
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 Corona-
Pandemie auch uns erreichte, war nichts mehr so, wie wir es alle
gewohnt waren. Die Gremienarbeit wurde durch die Verwaltung
kurzfristig zurückgefahren. Fachausschusssitzungen, Fraktionssit-
zungen und Ratssitzungen fielen der Pandemie zum Opfer. Sämtli-
che Termine – ob administrativer oder repräsentativer Art – fanden
zum Wohle des Gesundheitsschutzes nicht mehr statt.

In unserer Stadt erlahmte das öffentliche Leben. Kultur- und Sport-
veranstaltungen, Messen und auch die Gottesdienste wurden einge-
stellt. Schule und Kindertagesstätten mussten, genau wie Industrie,
Handel und Gastronomie schließen. Belastungen, die eine Stadt-
gesellschaft 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 ge-
stalten. So wurde schnell ein Krisenstab eingerichtet, der nach un-
serer Auffassung gute Arbeit leistet und detaillierte Informationen
veröffentlicht. Die Essener Zahlen bzgl. der weiteren Corona-Aus-
breitung belegen aktuell unseren richtigen Weg. Die politische Ar-
beit 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 durchge-
führt, 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 Tochterun-
ternehmen (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 Haus-
haltssicherung 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 Gesund-
heitsbereich 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 Konnexi-
tätsprinzip tatsächlich anwenden, so lange muss alternativ eine Alt-
schulden-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 Sport-
und Freizeitangebote, Gastronomie und Handel, Schausteller und
in der freien Kulturszene benötigt werden.

Unsere FDP-Fraktion wird mit entsprechenden Vorschlägen und An-
trägen 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 angehäng-
ten Pressemitteilungen zu den diversen Themen.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Spezialausgabe der FDP-Aktuell
persönliche Berichte der weiteren drei Ratsmitglieder unserer Frak-
tion, die aus ihren Fachbereichen informieren. Sollten sich Ihrer-
seits 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 Feuer-
wehr, 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
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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 Be-
kämpfung der Corona-Epidemie stehen – für ihren Dienst für uns alle.

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 In-
formationen zum Coronavirus (Händehygiene, Richtlinien des RKI
und des Landes NRW) täglich aktualisiert. Auch die App „Nina“
wurde regelmäßig aktualisiert – ein nützliches Medium vom Bun-
desamt 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 Pfle-
ge getestet werden könnten, damit die Ansteckungsketten frühzeitig
unterbrochen werden können. Sicherlich können jetzt auch Ope-
rationen, die bislang aufgeschoben wurden, nach und nach wieder
durchgeführt werden. 

Die Telemedizin für niedergelassene Ärzte muss dringend weiter-
entwickelt werden, dazu benötigen wir aber überall ein störungs-
freies Netz. Auch sollten mehr telemedizinische Lösungen ermög-
licht werden, wo aktuell noch physische Präsenz erforderlich ist
(z. B. Einstellung von Herzschrittmachern). 

Die Notversorgung in den Kitas und Offenen Ganztageseinrichtun-
gen für die Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe funktionierte
reibungslos. Alle Mitarbeiter zeigten eine große Bereitschaft, die
Betreuung der Kinder in dieser schwierigen Situation zu überneh-
men. 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.

Mit lieben Grüßen
Petra Hermann

übernahm ich die ehrenvolle Auf-
gabe, als ordentliches Mitglied

in den Essener Rat nachzurücken. Der Plan war klar, 16 Monate
solide Ratsarbeit und dann einen ordentlichen Wahlkampf hinle-
gen. 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.

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

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 pri-
vaten 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 hinterfra-
gen. Offensichtlich fühlte sich die Stadt nicht in der Lage, die Kon-
taktauflagen durchzusetzen und zu überwachen. Ich persönlich den-
ke, 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“ Grünflä-
chen nicht die Regel sind, muss dem Bürger eine Bewegungsmög-
lichkeit im Grünen geboten werden. Schließlich waren wir „Grüne
Hauptstadt“ und sind in der „Grünen Dekade“. 

Soweit ich es beurteilen kann, Berichte aus den Ausschüssen liegen
ja nicht vor, hat unserer Kommunaler Ordnungsdienst sehr gute Ar-
beit 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-
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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 Er-
kenntnis 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 man-
gels besserer Alternativen in Deutschland ab dem 27. März 2020
gesetzlich durchgesetzt, der bis heute anhält und regional seit An-
fang Mai wieder langsam aufgelockert wird. 

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

Die kommunal betriebenen Kultureinrichtungen sind zwar stark be-
troffen, was die untersagte Durchführung von Veranstaltungen an-
geht 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 Kurz-
arbeit die Zeit der vollständigen externen Einnahmeausfälle zu kom-
pensieren. So hat die TuP zwar auch den Betrieb bis zum Saison-
ende 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 Aufführun-
gen der TuP getätigt werden, Kartenverkäufe jedoch wegen der un-
sicheren Lage nicht. 

Das gilt auch für das Museum Folkwang, das auch in diesem Jahr
eine großzügige Unterstützung der Krupp-Stiftung für die Finanzie-
rung 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 hygieni-
schen 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 finan-
ziert 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 wesentli-
chen Abmeldungen und größere Bedarfe an finanziellen Mitteln. 

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

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

Die alte Synagoge ist ebenfalls mit einer App online gegangen und
wird in Kürze einen Plan vorlegen, wie Besuche der ständigen Aus-
stellung ermöglicht werden sollen. Vorträge finden nicht statt, sind
aber in der Planung und im großen Saal der Synagoge nach Hygie-
nerichtlinien 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 Kultur-
zentrum Schloss Borbeck werden in Kürze in das medientechnisch
und bautechnisch modernst sanierte Gebäude einziehen.

Für die Essener freie Kunstszene, die auch nicht unerhebliche Mit-
tel 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 ge-
stellt (Stand: 6. Mai 2020), die Kulturverwaltung hat drei Förder-
schwerpunkte 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 intelligen-
tes Handeln und eine kreative Anpassung an die Lage es bisher ge-
schafft, mit ihren Mitteln auszukommen, wenn nach den Sommer-
ferien 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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FDP-Fraktion: Zukunft 
der Katholischen 
Kliniken Essen wichtige 
Versorgungsfrage
Die Freien Demokraten im Esse-
ner Stadtrat nehmen die Ver-
kaufspläne der Contilia Gruppe
ob der zuletzt vorgelegten Um-
strukturierungs- und Neubau-
pläne der Krankenhäuser im
Essener Norden verwundert zur
Kenntnis und sehen die zukünf-
tige Versorgungstruktur als wich-
tigstes Ziel bei den Verkaufsver-
handlungen.

„Die Ankündigung seitens der
Contilia, von den bisherigen Plä-
nen abzurücken und die aufge-
zeigte Neuaufstellung der medi-
zinischen Klinikversorgung per
Verkauf in dritte Hände zu legen,
hat uns durchaus überrascht“,
sagt Petra Hermann, sozialpoli-
tische Sprecherin der Essener
FDP. „Nötig ist nun eine ganz-
heitliche Betrachtung der be-

darfsgerechten Klinikangebote
für den bevölkerungsstarken Es-
sener Norden.“

Die Zukunft der alten Pfarrkir-
che St. Johann Baptist darf sich
nach Auffassung der FDP-Frak-
tion nun nicht zu einer Endlos-
schleife entwickeln. „Hier ist das
Bistum Essen gefragt, mit allen
Beteiligten eine angemessene
Grundsatzentscheidung zu tref-
fen. Essen genießt als Gesund-
heitsstandort einen hervorra-
genden Ruf, dies müssen auch
die Bürgerinnen und Bürger vor
Ort so empfinden“, so Hermann.

Willy-Brandt-Platz zum 
Entrée mit Aufenthalts-
qualität entwickeln
Die Pläne von Immobilienbesit-
zern, Stadt und Essen Marke-
ting, den Willy-Brandt-Platz zu
entwickeln und dabei neben
ganzjähriger Gastronomie auch
den Eventcharakter des Platzes
zu erneuern, hält die FDP-Frak-
tion im Essener Rat für einen
wichtigen Baustein der Innen-
stadtentwicklung.

„Essens City ist an den jeweili-
gen Ecken mit zentralen Anlauf-
stellen besetzt“, sagt FDP-Rats-
herr Eduard Schreyer. „Sowohl
der Limbecker Platz und das
Essener Rathaus, als auch der
Hauptbahnhof sind hoch fre-
quentierte Hotspots. Die dazwi-
schen liegenden Plätze und An-
gebote dauerhaft zu beleben,
bringt das langjährige Ringen um
die Zukunft von Deutschlands
ältester Fußgängerzone nach
vorne.“

Dem Willy-Brandt-Platz kommt
nach Auffassung der FDP als
Entrée in die City besondere Be-
deutung zu. „Durch die kommen-
de Bahnhofstangente verstärkt,
benötigt die City hier einen ein-
ladenden Charakter. Gastrono-
mie, ordentliche Marktstände

und Events müssen die zahlrei-
che Laufkundschaft am Haupt-
bahnhof auf die Kettwiger Stra-
ße locken“, so Schreyer.

Zustand der Gastro-
nomien im Grugapark 
miserabel
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen fordert die Akteure
bei Stadt und Grugapark auf,
eine Attraktivierung des gastro-
nomischen Angebots im Gruga-
park vorzunehmen, die Orange-
rie nach Außen weiter zu öffnen
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und gemeinsam mit langjähri-
gen Pächtern nach Lösungen zu
suchen.

„Das gesamte gastronomische
Angebot im Grugapark gilt es zu
überarbeiten“, sagt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionsvorsit-
zender der Essener FDP. „Dabei
müssen sowohl die Gebäude, als
auch die kulinarische Ausrich-
tung Beachtung finden. Insbe-
sondere für die Orangerie muss
eine auf Langfristigkeit ausge-
legte Investition erfolgen.“

Die grundsätzlichen Überlegun-
gen der Grugapark-Chefin Me-
lanie Ihlenfeld erfahren dabei
Unterstützung der Freien Demo-
kraten, allein der Umgang mit
derzeitigen Pächtern sorgt für 
Irritationen. „Eine Durchmi-
schung von Restaurant-, Café-
und Kioskbetrieben ist sicher-
lich bedarfsgerecht. Aufgrund
des schwierigen Saisonbetrie-
bes muss insbesondere der
Standort der derzeitigen Oran-
gerie noch offener von der Vir-
chowstraße 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 Sondernutzungs-
flächen für Carsharing-Angebote
als wichtigen Schritt, den inter-
modularen Verkehr im Stadtge-
biet zu stärken, fordert aber ei-
ne individuelle Abwägung bezüg-
lich der Auswirkungen vor Ort.

„Mobilitätsangebote mit mehre-
ren Verkehrsmitteln werden zu-
künftig stärker in den Mittel-
punkt örtlicher Verkehrsflüsse
rücken“, erklärt FDP-Ratsherr
Eduard Schreyer. „Frei geworden
ist dieser Weg durch die Ände-
rung des Straßen- und Wegege-
setzes NRW durch die schwarz-
gelbe Landesregierung. Anhand
von Echtzeitinformationen, bei-
spielsweise per App, können
Fahrgäste die ÖPNV-Nutzung
individuell mit Sharing-Kompo-
nenten fortsetzen, daher begrü-

ßen wir die Errichtung von Mo-
bilstationen an besucherstarken
Haltestellen.“

Die Auswirkungen weiterer Sha-
ring-Stellplätze, zum Beispiel
Parkraumverlust, wollen die Frei-
en Demokraten in Einzelabwä-
gungen betrachtet wissen. „Hier
gilt es, die Interessen von An-
wohnern und Gewerbetreiben-
den zu beachten, wir plädieren
ausdrücklich dafür, die Bürger-
innen und Bürger mitzunehmen
und sie nicht vor vollendete Tat-
sachen 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 Mo-
dellprojekt Hyssenallee der Es-
sener Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, kurz
EVV, das die Installation und
den Betrieb von 15 Smart Poles
entlang der Hyssenallee vor-
sieht, einen herausragenden
Schritt in Richtung smarter Ver-
kehrsführung von morgen.

„Essen übernimmt in der Re-
gion damit eine Vorreiterrolle in
der Nutzung digitaler Möglichkei-
ten, beispielsweise in Bezug auf
Smart Parking, eCharging und
der Messung von Umweltdaten“,
sagt Hans-Peter Schöneweiß,
Fraktionsvorsitzender der Esse-
ner FDP. „Wir begrüßen die Ko-

operation mit der in Essen an-
sässigen Innogy, die mit der 
,i Smart Pole Factory’ über ein
weitreichendes Innovationspo-
tential 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 Ausbau-
stufen zu konzipieren. Smarte
Verkehrslenkung zur Reduktion
von Staus und Abgasemissionen
sind dann bald keine Utopie
mehr. Über ein flächendecken-
des Smart Pole-System kann
ein großer Beitrag zur Mobilität
von morgen erzielt werden“, so
Schöneweiß.
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Grundschul-Neubauten 
im Bezirk VI erforderlich
Die FDP-Ratsfraktion trägt die
verwaltungsseitig vorgelegten
Bedarfe an Grundschulplätzen
im Stadtbezirk VI – Schonne-
beck, Stoppenberg und Katern-
berg – mit und sieht sich in ih-
rer Einschätzung eines erforder-
lichen Ersatzneubaus für die
Grundschulen an der Immel-
mannstraße bestätigt.

„Eine Sanierung des durch Berg-
bauschäden abgesackten Ge-
bäudes an der Immelmannstra-
ße in Schonnebeck ist unwirt-
schaftlich und steht auch aus
Gründen zeitgemäßer pädagogi-
scher Anforderungen an Schul-
gebäude nicht zur Debatte“, sagt
Tim Wortmann, schulpolitischer
Sprecher der Essener FDP-Frak- 

tion. „Bedauerlicherweise wird
die Errichtung zweier Grund-
schulbauten voraussichtlich
sechs bis acht Jahre benötigen,
dennoch halten wir Freien De-
mokraten es für die einzig ver-
bliebene Option.“

Mit einer neuen Grundschule am
Neubau der Gustav-Heinemann-
Gesamtschule 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 stellver-
tretend für alle Beteiligten dem
Direktor des Museums Folk-
wang, Peter Gorschlüter, zur Aus-
zeichnung seines Hauses zum
„Museum des Jahres“ durch die
deutsche Sektion des interna-
tionalen Kunstkritikerverban-
des Aica.

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

Krüger, kulturpolitischer Spre-
cher 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 rele-
vante Themen in den Fokus zu
nehmen, findet überregionale
Beachtung und führt künstleri-
sche Werke wieder an die Men-
schen heran“, so Dr. Krüger.

FDP-Fraktion kritisiert 
Umgang mit ortsan-
sässigen Schulanmel-
dungen im Bezirk IX
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen sieht die Ablehnung
mehrerer ortsansässiger Kinder
an Gymnasien im Stadtbezirk IX
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einer unzureichenden Schulent-
wicklungsplanung der Stadtver-
waltung geschuldet und kritisiert
die Nichtberücksichtigung wich-
tiger Aufnahmekriterien seitens
der zuständigen Schulleitungen.

„Zahlreiche betroffene und un-
terstützende Eltern haben sich
in den letzten Tagen auch an uns
gewandt und ihre Situation be-
schrieben“, erklärt Tim Wort-
mann, schulpolitischer Sprecher
der Essener FDP. „Daher haben
wir eine bereits eingebrachte
Anfrage von Ratsmitgliedern um
wesentliche Aspekte ergänzt.“
Im Einzelnen wollen die Libera-
len wissen, warum die wohnort-
nahe Beschulung und die Nähe
der bislang besuchten Grund-
schule teils nicht berücksichtigt
wurde, obwohl die entsprechen-
de Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung der Sekundarstufe I
dies explizit anbietet.

„Darüber hinaus sollte unserer
Auffassung kurzfristig, aber ins-
besondere für die Folgejahre
geklärt werden, welche Auswir-
kungen auf einzelne Schulfor-
men die Vorgabe, ortsansässige
Kinder unter Maßgabe von Auf-
nahmekapazitäten vor Ort und
in den Nachbarstädten zu bevor-
zugen, auf die Essener Schul-
landschaft hätte“, so Wortmann.

FDP-Fraktion begrüßt 
Einrichtung der 
Koordinierungsstelle für 
Identitätsmanagement
In der März-Sitzung des Aus-
schusses für öffentliche Ord-
nung, Personal und Organisation
hat die Stadtverwaltung über
die Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle für Identitätsma-
nagement berichtet. FDP-Rats-
herr Eduard Schreyer begrüßt
diese Maßnahme als konse-
quenten Schritt gegen illegale
Dokument- und Passfälschun-
gen und sieht die behörden-
übergreifende Kooperation als
notwendig zur nachhaltigen
Bekämpfung dieser kriminellen
Strukturen.

„Internationale Ausweisdoku-
mente auf Fälschungen oder Ma-
nipulationen zu überprüfen, ist

nicht erst seit der erhöhten Zu-
wanderung in den letzten Jahren
ein großes Problem der städti-
schen Behörden“, erklärt Schrey-
er. „Eine sichere Identitätsfest-
stellung ist allerdings für eine
rechtsstaatliche Anerkennung
von Leistungen grundlegend.“

Daher sind die angesetzten
Haushaltsmittel für das laut Be-
zirksregierung Düsseldorf vor-
bildliche Projekt sinnvoll einge-
setzt. „Andere Kommunen, wie
z. B. Hamm, haben nicht nur
vereinzelte Sozialbetrüge hier-
mit unterbunden, sondern auch
einen Schleuserring ermitteln
können. Hard- und Software
sowie Personalmittel werden
daher nach Einschätzung der
Verwaltung gesamtwirtschaft-
lich wieder an anderer Stelle
eingespart“, so Schreyer.

FDP-Fraktion bedauert 
Ausscheiden Berger 
Bergmanns
Die FDP-Fraktion im Rat der
Stadt Essen nimmt die Rück-
trittsentscheidung des Ge-
schäftsführers der Theater und
Philharmonie GmbH, Berger

Bergmann, mit großem Bedau-
ern zur Kenntnis und fordert
von allen Akteuren, den künst-
lerisch und wirtschaftlich erfolg-
reichen Weg der letzten Jahre
fortzusetzen.

„Die fortlaufenden innerbetrieb-
lichen Schwierigkeiten zwischen
der Geschäftsführung der TuP
und der Personalvertretung
münden nunmehr in die Kün-
digung von Herrn Bergmann.
Diesen Schritt müssen wir letzt-
endlich akzeptieren“, erklärt
Hans-Peter Schöneweiß, FDP-
Fraktionsvorsitzender und Auf-
sichtsratsmitglied der TuP. „Von
der vor kurzem initiierten Ge-
sprächsrunde 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 schwieri-
gen Haushaltsjahren Garant für
den Erhalt aller 5 Sparten gewe-
sen ist. „Herrn Bergmann per-
sönlich wünschen wir privat wie
beruflich alles Gute. Auf die
Theater und Philharmonie wird
nun die anspruchsvolle Aufgabe

zukommen, mit einer geeigne-
ten Nachfolge die hausinternen
Probleme in den Griff zu bekom-
men 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 Gra-
benkamp für deplatziert und
erklärt die Bewirtschaftungsver-
fügung zur restriktiven Haus-
haltsführung als folgerichtige
Entscheidung der aktuellen Kri-
sensituation.

„Bereits vor einigen Wochen ha-
ben wir auf die negativen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie
auf den aktuellen sowie den
kommenden Haushalt hinge-
wiesen“, sagt Hans-Peter Schö-
neweiß, Fraktionsvorsitzender
der Essener FDP. „Die nunmehr
angewiesene Bewirtschaftungs-
verfügung dient der Initialisie-
rung eines dringend notwendi-
gen Sparkurses unserer Kom-
mune.“
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Die Liberalen bekräftigen die
Aussagen der Stadtverwaltung,
dass investive Mittel von der
Haushaltsverfügung nicht be-
troffen sind. „Essen ist noch im-
mer Haushaltssicherungskom-
mune. Anscheinend wiegen ein-
zelne politische Mitbewerber die
zuletzt ausgeglichenen Haus-
haltsjahre in zu großer Sicher-
heit“, so Schöneweiß.

Freie Demokraten for-
dern Handlungskonzept 
für Gremienarbeit
Der Vorsitzende der Essener
FDP-Fraktion, Hans-Peter Schö-
neweiß, hat in der wöchentlichen
Telefonkonferenz von Stadtspit-
ze und Fraktionsvorsitzenden die
Verwaltung aufgefordert, Hand-
lungsoptionen zur erneuten Ar-
beitsaufnahme von Ausschüs-
sen und Stadtrat zu erarbeiten. 

„Unter Einhaltung hygienischer
Schutzmaßnahmen und ent-
sprechender Abstandswahrung
sehen wir eine zeitnahe Fortset-

zung kommunalpolitischer Gre-
mienarbeit als notwendig an.
Aktuelle Entwicklungen und die
weiter steigenden Auswirkungen
der Allgemeinverfügung müssen
von den gewählten Ratsmitglie-
dern diskutiert und bewertet
werden können.“

Flexible Lösungen bei der Aus-
wahl von Sitzungsterminen und
-orten lassen nach Auffassung
der FDP-Fraktion die Zusammen-
künfte zu. „Ausschusssitzungen
im Ratssaal wahren nötige Ab-
standsvorgaben. Reduzierte An-
wesenheit bei gleichzeitiger Be-
achtung von Stimmstärken der
Fraktionen sind ebenfalls optio-
nal. Die Verwaltung hat zuge-
sagt, diese Möglichkeiten zu
prüfen und uns zeitnah über die
Ergebnisse zu informieren“, so
Schöneweiß.

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

„Dass die Essener Polizei nun-
mehr eine der modernsten Anla-
gen für Training und Fortbildung
ihrer Einsatzkräfte bekommt, ist
angesichts der gestiegenen He-
rausforderungen vor Ort nur an-
gemessen“, erklärt Hans-Peter
Schöneweiß, Fraktionschef der
Essener FDP. „Viel zu lange wur-
den die untragbaren Zustände
an der alten Polizeischule gedul-
det, nach Schließung der Schieß-
anlage waren Trainings nur
noch in Nachbarkreisbehörden
möglich.“

Das Neubauprojekt an der
Frohnhauser Straße wird nach
Auffassung der Freien Demo-
kraten den gestiegenen Ansprü-
chen an moderner Polizeiarbeit
gerecht. „Die Bekämpfung von
Clan-Kriminalität und die Ge-
fahren durch Extremismus sind
nur zwei Beispiele aktueller Ein-
satzbereiche, die strategisch

und kooperativ erprobt und trai-
niert werden müssen. Hier bie-
tet die neuartige Anlage zukünf-
tig beste Voraussetzungen.
Gleichzeitig erinnern wir in die-
sem Zusammenhang an die not-
wendige 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 gesetz-
ten Möglichkeiten die Gastrono-
mieunternehmen zu unterstüt-
zen und schlägt eine Aussetzung
der Sondernutzungsgebühren
für die Außengastronomie vor.

„Die Bedeutung eines vielfälti-
gen gastronomischen Angebots
in unserer Stadt wird uns allen
in dieser schwierigen Zeit ver-
stärkt bewusst“, sagt Hans-
Peter Schönweiß, Fraktionsvor-
sitzender der Essener FDP.
„Gastronomische Betriebe sind

Begegnungsstätten, soziale Kon-
taktpunkte, daher sehen wir Po-
litik und Kommune in der Pflicht,
neben den auf übergeordneter
Ebene diskutierten Öffnungs-
strategien auch die wirtschaftli-
chen Folgen der langen Schlie-
ßung für die Unternehmen stär-
ker in den Blick zu nehmen.“

Die Freien Demokraten unter-
stützen das u. a. seitens des
NRW-Wirtschaftsministers Pink-
wart erörterte Konzept zur
schrittweisen Öffnung gastrono-
mischer Betriebe, fordern dar-
über hinaus aber auch Entlas-
tungen seitens der Stadt.

„Für die Schließungszeiten er-
hobene Sondernutzungsgebüh-
ren für Außengastronomie müs-
sen 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 bekannt-
lich nichts gewonnen. Kreative
Angebote der Gastronomen, wie
z. B. Straßenverkäufe, sollten
unbürokratisch genehmigt wer-
den“, so Schöneweiß. 
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