existenzgründungen müssen erkennbar in
solvente Geschäftsmodelle führen. Wird dieser Grundsatz beherzt, entstehen langfristige Beschäftigungen“, so Schöneweiß.

FDP-Fraktion: Mittel
der Integrationspauschale entlasten
Essens Sozialhaushalt
Die Ankündigung der NRW-Koalition, den Kommunen im Land
100 Millionen Euro der Integrationspauschale des Bundes
weiterzuleiten, stößt auf Zustimmung der Freien Demokraten im Essener Rat.
„Es steht außer Frage, dass ein
großer Teil der Integrationsmaßnahmen in den Kommunen
vor Ort konzipiert und umgesetzt werden muss“, sagt Petra
Hermann, sozialpolitische Sprecherin der Essener FDP. „Das
Essener Strategiekonzept Integration von Flüchtlingen, das im
letzten Jahr gestartet ist, kann
mit den für dieses Jahr angekündigten Mitteln zum großen
Teil finanziert werden und belastet nicht mehr in voller Gänze
den städtischen Haushalt.“
Die FDP-Fraktion unterstützt in
diesem Zusammenhang die Forderung von Oberbürgermeister
Thomas Kufen, der Bund müsse
nun die Fortführung der Integrationspauschale nach 2018 garantieren. „Es darf bei einer
solch wichtigen Frage wie der
Integration von Flüchtlingen
nicht zu einer reinen Anschubfinanzierung kommen. Nach unserer Auffassung ist der Bund
dem Konnexitätsprinzip verpflichtet und muss sich auch
der finanziellen Verantwortung
stellen“, so Hermann.

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

Stadtmarketings“, sagt FDPFraktionschef Hans-Peter Schöneweiß. „In einem ersten Gedankenaustausch mit der FDPFraktion hat Herr Röhrhoff eine
überzeugende Strategie erörtert,
wir erhoffen uns von ihm, das
nötige Bindeglied zwischen den
zahlreichen städtischen und privaten Handelnden zu werden.“
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Bürger mit deutschem Pass neu
aufzunehmen, berechtigte Kritik
herausfordert, war abzusehen“,
sagt Petra Hermann, sozialpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. „Es geht hierbei jedoch
auch um Fragen der Händelbarkeit durch ehrenamtliche Aktive
vor Ort.“ Die Freien Demokraten
unterstützen allgemein, dass
Fehlverhalten sanktioniert wird.
Dies ist auf keine Bevölkerungsgruppe zu reduzieren.

FDP-Fraktion: Steuerfinanzierter ÖPNV steigert
nicht die Qualität
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt, dass der
Bund sich intensiver um innerstädtische Verkehrsprobleme
kümmern will, sieht allerdings
eine konzeptlose Debatte um
kostenlosen ÖPNV kritisch.
„Kaum ist das Schreiben der
Bundesregierung an die Europäische Kommission an die Öffentlichkeit gelangt, beginnen die
Spekulationen, ohne dass es
seitens des Bundes ein klares
Konzept gibt“, sagt Thomas
Spilker, verkehrspolitischer Sprecher der Essener FDP. „Zunächst
muss deutlich gemacht werden,
dass es keinen kostenlosen,
sondern nur einen entgeltfreien

ÖPNV geben kann. Allein durch
die Entgeltbefreiung für den Essener ÖPNV werden allerdings
die qualitativen Defizite nicht behoben. Im Nahverkehrsplan der
Stadt ist der Neubau der ,Bahnhofstangente’ u. a. aufgrund der
maximal ausgelasteten Untergrundstrecken am Hauptbahnhof beschlossen worden. Neben
der Kompensation von nahezu
100 Millionen Euro kassentechnischer Einnahmen ist demnach
auch der Ausbau der Strecken
durch steigende Fahrgastzahlen
und damit steigenden Nebenkosten, wie zusätzlichen Gehältern, Mehrkosten für Fahrzeuge
und Bahnhöfe zu stemmen.“
Die Freien Demokraten im Rat
werden sich einer intensiven
Diskussion nicht verschließen,
sobald Fakten auf den Tisch gelegt werden. „Die Mehrbelastung der Steuerzahler wird allerdings nicht im Handstreich beschlossen werden“, so Spilker.

Quelle Presseartikel: WAZ

FDP-Fraktion:
Essener Tafel handelt
nachvollziehbar
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen ist sich der Schwierigkeiten bewusst, vor denen
die Verantwortlichen der Essener Tafel stehen und wünscht
sich mehr Realismus in der aufgekommenen Debatte.
„Dass die Maßnahme, vorübergehend nur Bürgerinnen und
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„Die Essener Tafel hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und dadurch sozial Schwächere zu stützen. Dies bedarf
einer Ausgeglichenheit der Inanspruchnehmer. Eine Entscheidung, Seniorinnen und Senioren
temporär auszuschließen, um
den Anteil junger Mütter zu erhöhen, hätte keine solche Debatte ausgelöst. Daher rufen wir
zur Besonnenheit auf. Lassen
Sie die engagierten Menschen
der Tafel nach bestem Wissen ihre Arbeit machen“, so Hermann.

FDP-Fraktion: Zukunft
von „Little Bird“ klären
Die Freien Demokraten im Essener Rat fordern, die Probleme
mit dem Online-Vormerksystem
für Kita-Plätze „Little Bird“ zu
klären und schnellstmöglich Lösungsansätze zu liefern.
„Der Ausstieg einzelner Kindertagesstätten ist bezogen auf das
gesamtstädtische Produkt nicht
zielführend“, sagt Martin Hollinger, jugendpolitischer Sprecher
der Essener FDP. „Sind erst einmal einzelne Plätze nicht über
das ansonsten einheitliche System auffindbar, stellt sich für
die Eltern abermals die Frage,
wo sie sich über wohnortnahe
Einrichtungen informieren und
anmelden können.“
Hollinger zieht zur Verdeutlichung einen Vergleich zur Online-Auskunft im ÖPNV. „Wenn
die App der Ruhrbahn bspw. die
Fahrten der U-Bahnen nicht
mehr ausweist, ist die gesamte
App sinnlos. Die Zukunft von
,Little Bird’ ist zu klären. Sollten
die Probleme nicht behoben

werden können und kein Vertrauen mehr zu ,Little bird’ bestehen, müssen neue Lösungen
gefunden werden.“

FDP-Fraktion: Gestiegene Förderung kommt
Investoren entgegen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die vom Land
Nordrhein-Westfalen überarbeitete Wohnraumförderung als
gute Unterstützung der freiwilligen Kooperation von Stadt und
Bauträgern und als Argument
gegen zwangsauferlegten Sozialwohnungsbau.
„Die NRW-Koalition erleichtert
auf der einen Seite Familien
durch günstige Darlehen und
Familienboni den Erwerb einer
selbst genutzten Immobilie, auf
der anderen Seite werden Investoren beim öffentlich geförderten Wohnungsbau durch
höhere Pauschalen gestärkt“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Dies setzt Anreize,
bei Neubauten den Anteil an
sozialem Wohnungsbau zu erhöhen, ohne die Kommunen zu
Zwangsmaßnahmen, wie eine
fixe Quotierung, zu zwingen.“
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