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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,

[...] wie unser Stadtkämmerer in seiner Rede
vor zwei Monaten erklärte, markiert der
Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 den
lang ersehnten Wendepunkt in der Essener
Finanzsituation. Dank der erfolgreichen
Konsolidierung der Finanzen und solider
Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren

werden wir mit Ablauf des laufenden Jahres
den Stärkungspakt Stadtfinanzen des Lan-
des verlassen können und wieder eigen-
ständig handeln dürfen. Denn unsere Stadt
ist seit dem 01.01.2021 bilanziell nicht
mehr überschuldet. Damit es weiterhin so
bleibt, werden wir heute erneut über einen
ausgeglichenen Haushalt abstimmen! [...]

Schauen Sie sich diese Zahlen ein wenig
genauer an, man erkennt, dass dieser aus-

geglichene Haushalt auch eine Mogelpa-
ckung beinhaltet. Denn über 91 Mio. Euro,
die wir aufgrund der Pandemie außerplan-
mäßig an Schulden aufnehmen mussten,
wurden, wie von Land und Bund genehmigt,
isoliert dargestellt und können innerhalb
der kommenden 50 Jahre abgeschrieben
werden. Wir Freie Demokraten werden die-
sen Haushaltsplan deswegen mit Vorsicht
genießen.

Eine generationen-
gerechte und solide
Haushaltspolitik ist
unser Anspruch und
unser Ziel. Alle zur
Entscheidung stehen-
den Beschlüsse müs-
sen wir zukunftsge-
richtet auf dieser Ba-
sis treffen. Für uns ist
es jetzt von herausra-
gender Wichtigkeit,
sinnvoll und nachhaltig zu planen, von der
Finanzaufsicht befreit, das Leben in unse-
rer schönen Stadt eigenverantwortlich zu
gestalten. [...]

STEUERPOLITIK 

Wir Freie Demokraten fordern eindringlich
dazu auf, die Hebesätze Grundsteuer A,
Grundsteuer B und die der Gewerbesteuer
um jeweils fünf Prozent zu senken. Wir sind
uns sicher, dass Essen durch das Herab-
senken dieser Steuersätze als Wirtschafts-
standort bedeutend attraktiver für Unter-
nehmen und Gewerbetreibende wird. Es wird
so ein deutlicher Impuls für die Wirtschafts-
entwicklung in Essen gesetzt. Durch diesen
Wettbewerbsvorteil lassen sich bedeutend
mehr Steuereinnahmen generieren, die die
Mindereinnahmen mehr als nur ausgleichen
werden. [...]

BILDUNG UND SCHULEN 

Ein großes Lob sprechen wir der Schulver-
waltung für die Vorlage des Schulentwick-
lungsplans aus. Lange haben wir darauf ge-
wartet! Endlich haben wir Zahlen und Daten
für den Bereich der Grund- und Förderschu-
len, auf dieser Grundlage können wir pers-
pektivisch und verlässlich für die kommen-
den Jahre planen und bauen. [...]

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde
der FDP-Ratsfraktion Essen,

besonders am Jahresende bekomme ich
immer das Gefühl, dass sich die Welt mit

jedem Tag ein bisschen
schneller dreht. Das liegt
mit Sicherheit daran,
dass ein Jahr immer
prall gefüllt mit vielen
Terminen und Ereignis-
sen ist, die unsere Auf-
merksamkeit auf sich
ziehen, aber auch da-
ran, dass die Kommu-

nikation zwischen den Menschen durch
die neuen digitalen Möglichkeiten immer
schneller wird. 

Hinter uns liegt nun ein weiteres Jahr, das
gerade zum Ende hin von der Corona-
Pandemie in großen Teilen mitbestimmt
wurde. Dazu wurden Stadtteile von Essen
massiv vom Hochwasser getroffen. Gera-
de hier hat es sich gezeigt, wie eng Poli-
tik, Stadtverwaltung und die Bürger unse-
rer Stadt zusammengearbeitet haben.

Aus diesem Grund möchte ich mich von
Herzen ganz ausdrücklich bei allen be-
danken, die in Vereinen und Verbänden, in
der Feuerwehr und bei der Polizei, in der
Kirche, in der Wirtschaft und in den Par-
teien Kraft und Zeit aufwenden und sich
für die Menschen in dieser Stadt engagie-
ren, um die Gemeinschaft zu stärken. Die
vergangenen Monate haben uns gezeigt,
wie wichtig Solidarität und persönliches
Engagement für die Gesellschaft sind.

Heute halten Sie nun die zweite Ausgabe
der FDP-Aktuell 2021 in Ihren Händen. 

Nach der Kommunalwahl zum Ende des
vergangenen Jahres blickt der neue Rat
der Stadt Essen nun auf ein gesamtes
Jahr politischen Schaffens zurück. Und so
haben wir auch auf die Verabschiedung
des neuen Haushaltes unser Hauptaugen-
merk gelegt. Der Haushalt ist ausgegli-
chen, doch wir als FDP-Fraktion mahnen,
diesen Haushalt mit Vorsicht zu genie-
ßen, können doch coronabedingte Mehr-
ausgaben isoliert dargestellt und über 50
Jahre lang abgeschrieben werden.

Deswegen ist es für uns jetzt umso wich-
tiger, sinnvoll und nachhaltig zu planen,
um weiterhin unbeschadet diese Krise zu
überstehen und weiterhin ohne Finanzauf-
sicht das Leben in unserer schönen Stadt
eigenverantwortlich gestalten zu können.

Ich lade Sie herzlich ein, uns auch im
kommenden Jahr auf diesem Weg zu
begleiten und wünsche Ihnen und Ihrer
Familie schon jetzt ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2022.

Ihr

Haushaltsrede vom 26. November 2021

Steuerpolitik

Bildung und Schulen

Ratsfrau Petra Hermann hielt 
die Haushaltsrede für Hans-Peter
Schöneweiß, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht an der 
Ratssitzung teilnehmen konnte.
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Der Schulentwicklungsplan für die Grund-
und Förderschulen hat offengelegt, wie he-
terogen die Schullandschaft in Essen ist.
Nur durch einen konstruktiven Umgang mit
dieser Vielfalt und der individuellen Förde-
rung aller Kinder kann Bildungsgerechtig-
keit hergestellt werden. 

Deshalb fordern wir eine Ausweitung der
Schulsozialarbeit an Essener Schulen – zu
dieser gehören nicht nur Schulsozialarbeiter,
sondern auch Sprachbegleiter und Erzieher.
Schulsozialarbeit umfasst auch den Bereich
der mentalen Gesundheit unserer Kinder
und Jugendlichen. Hier müssen wir unsere
Anstrengungen verstärken, um unseren
Jüngsten Hilfs- und Präventionsangebote
anbieten zu können. [...]

Nachdem uns anfänglich ca. 8000 Kita-Be-
treuungsplätze fehlten, kommen wir unse-
rem Ziel einer auskömmlichen Versorgung
endlich näher. Jedoch erwarten uns neue
Herausforderungen!

Ab 2025 wird es einen Rechtsanspruch auf
einen offenen Ganztagsplatz geben. Hier
müssen wir planvoll und vorausschauend
handeln, um bestmögliche Bildungsange-
bote zu schaffen. Neues Denken ist ange-
sagt: Ebenso wie es in anderen Kommunen
praktiziert wird, sollte die monopolistische
kommunale Trägerschaft des offenen Ganz-
tags kritisch überprüft und in einen Wettbe-
werb bester Konzepte unter Einbeziehung
der freien Träger münden.

DIGITALISIERUNG

Das Bewusstsein der Bevölkerung für die
Notwendigkeit der Digitalisierung hat wäh-
rend der Corona-Pandemie stark zugenom-
men. Uns Liberalen liegt da ganz besonders

die Sicherheit der kommunalen Datennetze
am Herzen. Denn, immer häufiger werden
Städte und Gemeinden angegriffen und
deren Netze lahmgelegt. 

Aus diesem Grund fordern wir nochmals al-
les dafür zu tun, damit die digitale Infra-
struktur unserer Stadt sicherer wird. Dies
wollen wir mit unserem neuen Antrag, kom-
munal mit dem CERT-Team NRW für Sicher-
heit zusammen zu arbeiten, um eventuelle
Schwachstellen aufzudecken, erreichen. 

SBE/SPORT IN ESSEN

Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist für uns
Freie Demokraten auch der Neubau des
Stadtbads Borbeck. So notwendig dieser
Neubau für unsere Stadt auch ist, es kann
und darf einfach nicht sein, dass er in den
kommenden drei Jahren bis 2024 mit ins-
gesamt circa 4,5 Millionen Euro per anno
aus dem Etat der Sport- und Bäderbetriebe
Essen finanziert wird.

So wird den Sport- und Bäderbetrieben auf
Jahre hinaus jegliche Handlungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeit genommen. Deswegen
schlagen wir vor, die Planung und Fertig-
stellung dieses Schwimmbads vollständig
aus dem städtischen Haushalt zu finan-
zieren. [...]  

Welche Leistungen wären möglich, wenn die
Qualität der Trainingsstätten besser wäre?
In den letzten Jahren wurde viel in Kunstra-
senplätze investiert. Das Turnhallensanie-

rungsprogramm war ein kleiner Schritt
in eine modernere Sportwelt, doch das
reicht nicht aus! Die Verzahnung der

Immobilienwirtschaft mit den SBE muss
enger und wirksamer werden. Schulturn-
hallen dienen nicht nur dem Sportunter-
richt. Sie sind auch die Heimat unserer
Sportvereine. Die Sportlerinnen und Sport-

ler, Trainerinnen und Trainer, alle ehrenamt-
lich Aktiven in den Sportvereinen haben
qualitativ hochwertige Trainings- und Spiel-
stätten verdient! 

Die Kosten der Erstellung einer Studie für
die Sportentwicklungsplanung müssen im
regulären Haushalt eingestellt werden. Die
angedachte Finanzierung führt bei den SBE
zu Kürzungen an anderer Stelle. Beispiel-
haft sei hier die mit einem Nachhaltigkeits-
konzept verbundene Renovierung des Um-
kleide- und Vereinsgebäudes des DJK TuS
Holsterhausen genannt. Unsere Sportverei-
ne brauchen mehr Unterstützung!

GESUNDHEIT

Uns Freien Demokraten liegt die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung in der
ganzen Stadt sehr am Herzen. Die Lage im
Essener Norden, hier Schließung von zwei
Krankenhäusern, ist für uns nicht akzep-
tabel. Unsere Position ist eindeutig: Wir for-
dern zeitnah, ein modernes und auf dem
aktuellen Stand der Medizintechnik befind-
liches, digitales „Smart Hospital“ im Essener
Norden zu realisieren. 

Das Smart Hospital soll sowohl medizinisch
als auch betriebswirtschaftlich die Blaupau-
se für eine innovative, digitalisierte und zu-
kunftsfähige Gesundheitsversorgung sein.
Sie soll den Menschen in den Mittelpunkt
stellen und den Patientinnen und Patienten
im Essener Norden dauerhaft zur Verfü-
gung stehen. Lassen Sie uns keine Zeit
mehr verlieren!

INTEGRATION

Für uns steht es fest, dass sich unsere
Gesellschaft, Politik und Verwaltung weiter-
hin intensiv mit dem Thema „Migration und
Integration“ auseinandersetzen muss.

Digitalisierung

SBE/Sport in Essen

Gesundheit

Integration
einen guten Rutsch!

Weihnachtsferien
Das Büro der FDP-Fraktion geht in die
Winterpause und ist ab Heiligabend,
24. Dezember 2021, nicht besetzt. Im
neuen Jahr ist es ab Montag, 3. Januar
2022, wieder für Sie erreichbar.

Die Freien Demokraten im Essener Rat
wünschen Ihnen und Ihrer Familie:

© Pixabay (3805334)© Pixabay (3805334)

Frohe Festtage und

Die Mitglieder der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen trafen sich Anfang
Oktober im Burghotel Vollmarstein in Wetter zur diesjährigen Klausurtagung.
Die Mitglieder der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen trafen sich Anfang
Oktober im Burghotel Vollmarstein in Wetter zur diesjährigen Klausurtagung.
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Die materiellen Leistungen der Stadt Essen
in diesem Bereich stellen bereits heute ei-
nen signifikanten Anteil des kommunalen
Haushaltes dar. Es wäre falsch, fiskalische
sowie integrationspolitische Grenzen zu ver-
kennen und Anreize bezüglich Einwanderung
zu schaffen, die die vorhandenen Integra-
tionsmöglichkeiten überstrapazieren. [...]  

Ausbildung, Beruf und Sport sind zum Teil
auch Garanten dafür, Teil unserer demokra-
tischen Gesellschaft zu werden. Wir erwar-

ten bei einem Integrationsbudget von 5,4
Mio. Euro eine Entwicklung von Konzepten,
die den Betroffenen vor allem dabei helfen,
ihre erkannten Stärken einzusetzen. Unsere
Devise lautet dabei: „Fördern und Fordern“.

UMWELT – KLIMA 

Selbstverständlich bekennen wir uns als
Freie Demokraten zum Pariser Klimaschutz-
abkommen. 

Klimaschutz und Klimaneutralität – ja
gerne, selbstverständlich auch in Essen,
aber alle gesetzten Ziele müssen auch rea-
lisierbar sein. Hier haben Luftschlösser
nichts zu suchen!  So müssen die Treibhaus-
gasemissionen gegenüber 1990 bis 2040
um 88 Prozent reduziert werden, Klimaneu-
tralität muss bis 2045 herrschen.  Um das
zu erreichen, müssten bis zum Jahre 2045
unter anderem alle ca. 1200 städtischen
Gebäude energetisch saniert werden. Doch
dazu fehlen mit den zu erwartenden Bau-
kosten von vielen Milliarden Euro nicht nur
die finanziellen, sondern vor allem auch die
materiellen und personellen Ressourcen. 

Wir Freie Demokraten sind bereit, neue
Schritte zu gehen und den Klima- und
Umweltschutz mit innovativen und prag-
matischen Lösungen auszuweiten. Die Be-

grünung von Haltestellen, Dächern und Fas-
saden, der Ausbau von PV-Anlagen oder das
privatwirtschaftliche Engagement in der
Wasserstoff-Wirtschaft sind Beispiele für
die Aufbruchstimmung, die wir brauchen. [...]

Lassen Sie uns entschlossen, aber mit Maß
zum Wohle künftiger Generationen han-
deln. Dieses kann nicht allein von der Stadt
finanziert werden, deswegen müssen wir
Anreize schaffen, Fördertöpfe ausschöpfen
und Sponsoringvereinbarungen eingehen. 

Vielleicht gelingt es uns so,
auch den Zustand unserer
Friedhöfe und Parkanlagen zu
verbessern, unsere Kleingar-
tenstruktur weiterzuentwickeln
und die Versiegelung weiterer
Grünflächen auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

VERKEHRSWENDE/MOBILITÄT

Wir stehen für Angebote an unsere Bür-
gerinnen und Bürger und nicht für Verbote 
– das gilt auch für die Verkehrswende. 

Unserer Meinung nach wird die Mobilität
der Zukunft vom Erreichen ausgewogener
ökologischer und ökonomischer Ziele ge-
prägt sein. Den Modal-Split als Ziel wollen
wir nicht mittragen. Wir bevorzugen ein Mit-
einander der unterschiedlichen Mobilitäts-
systeme und keine Regulierung. Die Bür-
gerinnen und Bürger sollen das Mobilitäts-
system nutzen, welches gerade ihnen die
optimale Lösung bietet. Deshalb fordern wir:
„Keine pauschale Verdrängung der Autos
aus der Innenstadt“!

Wir kritisieren die für 1,2 Mio. Euro fertig
gestellte „Protected Bike Lane“ in der Innen-
stadt. Wir sehen den Erfolg dieser Gesamt-
maßnahme überhaupt nicht! Die in sie ge-

setzten Erwartungen haben sich bei weitem
nicht erfüllt. Nach wie vor werden diese An-
lagen nur von sehr wenigen Radfahrenden
genutzt. Die haarsträubenden Insellösungen
ohne innerstädtischen Anschluss entbehren
jeder Vernunft. Hier wurde leider viel Geld
für Leuchtturmprojekte verbrannt. 

Wir lehnen die Forderungen der Initiative
RadEntscheid in der jetzigen Form ab.  Um
zu erreichen, dass mehr Verkehrsteilneh-
mer auf das Fahrrad umsteigen, muss eine
zielkonforme Radinfrastruktur geschaffen
werden. „Protected Bike Lanes“ oder Um-
weltspuren sollten nur dort angelegt wer-
den, wo sie wirklich Sinn machen. Dazu ge-
hört die Altenessener Straße ausdrücklich
nicht. Die hier eingesparten Mittel könnten
in andere Projekte investiert werden.

Unmissverständlich fordern wir: „Finger weg
von der Rüttenscheider Straße“. Wir setzen
weiterhin auf einen ausgewogenen Verkehrs-
mix und auf gegenseitige Rücksichtnahme
aller Verkehrsteilnehmer. Nur so lässt sich 

langfristig eine negative Entwicklung, wie
sie beispielsweise die Gemarkenstraße
längst erfahren hat, verhindern.

Zu einem ausgewogenen Verkehrsmix ge-
hört natürlich auch der stetige Ausbau des
ÖPNV. Der Metropolgedanke muss sich stär-
ker durchsetzen. Busse und Straßenbah-
nen sollen nicht an Stadtgrenzen halten. In
diesem Zusammenhang verweisen wir aus-
drücklich auf den noch ausstehenden Mo-
bilitätsplan 2035. 

STADTPLANUNG UND BAUEN

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, las-
sen sie mich nun den Fachbereich Stadt-
planung und Bauen betrachten.

Die Stadtplanung ist wesentliches Element
für die zukünftige Entwicklung unserer
Stadt. In den vergangenen Jahren konnten
wir feststellen, dass Entwicklungen zu lang-
sam voranschreiten. Die Planungsarbeit der

Umwelt und Klima

Drei Tage lang wurde im Seminarraum des Hotels intensiv gearbeitet und beraten. Dabei stellten
insgesamt acht Referenten aus den unterschiedlichen Fachbereichen der städtischen Verwaltung
und Tochtergesellschaften ihre Planung für das Haushaltsjahr 2022 vor.

Verkehrswende/Mobilität

Stadtplanung und Bauen

Drei Tage lang wurde im Seminarraum des Hotels intensiv gearbeitet und beraten. Dabei stellten
insgesamt acht Referenten aus den unterschiedlichen Fachbereichen der städtischen Verwaltung
und Tochtergesellschaften ihre Planung für das Haushaltsjahr 2022 vor.
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Verwaltung ist aufwendiger, dem Dezernat
Harter fehlen offensichtlich Mitarbeiter.

Aus unserem Wohnungsbauprogramm, das
ja mit breiter Bürgerbeteiligung – ich erin-
nere hier an die Veranstaltung in der Messe
Essen – entstanden ist, wurde wenig um-
gesetzt. Das ehemalige Verwaltungsgebäu-
de an der Seumannstraße 15, ganz stark
priorisiert, verkommt. Von Neuentwicklung
keine Spur. 

Wir schätzen die weitreichenden Bemühun-
gen der Allbau GmbH. Die nördliche Innen-
stadt, das Nordviertel und der RS 1 ver-
dienen in den Folgejahren mehr Beachtung.
Erhebliche Finanzmittel werden benötigt.
Diese müssen allerdings vernünftig verplant
werden. Die Entwicklung des Quartiers 51
ist eingestielt, die Ruhrbahn und die Verwal-
tung verfolgen den Bau der Bahnhofstangen-
te zielstrebig. Es fehlt aber die Vision einer

Weiterführung der Straßenbahnlinie über
das Stadion Essen hinaus bis nach Bottrop. 

Die Überbauung der A 40 im Bereich Hols-
terhausen wird endlich, nach vielen verwor-
fenen Anträgen der FDP-Fraktion, in das Bau-
programm der Stadt Essen übernommen.
Durch die Verwirklichung dieses Projektes
könnten mit dem Bau von bis zu 3000 mo-
dernsten und bezahlbaren Wohnungen sig-
nifikante Akzente in der Stadt und darüber
hinaus gesetzt werden. Ich möchte an dieser
Stelle von einem Jahrhundertprojekt spre-
chen. Einen ähnlichen Elan wünschen wir
uns auch für den Weiterbau der A 52 in
nördlicher Richtung in Tunnellage. [...]

Die komplette Haushaltsrede finden 
Sie als PDF auf unserer Internetseite
www.fdp-fraktion-essen.de unter 
Verschiedenes --> Haushaltsreden.

Schwierige Ratsarbeit in Essen

Ein politisches Miteinander 
ist kaum noch möglich
Die politische Arbeit in Essen hat sich nach
der letzten Kommunalwahl im Oktober
2020 grundlegend verändert und ist schwie-
riger geworden. Fanden die unterschiedli-
chen Fraktionen der Parteien in der Vergan-
genheit immer wieder einen gemeinsamen
Konsens, so ist ein solcher derzeit kaum
noch möglich.

„Die Gründe liegen auf der Hand“, klärt
Hans-Peter Schöneweiß, Vorsitzender der
FDP-Ratsfraktion, auf. „Die aktuelle Stadt-
regierung von CDU/Grünen prägen das poli-
tische Miteinander mit ihrer derzeitigen
Machtstellung mit aller Konsequenz.“

Praktisch sieht das wie folgt aus:  Politische
Anträge von der SPD, dem Essener Bürger-
bündnis und der FDP, aber auch der anderen
Parteien und Gruppen, werden durch die
vorhandene Mehrheit von CDU/Grünen
regelmäßig abgelehnt und anschließend,
häufig nahezu identisch, als eigene Anträge
zur Abstimmung erneut eingebracht. Diese
Vorgehensweise, die ebenfalls in den unter-
schiedlichen Ausschuss-Sitzungen so immer
wieder praktiziert wird, wird durch die jewei-
ligen Vorsitzenden der anderen Fraktionen
immer wieder scharf kritisiert.

Hans-Peter Schöneweiß: „Offensichtlich ha-
ben CDU und Grüne es völlig aus den Augen
verloren, dass sie zum Wohle für die Stadt
verpflichtet sind. Von einem guten Miteinan-
der, wie es eigentlich das Ziel aller demokra-
tischen Fraktionen und Gruppen im Rat un-
serer Stadt sein sollte, sind wir derzeit weit
entfernt. Leider verkennt das die Mehrheits-
koalition in nicht nachvollziehbarer Weise.“

Mit diesem politischen Klima allerdings muss
die FDP-Fraktion nun weiter umgehen. 

„Wir dürfen uns davon nicht beeinflussen
lassen uns müssen uns weiterhin mit guten
Vorschlägen in die entsprechenden Fachaus-
schüssen einbringen und gute Ideen für un-
sere Stadt entwickeln“, fordert Hans-Peter
Schöneweiß auf.  

Gelungen ist dies ganz aktuell beispiels-
weise im Sport- und Bäderausschuss. Hier
hat die FDP-Fraktion eine Umkehr von der
2:1-Regelung der noch vorhandenen Aschen-
plätze (Tennenplätze) und deren Umwand-
lung in Kunstrasenfelder gefordert. Stattdes-
sen soll nun eine umfangreiche Prioritäten-
liste erstellt werden, wann welche der noch
vorhandenen Plätze umgewandelt werden
können und in welchem Zustand sich die
Sportanlagen derzeit befinden.

Gemeinsam gute Lösungen finden

FDP-Bezirksvertreter setzen sich für ihre Stadtteile ein
Im Rahmen der Kommunalwahlen werden in den neun Essener Stadtbezirken auch
jeweils die Mitglieder in den Bezirksvertretungen gewählt. 

In vielen bedeutsamen Angelegenheiten werden die Bezirksvertretungen in den Ent-
scheidungsprozess eingebunden und bringen als äußerst „bürgernahe Volksvertre-
tungen“ die Interessen der einzelnen Stadtteile und Stadtbezirke mit ihrer Stellung-
nahme in die Beratungen des Rates und der Ausschüsse ein.

Obwohl die FDP-Fraktion leider nicht in allen Bezirksvertretungen vertreten ist, leistet
sie in diesem Bereich eine sehr engagierte und wichtige Arbeit.

� In der Bezirksvertretung I (BV), zuständig für die Stadtteile Stadtkern, Ostviertel,
Nordviertel, Westviertel, Südviertel, Südostviertel, Huttrop und Frillendorf, sitzt
Martin Hollinger.

� Den Platz in der BV II mit den Stadtteilen Rüttenscheid, Stadtwald, Rellinghausen
und Bergerhausen wird von Falk Grünebaum sehr engagiert und eloquent besetzt.

� Unser ehemaliger Geschäftsführer Martin Weber vertritt die FDP-Ratsfraktion in der
BV III mit den Stadtteilen Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen, Fulerum, Haarzopf
und der Margarethenhöhe.

� In der BV VII mit den Stadtteilen Steele, Kray, Freisenbruch, Horst und Leithe sitzt
David Herberg als FDP-Bezirksvertreter.

� Für die Ruhrhalbinsel mit den Stadtteilen Kupferdreh, Byfang, Heisingen, Burgalten-
dorf, Überruhr-Holthausen und Überruhr-Hinsel ist die BV VIII zuständig. Hier leistet
Christian Mertens ganz hervorragende Arbeit.

� Gerd Kolbecher vertritt die FDP-Fraktion als stellv. Bezirksbürgermeister in der BV IX
mit den Stadtteilen Bredeney, Werden, Fischlaken, Heidhausen, Schuir und Kettwig.

Allen Bezirksvertretern sei hiermit für die zeitaufwändige Arbeit ganz herzlich gedankt.

I II III VII VIII IX
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Im Ausschuss für Schule, Bildung und
Wissenschaft setzt sich die FDP-Ratsfrak-
tion ganz aktuell mit einem Antrag für die
qualitativ hochwertige Förderung und Forde-
rung für Grundschulkinder ein, die ei-
nen Rechtsanspruch auf einen solchen
Platz haben. Im Dezember wird der Rat
über den FDP-Antrag abstimmen.

„Hände weg von der Rü“! Das fordert die
FDP-Ratsfraktion auch im Ausschuss für
Verkehr und Mobilität. Um zu verhin-
dern, dass der Autoverkehr komplett
von der „Rü“ verdrängt wird, fordern die
Freien Demokraten in einem Antrag die
Verwaltung auf, zu prüfen, ob die Parkplätze
vor den Kreuzungen Kahr- und Martinstraße
verändert werden können, um längere Rück-
staus zu vermeiden und so die „Rü“ ver-
kehrstechnisch in Teilen zu entlasten.

Einen ganz wichtigen Aspekt der liberalen
Politik brachte die FDP-Fraktion mit der For-
derung, die Hebesteuersätze zu senken, in

den Haupt und Fi-
nanzausschuss ein.
Dieser Antrag wur-
de in der letzten
Ratssitzung leider
abgelehnt.

Die FDP-Ratsfrak-
tion macht sich
nicht erst nach-
dem Hacker das
Netz der Stadt Wit-
ten lahmgelegt ha-
ben, große Sorgen
um kommunale Da-
ten der Stadt Essen.
Aus diesem Grund
forderte die Rats-

fraktion der FDP im Ausschuss für Digita-
lisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und
Tourismus, eng mit dem CERT-Team NRW zu-
sammenzuarbeiten, um eventuelle Schwach-
stellen in der städtischen Datensicherheit
lokalisieren und beheben zu können.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ist
eine unverzichtbare Säule der Ordnungs-
und Sicherheitspolitik von Essen. Um die
Mitarbeiter des KOD, die sich in ihrer tägli-
chen Arbeit immer mehr Anfeindungen und
Gewalt ausgesetzt sehen, zu stärken, hat
die FDP-Fraktion im Ausschuss für öffentli-
che Ordnung, Personal, Organisation und
Gleichstellung beantragt, diese mit Body-
cams auszustatten. 

Den Ausschüssen für Stadtentwicklung, 
-planung und Bauen, für Verkehr und Mo-
bilität sowie für Digitalisierung, Wirtschaft,
Beteiligungen und Tourismus liegt zudem
ein Antrag der FDP-Fraktion vor, Alternativen

für ein angedachtes Fahrradparkhaus in der
Theaterpassage zu evaluieren.  

Nach Meinung der FDP-Fraktion muss ein
Fahrradparkhaus in unmittelbarer Nähe
des Hauptbahnhofes liegen. Deswegen
schlägt die FDP-Fraktion der Verwaltung vor,
zunächst mit dem Besitzer des Conti-Park-

hauses an der Südseite des Bahnhofs da-
hingehend Kontakt aufzunehmen. 

Zudem fordert die FDP-Fraktion die Verwal-
tung auf, ein Konzept für mehrere dezen-
trale, aber zentral gelegene, Parkflächen für
Fahrräder und eine dazugehörige Infrastruk-
tur zu erarbeiten.

Aktuelles aus der Fraktion
Als beratendes Mitglied aus der Verwal-
tung unterstützt Gerd Eßler die FDP-Rats-

fraktion tatkräftig und mit
viel Engagement. Vor kur-
zem ist der städtische An-
gestellte zudem in den
Vorstand der Fußballab-
teilung von Schwarz-Weiß
Essen berufen worden. 

Wir gratulieren ganz herz-
lich zu dieser Aufgabe

und wünschen viel Erfolg und stets gutes
Gelingen am Uhlenkrug.

Apropos Uhlenkrugstadion: Das Stadion
an der Wittenbergstraße zwischen Rüt-
tenscheid und Stadtwald ist die Heimat
der Fußballer von SW Essen und längst in
die Jahre gekommen. Eine umfassende
Sanierung ist hier dringend geboten.

Auch die FDP-Ratsfraktion setzt sich schon
lange für Erhalt und Sanierung des tradi-
tionsreichen Stadions ein, konnte sich
aber letztendlich mit ihren Vorstellungen
und Umbauplänen aus Lärmschutzgrün-
den nicht durchsetzen. So ist hier nur eine
Ertüchtigung im Bestand möglich.

*****

Sie haben „JA“ gesagt! Unser sachkun-
diger Bürger Tim Wortmann hat im
Sommer mit einem coronabedingten Jahr
Verspätung seine langjährige Freundin
Sophie geheiratet.

Wir gratulieren sehr herzlich und wün-
schen den beiden alles Gute für ihre
gemeinsame Zukunft.

Tim Wortmann unterstützt die Fraktion
nicht nur mit viel Sachverstand, sondern
ist ein ebenso engagierter Lehrer und be-
geisterter Sportler. Für die Fraktion sitzt
er deswegen im Sport- und Bäderaus-
schuss und bringt sich dort mit viel Ex-
pertise ein.  

Der Holsterhauser, dem vor allem die
städtischen Fußballplätze und Sportver-
eine sehr am Herzen liegen, hat stets ein
offenes Ohr für die Sportler in unserer
Stadt und setzt sich für deren Belange ein.

Ganz aktuell hat er sich auch für die
Neugestaltung der Tribüne am Regatta-
turm stark gemacht. Die umfangreichen
Neubaumaßnahmen werden in Kürze in
Angriff genommen.

*****

Christian Mertens ist schon lange Mitglied
der FDP. Er ist nicht nur Kreisvorsitzender
der „Jungen Liberalen“,
sondern bereits seit vie-
len Jahren engagiertes
Mitglied der Ratsfraktion
der Essener FDP.

Hier setzt er sich als Mit-
glied in der Bezirksver-
tretung VIII mit vielen
guten Ideen für die
Stadtteile Kupferdreh, Byfang, Heisingen,
Burgaltendorf, Überruhr-Holthausen und
Überruhr-Hinsel ein.

Zudem löst er ganz aktuell unseren ehe-
maligen Fraktionsgeschäftsführer Martin
Weber als beratendes Mitglied im Auf-
sichtsrat der Essener Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft ab.

Für diese Aufgabe wünschen wir Christian
Mertens ebenso viel Erfolg.

Das Brautpaar in der Kohlenwäsche auf ZollvereinDas Brautpaar in der Kohlenwäsche auf Zollverein

Das politische Klima 
im Essener Rathaus ist

rau geworden.

Das politische Klima 
im Essener Rathaus ist

rau geworden.
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Dramatische Zahlen im 
Schulentwicklungsplan 
der Verwaltung

Dramatische Zahlen offenbarte
jetzt der Schulentwicklungsplan
der Verwaltung, der sich aus-
schließlich auf die 84 Grund-
und zwölf Förderschulen der
Stadt bezieht und in dieser Wo-
che vorgestellt wird.

Daraus geht hervor, dass nicht
nur circa zehn komplette Schul-
gebäude in den kommenden
Jahren ganz dringend benötigt
werden, sondern auch mindes-
tens 38 der 84 Grundschulen
bereits heute zu klein sind und
dringend einen Erweiterungs-
bau benötigen.

„Es ist kaum nachvollziehbar,
wie in den vergangenen Jahren
offenbar an dem Schulentwick-
lungsplan vorbeigeplant wur-
de“, kritisiert Hans-Peter Schö-
neweiß, Fraktionsvorsitzender
der FDP-Ratsfraktion.

Laut Schöneweiß wird die Be-
völkerung von Essen in den
kommenden Jahren genauso
weiter ansteigen, wie die Zahl
der Kinder, die zukünftig einge-

schult werden. „Die Zeit drängt!
Wir fordern die Verwaltung auf,
schnellstmöglich nachhaltige
Lösungen für eine optimalere
Schulinfrastruktur zu erarbei-
ten“, so Schönweiß.

Nur wer Wohnungen 
baut, schafft mehr 
Wohnraum

Essens Bevölkerung wächst mit
dem Resultat, dass Wohnraum,
vor allem bezahlbarer Wohn-
raum, immer mehr zur Mangel-
ware wird. Dass alleine jetzt in
Essen knapp 850 Wohnungen
aus der gesetzlichen Mietpreis-
bindung herausfallen, verschärft
die Situation einmal mehr. Pa-
rallel dazu deuten die Progno-
sen auf eine Verschärfung des
Problems hin.

„Die Politik hat die Herausfor-
derungen auf dem Immobilien-
markt viel zu lange verschlafen“,
kritisiert Hans-Peter Schöne-
weiß, Fraktionsvorsitzender der
FDP im Rat der Stadt Essen, und
sieht die Gründe vor allem auch 

darin, dass es zum einen zu we-
nig Bauflächen und zum an-
deren zu viele Bauvorschriften
und zu lange Genehmigungsver-
fahren gibt.

„Immer mehr Dämmvorschrif-
ten, Kosten und Genehmigungs-
verfahren verlangsamen und
verteuern das Bauen. Zudem
wirkt sich eine ideologische
Politik, wie die Mietpreisbremse
oder das Baukindergeld, als In-
vestitionsbremse aus und setzt
falsche Anreize“, ist sich Schö-
neweiß sicher. „All dies zusam-
men sind Gründe, die den Woh-
nungsbau behindern und das
Wohnen verteuern.“

Die Essener Liberalen fordern,
freie Flächen konsequenter zu
nutzen und mehr Bauland be-
reitzustellen, die Genehmigungs-
verfahren zu erleichtern und zu
verkürzen, die Mietpreisbindung
abzuschaffen und Investitionen
zu fördern. „Nur wer Wohnungen
baut, schafft mehr Wohnraum.
Dafür müssen wir bessere An-
reize schaffen!“, so Schöneweiß

Finanzierung des 
Stadtbads Borbeck 
umschichten

Der Rat der Stadt Essen hat be-
reits im Mai über den Neubau
eines Hallenbads in Borbeck
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entschieden. Gute 25 Millionen
Euro sollen in einen Neubau 
mit 25-Meter-Schwimmbecken
(sechs Bahnen), Lehrschwimm-
becken mit Hubboden, Sprung-
anlage, Gymnastikhalle, Kraft-
raum und Gastronomie fließen.

Finanziert werden soll die Neu-
baumaßnahme allerdings allein
aus den Wirtschaftsplänen
2020 bis 2024 der Sport- und
Bäderbetriebe Essen.

„Wir begrüßen durchaus den
dringend notwendigen Neubau
des Schwimmbads in Borbeck,
der als Ersatz für das über 50
Jahre alte Bad in der Vinckestra-
ße dient“, so Hans-Peter Schö-
neweiß, Fraktionsvorsitzender
der FDP-Ratsfraktion. „Es kann
aber nicht sein, dass dieses Pro-
jekt mit einem so hohen Inves-

titionsvolumen allein aus dem 
Topf der Sport- und Bäderbetrie-
be finanziert wird. Dadurch wer-
den die Sport- und Bäderbetrie-
be in den kommenden Jahren
quasi handlungsunfähig sein.“

Dass die zukünftigen Unterhal-
tungskosten aus dem Topf der
Bäderbetriebe genommen wer-
den, ist für die Essener Liberalen
unstrittig! „Die Neubaukosten
allerdings müssen zumindest
zum größten Teil aus dem Ge-
samtinvestitionshaushalt der
Stadt Essen finanziert werden“,
fordert Schöneweiß.

Stadtverwaltung muss 
sich breiter aufstellen & 
schneller digitalisieren

Einen Personalausweis beantra-
gen, einen Reisepass verlängern

oder einfach nur ein Auto ab-,
an- oder ummelden: In Essen ist
das derzeit so gut wie unmög-
lich! Termine dafür sind über
Wochen hinweg ausgebucht.

„Exemplarisch für eine nicht
zeitgemäße Arbeitsweise ist die 
der KFZ-Zulassungsstelle zu
nennen“, so Hans-Peter Schö-
neweiß, Fraktionschef der FDP-
Ratsfraktion. „Dort herrschen
katastrophale Verhältnisse mit
zum Teil wochenlangen Warte-
zeiten. Das ist dem Bürger ein-
fach nicht mehr zuzumuten“,
stellt Schöneweiß fest.

Die FDP-Ratsfraktion bemängelt
die Zustände und fordert bür-
gerfreundliche Online-Angebote.
„Die Verwaltungsdienstleistun-
gen müssen dringend digitali-
siert werden, wie man an den

Zuständen bei der Kfz-Zulassung
exemplarisch sehe“, fordert
Schöneweiß. „Gerade jetzt nach
den langen Einschränkungen
durch Corona müssen komplexe
positive Auswirkungen für die
Bürger bemerkbar werden.“

FDP-Fraktion fordert 
Ende der Verkehrs-
diskussion auf der „Rü“

Die Rüttenscheider Straße ist
einer der beliebtesten und an-
gesagtesten Szeneviertel sowie
Einkaufs- und Ausgehmeile im
gesamten Ruhrgebiet. Doch im-
mer wieder gibt es Bestrebun-
gen, den Autoverkehr komplett
von der Rüttenscheider Straße
zu verbannen.

Nachdem erst im vergangenen
Jahr die „Rü“ zur Fahrradstraße
umfunktioniert wurde, geht jetzt
die Debatte mit den geplanten
Abbiegezwängen weiter. Die
FDP-Ratsfraktion fordert ein En-
de der Diskussion.

„Ein intaktes urbanes Lebens-
umfeld lebt vor allem auch von
der Vielfalt und der guten Infra-
struktur“, so FDP-Fraktionschef
Hans-Peter Schöneweiß. „Das
gilt nicht nur für Handel und
Gastronomie, sondern auch für
den Verkehr. Die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass Au-
tofahrer, Radfahrer und Fußgän-
ger mit ein wenig Rücksichtnah-
me und gegenseitigen Respekt
keine Probleme beim Miteinan-
der im Straßenverkehr haben.“
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Pädagogisches 
Grünflächen-Konzept 
für Essener Schulhöfe

Die Schulhöfe in Essen in einen
attraktiven, klimafreundlichen
und naturnahen Pausen- und
Lernraum verwandeln, das for-
dert jetzt die FDP-Ratsfraktion
von der städtischen Verwaltung.

„Schulhöfe sollten als grüne
Oasen wichtige Impulse für den
Unterricht geben, Erholungsort
sein, Platz für Bewegung bieten
und insgesamt die Sinne auf
vielfältige Weise anregen“, so
Tim Wortmann, sachkundiger
Bürger in der FDP-Ratsfraktion.

„Die Begrünung von Schulhöfen
steigert dabei nicht nur die Auf-
enthaltsqualität, verbessert das
Lernklima und trägt so zum
Wohlbefinden aller Schülerinnen
und Schüler und des Lehrperso-
nals bei. Sie wertet die Schulhö-
fe auch in ökologischer Hinsicht
auf und leistet einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung des
innerstädtischen Mikroklimas.
Auch für den Unterricht zu Natur-
und Umweltthemen bieten na-
turnah gestaltete Außenflächen
sowie Schulgärten die ideale
Kulisse.“

Keine erfolgreiche 
Integration ohne 
Eigeninitiative

Seit 2015 ist die Zahl der Sy-
rerinnen und Syrer in Essen auf
Grund der Fluchtmigration von
ca. 1.500 auf ca. 14.000 Perso-
nen gewachsen und sind damit
die drittstärkste Gruppe mit Ein-
wanderungsgeschichte in Essen.

Nach einer Umfrage mit mehr
als 1.500 Befragten Syrerinnen
und Syrern, die die Stadt Essen
in Auftrag gegeben hat, um die
Integration zu erleichtern, stell-
te sich heraus, dass 56 Prozent
aller Befragten zwar Beratungs-
bedarf über beispielsweise
Orientierungsmöglichkeiten und
Sprach- oder Bildungsangebote
hätten, aber keinen Kontakt zu
Beratern, Helfern, Bildungsträ-
gern oder Organisationen haben.

„Das ist erschreckend“, so Ali
Shehatta, integrationspolitischer

Sprecher der FDP-Fraktion im
Essener Rat. „Integration ist der
Schlüssel, um aktiver Teil unse-
rer Gesellschaft zu werden und
Sprache, Bildung und berufliche
Qualifikation sind dabei zentrale
Faktoren. Dafür werden viele
maßgeschneiderte Angebote im
Sinne von ,Fordern und Fördern’
in der Stadt Essen angeboten.“

Die FDP-Ratsfraktion fordert des-
wegen auch eine eigene Integra-
tionsleistung ab. „Um ein Teil un-
serer Gesellschaft zu werden, er-
warten wir ganz klar eine aktive
Beteiligung. Das bedeutet auch,
dass man sich selbst um Bera-
tung und Angebote kümmern
kann und muss“, so Shehatta.

Irrsinnige Verkehrspolitik:
Erfolgloser könnte die 
Umweltspur nicht sein

Die Bilanz der im vergangenen
Jahr eingerichteten Umweltspur
an der Schützenbahn und der
„Protected Bike Lane“ an der
Bernestraße als positiv zu be-
werten, stößt der FDP-Rats frak-
tion sauer auf. Eine Verkehrs-
zählung hat ganz klar gezeigt,
dass die neue Radspur trotz 
Corona und Sommerzeit eher in
einem sehr geringen Umfang
befahren werde.

„Die Zahlen belegen ganz klar,
wie irrsinnig diese Verkehrspoli-
tik ist“, macht Hans-Peter Schö-
neweiß, Fraktionsvorsitzender
der FDP Essen seinem Ärger
Luft. „Die absoluten Zahlen sind
ein Schlag ins Gesicht und
machen mehr als deutlich, dass
kaum jemand mehr vom Auto
aufs Rad umgestiegen ist. Ich
möchte überhaupt nicht daran
denken, wie viele Radfahrer
jetzt in der dunklen und kalten
Jahreszeit noch auf das Fahrrad
steigen und diese Spur nutzen
werden.“

Die FDP-Fraktion sieht sich in
ihrer Meinung bestärkt, dass
hier viel Geld unsinnig ver-
schleudert wurde und fordert
noch einmal, ganzheitliche Kon-
zepte vorzulegen.

Hans-Peter Schöneweiß: „Wir
sind nicht gegen Fahrrad- und 
Umweltspuren, aber bitte nur 

da, wo sie auch Sinn machen.
Diese zum Teil haarsträubenden
Insellösungen ohne städtischen
Anschluss entbehren jeder Ver-
nunft. Statt für mehr Sicherheit
und für eine spürbare Verbesse-
rung der Luftqualität zu sorgen,
haben wir es nun mit einer
unübersichtlichen Verkehrsfüh-
rung sowie mit langen Rück-
staus zu tun. Hier wurde viel
Geld für unsinnige Leuchtturm-
projekte verbrannt.“

Entlastung für die Wirtschaft:
FDP-Fraktion setzt sich 
für eine Senkung der 
Hebe steuersätze ein

Die Essener FDP-Fraktion will
eine Absenkung der Hebesätze
für die Grund- und Gewerbe-
steuer um fünf Prozent errei-
chen und hat einen entspre-
chenden Antrag im Rat der
Stadt Essen gestellt.

Auch nach dem Verlassen des
Stärkungspaktes in diesem Jahr
sind im Rahmen der Haushalts -
planung unveränderte Hebe-
sätze im städtischen Haushalt
vorgesehen. Jedoch sehen die
Liberalen laut Fraktionschef 
Hans-Peter Schöneweiß Mög-
lichkeiten, die Hebesätze für
2022 jeweils um fünf Prozent
zu senken.

„Mit einer Senkung der Steuer-
sätze setzen wir ein Signal als
Wirtschaftsstandort und locken
Unternehmen und Gewerbetrei-
bende an. Durch diesen Wettbe-
werbs vorteil lassen sich bedeu-
tend mehr Steuereinnahmen
erwirtschaften“, ist sich der
Fraktions vorsitzende sicher.

FDP-Fraktion fordert 
private Beteiligung 
beim offenen Ganztag

Der geltende Rechtsanspruch
auf einen offenen Ganztagsplatz
wird ab dem Schuljahr 2026/27
sukzessive eingeführt. Nach ei-
ner Prognose der Stadtverwal-
tung wird dies zu einem erhebli-
chen Wachstum der offenen
Ganztagsschulen (OGS) führen.
Der Bedarf an Betreuungsplät-
zen wird höher liegen, als der-
zeit gedeckt werden kann.

Aus diesen Gründen hat die Ver-
waltung nun eine „Qualitätsof-
fensive OGS“ vorgelegt. Hierbei
kritisiert die FDP-Fraktion im
Rat der Stadt Essen, dass alle
Ausbauplanungen der Stadt-
verwaltung ohne Möglichkeiten
der Beteiligung freier Träger
stattfinden.

„Mir fällt keine Kommune ein,
in welcher der offene Ganztag
unter allein städtischer Träger-
schaft organisiert ist“, so Martin
Hollinger, jugendpolitischer Spre-
cher der FDP-Ratsfraktion. „Wo-
hingegen sich andere Städte,
wie zum Beispiel Mülheim, ge-
rade gutbegründet als Träger
zurückziehen, lassen wir eine
Chance verstreichen, wenn wir
nicht heute schon Modelle mit-
denken, in welchen auch freie
Träger die Möglichkeit zur Träger-
übernahme von OGS erhalten.“

Aus Sicht der Liberalen kann
Trägerpluralität die Qualität und
das Angebotsspektrum des of-
fenen Ganztags verbessern. Im
Bereich der Kindertagesstätten
wird dieses Prozedere, laut Hol-
linger, bereits sehr erfolgreich
so betrieben.
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