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Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Freunde der FDP-Fraktion Essen,

für die etwas verspätete Ausgabe unserer neuen FDP-Aktuell möchte
ich mich zunächst entschuldigen. Nachdem Ende Februar die CoronaPandemie auch uns erreichte, war nichts mehr so, wie wir es alle
gewohnt waren. Die Gremienarbeit wurde durch die Verwaltung
kurzfristig zurückgefahren. Fachausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und Ratssitzungen fielen der Pandemie zum Opfer. Sämtliche Termine – ob administrativer oder repräsentativer Art – fanden
zum Wohle des Gesundheitsschutzes nicht mehr statt.

Hans-Peter
Schöneweiß

In unserer Stadt erlahmte das öffentliche Leben. Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und auch die Gottesdienste wurden eingestellt. Schule und Kindertagesstätten mussten, genau wie Industrie,
Handel und Gastronomie schließen. Belastungen, die eine Stadtgesellschaft sicher nicht auf unbestimmte Zeit aushalten kann.

Unser Anliegen war und ist es aber, gemeinsam mit vielen anderen
Akteuren, diese Beschränkungen so erträglich wie möglich zu gestalten. So wurde schnell ein Krisenstab eingerichtet, der nach unserer Auffassung gute Arbeit leistet und detaillierte Informationen
veröffentlicht. Die Essener Zahlen bzgl. der weiteren Corona-Ausbreitung belegen aktuell unseren richtigen Weg. Die politische Arbeit wurde zwischen Fraktionen und der Verwaltung so gehandhabt,
dass die verschiedenen Fraktionsvorsitzenden, gemeinsam mit dem
Oberbürgermeister unserer Stadt, unaufschiebbare Maßnahmen
per Dringlichkeitsentscheidung, nach vorheriger Absprache in den
wöchentlichen Telefonkonferenzen, auf den Weg gebracht haben.
Als Ersatz für den Rat wurden Hauptausschusssitzungen durchgeführt, in denen u. a. wichtige Personalentscheidungen getroffen
werden konnten.

Was heißt das aber für unsere Stadtgesellschaft, für unsere Finanzen
und für das zukünftige Zusammenleben? Alleine unsere Tochterunternehmen (Messe Essen, RGE Servicegesellschaft, Theater und
Philharmonie, um nur einige zu nennen) können die ausgefallenen
oder verschobenen Veranstaltungen nicht eigenständig kompen-

sieren. Stand Ende April stehen wir bei einem Defizit von über 25
Mio. Euro in diesen Bereichen. Nicht zu beziffern sind zurzeit die
Zusatzkosten durch Einnahmenwegfall oder zusätzlichem Bedarf
bei der Ruhrbahn, der Weißen Flotte Baldeney, der Gesellschaft für
Soziale Dienste Essen und so weiter.

Unsere Kommune ist immer noch eine Stadt, die unter der Haushaltssicherung der Bezirksregierung steht. Das Haushaltsjahr
2020 war, vorsichtig gerechnet, mit einem positiven Abschluss von
gut 20 Mio. Euro prognostiziert. Wie jeder erkennen kann, ist dieser
eingeplante Überschuss längst verbraucht. Und die wirtschaftliche
Mehrbelastung wird weitergehen. Der Ausfall von Gewerbesteuer
und Umsatzsteuer, gestiegene Kosten bei der Unterbringung, der
Kurzarbeit und für zusätzliche Maßnahmen im Schul- und Gesundheitsbereich lassen uns fiskalisch mit großen Sorgen in die Zukunft
blicken. Ein ausgeglichener Haushalt liegt also in weiter Ferne,
wenn er denn überhaupt noch in der aktuellen Dekade zu erreichen
ist. Auch deshalb fordern wir seit Jahren eine Neugestaltung der
Gemeindefinanzierung. So lange Bund und Land nicht das Konnexitätsprinzip tatsächlich anwenden, so lange muss alternativ eine Altschulden-Regelung getroffen werden.
Sie sehen also, dass diese Pandemie uns und unsere Stadt an die
Grenzen der Handlungsfähigkeit heranbringt. In meiner Aufzählung
fehlen weitere Unterstützungsmaßnahmen, die demnächst für Sportund Freizeitangebote, Gastronomie und Handel, Schausteller und
in der freien Kulturszene benötigt werden.

Unsere FDP-Fraktion wird mit entsprechenden Vorschlägen und Anträgen versuchen, weiterhin erfolgreiche, liberale Politik für unsere
Stadt umzusetzen.
Dazu gehört auch, Maßnahmen zu bündeln und bereits auf den
Weg gebrachte Prozesse erneut zu hinterfragen. Allein die Mittel für
die angedachte Umweltspur (ca. 3 Mio. Euro) und weitere Projekte
in diesem Bereich gehören erneut überprüft, gegebenenfalls gehören
Gelder umgewidmet. Unsere Fraktion ist auf diesem Feld bereits
seit längerem aktiv. Ich empfehle Ihnen hierzu gerne die angehängten Pressemitteilungen zu den diversen Themen.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Spezialausgabe der FDP-Aktuell
persönliche Berichte der weiteren drei Ratsmitglieder unserer Fraktion, die aus ihren Fachbereichen informieren. Sollten sich Ihrerseits Fragen ergeben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.
Wir nehmen Ihre Sorgen ernst!
Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten, die sich seit Wochen
intensiv und mit voller Hingabe der Bekämpfung des Virus widmen,
sei es Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, unsere Feuerwehr, das Gesundheitsamt, aber auch den vielen Beschäftigten in
den verschiedensten systemrelevanten Betrieben, einen großen
Dank für Ihr Engagement übermitteln.
Bleiben Sie gesund! Essen hält zusammen!

Ihr Hans-Peter Schöneweiß
Fraktionsvorsitzender
Seite 1

FDP-Aktuell | Ausgabe 1/2020
dieses Wort umschreibt die Situation, welche
die Kommunikation – egal mit wem – in diesen
Wochen bestimmt. Deshalb danken wir als erstes allen Beschäftigten
im Essener Gesundheitswesen – die in der ersten Linie bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie stehen – für ihren Dienst für uns alle.

Corona,

Schon am 27. Februar 2020, zwei Tage vor dem ersten Corona-Fall
in Essen, wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, welches dann auch
kurze Zeit später schon täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt war.
Gleichzeitig wurden die Essener Webseiten mit umfangreichen Informationen zum Coronavirus (Händehygiene, Richtlinien des RKI
und des Landes NRW) täglich aktualisiert. Auch die App „Nina“
wurde regelmäßig aktualisiert – ein nützliches Medium vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz & Katastrophenhilfe entwickelt –
nur leider haben relativ wenig Bürgerinnen und Bürger diese App
auf ihrem Handy oder Tablet. Hier gilt sicherlich, in Zukunft dafür
mehr Werbung zu machen.

Also an Informationen fehlt es den Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Essen nicht. Auch Intensivbetten stehen den Bürgerinnen
und Bürgern in Essen ausreichend zur Verfügung. Allerdings wollen
wir es darauf nicht ankommen lassen.

Sicherlich wäre sinnvoll, wenn die Menschen der Risikogruppen
(auch das RKI schlägt das vor) und natürlich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen und auch der Pflege getestet werden könnten, damit die Ansteckungsketten frühzeitig
unterbrochen werden können. Sicherlich können jetzt auch Operationen, die bislang aufgeschoben wurden, nach und nach wieder
durchgeführt werden.

Die Telemedizin für niedergelassene Ärzte muss dringend weiterentwickelt werden, dazu benötigen wir aber überall ein störungsfreies Netz. Auch sollten mehr telemedizinische Lösungen ermöglicht werden, wo aktuell noch physische Präsenz erforderlich ist
(z. B. Einstellung von Herzschrittmachern).
Die Notversorgung in den Kitas und Offenen Ganztageseinrichtungen für die Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe funktionierte
reibungslos. Alle Mitarbeiter zeigten eine große Bereitschaft, die
Betreuung der Kinder in dieser schwierigen Situation zu übernehmen. Problematisch ist natürlich die Hausaufgabenunterstützung
bei den Kindern, die keine technische Ausstattung haben (z. B. ein
Tablet), diese können den Schulstoff nicht bearbeiten. Auch hier
muss im digitalen Zeitalter sicherlich nachgebessert werden.

Petra
Hermann

Welche Lehren können wir für künftige Fälle ziehen? Was haben wir
als Stadt richtig, oder fast richtig gemacht?

Das wichtigste aus meinem „Zuständigkeitsbereich“, Sicherheit
und Ordnung, waren die Einschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich, die jeder von uns über sich ergehen lassen musste
oder vielleicht noch muss. Die Sperrung der öffentlichen Flächen
zum Beispiel des Grugaparks, die Sperrung der Spielplätze und der
einen oder anderen „Parkfläche“ sind ganz bestimmt zu hinterfragen. Offensichtlich fühlte sich die Stadt nicht in der Lage, die Kontaktauflagen durchzusetzen und zu überwachen. Ich persönlich denke, dass man an dieser Stelle künftig mehr Vertrauen zum „Bürger“
haben sollte und die Kontrollen nach ausgearbeiteten Plänen und
nicht mit der Gießkanne durchführen müsste.
Aus eigener Erfahrung in diesen Wochen im Bereich des Bezirkes VII,
hierzu gehören die Ruhrufer und die beiden Stadtgärten in Steele
und Kray, kann ich bestätigen, überwiegend diszipliniertes Verhalten
wahrgenommen zu haben. Gerade dort, wo die „privaten“ Grünflächen nicht die Regel sind, muss dem Bürger eine Bewegungsmöglichkeit im Grünen geboten werden. Schließlich waren wir „Grüne
Hauptstadt“ und sind in der „Grünen Dekade“.

Mit lieben Grüßen
Petra Hermann
übernahm ich die ehrenvolle Aufgabe, als ordentliches Mitglied
in den Essener Rat nachzurücken. Der Plan war klar, 16 Monate
solide Ratsarbeit und dann einen ordentlichen Wahlkampf hinlegen. Kein Mensch hätte vermutet, dass nach genau 12 Monaten
sowohl das eine vorerst auf Eis gelegt ist und das andere zeitlich
betrachtet im Ungewissen schwebt. Wenn Sie diese Zeilen lesen,
sind wir unter Umständen aber schon weiter, was die Durchführung
der Kommunalwahl angeht.

Vor einem Jahr

Wie auch immer, die Corona-Krise ist und wird bestimmt für lange Zeit
das einschneidende Ereignis unseres Lebens in Essen sein. Deswegen lassen Sie mich ein paar Worte zu meinen Erfahrungen, die sicher auch die Erfahrungen anderer Mandatsträger und politisch interessierter Bürger und Bürgerinnen sind, an dieser Stelle verlieren.
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Eduard
Schreyer

Soweit ich es beurteilen kann, Berichte aus den Ausschüssen liegen
ja nicht vor, hat unserer Kommunaler Ordnungsdienst sehr gute Arbeit geleistet. Ich persönlich hoffe, dass aus gegebenem Anlass die
Diskussion über eine als notwendig erkannte Aufstockung beendet
sein wird.
Das Lob gebührt ganz sicher auch unseren Feuerwehren. Neben der
Berufsfeuerwehr möchte ich ausdrücklich die Freiwilligen Feuer-

wehren nennen und an dieser Stelle die enorme Bedeutung des
freiwilligen Engagements für die Gesellschaft betonen. Gerade in
der jetzigen Situation stellen wir fest, wie wichtig das Ehrenamt für
die Gesellschaft über alle Bereiche hinweg ist. Diese wichtige Erkenntnis ist für mich die fundamentale Lehre aus der Corona-Krise.
Mit liberalem Gruß
Eduard Schreyer
ist die sogenannte Corona-Krise
das TOP-Thema in Deutschland,
Europa und der Welt nach Ausbruch der Epidemie in China im
November 2019 und deren weltweite Verbreitung in nur wenigen
Wochen, dann als Pandemie. In Deutschland ist die Pandemie seit
dem 27. Januar 2020 präsent. Fehlende Therapien, massenhafte
Diagnosemöglichkeiten und fehlende Schutzausrüstungen und viele
Tote in vielen Ländern, die mit und an dem Coronavirus starben und
sterben, hat einen quasi weltweiten und von vielen Regierungen
der Welt angeordneten weitgehenden Stillstand der Wirtschaft mangels besserer Alternativen in Deutschland ab dem 27. März 2020
gesetzlich durchgesetzt, der bis heute anhält und regional seit Anfang Mai wieder langsam aufgelockert wird.

In diesem Jahr

ter „to go“ ist in der Zentralbibliothek eingerichtet, um den Hygienevorschriften zu genügen.

Die alte Synagoge ist ebenfalls mit einer App online gegangen und
wird in Kürze einen Plan vorlegen, wie Besuche der ständigen Ausstellung ermöglicht werden sollen. Vorträge finden nicht statt, sind
aber in der Planung und im großen Saal der Synagoge nach Hygienerichtlinien möglich.

Sehr erfreulich für die Essener Kulturszene ist die Fertigstellung des
Wirtschaftsgebäudes des Schlosses Borbeck im April dieses Jahres
nach jahrelangem aufwändigem Umbau, der durch die engagierte
Unterstützung u. a. von Herrn Dr. Mengede erheblich vorangetrieben
werden konnte. Die Folkwangmusikschule, die VHS und das Kulturzentrum Schloss Borbeck werden in Kürze in das medientechnisch
und bautechnisch modernst sanierte Gebäude einziehen.

Auch fast alle Kulturbetriebe in Essen waren und sind von dem
Lockdown betroffen mit Lagen, die zwischenzeitlich für Künstlerinnen und Künstler existenzbedrohend sind.

Die kommunal betriebenen Kultureinrichtungen sind zwar stark betroffen, was die untersagte Durchführung von Veranstaltungen angeht und mit der Schließung der Bibliotheken und der Museen etc.
auch verbunden war und auch heute noch ist, aber die Budgets der
Einrichtungen haben ausgereicht, um mit dem Mittel auch der Kurzarbeit die Zeit der vollständigen externen Einnahmeausfälle zu kompensieren. So hat die TuP zwar auch den Betrieb bis zum Saisonende einstellen müssen, kommt aber mit ihren Mitteln aus, ohne
aktuell eine Unterstützung der Stadt zu erbitten. Die Sommerpause
ist auch eine hoffentlich ausreichende Zeit, um das Virus und die
Infektionsraten und Erkrankungsraten im Zaum zu halten. Ab dem
11. Mai können zumindest wieder Reservierungen für Aufführungen der TuP getätigt werden, Kartenverkäufe jedoch wegen der unsicheren Lage nicht.
Das gilt auch für das Museum Folkwang, das auch in diesem Jahr
eine großzügige Unterstützung der Krupp-Stiftung für die Finanzierung des kostenlosen Eintritts in die ständige Sammlung erhält.
Eine App ist kostenlos erhältlich, die eine virtuelle Führung durch
die Sammlung erlaubt, in zwei Sprachen bisher. Nach der kürzlich
erfolgten Öffnung des Museums ist pro 10 m² ein Besucher erlaubt
(ca. 420 Besucher gleichzeitig). Auf Audioguides wird aus hygienischen Gründen verzichtet.

Die VHS berichtet, dass sie keine größeren Kundenverluste erlitten
hat, aber auch einen hohen Aufwand betreibt, um Kunden zu halten.
Bedauert wird, dass Honorarkräfte, wenn sie nicht anders finanziert sind, auf die Mittel der Grundsicherung zurückgreifen müssen.

Die Folkwangmusikschule hat einen Video-Unterricht eingerichtet
für die Schulung der Musikschüler, um die Zeit des Kuturlockdowns
zu überbrücken. Auch in dieser Einrichtung gibt es keine wesentlichen Abmeldungen und größere Bedarfe an finanziellen Mitteln.

Die Stadtbibliothek hat ein ausgeklügeltes System der Buchausleihung in der Zentralbibliothek entwickelt, das es Kunden ermöglicht,
bis zu 20 Bücher nach vorheriger Bestellung auszuleihen. Ein Fens-

Dr. Karlgeorg
Krüger

Für die Essener freie Kunstszene, die auch nicht unerhebliche Mittel der Stadt Essen bekommt, ist der Lockdown jedoch in in einer
misslichen Lage, die die Stadt Essen veranlasst hat, 500.000 Euro
bereitzustellen für die Unterstützung der Szene. Das Land NRW hat
5 Mio. Euro bereitgestellt. 1700 Anträge sind bereits in Essen gestellt (Stand: 6. Mai 2020), die Kulturverwaltung hat drei Förderschwerpunkte erkannt:
1. Institutionelle Förderung von kulturellen Einrichtungen
wie das „Grend“, die „Zeche Carl“ etc.,
2. Förderung von Projekten,
3. Förderung von Künstlerninnen und Künstlern, die bisher
noch nicht gefördert wurden.

Die Auskehrung der Mittel erfolgt nach Prüfung bis zum Ende des
Jahres. Die FDP-Fraktion hat angesichts der bedrohlichen Lage vieler
Künstlerinnen und Künstler auf eine schnelle Auszahlung der Mittel
an die am meisten Betroffenen gedrungen und vorgeschlagen, die
Auszahlung in umgekehrter Reihenfolge der o. g. Punkte zu prüfen.

FAZIT: Die kommunalen Kultureinrichtungen haben durch intelligentes Handeln und eine kreative Anpassung an die Lage es bisher geschafft, mit ihren Mitteln auszukommen, wenn nach den Sommerferien wieder ein weitgehendes Durchführen von Aufführungen und
öffentlichen Veranstaltungen erlaubt werden sollte. Das kann bis
heute aber niemand garantieren.

Ob die freie Szene weitere Mittel über die Mittel der Grundsicherung
und der Soforthilfe hinaus benötigt, muss abgewartet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Karlgeorg Krüger
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Presse

RÜCKBLICK

FDP-Fraktion: Zukunft
der Katholischen
Kliniken Essen wichtige
Versorgungsfrage

Die Freien Demokraten im Essener Stadtrat nehmen die Verkaufspläne der Contilia Gruppe
ob der zuletzt vorgelegten Umstrukturierungs- und Neubaupläne der Krankenhäuser im
Essener Norden verwundert zur
Kenntnis und sehen die zukünftige Versorgungstruktur als wichtigstes Ziel bei den Verkaufsverhandlungen.

„Die Ankündigung seitens der
Contilia, von den bisherigen Plänen abzurücken und die aufgezeigte Neuaufstellung der medizinischen Klinikversorgung per
Verkauf in dritte Hände zu legen,
hat uns durchaus überrascht“,
sagt Petra Hermann, sozialpolitische Sprecherin der Essener
FDP. „Nötig ist nun eine ganzheitliche Betrachtung der be-

darfsgerechten Klinikangebote
für den bevölkerungsstarken Essener Norden.“
Die Zukunft der alten Pfarrkirche St. Johann Baptist darf sich
nach Auffassung der FDP-Fraktion nun nicht zu einer Endlosschleife entwickeln. „Hier ist das
Bistum Essen gefragt, mit allen
Beteiligten eine angemessene
Grundsatzentscheidung zu treffen. Essen genießt als Gesundheitsstandort einen hervorragenden Ruf, dies müssen auch
die Bürgerinnen und Bürger vor
Ort so empfinden“, so Hermann.

Willy-Brandt-Platz zum
Entrée mit Aufenthaltsqualität entwickeln

Die Pläne von Immobilienbesitzern, Stadt und Essen Marketing, den Willy-Brandt-Platz zu
entwickeln und dabei neben
ganzjähriger Gastronomie auch
den Eventcharakter des Platzes
zu erneuern, hält die FDP-Fraktion im Essener Rat für einen
wichtigen Baustein der Innenstadtentwicklung.

„Essens City ist an den jeweiligen Ecken mit zentralen Anlaufstellen besetzt“, sagt FDP-Ratsherr Eduard Schreyer. „Sowohl
der Limbecker Platz und das
Essener Rathaus, als auch der
Hauptbahnhof sind hoch frequentierte Hotspots. Die dazwischen liegenden Plätze und Angebote dauerhaft zu beleben,
bringt das langjährige Ringen um
die Zukunft von Deutschlands
ältester Fußgängerzone nach
vorne.“

Quelle Presseartikel: NRZ und WAZ

Dem Willy-Brandt-Platz kommt
nach Auffassung der FDP als
Entrée in die City besondere Bedeutung zu. „Durch die kommende Bahnhofstangente verstärkt,
benötigt die City hier einen einladenden Charakter. Gastronomie, ordentliche Marktstände
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und Events müssen die zahlreiche Laufkundschaft am Hauptbahnhof auf die Kettwiger Straße locken“, so Schreyer.

Zustand der Gastronomien im Grugapark
miserabel

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen fordert die Akteure
bei Stadt und Grugapark auf,
eine Attraktivierung des gastronomischen Angebots im Grugapark vorzunehmen, die Orangerie nach Außen weiter zu öffnen

„Das gesamte gastronomische
Angebot im Grugapark gilt es zu
überarbeiten“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Dabei
müssen sowohl die Gebäude, als
auch die kulinarische Ausrichtung Beachtung finden. Insbesondere für die Orangerie muss
eine auf Langfristigkeit ausgelegte Investition erfolgen.“

Die grundsätzlichen Überlegungen der Grugapark-Chefin Melanie Ihlenfeld erfahren dabei
Unterstützung der Freien Demokraten, allein der Umgang mit
derzeitigen Pächtern sorgt für
Irritationen. „Eine Durchmischung von Restaurant-, Caféund Kioskbetrieben ist sicherlich bedarfsgerecht. Aufgrund
des schwierigen Saisonbetriebes muss insbesondere der
Standort der derzeitigen Orangerie noch offener von der Virchowstraße zugänglich gemacht
werden. Hier fordern wir die
Einbeziehung des langjährigen
Pächters in die Planungen“, so
Schöneweiß.

Stellplätze für
Carsharing stärken
intermodulare Mobilität

Die FDP-Ratsfraktion sieht die
Errichtung von Sondernutzungsflächen für Carsharing-Angebote
als wichtigen Schritt, den intermodularen Verkehr im Stadtgebiet zu stärken, fordert aber eine individuelle Abwägung bezüglich der Auswirkungen vor Ort.

„Mobilitätsangebote mit mehreren Verkehrsmitteln werden zukünftig stärker in den Mittelpunkt örtlicher Verkehrsflüsse
rücken“, erklärt FDP-Ratsherr
Eduard Schreyer. „Frei geworden
ist dieser Weg durch die Änderung des Straßen- und Wegegesetzes NRW durch die schwarzgelbe Landesregierung. Anhand
von Echtzeitinformationen, beispielsweise per App, können
Fahrgäste die ÖPNV-Nutzung
individuell mit Sharing-Komponenten fortsetzen, daher begrü-

ßen wir die Errichtung von Mobilstationen an besucherstarken
Haltestellen.“

Die Auswirkungen weiterer Sharing-Stellplätze, zum Beispiel
Parkraumverlust, wollen die Freien Demokraten in Einzelabwägungen betrachtet wissen. „Hier
gilt es, die Interessen von Anwohnern und Gewerbetreibenden zu beachten, wir plädieren
ausdrücklich dafür, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen
und sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen“, so Schreyer.

Aufbruch in die smarte
Verkehrsinfrastruktur:
Smart Poles offerieren
digitale Lösungen

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht in dem Modellprojekt Hyssenallee der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, kurz
EVV, das die Installation und
den Betrieb von 15 Smart Poles
entlang der Hyssenallee vorsieht, einen herausragenden
Schritt in Richtung smarter Verkehrsführung von morgen.

operation mit der in Essen ansässigen Innogy, die mit der
,i Smart Pole Factory’ über ein
weitreichendes Innovationspotential verfügt.“

Die Freien Demokraten erhoffen
sich von dem Projekt die nötigen
Erfahrungswerte, die es braucht,
um eine flächendeckende Smart
Technology im Verkehrsbereich
einzuführen. „Bereits im Verlauf
des dreijährigen Versuches gilt
es, gewonnene Erkenntnisse zu
evaluieren, um nötige Ausbaustufen zu konzipieren. Smarte
Verkehrslenkung zur Reduktion
von Staus und Abgasemissionen
sind dann bald keine Utopie
mehr. Über ein flächendeckendes Smart Pole-System kann
ein großer Beitrag zur Mobilität
von morgen erzielt werden“, so
Schöneweiß.

„Essen übernimmt in der Region damit eine Vorreiterrolle in
der Nutzung digitaler Möglichkeiten, beispielsweise in Bezug auf
Smart Parking, eCharging und
der Messung von Umweltdaten“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Wir begrüßen die Ko-

Quelle Presseartikel: NRZ und WAZ

und gemeinsam mit langjährigen Pächtern nach Lösungen zu
suchen.
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Grundschul-Neubauten
im Bezirk VI erforderlich

Die FDP-Ratsfraktion trägt die
verwaltungsseitig vorgelegten
Bedarfe an Grundschulplätzen
im Stadtbezirk VI – Schonnebeck, Stoppenberg und Katernberg – mit und sieht sich in ihrer Einschätzung eines erforderlichen Ersatzneubaus für die
Grundschulen an der Immelmannstraße bestätigt.

Quelle Presseartikel: KoPo 1/2020

„Eine Sanierung des durch Bergbauschäden abgesackten Gebäudes an der Immelmannstraße in Schonnebeck ist unwirtschaftlich und steht auch aus
Gründen zeitgemäßer pädagogischer Anforderungen an Schulgebäude nicht zur Debatte“, sagt
Tim Wortmann, schulpolitischer
Sprecher der Essener FDP-Frak-
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tion. „Bedauerlicherweise wird
die Errichtung zweier Grundschulbauten voraussichtlich
sechs bis acht Jahre benötigen,
dennoch halten wir Freien Demokraten es für die einzig verbliebene Option.“

Mit einer neuen Grundschule am
Neubau der Gustav-HeinemannGesamtschule entstünde ein
moderner Bildungscampus im
Essener Nordosten, der über
den Stadtteil hinaus Maßstäbe
setzen könnte. „Wir unterstützen
die gesamtheitliche Betrachtung
der Verwaltung bezüglich der
Grundschulen im Bezirk VI und
fordern, diese Anstrengungen
auch auf andere unterversorgte
Stadtteile, wie beispielsweise
Holsterhausen, zu übertragen“,
so Wortmann.

FDP-Fraktion:
Museum Folkwang
würdiger Preisträger

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen gratuliert stellvertretend für alle Beteiligten dem
Direktor des Museums Folkwang, Peter Gorschlüter, zur Auszeichnung seines Hauses zum
„Museum des Jahres“ durch die
deutsche Sektion des internationalen Kunstkritikerverbandes Aica.

„Das Museum Folkwang ist ein
würdiger Preisträger und uns
Freien Demokraten freut neben
der bescheinigten hohen qualitativen Ausrichtung dieser Institution besonders die explizite
Betrachtung von Besucher- und
Familienfreundlichkeit durch die
Juroren“, erklärt Dr. Karlgeorg

Krüger, kulturpolitischer Sprecher der Essener FDP.

Dabei sind nicht allein der freie
Eintritt in die Sammlung oder
die lobenswerte Folkwang-App
nach Aussage der Liberalen
augenscheinliche Gründe. „Auch
der Mut, gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus zu
nehmen, findet überregionale
Beachtung und führt künstlerische Werke wieder an die Menschen heran“, so Dr. Krüger.

FDP-Fraktion kritisiert
Umgang mit ortsansässigen Schulanmeldungen im Bezirk IX

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die Ablehnung
mehrerer ortsansässiger Kinder
an Gymnasien im Stadtbezirk IX

einer unzureichenden Schulentwicklungsplanung der Stadtverwaltung geschuldet und kritisiert
die Nichtberücksichtigung wichtiger Aufnahmekriterien seitens
der zuständigen Schulleitungen.

„Darüber hinaus sollte unserer
Auffassung kurzfristig, aber insbesondere für die Folgejahre
geklärt werden, welche Auswirkungen auf einzelne Schulformen die Vorgabe, ortsansässige
Kinder unter Maßgabe von Aufnahmekapazitäten vor Ort und
in den Nachbarstädten zu bevorzugen, auf die Essener Schullandschaft hätte“, so Wortmann.

FDP-Fraktion begrüßt
Einrichtung der
Koordinierungsstelle für
Identitätsmanagement

In der März-Sitzung des Ausschusses für öffentliche Ordnung, Personal und Organisation
hat die Stadtverwaltung über
die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Identitätsmanagement berichtet. FDP-Ratsherr Eduard Schreyer begrüßt
diese Maßnahme als konsequenten Schritt gegen illegale
Dokument- und Passfälschungen und sieht die behördenübergreifende Kooperation als
notwendig zur nachhaltigen
Bekämpfung dieser kriminellen
Strukturen.
„Internationale Ausweisdokumente auf Fälschungen oder Manipulationen zu überprüfen, ist

Quelle Presseartikel: NRZ

„Zahlreiche betroffene und unterstützende Eltern haben sich
in den letzten Tagen auch an uns
gewandt und ihre Situation beschrieben“, erklärt Tim Wortmann, schulpolitischer Sprecher
der Essener FDP. „Daher haben
wir eine bereits eingebrachte
Anfrage von Ratsmitgliedern um
wesentliche Aspekte ergänzt.“
Im Einzelnen wollen die Liberalen wissen, warum die wohnortnahe Beschulung und die Nähe
der bislang besuchten Grundschule teils nicht berücksichtigt
wurde, obwohl die entsprechende Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I
dies explizit anbietet.

nicht erst seit der erhöhten Zuwanderung in den letzten Jahren
ein großes Problem der städtischen Behörden“, erklärt Schreyer. „Eine sichere Identitätsfeststellung ist allerdings für eine
rechtsstaatliche Anerkennung
von Leistungen grundlegend.“

Daher sind die angesetzten
Haushaltsmittel für das laut Bezirksregierung Düsseldorf vorbildliche Projekt sinnvoll eingesetzt. „Andere Kommunen, wie
z. B. Hamm, haben nicht nur
vereinzelte Sozialbetrüge hiermit unterbunden, sondern auch
einen Schleuserring ermitteln
können. Hard- und Software
sowie Personalmittel werden
daher nach Einschätzung der
Verwaltung gesamtwirtschaftlich wieder an anderer Stelle
eingespart“, so Schreyer.

FDP-Fraktion bedauert
Ausscheiden Berger
Bergmanns

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen nimmt die Rücktrittsentscheidung des Geschäftsführers der Theater und
Philharmonie GmbH, Berger

Bergmann, mit großem Bedauern zur Kenntnis und fordert
von allen Akteuren, den künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreichen Weg der letzten Jahre
fortzusetzen.

„Die fortlaufenden innerbetrieblichen Schwierigkeiten zwischen
der Geschäftsführung der TuP
und der Personalvertretung
münden nunmehr in die Kündigung von Herrn Bergmann.
Diesen Schritt müssen wir letztendlich akzeptieren“, erklärt
Hans-Peter Schöneweiß, FDPFraktionsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied der TuP. „Von
der vor kurzem initiierten Gesprächsrunde zur Aufarbeitung
interner Konflikte hatten wir uns
andere Lösungen erhofft.“
Die Liberalen danken Berger
Bergmann an dieser Stelle für
seine langjährige Tätigkeit, die
insbesondere in den schwierigen Haushaltsjahren Garant für
den Erhalt aller 5 Sparten gewesen ist. „Herrn Bergmann persönlich wünschen wir privat wie
beruflich alles Gute. Auf die
Theater und Philharmonie wird
nun die anspruchsvolle Aufgabe

zukommen, mit einer geeigneten Nachfolge die hausinternen
Probleme in den Griff zu bekommen und den herausragenden,
internationalen Ruf der Häuser
zu sichern“, so Schöneweiß.

Haushaltssperre
notwendiger Schritt

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen hält die Kritik an
der Haushaltsverfügung durch
Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp für deplatziert und
erklärt die Bewirtschaftungsverfügung zur restriktiven Haushaltsführung als folgerichtige
Entscheidung der aktuellen Krisensituation.

„Bereits vor einigen Wochen haben wir auf die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf den aktuellen sowie den
kommenden Haushalt hingewiesen“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender
der Essener FDP. „Die nunmehr
angewiesene Bewirtschaftungsverfügung dient der Initialisierung eines dringend notwendigen Sparkurses unserer Kommune.“
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Die Liberalen bekräftigen die
Aussagen der Stadtverwaltung,
dass investive Mittel von der
Haushaltsverfügung nicht betroffen sind. „Essen ist noch immer Haushaltssicherungskommune. Anscheinend wiegen einzelne politische Mitbewerber die
zuletzt ausgeglichenen Haushaltsjahre in zu großer Sicherheit“, so Schöneweiß.

Freie Demokraten fordern Handlungskonzept
für Gremienarbeit

Der Vorsitzende der Essener
FDP-Fraktion, Hans-Peter Schöneweiß, hat in der wöchentlichen
Telefonkonferenz von Stadtspitze und Fraktionsvorsitzenden die
Verwaltung aufgefordert, Handlungsoptionen zur erneuten Arbeitsaufnahme von Ausschüssen und Stadtrat zu erarbeiten.
„Unter Einhaltung hygienischer
Schutzmaßnahmen und entsprechender Abstandswahrung
sehen wir eine zeitnahe Fortset-

zung kommunalpolitischer Gremienarbeit als notwendig an.
Aktuelle Entwicklungen und die
weiter steigenden Auswirkungen
der Allgemeinverfügung müssen
von den gewählten Ratsmitgliedern diskutiert und bewertet
werden können.“

Flexible Lösungen bei der Auswahl von Sitzungsterminen und
-orten lassen nach Auffassung
der FDP-Fraktion die Zusammenkünfte zu. „Ausschusssitzungen
im Ratssaal wahren nötige Abstandsvorgaben. Reduzierte Anwesenheit bei gleichzeitiger Beachtung von Stimmstärken der
Fraktionen sind ebenfalls optional. Die Verwaltung hat zugesagt, diese Möglichkeiten zu
prüfen und uns zeitnah über die
Ergebnisse zu informieren“, so
Schöneweiß.

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen begrüßt die Pläne
des Landes NRW und der Polizei, im Westviertel ein Regionales Trainingszentrum (RTZ) zu
errichten, fordert aber darüber
hinaus Lösungen für marode
Stadtteilwachen ein.

Das Neubauprojekt an der
Frohnhauser Straße wird nach
Auffassung der Freien Demokraten den gestiegenen Ansprüchen an moderner Polizeiarbeit
gerecht. „Die Bekämpfung von
Clan-Kriminalität und die Gefahren durch Extremismus sind
nur zwei Beispiele aktueller Einsatzbereiche, die strategisch

Quelle Presseartikel: NRZ

Die Freien Demokraten unterstützen das u. a. seitens des
NRW-Wirtschaftsministers Pinkwart erörterte Konzept zur
schrittweisen Öffnung gastronomischer Betriebe, fordern darüber hinaus aber auch Entlastungen seitens der Stadt.

FDP-Fraktion: Modernes
Polizei-Trainingszentrum
überfällig

„Dass die Essener Polizei nunmehr eine der modernsten Anlagen für Training und Fortbildung
ihrer Einsatzkräfte bekommt, ist
angesichts der gestiegenen Herausforderungen vor Ort nur angemessen“, erklärt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionschef der
Essener FDP. „Viel zu lange wurden die untragbaren Zustände
an der alten Polizeischule geduldet, nach Schließung der Schießanlage waren Trainings nur
noch in Nachbarkreisbehörden
möglich.“

Seite 8

Begegnungsstätten, soziale Kontaktpunkte, daher sehen wir Politik und Kommune in der Pflicht,
neben den auf übergeordneter
Ebene diskutierten Öffnungsstrategien auch die wirtschaftlichen Folgen der langen Schließung für die Unternehmen stärker in den Blick zu nehmen.“

und kooperativ erprobt und trainiert werden müssen. Hier bietet die neuartige Anlage zukünftig beste Voraussetzungen.
Gleichzeitig erinnern wir in diesem Zusammenhang an die notwendige Sanierung oder nötige
Umzüge von Stadtteilwachen wie
der Inspektion Süd an der Messe
Essen“, so Schöneweiß.

FDP-Fraktion fordert
Unterstützung
für Gastronomien ein

Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen fordert die Essener
Stadtverwaltung auf, im Rahmen
der von Bund und Land gesetzten Möglichkeiten die Gastronomieunternehmen zu unterstützen und schlägt eine Aussetzung
der Sondernutzungsgebühren
für die Außengastronomie vor.
„Die Bedeutung eines vielfältigen gastronomischen Angebots
in unserer Stadt wird uns allen
in dieser schwierigen Zeit verstärkt bewusst“, sagt HansPeter Schönweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.
„Gastronomische Betriebe sind

„Für die Schließungszeiten erhobene Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie müssen umgehend erstattet werden,
darüber hinaus sollte für dieses
Jahr gänzlich auf eine Erhebung
verzichtet werden. Öffnungen
müssen so koordiniert sein, dass
die Unternehmen ausreichend
Umsätze generieren können.
Sind die Betriebskosten höher
als die Einnahmen, ist bekanntlich nichts gewonnen. Kreative
Angebote der Gastronomen, wie
z. B. Straßenverkäufe, sollten
unbürokratisch genehmigt werden“, so Schöneweiß.
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