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das Jahr 2018 ist fast vorbei. Es ist
Zeit, einen letzten Blick zurück zu
werfen, um dann mit vollem Elan
und Tatendrang in das kommende
Jahr aufzubrechen.
Beides möchten wir
Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe der
FDP-Aktuell bieten.
Auf der letzten Ratssitzung wurde der
Haushalt für das
kommende Jahr verabschiedet. Auch wir
Freien Demokraten haben in der Vergangenheit hart dafür gearbeitet,
dass für 2019 wieder ein ausgeglichener Haushalt geplant werden
konnte. Zeitgleichen Schuldenabbau
und eine klare Investitionsstrategie
habe ich in meiner Haushaltsrede
darüber hinaus eingefordert.
Einen Auszug aus der Haushaltsrede
finden Sie auf den kommenden
Seiten. Hier können Sie erkennen,
welche Ideen die FDP-Fraktion für
die kommenden Herausforderungen
kommunaler Politik erarbeitet hat.

Haushaltsrede vom 28. November 2018
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,
Oberbürgermeister Thomas Kufen hat
seine Rede zur Einbringung des Haushaltes 2019 vor wenigen Wochen mit
dem Ausspruch „to protect and to serve“
betitelt. Ob dies tatsächlich allein der von
ihm skizzierten Rollenveränderung kommunaler Verwaltungen geschuldet war
oder doch eine heimliche Hommage an
das 55-jährige Jubiläum dieses Ausspruches als Motto des Los Angeles Police
Departments darstellte, kann ich selbstverständlich nicht abschließend beurteilen. Klar jedoch ist in den Augen der Essener FDP, dass zu schützen und zu dienen vor allem für das steht, was auch ein
jedes Ratsmitglied sich immer wieder vor
Augen führen sollte – zum Wohle der
Stadt zu handeln und zu entscheiden.
Finanzpolitik ist und bleibt das Minenfeld, auf dem sich kommunale Politik
bewegt. Wir Freien Demokraten stellen
uns weiterhin konsequent gegen Steuererhöhungen. Gleichzeitig sind wir uns der
Auflagen des Stärkungspaktes bewusst
und werden daher momentan keine
Show-Anträge über Gebührensenkungen
unterstützen oder uns gegen vertraglich
vereinbarte Gebührensatzungen stellen.

Rückblickend haben wir Ihnen wieder die Presseberichte und -mitteilungen der letzten Wochen angefügt.
Hier erfahren Sie, welche Arbeitsschwerpunkte wir Liberalen in den
letzten Monaten gesetzt haben.
Mir bleibt nun, Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Jahreswechsel zu
wünschen. Bleiben Sie uns auch
2019 gewogen.
Ihr
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Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp
hat Recht. Und dies sagen wir Freidemokraten aus klarer Überzeugung. Er hat
Recht mit seiner Forderung nach ausgeglichenen Haushalten. Er hat Recht mit
seinem Einfordern nachhaltigen Schuldenabbaus. Und er hat Recht mit seinem
Wunsch nach einer klaren Investitions-

strategie. Diese finanzpolitische Dreifaltigkeit darf nach unserer Sicht gerne das
Credo zukünftiger Stadthaushalte werden.
Das aktuelle negative Eigenkapital unserer Stadt triebe jede privatwirtschaftliche
Unternehmung in die Insolvenz. Der
Schuldenstand, insbesondere bei den
Kassenkrediten, bleibt trotz Niedrigzinsphase unerträglich.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde
der FDP-Fraktion Essen,

Auf diesem Sektor finden wir also ausreichend Baustellen. Apropos Baustellen,
der lobenden Worte über die überfälligen
Investitionen in Schulen, Kitas, Sportanlagen und Verkehrsinfrastruktur sind spätestens nach den Worten der Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU genügend
gefallen. Möglich machen dies Fördermittel von Bund und Land sowie Eigenmittel
der Stadt Essen. Unser herzlicher Dank
für letztere gilt allen, die mit ihren Steuern und Abgaben für die Rekordeinnahmen unserer Stadt sorgen.
Es sind auch genau diese Einnahmen,
die uns alle zur besonderen Obacht verpflichten. Nachhaltigkeit ist unserer Auffassung nach das Gebot der Stunde. Wissend, dass nicht jedweder Sanierungsstau innerhalb weniger Monate abgebaut
sein wird, müssen wir darauf achten, die
Gelder zukunftsfest einzusetzen.
Wir Freien Demokraten fordern daher eine
ganzheitliche Betrachtung bei Baumaßnahmen. Es muss Schluss damit sein,
Teilsanierungen an Gebäuden oder Straßen durchzuführen, die am Ende nur dazu führen, dass sich unsere Kinder und
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schaffen. Dazu gehören Klassenräume
ebenso wie Sport- und Bewegungsbereiche sowie ordentliche sanitäre Anlagen.

Impressionen von der diesjährigen
Haushalts-Klausurtagung
der FDP-Fraktion in Dülmen

Wir Freien Demokraten wollen auch zukünftig die Wahlfreiheit der Eltern durch
ein breit gefächertes Schulformangebot
sichern. Nicht ideologische Zwänge erbringen beste Förderung des einzelnen
Kindes, sondern eine individuelle Betreuung nach den Bedürfnissen und
Stärken der Schülerinnen und Schüler.

Entscheidend für unsere Vorstellung von
Nachhaltigkeit ist und bleibt die Frage
nach Umgang und Pflege mit den städtischen Einrichtungen. Wir Freien Demokraten wollen verhindern, dass der Blick
nach schnellstmöglicher Aufarbeitung
der Fehler der Vergangenheit zu derer
Wiederholung führt. Daher fordern wir
eine Intensivierung der Programme zur
Bauunterhaltung. Wir sind uns sicher,
nachfolgende Generationen werden es
uns danken.
Konkret vermissen wir im vorgelegten
Haushaltsentwurf die Berücksichtigung einiger Themenbereiche, die wir in unseren
Änderungsanträgen korrigieren möchten.
Zuallererst sehen wir mit großer Freude
den Elan und die Begeisterung, mit de-

nen das städtische Marketing in den letzten Monaten vorangetrieben wurde. Steigende Übernachtungszahlen und damit
gestärkte Wirtschaftskraft für Hotellerie,
Gastronomie und auch den stationären
Einzelhandel ist die Folge. Um diesen
Schwung auch in die Mittelzentren mitzunehmen und die Essen Marketing GmbH
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entsprechend auszustatten, wollen wir
die angedachte Mittelerhöhung um weitere 750.000 Euro steigern.
In gleicher Weise sehen wir die Essener
Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterfinanziert. In einem schwierigen, weil
durch Flächenengpässe gekennzeichneten Tätigkeitsfeld, leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EWG hervorragende Arbeit und müssen zukünftig
insbesondere im Bereich von Start Ups
noch besser aufgestellt werden. Auch hier
sehen wir eine Steigerung der Zuschüsse
für gerechtfertigt.
Sicherheit und Sauberkeit sind Themen,
die uns nicht allein an die Innenstadtentwicklung und die sich in den letzten
Jahren verstärkten Probleme denken
lässt. Die konsequente Null-ToleranzLinie von Stadt, Polizei und Justiz gegenüber Problemklientel unterstützen wir
ebenso wie die Maßnahmen des Aktionsplans „Essen bleib(t) sauber“. Die Stadt Essen soll
nach unserer Auffassung
in Fragen von Sicherheit
und Sauberkeit wieder
Vorbildfunktion im Ruhrgebiet übernehmen, denn
ohne diese Attribute sind
Bemühungen des Marketings, der Quartiersentwicklung und der Wirtschaftsförderung bedauerlicherweise sinnfrei.
Die Investitionen in Schulgebäude werden
ohne Widerspruch unsererseits mitgetragen. Bildungseinrichtungen sind der
Grundstein für die Entwicklung unserer
Kinder und setzen Meilensteine für deren
späteres Leben. Daher sind auf kommunaler Ebene alle Anstrengungen zu unternehmen, ein adäquates Lernumfeld zu
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Jugendlichen, unsere Sportlerinnen und
Sportler oder wir alle auf unseren täglichen Wegen praktisch auf Dauerbaustellen befinden.

Die Digitalisierung des Lernens wird
unserer Meinung nach noch zu zögerlich
angegangen. Auch wenn der Bund zukünftig endlich in diesem Bereich tätig
werden kann, müssen auch wir vor Ort
unsere sprichwörtlichen Hausaufgaben
erledigen. Neben der Einrichtung funktio-

nierenden W-Lans in allen Schulen wird
auch die digitale Ausstattung wichtiger.
Hier muss eine Strategie entwickelt werden, die in Zusammenarbeit mit dem Land
kurzfristig Maßnahmen umsetzt. Uns
reicht nicht, dass die Stadt Essen in Sachen Digitalisierung nicht ganz hintenansteht, wir möchten unserer Heimatstadt
eine Vorreiterrolle in diesem Bereich ermöglichen.
Auch die Stadtverwaltung muss sich
gründlich auf Veränderung von Arbeitsprozessen und dem Service für die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Digitalisierung einstellen. Im Rahmen des Neubaus
eines BürgerRatHauses hat die Verwaltung ein entsprechendes Konzept angekündigt, erste personelle Entscheidungen
sollen noch heute getroffen werden. Auch
hier möchten wir die Stadt ermutigen, die
Digitalisierung als große Chance und
nicht als Schrecken zu sehen.
Das BürgerRatHaus bringt mich zum Thema Flächennutzung und Stadtentwicklung. Mit großer Begeisterung haben wir
Freien Demokraten die Bürgerbeteiligung
im Rahmen des Bürgerforums „Wo wol-

len wir wohnen?“ aufgenommen. Endlose
politische Debatten über mögliche und
unmögliche Wohn- und Gewerbeentwicklung haben diese Stadt, die sich zu unser
aller Freude wieder zu einer wachsenden
Gemeinde entwickelt, allzu lange gehemmt. Wir benötigen die Ausweisung
von Flächen zur Stadtentwicklung. Daher
haben wir als FDP unter anderem die Umsiedlung von Kleingartenanlagen ins Spiel
gebracht. Darüber hinaus ist uns eine
qualitative Aufwertung von besonderer
Wichtigkeit. Daher unterstützen wir gezielte Ankäufe innerhalb von Problemvierteln, machen aber ausdrücklich darauf
aufmerksam, dass ohne die privaten
Wohnungs- und Hauseigentümer ein solches Unterfangen end- und hilflos erscheint. Wir betrachten daher eine Koordinierungs- oder besser Informationsstelle
innerhalb der Stadtverwaltung als Bindeglied städtischer und privater Quartiersentwicklung für unumgänglich.
Ein wichtiger Pfeiler für eine lebenswerte
Stadt ist und bleibt auch zukünftig die
Frage nach Mobilität und Verkehrsfluss.
Ich mache aus meinem Herzen keine
Mördergrube, wenn ich mich wiederhole
und das verhängte Dieselfahrverbot für
unsere Stadt als eine der grundlegend
misslichsten und unbegründeten Entscheidungen der letzten Jahre betrachte.
Willkürliche Grenzwerte, uneinheitliche
Messrichtlinien, unbeachtete Einflüsse
und noch immer fragwürdige Verschlimmbesserungen lassen mich im Grunde mit
dem Kopf schütteln. Dennoch bleibt die
Frage ungeklärt, wie es zukünftig mit der
Mobilität in unserer Stadt weitergehen
soll. Mit großer Mehrheit wurde die Fort-

Weihnachtsferien
Von Heiligabend, 24. Dezember 2018,
bis einschließlich Neujahr 2019 bleibt
die Geschäftsstelle geschlossen.
Die Essener FDP-Ratsfraktion
wünscht Ihnen und Ihrer Familie:

Frohe Festtage und
einen guten Rutsch!

„Große“ und „kleine“ Mitglieder der Freiwilligen Essener
Feuerwehren freuten sich
über die Auszeichnung, die sie
in der 22. Etage des Essener
Rathauses entgegennahmen.

Freiwillige Feuerwehren Essen
erhalten Bürgertaler 2018
Ein absolutes Novum in der bald dreißigjährigen Geschichte der Verleihung
des Essener Bürgertalers durch die
FDP-Fraktion ergab sich in diesem Jahr
durch die Entscheidung des Bürgertaler-Kuratoriums. Erstmals wurde keine
Einzelperson, sondern eine bürger-

V.r.: Ulrich Bogdahn, Chef der Essener Berufsfeuerwehr, FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Schöneweiß und der stellv. Sprecher der Freiwilligen
Feuerwehr, Klaus Stichel, der den Bürgertaler 2018
stellvertretend für alle Einheiten der Freiwillligen
Essener Feuerwehren in Empfang nahm.

schreibung des Nahverkehrsplans beschlossen. Mit der Bahnhofstangente erhält der ÖPNV eine deutliche Stärkung.
Investitionen in das Radwegenetz und
Maßnahmen des verwirrend titulierten
Masterplans Verkehr, wie die umweltsensitive Ampelsteuerung, sollen Verkehrsflüsse steuern. Alles richtig, alles wichtig.
Nur die laut jeglicher Studie luftverbessernste Maßnahme wird wie immer ausgespart – die Durchstreckung der A 52
mit dem Ruhralleetunnel.
Im Bereich des ökologischen ÖPNVs sind
andere Kommunen leider weiter als wir.
Die Stadt Köln erhält Fördergelder für die
Anschaffung von Bussen mit Brennstoffzellen und einer dafür notwendigen Tankstelle. Das EU-Projekt JIVE und das nationale Förderprojekt NIP senken die Kosten

schaftliche Organisation mit der begehrten
Medaille ausgezeichnet.
„Auch in diesem Jahr sind wieder viele
geeignete Kandidatenvorschläge bei
den Freien Demokraten eingegangen,
die es allesamt verdient gehabt hätten,
geehrt zu werden“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der
Essener FDP. „Ein Vorschlag stach aus
dieser Reihe deutlich heraus. Die Freiwilligen Feuerwehren mit ihren zahlreichen engagierten Ehrenamtlern beweisen Jahr für Jahr mit ihrem großen
Einsatz für das Allgemeinwohl ihre
Wichtigkeit für Sicherheit und Schutz
der hiesigen Bevölkerung.“
Innerhalb des Kuratoriums wurde nach
intensiven Beratungen ein einstimmiger Beschluss gefasst. „Diese Auszeichnung ist unserer Auffassung nach
mehr als verdient“, so Schöneweiß.
auf nahezu Dieselniveau. Dies wäre auch
für Essen sicherlich wünschenswert.
Zu guter Letzt erlauben sie mir noch einen
Blick auf die städtischen Beteiligungsunternehmen. Es wird sie nicht verwundern,
dass wir mit den bislang erzielten Ergebnissen bezüglich Reduzierung und Zusammenführung in diesem Bereich alles andere als zufrieden sind. Wir teilen auch die
Auffassung der Stadtkämmerei, dass der
Beitrag der Stadttöchter zur Haushaltskonsolidierung nicht in Gänze ausgeschöpft
ist. Wir fordern daher Geschäftsführungen
und Aufsichtsräte auf, sich diesem Gesamtprojekt Entschuldung unserer Heimatstadt stärker als bislang zu verpflichten und einen größeren Anteil zum Wohle
unserer Heimat und der Gerechtigkeit für
kommende Generationen zu leisten.
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Presse

RÜCKBLICK

FDP-Fraktion fordert
Kompetenzzentrum
„Nationale Fördermittel“
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen bekräftigt ihre
Forderung, eine Koordinierungsstelle zur Abrufung von Fördermitteln nach dem Vorbild des
Europabüros auch für Bundesund Landesmittel aufzubauen.

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

„In Zeiten florierender Steuereinnahmen sehen wir Freien
Demokraten vor Ort Handlungsbedarf, auch kurzfristig zur Beantragung von Fördermitteln
personell ausreichend aufgestellt zu sein“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Aktuell
stehen beispielsweise vonseiten des Bundes 100 Millionen
Euro im Rahmen des Projektes
,Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur’ zur
Verfügung, die aufgrund äußerst knapper zeitlicher Rahmenbedingungen seitens der
Stadt Essen nicht abgefragt
werden können.“
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Um zukünftig auch kurzfristig
handlungsfähig zu sein, sollte
nach Auffassung der FDP-Fraktion analog zur erfolgreichen
Arbeit des Europabüros ein
Kompetenzzentrum für weitere
Förderprogramme aufgebaut
werden. „Viele Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen unserer Stadt, von Schulen über
Sportanlagen bis hin zu Stadtteilprojekten, wären ohne finanzielle Unterstützung Dritter nicht
umsetzbar. Dies wird auch zukünftig vonnöten sein, wollen
wir den allerorts aufgelaufenen
Sanierungsstau beheben“, so
Schöneweiß.

FDP-Fraktion: Innenstadt für urbanes
Wohnen aufstellen
Die Freien Demokraten nehmen
die sinkenden Besucherzahlen
der Essener Innenstadt besorgt
zur Kenntnis und fordern, neben den bereits in Angriff genommenen Entwicklungsmaßnahmen, das Thema Wohnen im
Innenstadtbereich zu fördern.
„Die jahrzehntelange Debatte
um passende Veranstaltungsformate, subjektive Unsicherheit
und mangelnde Aufenthaltsqualität offenbart, dass es nicht
allein um Fragen des Stadtmarketings geht“, sagt Eduard
Schreyer, sachkundiger Bürger
der FDP im Ordnungsausschuss.
„Die City benötigt unserer Auffassung nach eine Belebung als
Wohngebiet. Das soziale Miteinander von Anwohnerinnen
und Anwohnern kann einzelne
Problemstellungen beheben,
die durch ordnungspolitische
oder werbeintensive Maßnahmen nicht erreicht werden können. Daher sollte nach Vorbild
des Allbau-Neubaus attraktiver
Wohnraum für junge Paare, Stu-

dierende und Best Agers geschaffen werden. Ebenso sind
vorhandene Strukturen, beispielsweise auf der Limbecker
Straße, wieder bewohnbar zu
machen“, so Schreyer.

FDP-Fraktion begrüßt
Maßnahmen
zur umweltsensitiven
Ampel-Steuerung
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die Pressevorstellung des Masterplans
Verkehr und sieht sich in ihrer
Forderung nach Einbindung
aller Verkehrsteilnehmer in eine
mobile und umweltverträgliche
Verkehrspolitik bestätigt.
„Das Bundesprogramm ,Digitalisierung der kommunalen Ver-

FDP-Fraktion:
Effizienzprogramm
der Ruhrbahn obligat
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht das vom Vorstand der Ruhrbahn GmbH in
Aussicht gestellte Heben von
Synergie-Effekten mit Einsparungen bis zu 9,5 Millionen Euro für unumgänglich an, möchte
man die Fusion der zwei ehemaligen Verkehrsunternehmen von
Essen und Mülheim an der Ruhr
zum Erfolg führen.
„Die Streitigkeiten um die notwendigen Maßnahmen der Zusammenlegungen von Abteilungen zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat dürfen
den eingeschlagenen Weg der
Kostenreduzierung nicht blockieren“, sagt Thomas Spilker,
verkehrspolitischer Sprecher der
Essener FDP-Fraktion und Aufsichtsratsmitglied der Ruhrbahn.
„Betriebsbedingte Kündigungen

sind bekanntermaßen bis 2033
ausgeschlossen. Dennoch müssen selbstverständlich durch
wirtschaftliches Personalcontrolling Doppelstrukturen aufgezeigt und abgebaut werden.“
Die Freien Demokraten fordern
die Beteiligten auf, sich nicht
am Vorhandenen zu klammern,
sondern die zukünftigen Herausforderungen im öffentlichen
Personennahverkehr geschlossen anzugehen. „Innerbetriebliche Dissonanzen stehen einer
erfolgreichen Fusion im Wege.
Nach dem Zerfall der Via ist dies
mutmaßlich die letzte Chance
auf interkommunale Zusammenarbeit im Nahverkehr des Ruhrgebiets“, so Spilker.

FDP-Fraktion zieht positive Bilanz aus NRW-Tag
und Essen.Original

Die CDU und die FDP in der
Stadt sind zufrieden mit dem
NRW-Tag. Essen habe sich vor
zehntausenden Besuchern als
weltoffene Stadt und attraktiver Standort für Tourismus
und Wirtschaft gezeigt, sagt
die CDU. Die FDP lobt unter
anderem die gute Organisation.
Die Organisation zwei so großer Feste an unterschiedlichen
Orten in so kurzer Zeit dürfe
man nicht unterschätzen.
(Lokalnachrichten Radio Essen, 04.09.18)

Zeit zu stemmen, ist ausgesprochen erfreulich gemeistert worden. Hier gilt unser Dank allen
Beteiligten, von der Essen Marketing GmbH, über die Rettungsund Ordnungskräfte bis hin zu
den Ausstellern und Standbetreibern“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener FDP, der seine Auflistung

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die gut besuchten und nach Polizeiangabe
friedlich verlaufenen Festivitäten
rund um den NRW-Tag und das
Stadtfest Essen.Original als zufriedenstellendes Ergebnis der
Arbeit aller beteiligten Akteure.
„Am vergangenen Wochenende
haben viele Events im Essener
Stadtgebiet für kurzweilige Besuche für Bürgerinnen und Bürger gesorgt. Die nicht zu unterschätzende Aufgabe, den NRWTag an zwei Standorten und das
traditionsreiche Innenstadtfest
Essen.Original in der Kürze der

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

Schöneweiß führt als eines von
zahlreichen Beispielen die Situation auf der Altendorfer Straße an: „Durch die Ampelschaltungen kommt der Verkehr an
jeder Kreuzung zum Stehen.
Dies schadet der Umwelt mehr
als fließender Verkehr mit Be-

standsdieseln. Nicht unerwähnt
bleiben darf in diesem Zusammenhang, dass es für eine verträgliche Mobilität auch den
Mut zu Großprojekten braucht,
wie die A 52-Durchstreckung
und den Ruhralleetunnel.“

‘‘

kehrswege’ bietet unserer Heimatstadt gemeinsam mit dem
kommunalen Masterplan die
Möglichkeit, einen überfälligen
Schritt in Richtung Optimierung
des Verkehrsflusses zugunsten
von Umwelt, Anwohnern und Mobilität zu machen“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.
„Mit Vorliegen der Ratsunterlagen werden wir Freien Demokraten die einzelnen Maßnahmen
auf Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit überprüfen. Ziel ist
und bleibt die Verhinderung von
Fahrverboten.“
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ausdrücklich als unvollständig
ausweist.
„Die Kooperation von Land und
Stadt war für beide Seiten hilfreich, um kurzfristig sowohl ein
buntes Programm als auch die
besonderen Sicherheitsauflagen erfüllen zu können. Wir setzen darauf, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde. Auf
jeden Fall hat sich unsere Heimatstadt als attraktive und einladende City präsentiert“, so
Schöneweiß.

FDP-Fraktion lehnt generelles Grillverbot ab
Die Freien Demokraten lehnen
den Vorstoß des Essener Bürgerbündnisses ab, das Grillen in
den städtischen Parkanlagen
generell zu verbieten.
„Den Ärger um hinterlassenen
Müll in den Stadtparks in den
Sommermonaten teilen wir, ein
Verbot ist und bleibt für uns
Freien Demokraten jedoch nicht
akzeptabel“, sagt Monty Bäcker,
sachkundiger Bürger der FDP
im Umweltausschuss. „Wir setzen stattdessen auf präventive
und repressive Maßnahmen.
Durch Aufklärung und erhöhte
Parkaufsicht möchten wir der
Entwicklung entgegensteuern.“

Quelle Presseartikel: NRZ

Auch die Überprüfung der Möglichkeiten, vor Ort seinen Unrat
ordnungsgemäß zu entsorgen,
soll nach Auffassung der Liberalen geschehen. „Die Leerungsintervalle durch die Entsorgungsbetriebe und gesonderte
Sammelstellen sollen den Bürgerinnen und Bürgern entgegenkommen. Wir wollen allerdings
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nicht wegen unbelehrbaren
,schwarzen Schafen’ den Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt das Freizeitvergnügen des
gemeinsamen Grillens kaputtmachen“, so Bäcker.

FDP-Fraktion fordert
umsichtige Haushaltsplanung
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen reagiert mit Skepsis auf die Ankündigung der
GroKo, im nächsten Haushaltsjahr „Spielräume“ für Ausgaben
nutzen zu wollen.
„Die Prognose, das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss
von 37 Millionen Euro abschließen zu können, sehen wir als
Ergebnis eines schwierigen Konsolidierungskurses in den letzten Jahren“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „In diese
Betrachtung einfließen müssen
jedoch vielfältige externe Faktoren, wie Stärkungspaktmittel,
Steuermehreinnahmen und Niedrigzinsen, die etwaige Mindererträge und Mehraufwendungen
deutlich übersteigen.“
Die Freien Demokraten warnen
daher vor allzu großen Versprechungen. „Auch wir sehen Handlungsbedarf sowohl im investiven Haushalt, beispielsweise
bei Schulen und Verkehrsinfrastruktur, als auch bei Sicherheit
und Grünpflege, wir müssen
aber weiterhin die Ausgabenseite der Stadt berücksichtigen.“
Künftige Entwicklungen in Sachen Leitzins oder Grundsteuer
könnten sich bereits in 2019

auf den Stadthaushalt auswirken. Darüber hinaus bleiben die
Belastungen im Sozialbereich
für die Stadt Essen überdurchschnittlich hoch. „Auch wenn
SPD und CDU mit Blick auf die
Kommunalwahl 2020 gerne
erste Haken auf den Wunschzetteln setzen möchten, bleiben
wir Liberalen bei unserer Forderung nach Schuldenabbau
und Konsolidierung insbesondere bei städtischen Töchtern.
Die in 2018 fälligen Zinsen für
Kassenkredite in Höhe von fast
25 Millionen Euro sollten spätere Generationen besser in eine
lebenswerte Stadt investieren
können“, so Schöneweiß.

FDP-Fraktion fordert
Verbesserung der Sportinfrastruktur
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht in den kommenden Haushaltsberatungen
die Notwendigkeit, den Sanierungsstau bei den Sporteinrichtungen fokussierter in den Blick
zu nehmen.
„Die Mittel des Sonderinvestitionsprogramms im Sport sind
in den letzten Jahren vor allem
in den Kunstrasenausbau und
das Bäderkonzept geflossen“,
sagt Marcus Fischer, sportpolitischer Sprecher der Essener FDP.
„Das vom Rat beauftragte Kataster der städtischen Turn- und
Sporthallen wird unserer Meinung nach einen deutlich höheren Investitionsbedarf aufzeigen.
Diesem müssen die kommenden
Haushalte gerecht werden.“
Die Zusammenführung der
Sport- und Bäderbetriebe Essen

mit der städtischen Immobilienwirtschaft im Dezernat 6
sollte nach Auffassung der Freien Demokraten dazu führen,
dass schulische und Vereinsinteressen besser verknüpft werden. „Sportvereine und Schulen
nutzen die Anlagen gemeinsam.
Daher müssen die Belange aller
Nutzer Berücksichtigung finden
und im Sinne der Kinder und
Jugendlichen die Anstrengungen zur Sanierung intensiviert
werden“, so Fischer.

FDP-Fraktion: Flexibles
Sicherheitskonzept
für Innenstadt-Events
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen verspricht sich von
der von Ordnungsdezernent
Christian Kromberg angekündigten dynamischen und nachhaltigen Sicherheitsstrategie
eine sinnvolle Kombination aus
ordnungsrechtlichen und wirtschaftlichen Argumenten.
„Die gemeinhin als ,Legosteine’
bezeichneten Betonquader sind
optisch und wirtschaftlich auf
Dauer betrachtet keine Lösung“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender
der Essener FDP. „Hydraulisch
versenkbare Poller engen die
Möglichkeiten der verschiedenen Events im Innenstadtbereich zu sehr ein, daher sehen
wir städtebauliche Maßnahmen
als zielführend an.“
Kritisch sehen die Freien Demokraten die Gedankenspiele um
den Einsatz „optisch-elektronischer Sicherheitstechnologie“.
„Hier werden wir den Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte mit

FDP-Fraktion begrüßt
Konzeption der Stadtwachen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen verspricht sich von
der jüngst eingeweihten Stadtwache in der Innenstadt einen
weiteren engen Schulterschluss
zwischen Polizei und Ordnungsamt und eine niederschwellige
Anlaufstelle für Bürgerinnen
und Bürger.
„Die enge Kooperation von Polizei und Stadt sendete zuletzt
sowohl mit der Doppelstreife als
auch mit den gemeinsamen
Razzien im Nordviertel positive
Signale. Dies mit dem Konzept
der Stadtwachen fortzuführen,

bringt beiden Seiten Vorteile“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionschef der Essener FDP.
„Weitere gemeinsame Anlaufstellen für die Essener Bevölkerung in den Stadtteilen bauen
Hemmnisse ab und erleichtern
die Koordination von Aufgaben.
Bürgerfreundlichkeit wird endlich wieder groß geschrieben in
unserer Stadt.“

FDP-Fraktion fordert
zügige Umsetzung
des Asyl-Stufenplans
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen unterstützt die
Forderung des Städtetags NRW
nach einer Dynamisierung der
Kostenpauschalen nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz und
erhofft sich monetäre Entlastung der Stadt Essen durch die
NRW-Koalition.
„Nach der derzeitig laufenden
Kostenerhebung der konkreten
Belastung kommunaler Haushalte durch Unterbringung und
Versorgung der Flüchtlinge sollte eine Anpassung der Pau-

schalen durch das Land NRW
erfolgen“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender
der Essener FDP. „Eine Dynamisierung der Kostenerstattung, wie vom Städtetag vorgeschlagen, soll eine Verzögerung
zukünftiger Anpassungen verhindern.“
Die Freien Demokraten sehen
auch die Kosten für Geduldete
und rechtskräftig abgelehnte
Asylbewerber als großes Problem für die Kommunen. „Nach
Ablauf einer Drei-Monatsfrist
tragen Städte und Gemeinden
diese Kosten. Dies muss zukünftig anders geregelt werden“, fordert Schöneweiß.

FDP-Fraktion begrüßt
Entscheidung zum verkaufsoffenen Sonntag
Die Freien Demokraten im Essener Rat begrüßen die Abweisung
der Klage der Gewerkschaft
Verdi gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 4. November
in der Essener Innenstadt und
hoffen auf ebensolche Entschei-

dungen bei künftigen Verhandlungen.
„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen
zeigt, dass das entsprechende
Entfesselungsgesetz der NRWKoalition greift. Wir setzen darauf, dass die Stadtverwaltung
auch bei kommenden Genehmigungsverfahren, beispielsweise in Kupferdreh zum Weihnachtsmarkt, die weiterreichenden Befugnisse der Landesgesetzgebung aufgreift“, sagt
Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener Liberalen.

Klimagutachten
zum Landeplatz
Essen-Mülheim wenig
überraschend
Die Freien Demokraten im Essener Rat zeigen sich wenig verwundert über die vorgelegten
Ergebnisse zur Kaltluftzufuhr
durch die Freiflächen des Verkehrslandeplatzes Essen-Mülheim.
„Die Kolleginnen und Kollegen
des Mülheimer Rates wurden

Quelle Presseartikel: WAZ

den Sicherheitsaspekten genauestens überprüfen müssen.
Polizeistreifen und Security-Personal erscheinen uns nach derzeitigem Wissensstand effektiver, zumal sie auch auf andere
Störfaktoren wie Taschendiebstahl und verbotswidrige Bettelei Einfluss nehmen“, so
Schöneweiß.
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Bis dahin gilt für die Freien Demokraten, den derzeit ansässigen Firmen und Vereinen keine
Steine in den Weg zu legen. „Bis
2034 ist noch ein langer Weg.
Von Verwaltungsseite muss Planungssicherheit für die Unternehmen und Beschäftigten geschaffen werden. Nicht nur das
Luftschiff Theo – als eines von
drei in Deutschland betriebenen
Luftschiffen – ist noch immer ein
mediales Aushängeschild unserer Region. Auf die Pilotenausbildung vor Ort sind nationale
wie internationale Flugunternehmen angewiesen. Daher sollte
bis zu einer abschließenden Bewertung der weiteren Flächennutzung eine entgegenkommende Politik Maßstab sein“,
so Dr. Krüger.

Dieselfahrverbot in
Essen trifft Geringverdiener und Gewerbetreibende
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen schließt sich der
Kritik des Deutschen Städtetags
an, der in seiner Hauptausschusssitzung am 14. November deutliche Kritik in Richtung
Bundesregierung bezüglich der
gerichtlich verhängten Dieselfahrverbote übte.
„Ohne europäisch geregelte
Messverfahren gucken einzig
deutsche Städte in die Röhre
und werden zu nicht zu kontrollierenden Fahrverboten verdonnert“, ärgert sich Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionschef der
Essener FDP und Mitglied des
Hauptausschusses des Deutschen Städtetags. „Die Luft in
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Thomas Spilker, Vorsitzender
der FDP im Essener Norden.

Athen oder Rom dürfte wohl
kaum sauberer sein als in
Essen.“
Nach Meinung der Essener
Freien Demokraten werfen die
Urteile ein falsches Licht auf die
Kommunen. „Essen hat wie andere Städte auch vieles unternommen, um das Klima und die
Luft im Stadtgebiet besser zu
machen. Als Versuchskommune
des Bundesprogramms ,Saubere
Luft’ sind Entscheidungen zur
Luftverbesserung jüngst beschlossen, da trifft ein Dieselfahrverbot Geringverdiener und
insbesondere Selbstständige,
wie z. B. Handwerker“, schimpft
Schöneweiß.

Freie Demokraten
lehnen Beraterausgaben
zur Sportentwicklungsplanung ab
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen wird die von Sportdezernentin Simone Raskob in
die Sportausschusssitzung eingebrachte Verwaltungsvorlage
zur „Integrierten Sportentwicklungsplanung“ ablehnen und
fordert die beteiligten Dezernate
zur Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Neuausrichtung
im Sport auf.
„Die geschätzten Kosten in Höhe
von 180.000 Euro für Beratungsleistungen können unserer Auffassung nach sinnvoller verwendet werden, beispielsweise für
die Erhöhung der Zuwendungen
bei vereinsgeführten Sportanlagen“, sagt Marcus Fischer, sport-

Freie Demokraten
kritisieren den Ausstieg
beim Kindergesundheitsmobil

politischer Sprecher der Essener
FDP. „Die Stadt Essen ist durch
die Zusammenarbeit von ESPO
und Sport- und Bäderbetrieben
sowie der bereits umgesetzten
Maßnahmen des Masterplans
Sport ordentlich aufgestellt,
was fehlt ist die Eingliederung
und Sanierung von Schulturnhallen. Hier muss die Verwaltung
ihre Hausaufgaben machen.“

FDP-Fraktion: Medizinische Grundversorgung
bedarf Modernisierung
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt grundsätzlich die Pläne der ContiliaGruppe zur Klinikentwicklung
im Norden der Stadt und sieht
den Bedarf an medizinischer
Versorgung im steten Wandel.
„Die Erhöhung der Qualität stationärer Plätze geht aus Kostengründen nur mit einer quantitativen Reduzierung einher“,
sagt Petra Hermann, gesundheitspolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion. „Die Einrichtung
ambulanter Versorgungszentren
in Borbeck und Stoppenberg
sorgt für ortsnahe Anlaufstationen. Zudem wird durch die Einrichtung einer chirurgischen
Abteilung in Borbeck bedarfsgerecht weiterentwickelt.“
Die Diskussion um den notwendigen Abriss der Pfarrkirche St.
Johann Baptist können die Freien Demokraten nachvollziehen.
„Solche Entscheidungen fallen
immens schwer. Leider sind sie
scheinbar alternativlos“, sagt

Der plötzliche Ausstieg der
McDonald’s-Kinderhilfestiftung
als Projektpartner des Kindergesundheitsmobils kommt für
die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen überraschend und
wirft weitere Fragen auf: „Noch
im Frühjahr wurde uns sehr positiv über Auslastung und Entwicklung dieses Projektes berichtet“, sagt Martin Hollinger,
jugendpolitischer Sprecher der
Essener FDP.
„Uns stellt sich daher die Frage,
wie sich der plötzliche Sinneswandel der McDonald’s-Stiftung
erklären lässt. Diese haben wir
stets als seriösen Kooperationspartner in einem überaus wichtigen und erfolgreichen Projekt
empfunden. Ein Ausstieg innerhalb von zwei Monaten macht
es für die Stadt unmöglich, kurzfristige Folgeangebote zur Bedarfsdeckung zu schaffen. Wir
fühlen uns vor den Kopf gestoßen!“, so Hollinger.
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bereits vor Wochen von den klimatischen Auswirkungen einer
möglichen Bebauung des Geländes unterrichtet“, sagt Dr.
Karlgeorg Krüger, Ratsherr der
Essener FDP. „Weitere Gutachten, beispielsweise zur verkehrlichen Erschließung, zu Bodenbelastungen und zur Entwässerung, müssen nun folgen, um
abschließend über ein weiteres
Vorgehen bei der interkommunalen Zusammenarbeit zu beraten.“

