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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde
der FDP-Fraktion Essen,
in diesem Frühjahr beherrschen europäische Themen die Politikseiten der
Gazetten und Internetplattformen. Dies
kann auch nicht verwundern, schließlich
streiten sich die Briten um die Durchführung des Brexits, während sich weite
Teile des übrigen Europas auf die Europawahl am 26. Mai vorbereiten.
Uns in Essen interessiert
der Ausgang der anstehenden Wahl in besonderer
Weise, schließlich wären
viele Stadtentwicklungsprogramme ohne EU-Fördermittel nicht zu stemmen
gewesen. Auch sind viele in
Essen beheimatete Konzerne und Unternehmen stark
an einem freien Handel in
Europa interessiert, wenn
nicht gar von diesem abhängig. Ohne
Glaskugel werde ich selbstverständlich
keinen Ausblick auf die Wahlergebnisse wagen, ich darf Sie als überzeugter
Demokrat nur bitten, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
In Essen erleben wir derzeit eine völlige
Wendung der Ereignisse im politischen
Tagesgeschäft. Noch vor wenigen Jahren waren Haushaltskonsolidierung
und Sparprogramme an der Tagesordnung. Notwendige Investitionen wurden
geschoben, Personalstellen mussten
gestrichen werden, kurzum: Es fehlte
an allen Ecken das Geld! Und wir sind
noch lange nicht am sprichwörtlichen
Krausen Bäumchen was die städtische
Finanzsituation angeht.
Milliardenschulden hängen nach wie
vor wie ein Damoklesschwert über der
Stadtkämmerei. Doch durch Bundesund Landesförderungen sowie den
Erfolgen der Sparanstrengungen kann
die Stadt überfällige Investitionen in

Schulen und Sportanlagen, den Ausbau
der Kita-Plätze und Baumaßnahmen in
der Verkehrsinfrastruktur stemmen. Es
hapert allerdings an der Umsetzung
der politischen Baubeschlüsse. Die gute Konjunktur füllt die Auftragsbücher
der Baubranche, so dass die bereitstehenden Mittel nicht in der von uns
gewünschten Geschwindigkeit verbaut
werden können. Hier gilt es, seitens der

Neujahrsempfang
der FDP-Fraktion
Am Donnerstag, 10. Januar 2019, lud die
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen zum
traditionellen Neujahrsempfang in die
Orangerie im Grugapark ein. Als Festrednerin konnten die Freien Demokraten
die Generalsekretärin und EuropawahlSpitzenkandidatin der FDP, Nicola Beer
(MdB), gewinnen.
Essens FDP-Fraktionsvorsitzender
Hans-Peter Schöneweiß freute sich,
über 120 Gäste aus Politik, Verwaltung, Unternehmen und Verbänden
begrüßen zu dürfen. „Die anwesenden Gäste belegen die breite Akzeptanz, die die FDP-Fraktion in der Mitte der Stadtgesellschaft genießt“, so
Schöneweiß.

Politik permanent nachzusteuern. Ohne Priorisierung geht es nicht.
Wir Freien Demokraten
werden weiterhin ein
wachsames Auge auf
unsere Stadt werfen,
sowohl auf die Fortführung der Finanzkonsolidierung als auch auf
die dringend notwendigen Investitionen
in eine lebens- und liebenswerte Stadt.
Einen guten Überblick über die Themenbreite, mit der sich die FDP-Ratsfraktion
in den letzten Wochen beschäftigt hat,
bietet Ihnen wie immer die Presseschau
im hinteren Teil dieser FDP-Aktuell. Ich
bedanke mich bereits jetzt für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Spaß
beim Schmökern!
Ihr

Nicola Beer zeigte in ihrer Rede auf, dass
es bei der Europawahl im Mai diesen
Jahres darum geht, die Chancen des vereinten Europas aufzuzeigen und gemeinsam Herausforderungen zu meistern.
„Denn Europa kann mehr, als es derzeit
bringt. Wir tun zu wenig für die Wurzel
unseres Wohlstands – für Arbeitsplätze,
für die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger“, mahnte Beer. Statt nur
zu regulieren forderte Beer ein Europa
des Voranschreitens.
Schöneweiß sprach in seiner Neujahrsrede von dem notwendigen Spagat der Stadt
Essen, einerseits sinnvoll in die Struktur
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nostizierten fiskalischen Synergieeffekten
zukünftig auch positive Wechselwirkungen
bei Unternehmensstrategien und Fachkompetenzen.“

Weitere Fotos vom
Neujahrsempfang unter:
http://www.fdp-fraktionessen.de/album.html

der Stadt zu investieren, ohne andererseits die hohe Verschuldung
außer Acht zu lassen. „Wer nur in
Richtung Berlin und Düsseldorf
schielt und auf eine Altschuldenlösung durch Bund und Land
hofft, verkennt, dass nach den
sieben fetten Jahren auch wieder
sieben magere drohen. Wir brauchen nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und weitere Arbeitsplätze in Essen“, so
Schöneweiß.

Neue Immobilien-Holding
soll städtisches Management modernisieren
Der Rat der Stadt Essen hat in einer Sitzung Anfang des Jahres beschlossen,
diejenigen städtischen Beteiligungen, die
sich primär um die Planung, den Bau und
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Die Freien Demokraten erhoffen sich in
einer späteren Evaluation der Holdinggesellschaft wichtige Erkenntnisse über
eine mögliche Übertragung auf andere
Bereiche. „Auch in den Sozialgesellschaften ist unseres Erachtens nach auf Management- und Finanzebene eine engere
Kooperation möglich. Die Idee einer
Sozial-Holding könnte so neuen Antrieb
bekommen“, meint Schöneweiß.
Die Freien Demokraten sehen
noch immer großen Handlungsbedarf bezüglich der Stadttöchter
und städtischen Beteiligungen.
Die Gründung einer Holding ist nur
ein erster Schritt. Die Verschmelzung von Gesellschaften macht
diesen allerdings nach Meinung
der Liberalen rund.

V.r.: Oberbürgermeister Thomas Kufen,
Nicola Beer (MdB) und
FDP-Fraktionschef
Hans-Peter Schöneweiß

die Unterhaltung von Immobilien kümmern, unter ein gemeinsames Managementdach zu legen.
Dazu hält FDP-Fraktionschef Hans-Peter
Schöneweiß fest: „Die ursprüngliche Idee
einer Immobilien-Holding ist aus verschiedenen Gründen zurückgestellt worden,
übrig geblieben ist ein Zusammenschluss
auf Managementebene. Wir wünschen
uns neben den von der Verwaltung prog-

Rhein Ruhr City 2032
– Chancen für die gesamte Region nutzen

Sie werden es bestimmt schon von anderer Stelle gehört haben, die Idee einer
Bewerbung der Region Rhein Ruhr um
die Olympischen und Paralympischen
Sommerspiele 2032 macht die Runde.
Noch sind viele Fragen zu klären, wie zum
Beispiel an erster Stelle die Bereitschaft
der hiesigen Bevölkerung, ein solches
Event mit Begeisterung vor der eigenen
Haustür zu veranstalten.

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen
sieht eine mögliche Bewerbung als große
Chance, die Städte und Gemeinden in
Sachen Digitalisierung, Mobilität und Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen
und setzt dabei auf den weltoffenen Charakter der Region.
„Im Jahr 2032 werden einmal mehr die
besten Athletinnen und Athleten zum
friedlichen Wettstreit in unterschiedlichsten Disziplinen antreten“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionschef der Essener
FDP. „14 Städte an Rhein und Ruhr stehen als starke Gemeinschaft im Sportland Nr. 1 NRW bereit, um als Gastgeber
das Bild von Deutschland zu zeichnen, das
uns schon beim Sommermärchen 2006
viel internationale Sympathie brachte.“
Olympischen Spielen hängt aktuell ein negativer Ruf an. Dieser ist nach Auffassung
der Essener Liberalen nicht auf die Situation vor Ort zu übertragen. „80 % der
benötigten Sportstätten sind bereits vorhanden und können im Rahmen der Vorbereitung nachhaltig modernisiert wer-

Peter Sander neuer
sachkundiger Bürger
der FDP-Fraktion

Eduard Schreyer
verstärkt Ratsfraktion
Auf der Märzsitzung des Rates der
Stadt Essen ist Eduard Schreyer als
neuer Ratsherr der FDP-Fraktion nachgerückt.
Schreyer, geboren 1948 in Breslau
(PL), ist im Rheinland aufgewachsen
und lebt seit 1990 in Essen. Der pensionierte Polizeibeamte ist 2009 erstmals in die Bezirksvertretung Essen
Ost gewählt worden und hat in den vergangenen Jahren als sachkundiger
Bürger im Schulausschuss und im Ausschuss für öffentliche
Ordnung, Personal und
Organisation die Essener
FDP vertreten.
Zusammen mit seinem
ehrenamtlichen Engagement im Vorstand der
Steeler Bürgerschaft,
dem er seit 2007 angehört und dem er seit
2013 als 1. Vorsitzender vorsteht, bilden diese Bereiche auch seine
Schwerpunkte in der politischen Arbeit: Bildung, Sicherheit und
Ehrenamt. Eduard Schreyer ist verheiratet und Vater eines mittlerweile erwachsenen Sohnes.

Chancen
nutzen!
den. Darüber hinaus sind die Spiele auch
als Initialzündung für zukunftsweisende
Projekte der Mobilität und Digitalisierung
richtungsweisend nutzbar. Davon gilt es,
die heimische Bevölkerung zu überzeugen und diese mitzunehmen“, so Schöneweiß.
In Kürze wird Michael Mronz, der Initiator
der Rhein Ruhr City 2032-Initiative sein
dynamisches Konzept für eine Bewerbung
unserer Heimatregion auch in unserer
Stadt vorstellen. Wir Freien Demokraten
sind bereit, uns auf einen gemeinsamen
Weg zu machen, um nicht nur den olympischen Gedanken, sondern auch einen
Schritt in die Zukunft an Rhein und Ruhr
zu machen.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung im Rat unserer Stadt. Das
politische Tagesgeschäft ist mir durch
verschiedenste Aktivitäten nicht neu,
aber die Perspektive ändert sich. Nunmehr stehe ich in erster Reihe und habe
die Entscheidungen des Stadtrats mitzutragen. Dieser Verantwortung möchte
ich mich gerne stellen und mein Wissen und meine Erfahrung noch intensiver in die politischen Prozesse meiner
Heimat einbringen“, so Schreyer.

Die erweiterte Ratsfraktion der Freien
Demokraten erhält ebenfalls weitere
Unterstützung. Peter Sander wird zukünftig als sachkundiger Bürger im
Ausschuss für Stadtentwicklung und
Stadtplanung für die FDP mitarbeiten.
Bereits von 2014 bis 2016 war er als
sachkundiger Bürger in der Fraktion
der Essener Liberalen tätig.

Der selbstständige Unternehmer, der
einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau in Essen führt, wird gemeinsam mit Ratsherrn Peter Lotz und
Thomas Spilker Fragen der Flächenentwicklung und Wohn- und Gewerbebebauung erörtern.
Der ein oder andere wird Peter Sander
auch von ganz anderer Stelle kennen.
Als begeisterter Karnevalist hat er sich
mit seinem Einsatz für die Brauchtumspflege in der Stadt einen bekannten Namen gemacht.

Osterferien
Von Gründonnerstag, 18. April
2019, bis einschließlich Dienstag,
23. April 2019, bleibt die Fraktionsgeschäftsstelle geschlossen.

Die Freien Demokraten im Rat
der Stadt Essen wünschen Ihnen
und Ihrer Familie:

Ein frohes Osterfest
und schöne Ferien!
© drubig-photo (136979721)
Fotolia.com
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Presse

RÜCKBLICK

FDP-Fraktion:
Sonderermittler gegen
Clan-Strukturen sinnvoll

nung der FDP forciert und die
dringliche Kompetenz im Umgang mit Clanstrukturen erhöht.

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die Einsetzung zweier „Staatsanwälte vor
Ort“ gegen kriminelle ClanStrukturen in Essen und sieht
einen wichtigen Lückenschluss
der behördlichen Kooperation.

Auslagerung des
Containergeschäfts
als Schritt in Richtung
Privatisierung

„Bereits die Intensivierung der
Zusammenarbeit kommunaler
Dienststellen mit beispielsweise
Polizei und Zoll hat den Druck
auf die Machenschaften polizeibekannter Großfamilien erhöht“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Bereits im Februar
2018 haben wir Freien Demokraten gefordert, das Duisburger
Modell auch für Essen umzusetzen. Umso erfreuter sind wir,
dies nun in Kürze vorzufinden.“

Quelle Presseartikel: WAZ

Die Null-Toleranz-Strategie von
Stadt und Land wird durch die
Staatsanwälte vor Ort nach Mei-
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Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen stimmt der Ausgründung einer neuen städtischen Beteiligungsgesellschaft
unter dem Vorbehalt der späteren Privatisierung des Containergeschäfts zu.

„Nach wie vor legt die Stadt in
Sachen Reduzierung städtischer
Beteiligungen und Tochtergesellschaften nicht das Tempo vor,
das wir Freien Demokraten uns
wünschen“, sagt Dr. Karlgeorg
Krüger, Ratsherr der Essener
FDP. „Teilweise werden Betriebstätigkeiten sogar erhöht, einzig
Kleinunternehmen wurden aufgelöst, andere Betriebe einfach
rekommunalisiert.“
Dass nunmehr die Gründung
einer weiteren Gesellschaft auf
Zustimmung der FDP-Fraktion
trifft, liegt in den Augen Krügers
an den sich daraus bietenden,
zukünftigen Möglichkeiten. „Das
Geschäft mit Containern ist sicherlich nicht Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Daher
schafft eine Auslagerung Transparenz innerhalb der Entsorgungsbetriebe und bietet die

Chance, in naher Zukunft diesen
Bereich vollständig zu privatisieren.“ Ob die politische Konkurrenz dieser Zielrichtung folgen werde, konnte Dr. Krüger
nicht versichern.

„Freiheit Emscher“
benötigt überregionales
Verkehrskonzept
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht in der Entwicklung der ehemaligen Bergbauflächen an der Stadtgrenze
zu Bottrop große Potentiale, um
insbesondere Arbeitsplätze und
Wirtschaftskraft nach Essen zu
holen.

Die notwendigen Abstimmungen
mit Bund und Land zur Verkehrsführung stehen dabei an
erster Stelle. „Deutlich kleinere
Projekte haben in jüngster Zeit
aufgrund von Verkehrskonzepten
zu Protesten und Gerichtsverfahren geführt. Eine Umgehungsstraße Vogelheims ist ebenso
unabdingbar, wie der Blick über
die Stadtgrenzen hinaus. Und
schlussendlich müssen auch

vorhandene sowie neu zu entwickelnde Wohnquartiere in den
Blick genommen werden, wollen
wir die Pendlerströme durch den
Essener Norden nicht weiterwachsen lassen“, so Spilker.

Verkauf der städtischen
RWE-Aktien derzeit nur
ideologisch begründbar
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen lehnt zum jetzigen
Zeitpunkt einen Verkauf des
von der Stadt an der RWE AG
gehaltenen Aktienpakets aus
wirtschaftlichen Gründen ab.
„Es kommt nicht von ungefähr,
dass ein Verkauf aktuell nur von
Grünen und der Tierschutzpartei
beantragt wird“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionschef der
Essener FDP. „Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, der
wieder erfolgten Dividendenauszahlung und der allgemeinen
Unternehmensprognosen verbietet sich unserer Auffassung
nach eine Veräußerung. Da hilft
es auch nichts, mit den Erlösen
die Wünsche des eigenen Elek-

torats erfüllen und bundespolitische Ideologie umsetzen zu
wollen.“
Wie es sich zukünftig mit dem
Aktienpaket verhält, lässt Schöneweiß bewusst offen. „Sollten
sich die Rahmenbedingungen
ändern und ein Verkauf zur
Schuldenreduktion sinnvoll erscheinen, wird man die Debatte
neu führen müssen.“

FDP-Fraktion: Stadtund Verkehrsplanung
besser verknüpfen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält eine enge Verknüpfung von Stadt- und Verkehrsplanung für notwendig und

beantragt daher in der Januarsitzung des Stadtrats die Schaffung des neuen Geschäftsbereichs 6B „Planen und Verkehr“.
„Argumente, die Bereiche Stadtplanung und Bauen zusammenzufassen, wie es die Verwaltung
präferiert, sind sicherlich nicht
gänzlich von der Hand zu weisen“, sagt Martin Weber, Fraktionsgeschäftsführer der Essener FDP. „Dennoch sind unseres
Erachtens nach planerische Elemente der Verkehrssteuerung
ausschlaggebend und daher in
einem neuen Geschäftsbereich
zu vereinen. So werden Aspekte
wie Mobilität, Quartiersentwicklung und damit einhergehend
auch der Umweltschutz langfristiger betrachtet.“
Die Freien Demokraten führen
darüber hinaus die jüngste Zusammenlegung des Sports und
der Immobilienwirtschaft ins
Rennen. „Ein Hauptargument
für die Verlegung der Sportund Bäderbetriebe in den Ge-

Quelle Presseartikel: WAZ

„Wenn man so will, wird das flächenmäßig der auf lange Zeit
letzte große Wurf“, sagt Thomas
Spilker, verkehrspolitischer Sprecher der Essener FDP. „Umso
wichtiger ist in unseren Augen
eine durchdachte, zukunftsorientierte Planung, die auf keinen
Fall selbstgesteckten zeitlichen
Fristen unterworfen werden
darf.“

Seite 5

FDP-Aktuell | Ausgabe 1/2019

schäftsbereich 6A war die ganzheitliche Betrachtung der Sporteinrichtungen von Schulen und
SBE. Dies wollen wir nicht ohne
Evaluation rückabwickeln“, so
Weber.

„Best Christmas City“
– Erfolg für Essens
Marketinggesellschaft
„Gestartet ist die Essener Weihnachtsmarktsaison 2018 mit
einer lebhaften Debatte um die
Plastiktanne auf dem WillyBrandt-Platz, geendet ist sie
nunmehr mit der Auszeichnung
,Best Christmas City’ in der Kategorie Großstadt“, sagt Petra
Hermann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Essener
FDP. „Diese Auszeichnung haben
sich alle Akteure, von den Schaustellern, Händlern und Gastronomen bis hin zur veranstaltenden
EMG, redlich verdient.“

Quelle Presseartikel: NRZ, Ruhrkurier und Werdener Nachrichten

Insbesondere das langjährige
Engagement der Essen Marketing GmbH hebt die Liberale
hervor. „Nicht ein einzelnes
Highlight des letztjährigen Weihnachtsmarkts ist prämiert worden, sondern die stete Weiterentwicklung dieser Traditionsveranstaltung – bei allen gegebenen Widrigkeiten. Im Einklang
mit den Lichtwochen und dem
Essen Light Festival bietet die
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Essener City, allen Umfragedefiziten zum Trotz, einen touristischen Anziehungspunkt.“
Die Freien Demokraten fordern
nun, diesen Schub mitzunehmen
und die wenigen Kritikpunkte,
wie z. B. die fehlende langfristige
Lösung der Straßenpoller und
die konsequentere Bekämpfung
von aggressiver Bettelei und Taschendiebstählen, aufzuarbeiten. „Dann mache ich mir keine
Sorgen darum, dass Essen mit
seinem Weihnachtsmarkt auch
zukünftig für seine Bürgerinnen
und Bürger sowie für alle Gäste
,Best Christmas City’ bleiben
wird“, so Hermann.

Gustav-HeinemannGesamtschule wird
Talentschule NRW
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die Auswahl der Gustav-HeinemannGesamtschule als Teilnehmerin

des NRW-Schulversuchs Talentschulen.
„Als eine von nur vier ausgewählten Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf sehen wir eine
hervorragende Ausgangssituation dafür, dass Essens größter
Schulneubau der vergangenen
Jahrzehnte in Schonnebeck
durch das Programm der NRWKoalition zu einem wahren
Leuchtturmprojekt der Schulentwicklung wird“, sagt Eduard
Schreyer, schulpolitischer Sprecher der Essener FDP. „Durch
die Unterstützung mit zusätzlichen personellen und materiellen Ressourcen sollen den
Kindern und Jugendlichen in
schwierigen Umfeldern bessere
Aufstiegschancen ermöglicht
werden.“
Die Freien Demokraten sehen
das ausgewählte Profil „Kulturelle Bildung“ für den Schulversuch als passende Ergänzung
des bisherigen Bildungs-

schwerpunkts der Gesamtschule im Essener Nord-Osten. „Nun
gilt es, Partner vor Ort für dieses Projekt zielführend zu intergieren, um eine Vernetzung der
schulischen Förderung im Quartier zu etablieren“, so Schreyer.

FDP-Fraktion fordert
Impfpflicht in
der Kinderbetreuung
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt den Vorstoß des Kita-Trägers Behrwind
zur Impfpflicht in seinen Einrichtungen und bekräftigt die Forderung nach einer gesetzlichen
Lösung.
„Wir unterstützen seit Jahren
die Empfehlungen der Ständigen
Impfkommissision STIKO nach
einer Impfpflicht. Die Selbstbestimmung der Eltern darf keine
Gefährdung andersdenkender
Familien mit sich bringen“, sagt
Petra Hermann, gesundheitspolitische Sprecherin der Essener
FDP. „Um die Träger vor Ort vor

aufreibenden Impfdebatten zu
schützen, halten wir eine bundesweite Lösung für notwendig.
Die FDP hat die Einführung
einer Impfpflicht bis 14 Jahren
nach kontroverser Diskussion
beschlossen.“

sportpolitischer Sprecher der
Essener FDP. „Um eine mögliche Vermarktung dieser Liegenschaften voranzutreiben und
die SBE von Grundstückskosten
zu befreien, fordern wir eine

Übertragung auf die städtische
Immobilienwirtschaft.“
Aber die Liberalen sehen auch
auf der anderen Seite Handlungsbedarf. „Da bekannterma-

ßen auch seitens des Sports
Flächenbedarfe bestehen, sollen diese gemeinsam mit dem
Essener Sportbund herausgestellt werden und in das Konzept einfließen“, so Fischer.

Die Informationspflicht des Arztes reicht bei gemeinsamer Betreuung von Kindern nach Auffassung der Liberalen nicht weit
genug. „Die Masern-Welle von
2017 mit 61 Ansteckungen innerhalb von vier Monaten und
dem tragischen Tod einer dreifachen Mutter ist uns Aufforderung genug“, so Hermann.

Freie Demokraten
beantragen Grundstücksübertragungen
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen nimmt die Diskussion über die Zukunft aufgegebener Sportanlagen auf und
beantragt in der Februarsitzung
des Rates ein Konzept zur Übertragung der Grundstücke auf
die Stadt.

Quelle Presseartikel: WAZ

„Aufgrund einer langwährenden
Debatte haben die Sport- und
Bäderbetriebe Essen eine Auflistung aufgegebener Sportanlagen, die sich noch im Sondervermögen der SBE befinden,
erstellt“, sagt Marcus Fischer,
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Die FDP-Ratsfraktion Essen begrüßt den einstimmigen Beschluss des Stadtrats zur Mittelfreigabe zur Weiterführung
der ruhr:Hub GmbH und setzt
auf weitere Impulse zur Gründungsoffensive von IT-Start-ups
im Ruhrgebiet.
„Als Knotenpunkt und Netzwerkinitiative sind die DXNRWHubs unersetzliche Ideengeber
und kompetente Ansprechpartner für gründungswillige IT-Expertinnen und Experten“, sagt
Dr. Karlgeorg Krüger, Ratsherr
der Essener FDP. „Mit ihren
Events verbindet die ruhr:Hub
Innovation und Expertise und
knüpft Bande zwischen Forschung, Kapital und Start-ups.“
Die Erwartungen dürfen nach
Meinung Dr. Krügers nicht zu
hoch gegriffen werden. „Neben
namhafter nationaler und internationaler Konkurrenz braucht
die Etablierung eines digital
hubs vor allem Zeit und Beharrlichkeit. Der Weg ist bereitet
und wir hoffen auf eine langfristige Strategie, um das Ruhrgebiet und unsere Stadt fit für die
Wirtschaft der Zukunft zu machen“, so Dr. Krüger.

FDP-Fraktion:
Bei BDS-Verbot nicht
zurückfallen
Auf Initiative der FDP ist in der
Februarsitzung des Essener
Stadtrats ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU, Grüne, EBB
und FDP gegen den durch die
BDS-Bewegung (Boycott – Divestment – Sanctions) initiierten
Aufruf zur wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen
Isolation Israels eingebracht
worden. Laut Antrag soll sämtlichen, die Boykottbewegung unterstützenden Gruppierungen
untersagt werden, Veranstaltungen in städtischen Einrichtungen durchzuführen.
„Der Antrag folgt einer einstimmigen Empfehlung des Land-
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die Steag-Beteiligung nicht die
erwartete Cashcow, und die
Utopie, aus den Räten im Ruhrgebiet heraus ideologisierte Klimaziele über einen Weltkonzern zu steuern, ist ebenfalls
gescheitert“, sagt Dr. Karlgeorg
Krüger, Ratsherr der Essener
FDP. „Dass sich nunmehr die
politischen Mitbewerber geläutert sehen, nehmen wir vorwurfsfrei zur Kenntnis, verbinden damit jedoch die Hoffnung,
das Thema städtischer Beteiligungen zukünftig unter dem
Gesichtspunkt tatsächlicher Daseinsvorsorge und weniger ideologisch betrachten zu können.“

tags NRW“, sagt Dr. Karlgeorg
Krüger, kulturpolitischer Sprecher der Essener FDP. „Seitens
der Verwaltung gab es vorab
Klärungsbedarf, daher sind wir
einer Verschiebung in den
Hauptausschuss und Rat im
März gefolgt.“
Für die Liberalen bedeutet dies
keine Absage an den Antrag.
„Wir erwarten von der Verwaltung, der Intention des Antrags
zu entsprechen. Nach München
und Frankfurt hat auch der Rat
der Stadt Dortmund einen eindeutigen Beschluss gegen die
BDS-Bewegung verabschiedet,
in Bochum laufen bereits entsprechende Vorbereitungen. Essen darf und wird hier nicht zurückfallen. In Essen ist kein Platz
für die antisemitische BDS-Bewegung.“

Positive Arbeitsmarktentwicklung
2018 trügerisch
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen schließt sich der
Freude von Oberbürgermeister
Thomas Kufen über die aktuellen Beschäftigtenzahlen in Essen an, warnt jedoch vor zukünftigen Entwicklungen.
„Insgesamt konnten in 2018
etwa 5.500 neue Arbeitsplätze
in unserer Stadt geschaffen
werden. Damit liegt Essen über
dem Bundesdurchschnitt“, sagt
FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-

Peter Schöneweiß. „Trotz dieses
Trends gelingt es aber nicht, die
Arbeitslosenquote signifikant zu
senken.“
Die Liberalen erinnern daran,
dass der leichte Rückgang im
Vergleich zu 2017 nicht der
aktuellen Konjunktur entspricht.
„Nimmt man alle Fälle in die
Statistik auf, die aufgrund von
Ein-Euro-Jobs, Qualifizierung
oder aus Altersgründen herausgestrichen werden, sind beinah
15 % der erwerbsfähigen Essenerinnen und Essener arbeitssuchend. Wir fordern eindringlich,
die Gewerbeentwicklung in unserer Stadt voranzutreiben. Neue
Arbeitsplätze entstehen nun mal
vorrangig durch unternehmerfreundliche Lokalpolitik. Wie lange die positive Konjunktur hält,
vermag niemand exakt zu prognostizieren“, so Schöneweiß.

Freie Demokraten
begrüßen Sinneswandel
politischer Mitbewerber
Steag-Ausstieg sowohl politisch als
auch wirtschaftlich unabdingbar
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen zeigt sich dieser
Tage ob des angestoßenen
Steag-Ausstiegs in ihrer langjährigen Meinung bestätigt, fordert
allerdings verloren gegangene
Verschwiegenheit ein.
„Es hat sich bewahrheitet, dass
beide in den hochgepriesenen
Deal gesetzte Hoffnungen illusorisch waren. Finanziell wurde

Als nicht hinnehmbar sehen die
Freien Demokraten die Tatsache,
dass die Inhalte nicht-öffentlicher Verwaltungsvorlagen bereits vorab der Presse zu entnehmen waren. „Zum einen schädigt dies die Verhandlungsposition der Stadt, zum anderen ist
dies eine Frage der Glaubwürdigkeit gewählter Volksvertretungen. Das Vertrauen zwischen
Stadtverwaltung, Politik und
den Bürgerinnen und Bürgern
darf nicht aus persönlichen
Motiven missbraucht werden“,
so Dr. Krüger.
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