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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde
der FDP-Fraktion Essen,
in seiner Novembersitzung hat der Rat der
Stadt Essen den Doppelhaushalt 2020/
2021 verabschiedet. Wir Freien Demokraten konnten den Änderungen
der Großen Koalition nicht zustimmen, weswegen wir diese
konsequent ablehnten und uns
bei der Abstimmung über den
Gesamthaushalt enthielten.
Der Grund dafür lag in dem
Gießkannen-Prinzip, mit dem
SPD und CDU Gelder verteilten und mit diesen Mehraufwendungen den
geplanten Haushaltsüberschuss für 2021
auf 11,7 Millionen Euro fast halbierten.
Bei einem Gesamthaushalt von über 3,2
Milliarden Euro in unseren Augen ein zu geringer Betrag, der allein durch die Tarifrunde im TVöD 2020 dahinschmelzen kann.
Weitere Risiken haben wir benannt und
auch auf die Mindereinnahmen von 30 Millionen Euro in 2020/21 nach der neuesten
Steuerschätzung hingewiesen. Ein wenig
mehr Sparsamkeit hätte der GroKo an dieser Stelle gut getan.
Die Haushaltsrede hielt in diesem Jahr die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra
Hermann, da ich selbst zu diesem Zeitpunkt
leider erkrankt war. Auszüge aus der Rede
können Sie in dieser Ausgabe der „FDPAktuell“ lesen. Wie üblich finden Sie im hinteren Teil dieses Magazins einen Überblick
aktueller Presseberichte und Statements
unserer Fraktion zu den tagesaktuellen Themen der letzten Wochen und Monate.
Ihnen und Ihren Lieben an dieser Stelle
bereits ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Ich wünsche Ihnen Gesundheit,
Glück und alles Gute und verbleibe mit
besten Grüßen.
Ihr

Haushaltsrede vom 27. November 2019
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,
das Leben der Bürgerinnen und Bürger
in unserer Heimatstadt Essen und die
Herausforderungen unseres politischen Wirkens im Rat sind einmal
mehr von einem facettenreichen
Wandel geprägt, einem Wandel,
an dessen Anfang wir gerade erst
stehen und nicht an dessen Ende.
Und dabei spreche ich nicht allein
von der Digitalisierung unserer Lebenswirklichkeit, die in so rasanten
Schritten unser Privat- wie auch unser
Arbeitsleben nachhaltig verändert.
Nach Jahren des Kürzens und Sparens,
des Arbeitsplatzabbaus und der Rotstriche bei Investitionen stehen Verwaltung
und Politik am Scheideweg und gestalten die Zukunft unserer Stadt. Überfällige Investitionen an Schulen und Straßen, Kita-Neubauten und Turnhallensanierungen, all dies hängt nicht mehr
allein von der Frage der Finanzierung ab,
sondern dem Einsatz eigener Fachkräfte und der allgemeinen Marktsituation,
beispielsweise, aber ganz sicher nicht
ausschließlich, im Baugewerbe. [...]

Auf der Klausurtagung in Wetter
referierten die Beigeordneten über
ihre jeweiligen Geschäftsbereiche.

Der heute zu verabschiedende Doppelhaushalt 2020/2021 sieht im Gesamtkontext eines Haushaltsvolumens
von über 6 Milliarden Euro geringfügige Überschüsse vor. Wir nehmen das

wohlwollend zur Kenntnis. Unsere Mahnung einer stringenten Haushaltsführung bleibt jedoch bestehen, zeigen die
schon jetzt prognostizierten Mindereinnahmen in Höhe von etwa 30 Millionen
Euro bei den Steuerschätzungen, auf
welch wackeligen Beinen der Haushaltsplan steht. [...]

Unser Petitum für die politischen Entscheidungen der kommenden Jahre ist
das Vorliegen und Befolgen eines Handlungskonzepts „Zukunftsorientierte und
funktionierende Stadt“. Wir möchten
die Verwaltung und den Konzern Stadt
Essen fit für die Zukunft machen. Fit machen für die Digitalisierung, fit machen
für die ökologischen und ökonomischen
Herausforderungen, fit machen in sozialen Fragen sowie fit machen für den
Fortschritt und für den Wohlstand unserer Gesellschaft.
Jeder Bereich der kommunalen Eigenverantwortung bietet hierfür enormes
Potential. Bildung wird immer mehr
zum Schlüssel der Zukunftschancen
kommender Generationen. Mobilität
wird zum Kern regionaler Umwelt- und
Entwicklungsfragen. Und nicht zuletzt
wird die Attraktivität unseres Lebensumfelds zur Standortfrage. Hierzu zählen
Wohnungsbau, Grünflächen, Sportund Kultureinrichtungen und die wohnortnahe Betreuung und Beschulung
unserer Kinder. [...]
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Weg der erfolgreichen Wandlung unserer
City von einer schlichten Einkaufsmeile zu
einem urbanen Zentrum einer Großstadt.
In diesem Zusammenhang ist die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes nach wie vor erforderlich, soll sich jener
doch auch intensiver um die Mittelzentren und die allgemeine Sicherheit in den
Stadtteilen bemühen. [...]

Das Hauptaugenmerk bezogen auf Wirtschaftlichkeit und Aufgabenoptimierung
wird in den nächsten Jahren auf die städtischen Töchter- und Beteiligungsunternehmen zu richten sein. Daher bestehen
wir auf der konsequenten Umsetzung der
von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
erteilten Empfehlungen als Ergebnis der
„Shared Service“-Untersuchungen. [...]
Darüber hinaus werden wir Freien Demokraten auch zukünftig die Notwendigkeit
städtischen Engagements in privatwirtschaftlichen Bereichen des ökonomischen
und sozialen Alltags hinterfragen. Ist es
Aufgabe einer Kommune, eine eigene
Sicherheitsfirma zu betreiben? Müssen
Gastronomieeinrichtungen in kommunalen Kulturhäusern von einer städtischen
Cateringfirma betrieben werden? Wir als
FDP wollen regionale Unternehmen stärken, indem wir ihnen den Zutritt zu marktwirtschaftlichen Feldern der Stadt Essen
gewähren.
Einen Strukturwandel der besonderen Art
erhoffen wir Freien Demokraten uns von
der Digitalisierung verwaltungsseitiger
Arbeitsprozesse und der Kommunikation
und Interaktion mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Eine aktuelle Studie des Branchenverbands „Bitkom“ sieht Essen auf
Platz 52 von 81 deutschen Großstädten.
Betrachtet man die zahlreichen Chancen,
wie über Digitalisierungsstrategien aktuelle und künftige Herausforderungen bewältigt werden können, zeigt sich der hohe
Handlungsbedarf in unserer Stadt. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel in
der Verwaltung und sogar Schadstoffreduktion im Straßenverkehr, für all diese
Probleme gibt es bereits heute digital ge-
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stützte Lösungen. Neben der Smart CityInitiative „Connected.Essen“ wird hier die
enge Verknüpfung des Projekts „BürgerRatHaus“ mit der digitalen Verwaltungsoffensive eine Vorreiterrolle spielen. [...]
Der Tourismus wird bei uns mehr und
mehr zu einem Wirtschafts- und Arbeitsmarktmotor. Das Weltkulturerbe Zollverein, die Messe Essen und die Grüne
Hauptstadt Europas sind nur einige Impulsgeber für die überdurchschnittlichen

Übernachtungssteigerungen in Essen.
Die Marketingstrategien der EMG müssen
unserer Meinung nach weiterentwickelt
und verstetigt werden, damit neben der
Hotellerie und Gastronomie auch der Einzelhandel von den Besucherinnen und Besuchern profitieren kann. [...]
Sauberkeit und Sicherheit sind nach wie
vor, unabhängig vom subjektiven Empfinden eines Einzelnen, hohe Hürden auf dem

Aktuell ist die Debatte um die Ausweisung
neuer Entwicklungsflächen für Wohnbau
erneut entfacht. Erhebliche Widerstände
der Bevölkerung zeigen, dass Politik nicht
über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden sollte. Wir Freien Demokraten
brechen an dieser Stelle eine Lanze für das
vielgescholtene Bürgerforum „Wo wollen
wir wohnen?“. Nicht, weil uns die erzielten
Ergebnisse völlig überzeugen, sondern
weil wir die Teilhabe der Bürgerinnen und
Bürger an politischen Entscheidungen begrüßen und ausbauen wollen. Die identifizierten Fehler müssen korrigiert, die Kommunikation verbessert und die gewonnen
Erkenntnisse als das eingebracht werden,
was sie sind: Ein weiterer Baustein für die
Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger. Für uns steht außer Frage,
was wir bereits in vergangenen Wahlprogrammen erklärt haben. Die Bebauung ge-

schützter oder landwirtschaftlich genutzter
Flächen lehnen wir ab. Stattdessen sehen
wir die Innenentwicklung als vorrangiges
Handlungskonzept. [...]
Die Mobilität der Zukunft wird unserer
Meinung nach von dem Streben nach der
optimalen und ausgewogenen Zielerreichung ökologischer und ökonomischer
Vorgaben geprägt sein. Technologieoffenheit und Fortschrittsdenken sind hier maß-

Zum Wohl! Gemeinsam mit dem Preisträger (2.v. l.) stoßen Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (r.),
Laudator Horst Melzer
(l.) und FDP-Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß auf seine Auszeichnung an; rundes
Bild: Bernhard Gemlau
mit seiner Gattin Eva

FDP-Fraktion würdigt Engagement im Schwimmsport:

Essener Bürgertaler 2019
an Bernhard Gemlau verliehen
Die 22. Etage des Essener Rathauses
bot am Mittwoch, 23.10.2019, einen
würdigen Rahmen für die diesjährige
Verleihung des Essener Bürgertalers
durch die Ratsfraktion der Freien Demokraten. Zahlreiche geladene Gäste aus
Politik, Verwaltung und der Essener
Schwimmsportszene waren gekommen,
um der Ehrung beizuwohnen.
„Bernhard Gemlau leitet seit vielen Jahrzehnten die Schwimmabteilung des Polizeisportvereins und hat unzweifelhaft
einen großen Anteil daran, dass mit der
Gründung der Startgemeinschaft Essen
in den 80er-Jahren der Schwimmsport
in Essen zu einem nationalen und internationalen Aushängeschild unserer Stadt
geworden ist“, sagte Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener
FDP, zur Begründung der Jury-Auswahl.
Oberbürgermeister Thomas Kufen fand
in seinem Grußwort lobende Worte für
die Wahl Gemlaus und die kontinuierli-

gebliche Parameter, um gleichzeitig den
Umweltschutz in unserer Stadt und die
Wirtschaftskraft unserer Unternehmen zu
fördern, zu erhalten und zu stärken.
Verbotsideologie und Bevormundung unserer Bevölkerung halten wir für kurzsichtig und kontraproduktiv. Aktionismus, wie
bei der Geldverbrennung durch den Bau
einer Umweltspur auf der Schützenbahn,
lehnen wir ab. Die Erfahrungen aus Düsseldorf führen uns drastisch die umweltschädlichen Auswirkungen durch eine
bürgerfeindliche und zeitraubende Stauung des Verkehrs vor Augen. Essen, im
Zentrum des Ballungsraumes Ruhrgebiet

che Würdigung ehrenamtlichen Engagements durch die FDP, die seit 1979 Bürgerinnen und Bürger der Stadtgesellschaft für besondere Verdienste in den
Bereichen Sport, Kultur oder Soziales
auszeichnet.
Laudator Horst Melzer, Sportkennern
durch seine erfolgreiche Trainerlaufbahn
und sein Engagement für Rhein Ruhr
2032 bekannt, würdigte den Preisträger
als Macher hinter den Kulissen. „Bernhard Gemlau verstand es stets, unterschiedliche Interessen zu verbinden und
Menschen für ein gemeinsames Ziel
zusammenzuführen.“
Der Preisträger bedankte sich bei den
Freien Demokraten für die Verleihung,
wies aber ausdrücklich darauf hin, dass
die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler nur durch ein großes Team hinter den
Kulissen ermöglicht wurden – ein Team,
dass er Zeit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit um sich wissen konnte.

gelegen, wird seiner Verantwortung durch
Kirchturmdenken in der Verkehrspolitik bei
weitem nicht gerecht. Auch beim Ausbau
des ÖPNV wird der Metropolgedanke künftig stärker in unseren Blickpunkt rücken
müssen. Solange Straßenbahnen weiterhin an Stadtgrenzen Halt machen, geht die
Attraktivität unserer Region verloren.
Wir setzen große Hoffnungen in eine erfolgreiche Olympiabewerbung der Rhein
Ruhr 2032, um insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr im Revier neu
aufzustellen. Ein wichtiges Anliegen unserer Zeit ist nicht erst seit dessen medialer Omnipräsenz der Umwelt- und Klima-

schutz, dem sich auch die kommunale
Politik nach Kräften widmet. Die Stadt
Essen hat mit ihren Bewerbungen um den
Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ eine
Vielzahl guter Gründe aufgezeigt, warum
sie eine Vorbildfunktion in Sachen Umweltund insbesondere Klimaschutz in den
Städten und Gemeinden Europas einnimmt. Hierbei stand die innerstädtische
CO2 -Reduzierung als eine vom Strukturwandel gezeichnete Kommune auf Platz 1
der Bewerbungsmappe, zeigte Essen doch
im nationalen wie auch NRW-weiten Vergleich deutlich überproportionale Emissionsreduktionen auf. Mit der Einrichtung
der Grüne Hauptstadt Agentur bewies der
Rat der Stadt Essen früh sein verantwortungsvolles Klimaschutzbewusstsein. [...]
Wir Freien Demokraten setzen auf die Bereitschaft von Politik und Verwaltung, den
Mut zu finden, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und die Großprojekte konsequent anzugehen, anstatt
nur an den Folgen von Fehlplanung und
Vernachlässigung oberflächlich herumzudoktern. Die Welt befindet sich permanent im Wandel – dies gilt auch für uns
vor Ort. Nutzen wir die Chancen und vor
allem unsere Erfahrungen aus der Bewältigung des Strukturwandels. Nur dann werden wir unsere Bürgerinnen und Bürger
an unserer Seite wissen und uns gemeinsam von den fiskalischen Altlasten der
Vergangenheit befreien können.
Die komplette Haushaltsrede finden
Sie als PDF auf unserer Internetseite
www.fdp-fraktion-essen.de unter
Informatives & Co. > Haushaltsreden.

Weihnachtsferien
Von Montag, 23. Dezember 2019, bis
einschließlich Neujahr 2020 bleibt die
Fraktionsgeschäftsstelle geschlossen.
Die Freien Demokraten im Essener Rat
wünschen Ihnen und Ihrer Familie:

Frohe Festtage und
einen guten Rutsch!
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Presse

RÜCKBLICK

FDP-Fraktion fordert
Transparenz
bei Asylunterkünften
In der Debatte um eine mögliche Aufgabe von Flüchtlingsunterkünften fordert die Essener
FDP-Fraktion eine detaillierte
Auflistung der maximalen Kapazitäten derzeitiger Standorte.
„Aktuell sind viele Plätze in den
Unterkünften unbesetzt, da die
Unterbringung von Geflüchteten
in Wohnungen deutlich besser
funktioniert hat, als zunächst
erwartet. Daher sehen wir insbesondere die Erarbeitung von
Szenarien zur Abmietung teurer
Objekte als notwendig an“, sagt
Petra Hermann, sozialpolitische
Sprecherin der Essener FDP.
„Wenn die SPD von einer mutmaßlichen Unterdeckung bei
der Vorsorgepflicht spricht, übersieht sie die heruntergerechneten Kapazitäten.“ Diese sind
nach Auffassung der FDP unnötig niedrig angesetzt.

Quelle Presseartikel: WAZ und NRZ

Als Beispiel dient die Unterkunft
an der Papestraße, die für 400
Plätze gebaut wurde, nunmehr
aber nur 300 Plätze als Kapazität vorsieht. „Hier muss Transparenz geschafft werden, welche
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maximalen Kapazitäten an den
derzeitigen Standorten belegt
werden können, danach muss
über die weitere Aufgabe einzelner Objekte entschieden werden.
Sporthallen als Notfallreserve,
wie es das Essener Bürgerbündnis vorsieht, lehnen wir in
diesem Zusammenhang ab“, so
Hermann.

Wirtschaftsförderung
ist mehr als
Flächenvermittlung
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt begrüßt die Kooperation
von Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Jobcenter
und Arbeitsagentur zur Intensivierung der Arbeitskräftevermittlung in der Region und sieht
die inhaltliche Aufstellung der
EWG gestärkt.

„Die Allianz mit der Regionalagentur MEO unter Leitung Bodo
Kalverams vertieft das Profil
der EWG und wird sich neben
der Gründeroffensive zu einem
wichtigen Standbein der Essener Wirtschaftsförderung entwickeln“, sagt Martin Weber,
FDP-Fraktionsgeschäftsführer
und EWG-Aufsichtsratsmitglied.
„Trotz zuletzt guter Konjunktur
fällt der Rückgang der Arbeitslosenzahlen in unserer Region
zu gering aus. Gepaart mit steigendem Fachkräftemangel ist
es wichtig, die lokalen Player
vor Ort zu verknüpfen, um nachhaltige Wachstumsstrategien
auch bezogen auf den Arbeitsmarkt zu entwickeln.“
Eine engere Zusammenarbeit
privater Unternehmen und der
Arbeitsvermittlung muss zukünftig auch die Chancen durch
die Digitalisierung der Arbeitswelt herausstellen. „Essen hat
als Dienstleistungs-Hotspot eini-

ges zu bieten. Durch Neuansiedlungen und den Ausbau bestehender Segmente kann der eingeschlagene Weg, beispielsweise im Gesundheitssektor oder
im IT-Support, zahlreiche attraktive Jobs schaffen“, so Weber.

FDP-Fraktion lehnt
Einrichtung einer
Umweltspur auf
Schützenbahn ab
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen wird in der Sitzung
des Bau- und Verkehrsausschusses der weiteren Konzeptionierung einer Umweltspur auf
der Schützenbahn nicht zustim-

„Zielführenden Maßnahmen zur
Verhinderung von Dieselfahrverboten werden wir uns sicher
nicht verweigern“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.
„Einer sich abzeichnenden Steuermittelverschwendung zur Verkehrserziehung unserer Bevölkerung werden wir jedoch nicht
zustimmen.“
Insbesondere die Aussagen der
Stadtverwaltung über die Durchlässigkeit bestehender Verkehre,
die Verlagerung der Verkehrsströme auf Nebenrouten und die
dringlicheren Fragen zur NO2 -Reduktion auf der Alfredstraße be-

legen für die Freien Demokraten
die Fragwürdigkeit der aufwändigen Konzeption. „An letzterem
Hotspot wird über die umweltsensitive Ampelschaltung eingegriffen. Im Innenstadtbereich
befürchten wir eine Aufstauung
der motorisierten Individualverkehre insbesondere aus nördlicher Richtung, aus umweltpolitischer Sicht mit katastrophalen
Auswirkungen. Das bestehende
Routennetz für Radfahrer durch
die Essener City findet in diesen
Planungen keine Berücksichtigung, ob dies die Innenstadt beflügelt, darf bezweifelt werden“,
so Schöneweiß.
Für eine vernünftige Stärkung
des Umweltverbundes könnte für
die Liberalen eine „Protected
Bike Lane“ vom Hauptbahnhof
über Holle-, Herkules- und Goldschmidtstraße zum späteren
Weiterbau des RS 1 geprüft
werden. „Auch in Umweltfragen
muss ein Kosten-Nutzen-Verhältnis Beachtung finden. Laut
Verkehrszählung ist das Teilstück vom Varnhorstkreisel bis
zum Viehofer Platz von wenigen
Radfahrern am Tag befahren
worden. Durch die Bauaktivitäten rund um das BürgerRatHaus
wird eine mutmaßliche Erhö-

hung kurzfristig auf diesem
Stück nicht erreichbar sein.“

Behörden-Zentrum
gegen Clan-Kriminalität
in Essen sinnvoll
Laut Berichten der Funke Mediengruppe sind die Pläne für ein
Behörden-Zentrum zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität des
NRW-Innenministeriums konkreter als bislang angenommen.
Für die Essener FDP-Ratsfraktion begrüßt der ordnungspolitische Sprecher, Eduard Schreyer,
eine solche Konzeption: „In den
letzten Monaten sind gemeinsame Razzien von Polizei, Zoll,
Steuerfahndung und kommunalen Behörden in Essen durchgeführt worden, um der Clan-Kriminalität endlich wirkungsvoll
entgegenzutreten. Das Zusammenspiel verschiedener Akteure
hat hier die größtmögliche Wirkung entfaltet. Daher begrüßen
wir die Pläne, die guten Erfahrungen in feste Strukturen zu
überführen.“
Essen als Standort ist nach
Meinung der Freien Demokraten
nicht nur aufgrund seiner zentralen Lage in Revier und Land

prädestiniert. „Die langjährigen
Strukturen der bandenmäßigen
Kriminalität in diesem Bereich
sind in unserer Stadt leider ausgesprochen ausgeprägt. Durch
eine enge und auf Langfristigkeit
ausgelegte Kooperation zuständiger Behörden und Kommunen
können von Essen aus enscheidende Schläge gegen Clan-Kriminalität landes- und sogar bundesweit gelingen“, so Schreyer.

Verzögerung beim Regionalplan Ruhr behindert
Wirtschaftswachstum
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die Anpassung
des Zeitplans für die Aufstellung
des Regionalplans Ruhr kritisch
für das regionale Wirtschaftswachstum und Einzelprojekte
auf Essener Stadtgebiet.
„Die ausgewiesenen Gewerbeflächenbedarfe in Essen und
dem gesamten Ruhrgebiet können mutmaßlich nicht komplett
durch den Regionalplan bedient
werden, jedoch sorgt eine mehrjährige Verzögerung erst recht
nicht für Abhilfe“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener FDP. Aufgrund
des gültigen regionalen Flächen-

Quelle Presseartikel: NRZ

men und hält die Umsetzung für
eine reine Symbolpolitik.
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nutzungsplans für die Stadt Essen bleibt zwar der Status quo
bestehen, dennoch stehen auch
für Essen nach Auffassung der
FDP-Ratsfraktion Flächenentwicklungen auf dem Spiel.
„Da 2020 erstmalig das Ruhrparlament direkt gewählt wird,
sehen wir die Gefahr weiterer
Verzögerungen, die der Wirtschaft im Revier und unserer
Heimatstadt schaden. Auch
Wohnbauentwicklungen wie z. B.
das Siedlungsstrukturkonzept
Byfang werden weiterhin verschleppt, obwohl seitens der
Landesregierung hier bereits
Türen geöffnet wurden“, so
Schöneweiß.

FDP-Fraktion: Mut für
eine neue Mobilität

Quelle Presseartikel: NRZ, WAZ und Ruhrkurier

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die eingebrachte Diskussionsgrundlage
„Handlungskonzept Modal Split
2015“ als abstrakten Einstieg
in die notwendigen, langjährigen
Bemühungen für eine nachhaltige Mobilitätsstrategie.
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„Viele Empfehlungen dieses Papiers bewegen sich im klassischen Konjunktiv“, sagt HansPeter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.
„,Was wäre wenn’ wird den
Bürgerinnen und Bürgern aber
weder ihre aktuellen, globalen
Klimafragen beantworten, noch
den Wunsch nach bezahlbarer,
freier Mobilität gewähren. Ökologische und ökonomische Ziele
lassen sich am besten durch
Technologieoffenheit und Fortschrittsdenken erreichen und
nicht durch Verbote und Bevormundung der Bevölkerung. Die
strategischen Leitlinien für die
Mobilität 2035 mit Inhalt zu
füllen, wird nur gelingen, wenn
finanzielle und personelle Ressourcen ebenso wie die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen
realistisch eingeschätzt und
eingeplant werden.“
Die Freien Demokraten sehen
beispielsweise den skizzierten
Ausbau im ÖPNV als erstrebenswert an, erinnern aber an
investive und konsumtive Kostenexplosionen, die allein kommunal nicht zu stemmen sein
werden, sowie bereits heute fehlendes Fahrpersonal. „In Fragen
der Nahmobilität wird die Bedeutung des Umweltverbundes
durch den Ausbau intermodularer Verkehrsformen anwachsen,
ein Fortschritt jüngster Vergangenheit, der sich bereits in naher Zukunft durch Innovationen
steigern kann. Mit einem innerquartierlichen Radwegenetz können wohnortnahe Erledigungen

ebenso wie Freizeitverkehre auf
das Fahrrad gelenkt werden.“
Das Thema Digitalisierung wird
nach Meinung der Liberalen
auch die Mobilität der Zukunft
tiefgehend verändern. Echtzeitinformationen über Anschlüsse
bei ÖPNV und Sharing-Komponenten vereinfachen den Alltag
ebenso wie eine smarte Verkehrslenkung. Offenheit gegenüber verschiedenen Antriebstechnologien und ökologischeren Kraftstoffen beim motorisierten Verkehr, wie beispielsweise
Elektro- oder Wasserstofftechnologien, sowie neue Angebote
wie Uber und Co. vervollständigen die Mobilitätsstrategie.
„Eine ,Entweder-oder-Politik’ wird
den Bedürfnissen der Menschen
nachweislich nicht gerecht. Was
in Innenstadtnähe funktioniert,
kann an den Randbezirken unwirksam bleiben. Essen muss
auch zukünftig mobil bleiben,
mit einem klaren Blick auf die

Lebensqualität der Menschen
und den Erhalt der Arbeitsplätze“, so Schöneweiß.

Grundstücksübertragung entlastet
Sporthaushalt
Der Rat der Stadt Essen hat in
der Septembersitzung auf Antrag der Freien Demokraten beschlossen, nicht mehr für Sportzwecke genutzte Grundstücke
aus dem Sondervermögen der
Sport- und Bäderbetriebe auf
die Stadt umzuschreiben.
Hierzu erklärt der sportpolitische
Sprecher der Essener FDP-Fraktion, Marcus Fischer: „Nach vielen Jahren Stillstand bereinigt
die Politik nunmehr die Belastung der Sport- und Bäderbetriebe durch nicht mehr genutzte Liegenschaften. Eine Auflistung der Verwaltung zeigte zehn
aufgegebene Sportanlagen und
fünf zumindest in Teilflächen
noch enthaltene Bädergrundstücke auf.“
Da die Folgenutzung der Flächen
von Vermarktung bis Renaturierung reicht, sieht die FDP-Fraktion keinen Grund, die Grundstücke im Sporthaushalt zu belassen. „Wir werden auch zukünftig eine schnellstmögliche
Herausnahme aufgegebener
Sporteinrichtungen aus dem
Vermögen der SBE einfordern,
da beim jährlichen Jahresfehlbetrag in Millionenhöhe auch
kleine Entlastungen hilfreich
sind“, so Fischer.

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält die explodierenden Sanierungskosten für das
Grugabad nur für die Spitze des
Eisbergs fehlender Investitionen
in den Bauerhalt städtischer Immobilien und fordert zeitnahe
Beschlüsse für den Erhalt des
Freizeitareals.
„Es zeigt sich, dass neben dem
negativen Eigenkapital und der
damit einhergehenden Überschuldung unserer Stadt die marode Bausubstanz städtischer
Gebäude wie ein Damoklesschwert über der Kämmerei
schwebt“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener FDP. „Nichtsdestotrotz darf
in diesem Einzelfall das Ergebnis
des langjährigen Beteiligungsprozesses nicht die Schließung
des Bades sein, zumal Denkmalschutzfragen noch nicht abschließend geklärt sind.“

Die Freien Demokraten erinnern
darüber hinaus an ihre Frage
möglicher Fördermittel von Bund
und Land. „Das Bundesprogramm ,Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur’ hat
2019 insgesamt 100 Millionen
Euro für solche Projekte bereitgestellt, vielleicht lassen sich an
anderer Stelle noch Zuschüsse
beantragen. Das Grugabad genießt in der Essener Bevölkerung hohes Ansehen. Die nunmehr vorliegenden Zahlen schrecken ab, dürfen aber nicht den
Blick auf die bereits erarbeiteten Chancen einer nachhaltigen
Sanierung verschleiern“, so
Schöneweiß.

Essen muss bei
Digitalisierung
konsequent aufholen
Die vom Branchenverband „Bitkom“ veröffentlichte Studie zum
Stand der Digitalisierung in bundesdeutschen Großstädten sieht
die Essener FDP-Fraktion als
Weckruf für die Stadt.
„Es zeigt sich, dass Essen gehörigen Nachholbedarf gegenüber
anderen Kommunen hat“, erklärt Dr. Karlgeorg Krüger, Ratsherr der Essener FDP. „Platz 52
von 81 deutschen Großstädten
kann nicht unser Anspruch
sein, zumal wir über Digitalstrategien aktuelle Herausforderungen, wie den demografischen
Wandel, den Fachkräftemangel
oder die Schadstoffreduktion im
Straßenverkehr am effektivsten
angehen können.“
Die Liberalen setzen große Erwartungen zum einen in den
neuen Chief Digital Officer Peter
Adelskamp, und zum anderen in
die Smart City-Initiative Connected.Essen, die in diesem Jahr

an den Start gegangen sind.
„Das Beispiel Dortmund zeigt
die Vorteile einer nachhaltigen
Digitalisierung der Verwaltung
und auch die Möglichkeiten
einer vernetzten Mobilität sind
für unsere Stadt nachahmenswert. Daher fordern wir eine
enge interkommunale Zusammenarbeit, um die Stadt Essen
effizient und kostenbewusst fit
für die Zukunft zu machen“, so
Dr. Krüger.

Sonntagsöffnung
stärkt Bibliotheken
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen unterstützt die Initiative der NRW-Landesregierung bezüglich der Erweiterung
der Öffnungszeiten öffentlicher
Bibliotheken und stimmt dem
entsprechenden Prüfantrag in
der Kulturausschusssitzung im
November zu.

„Der einstimmige Beschluss des
Landtags NRW zum Bibliotheksstärkungsgesetz dient der Aufgabenmodernisierung öffentlicher
Büchereien und sieht ausdrücklich eine künftige Sonntagsöffnung vor“, sagt Silke KaulfußKlein, sachkundige Bürgerin der
FDP im Kulturausschuss. „Nicht
mehr die reine Ausleihe von
Sachliteratur und Belletristik
steht im Vordergrund moderner
Bibliotheken, sondern das niederschwellige Angebot eines
Lern- und Begegnungsortes.“
Dies zu stärken, setzt nach Meinung der Freien Demokraten
nutzerfreundliche Öffnungszeiten voraus. „Nicht ausschließlich, aber doch speziell für Familien wäre eine Sonntagsöffnung von großem Vorteil. So
können Kinder und Jugendliche
einfacher an literarisches Kulturgut und die Welt des Bücherwissens herangeführt werden“,
so Kaulfuß-Klein.

Hartz IV-Sanktionen
notwendiges Instrument
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stützt nach Auffassung der Essener FDP-Fraktion das Handeln des Essener
Jobcenters, unkooperative Transferempfänger durch eingeschränkte Sozialleistungen zur
aktiven Mitwirkung zu bewegen.
„Wir teilen die Auffassung von
Essens Sozialdezernent Peter
Renzel, dass Sanktionen keiner
Willkür unterliegen, sondern ein
Instrument des Prinzips ,Fördern und Fordern’ darstellen“,
sagt Petra Hermann, sozialpolitische Sprecherin der Essener
FDP. „Unserer Auffassung nach
gebietet es die Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihrer
tagtäglichen Arbeit unseren So-

Quelle Presseartikel: WAZ

Grugabad mahnendes
Beispiel baulichen
Werteverfalls
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Die Unvereinbarkeit einer Minderung um 100 % oder 60 %
des Regelsatzes mit dem Grundgesetz, wie es die Richter am
Bundesverfassungsgericht nunmehr festgestellt haben, sieht
die Liberale als Möglichkeit, die
Grundsicherung in Gänze zu
überarbeiten. „Unsere Idee eines
liberalen Bürgergelds wäre insbesondere für die Kommunen
im Ruhrgebiet eine Entlastung,
wo die Zahl der Langzeitarbeitslosen entgegen bundesweiter
Trends nach wie vor dramatisch
ist. In Zeiten des verwaltungsseitigen Fachkräftemangels
auch in Essen müssen neue
Wege beschritten werden“, so
Hermann.

Kitaplatzsharing endlich
konzeptionieren
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die verwaltungsseitige Prüfung der Möglichkeiten eines Platzsharings
in den Kindertagesstätten der
Stadt und erinnert an ihre entsprechende Beantragung im
Juli 2013.
„Der aktuelle Bericht zum Ausbau des Kinderbetreuungsangebots weist zwölf Neubauten
im Essener Stadtgebiet aus“,
erklärt Martin Hollinger, jugendpolitischer Sprecher der Essener
FDP. „Dies nehmen wir lobend
zur Kenntnis, sehen wir doch
das große Engagement, mit
dem Stadt und Wohlfahrtsverbände hier Fahrt aufgenommen
haben.“
Der noch immer große Ausbaubedarf muss nach Meinung der
Freien Demokraten stetig gesenkt werden. Hier bieten sich
auch weitere Instrumente an.
„Bereits zum Ende der letzten
Wahlperiode haben wir die Prüfung eines Platzsharings beantragt. Hierüber könnten Betreuungsplätze beispielsweise an
teilzeitarbeitende Elternteile tagesweise vergeben werden, ein
möglicher Beitrag zur Flexibilisierung und besseren Vereinbarkeit

Seite 8

und Philharmonie GmbH als
Beleg für die Attraktivität des 5Sparten-Angebots in Essen.

von Familie und Beruf. Dass die
Verwaltung dies nun auf Vorschlag des Beirats ,Kita-Ausbau’
nachholt, trifft verständlcherweise auf unsere Zustimmung“,
so Hollinger.

„Unser Dank gilt an erster Stelle
den Intendanten Hein Mulders,
Ben van Cauwenbergh und
Christian Tombeil, die in ihren
jeweiligen Häusern in der letzten Saison die erfolgreichsten
Programme der jüngsten Vergangenheit aufgelegt haben“,
erklärt Dr. Karlgeorg Krüger, kulturpolitischer Sprecher der Essener FDP. „Insbesondere im regionalen Vergleich ist dies eine
fantastische Leistung.“

Nach dem Stärkungspakt NRW:

Haushaltskonsolidierung
und Bürgerentlastung
Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat sehen eine Entlastung der Bürgerinnen und
Bürger durch Abgaben- und Gebührensenkungen in den kommenden Jahren als notwendige
Basis für eine attraktive und lebenswerte Stadt an, warnen
aber aufgrund der Überschuldungssituation vor billigem Aktionismus.
„An die Teilnahme am Stärkungspakt NRW war stets die
Maßgabe der Bezirksregierung
verknüpft, keine haushaltsschädlichen Mindereinnahmen
bei Steuern und Gebühren herbeizuführen“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Dies
wird zukünftig anders zu bewerten sein, so dass die erbrachten
Leistungen mit den dafür vorgesehenen Gebührenerhebungen
zu überprüfen sind.“

Und nicht allein die Müllentsorgung oder die Abwasserkosten
stehen für die Liberalen auf der
Agenda. „Auch die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung oder
für den offenen Ganztag müssen durchleuchtet werden. Hier
sind die Belastungen junger Familien von Berufstätigen im Gesamtkontext als zu hoch zu bewerten.“ Angesichts des weiterhin negativen Eigenkapitals der
Stadt fordern die Freien Demokraten einen besonnenen Umgang in dieser Thematik.
„Ausgeglichene Haushalte sind
in Sachen Konsolidierung nur
der erste Schritt. Für eine funktionierende Stadt bedarf es neben einer Aufgabenoptimierung
einer fundierten Finanzplanung
über die kommende Kommunalwahl hinaus. Funktionierende
Public-Private-Partnership-Modelle wie bei den Entsorgungsbetrieben Essen dürfen nicht
irgendwelchen finanzpopulistischen Wahlversprechen geopfert werden“, so Schöneweiß.

5 Sparten sichern
Erfolg der Theater und
Philharmonie
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die gegen den
allgemeinen Trend gestiegenen
Besucherzahlen der Theater

Als Gründe sehen die Freien Demokraten zum einen das Festhalten am 5-Sparten-Betrieb der
TuP, und zum anderen die gestiegenen Landeszuweisungen
durch die NRW-Koalition. „Auch
in schwierigeren Haushaltsjahren haben wir vor Ort keine
Sparte gestrichen, dies erweist
sich immer mehr als richtige
Entscheidung. Darüber hinaus
sorgen die deutlichen Erhöhungen der Kulturförderung des
Landes NRW für Planungssicherheiten, die von den Intendanten und Geschäftsführer
Berger Bergmann hervorragend
genutzt wurden“, so Dr. Krüger.
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zialstaat finanzieren, nicht tatenlos jedwede Inaktivität zu
akzeptieren.“

