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Haushaltsrede von Hiltrud Schmutzler-Jäger (Grüne) vom 27. November 2019 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

die heutige Haushaltsverabschiedung knapp 1 Jahr vor der Kommunal- und  

Oberbürgermeisterwahl ist eine gute Gelegenheit, nach über 4 Jahren Bilanz über 

Ihre bisherige Amtszeit als Oberbürgermeister und auch Bilanz über die erste „Große 

Koalition“ im Rat der Stadt Essen zu ziehen.  

So haben Sie, Herr Oberbürgermeister vor über 3 Jahren zur Einbringung Ihres 

ersten Haushalts eine durchaus programmatische und ambitionierte Rede gehalten, 

in der Sie den nachvollziehbaren Dreiklang aus „Zuhören, verstehen, machen!“ zur 

zentralen Losung Ihres Verwaltungshandelns erhoben haben. 

Und ja, Herr Oberbürgermeister, wir wissen, dass Sie gut zuhören und gut verstehen 

können!  

Die Frage ist nur, ob Sie, Herr Oberbürgermeister, auch die daraus resultierenden 

Handlungsschritte eingeleitet haben? 

Zumal Sie in Ihrer Rede den durchaus ambitionierten Anspruch deutlich gemacht 

haben, dass unsere Stadtverwaltung zukünftig digitaler, spezialisierter, 

veränderungsbereiter, gesundheitsorientierter, motivationsfördernder, 

eigenverantwortlicher, familiengerechter und bürgernäher arbeiten muss.  

Diese Forderung von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, teilen auch wir Grüne!  

Allerdings müssen wir feststellen, dass Sie hier offensichtlich noch nicht allzu weit 

gekommen sind! 

Dies zeigen nicht nur die seit langer Zeit bestehenden, überdurchschnittlich hohen 

Krankenstände in der Verwaltung und in den städtischen Gesellschaften, wie zum 

Beispiel den Essener Entsorgungsbetrieben oder der Ruhrbahn, sondern auch die 

katastrophal langen Wartezeiten bei der Ausländerbehörde.  

Und wir wissen schon lange, dass nicht nur die Mitarbeiter*innen der 

Ausländerbehörde - vor dem Hintergrund gestiegener, unerledigter Aufträge -, 

sondern auch die Kund*innen und ihre ehrenamtlichen Betreuer*innen aufgrund 

langer Wartezeiten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen sind. 

Auch die kürzlich durch die Presse gegangene Kritik am Service des Welcome - 

Centers als Anlaufstelle für Hochqualifizierte und Fachkräfte spricht Bände über das 

Personalmanagement in dieser Stadt!  

Deshalb wäre es nach Auffassung der Grünen mehr als dringend notwendig 

gewesen, beim Welcome - Center organisatorische und bei der Ausländerbehörde 

personelle Veränderungen - im Sinne einer Personalaufstockung - vorzunehmen. 
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Dass hier von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, weder in die eine noch in die andere 

Richtung gegengesteuert wurde, obgleich wir auch dringend mehr Hochqualifizierte 

und Fachkräfte benötigen, ist ein Armutszeugnis für eine Stadt, die sich als 

weltoffene, moderne Wissenschafts- und Metropolenstadt präsentieren möchte.  

Stattdessen setzen Sie, Herr Oberbürgermeister, und auch die GroKo im 

Doppelhaushalt ihre Prioritäten auf Mülldetektive und die wiederholte Aufstockung 

des „Kommunalen Ordnungsdienstes“.  

Wie wichtig Ihnen das Thema Ordnung - statt Prävention und 

Aufklärungskampagnen - ist, zeigt der Umstand, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, 

die nicht im Geschäftsbereich 2 vorhandene Deckung der zusätzlichen Mittel für die 

Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes kurzerhand durch ein „Machtwort“ 

lösen.  

Das da lautet: „Die Haushaltsmittel werden auch in den Jahren 2020/2021 eingestellt 

und eine Deckung erfolgt aus dem Geschäftsbereich des Ordnungsdezernenten“ - 

PUNKT! 

Diese schnelle Reaktion und diesen Einsatz hätten wir uns zum Beispiel 

gleichermaßen im Sportbereich für eine dauerhafte Aufstockung der 

Bademeister*innen für eine ganztägige Öffnung des Grugabades, des Oststadtbades 

und Kettwiger Bades außerhalb der Sommerferien gewünscht. 

Und weil auch die GroKo in ihren Haushaltsanträgen den Sport komplett vergessen 

hat, übernehmen wir hier die Verantwortung und beantragen neben den Mitteln für 

Instandhaltungsmaßnahmen zusätzliche Mittel zur Sicherstellung durchgehender 

Öffnungszeiten bei den 3 genannten Freibädern und zur Aufstockung des Personals 

für die immer wichtiger werdende Wasseraufsicht bei den Schwimmkursen.  

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Hand in Hand mit dem Stadtplanungsdezernat und der GroKo haben Sie, Herr 

Oberbürgermeister, mit dem Slogan der „wachsenden Stadt“ die Schaffung neuer 

Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Chefsache erklärt.  

Mit dem im letzten Jahr durchgeführten neuen Bürgerbeteiligungsverfahren „Wo 

wollen wir wohnen?“, das Sie, Herr Oberbürgermeister ,- genauso wie die GroKo - 

bereits im Vorfeld in den höchsten Tönen gelobt haben, sollte der Versuch 

unternommen werden, nicht die Politik, sondern die ganz normalen Bürger*innen 

über mögliches Wohnbauland von morgen entscheiden zu lassen.  

Bei aller Sympathie für neue Beteiligungsformen war es nach Auffassung der Grünen 

ein großer Kardinalfehler, dass die Politik nicht vor dem Bürgerforum von der 

Planungsverwaltung über die ausgesuchten Flächen mit einer Mindestgröße von 1 

Hektar informiert wurde.  
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In Sorge darüber, dass - wie dann geschehen - wieder alte, von der Politik bereits 

abgelehnte Flächen auf dem Bürgerforum vorgestellt werden, haben wir bereits im 

Vorfeld mehrfach bei der Planungsverwaltung nach der Flächenauswahl und 

Flächendarstellung für das Bürgerforum nachgefragt, ohne eine adäquate Antwort zu 

erhalten. 

Letztlich haben wir leider mit unserer Befürchtung Recht behalten, dass die Mehrzahl 

der über 1 Hektar großen Flächen sensible Grünflächen im Außenbereich sind, über 

die in der Vergangenheit schon mehrfach kritisch diskutiert wurde.  

Zuletzt noch in 2015 bei der Frage, wo übergangsweise neue Flüchtlingsunterkünfte 

gebaut und anschließend Wohnungsbau in Landschaftsschutzgebieten entwickelt 

werden kann. 

Es mutet schon ein wenig blauäugig an, dass die Stadtverwaltung, die GroKo und 

auch Sie, Herr Oberbürgermeister, geglaubt haben, dass sie die gleichen Flächen, 

die schon mehrfach in der Bevölkerung und von Bürgerinitiativen vor Ort abgelehnt 

wurden, allein durch die Beteiligung von Bürger*innen aus anderen Stadtteilen im 

Rahmen eines Bürgerforums durchsetzen werden. 

In der am letzten Donnerstag im Stadtplanungsausschuss eingebrachten Vorlage 

sind von den ehemals insgesamt 99 Flächen nach all den Protesten von 

Bürger*innen und Bürgerinitiativen nun nur noch 7 eher unkritische, weil in Teilen 

bereits bebaute Flächen zur Aufnahme in die erste Priorität übrig geblieben, die 

bisher weder in der Bevölkerung noch in der Politik kontrovers diskutiert wurden.  

Bei diesem Ergebnis eines aufwändigen - und von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, 

hochstilisierten - 180.000,- € teuren Moderationsprozesses kann nur das Resümee 

gezogen werden, dass Sie damit krachend gescheitert sind und „außer Spesen nix 

gewesen“ ist!  

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

weil auch der wiederholte Versuch - von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, von der 

Planungsverwaltung und von der GroKo -, auf sensiblen Grün- und Freiflächen zu 

bauen, gescheitert ist, müssen wir endlich zu einem grundsätzlichen 

Strategiewechsel in der Flächenpolitik hin zu einer behutsamen Nachverdichtung, der 

Revitalisierung ehemals bebauter Flächen und dem Sanieren im Bestand kommen. 

Herr Oberbürgermeister, 

dass auf manche Initiativen von Ihnen keine Taten folgen konnten, lag in nicht 

wenigen Fällen aber auch an der GroKo.  

So sind wir uns mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister, darüber einig, dass wir mehr 

bezahlbaren Wohnraum benötigen. 
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Umso unverständlicher war es für uns, dass die GroKo Sie mehrfach mit der 

sinnvollen Verwaltungsvorlage zur Festschreibung einer 30 Prozent-Quote für 

Sozialwohnungen bei neuen Baugebieten im Regen stehen lassen hat. 

Angesichts des großen Mangels an bezahlbaren Wohnungen in Essen war dies eine 

fatale Entscheidung der GroKo!  

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nicht nur, weil Grüne eine flächenschonende, möglichst flächenneutrale 

Wohnbaupolitik einfordern, sondern weil uns sowie Ihnen Herr Oberbürgermeister - 

nur leider der GroKo im Rat nicht - klar ist, dass wir insbesondere mehr sozialen und 

bezahlbaren Wohnbau benötigen, kommt der Allbau GmbH eine besondere 

Bedeutung zu. 

Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Allbau allein in den letzten 13 

Jahren mit einer Ausschüttungsquote von jährlich rd. 90 % so viel an die Stadt Essen 

ausgeschüttet hat, dass man dafür rund 3.000 Wohnungen hätte bauen können.  

Allein im letzten Jahr hat die Allbau satte 50 Mio. € an die Stadt ausgeschüttet! 

Im Jahr 2016 hat der Rat auf Antrag der Grünen beschlossen, dass die hohen 

Allbau-Ausschüttungen an die Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 als einmalige 

Sonderbelastung auf diesen Zeitraum befristet werden und dem städtischen 

Wohnungsunternehmen in den Folgejahren wieder deutlich mehr finanzieller 

Spielraum für die wirtschaftliche Betätigung gelassen werden soll.  

Darauf hatten wir uns verlassen! 

Doch jetzt müssen wir dem Haushaltsentwurf entnehmen, dass die Allbau auch in 

den Jahren 2020 und 2021 wieder 17 Mio. € an die Stadt abführen soll, was einer 

Ausschüttungsquote von über 90 % entspricht.  

Das ist schon bitter für den Wohnungsmarkt, wenn man bedenkt, dass die Allbau der 

wichtigste Akteur beim Bau von dringend benötigtem sozialen und bezahlbaren 

Wohnraum ist und darüber hinaus bei einigen Wohnquartieren durch ihr 

Sozialmanagement und ihre Bereitschaft, geflüchteten Menschen, ehemals 

Obdachlosen, wie auch psychisch- und Suchterkrankten Wohnungen anzubieten 

sogar noch zusätzlich städtische - wenn man so will sozialpolitische - Aufgaben 

übernimmt. 

Um die Allbau auch zukünftig handlungsfähig zu machen, beantragen wir heute zur 

Eigenkapitalverstärkung, dass die Allbau in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 3 Mio. 

€ weniger als geplant an die Stadt Essen ausschütten soll.  
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Als Deckung schlagen wir den Verkauf von RWE-Aktien vor. So veräußern wir nicht 

unser Tafelsilber, sondern investieren die Verkaufserlöse werterhaltend und 

gemeinwohlorientiert in unser Wohnungsbauunternehmen. 

Die Kompensation der Mittel, liebe GroKo, die Sie zur Eigenkapitalverstärkung der 

Allbau mit jeweils 10 Mio. € in 2020 und 2021 aus den nicht verbrauchten, investiven 

Mitteln zur Verfügung stellen wollen, müsste Ihnen - im wahrsten Sinne des Wortes - 

auch der Kämmerer um die Ohren hauen. 

Denn erstens wissen wir überhaupt nicht, ob - und wenn, wieviel - Mittel am Ende 

dieses und am Ende des nächsten Jahres überhaupt noch vorhanden sind. Und 

zweitens müssten sie dann auch sagen, welche Projekte aus der Prioritätenliste dann 

rausfallen oder nach hinten verschoben werden müssten. Der Mut dazu fehlt Ihnen 

anscheinend! 

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass aus manchen Initiativen von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, keine Taten folgen 

konnten, lag - wie gerade beschrieben - in nicht wenigen Fällen auch an der GroKo 

im Rat, die mehrfach sinnvolle Verwaltungsvorlagen torpediert oder ihre 

Verabschiedung zeitlich endlos in die Länge gezogen hat. 

Auch bei der Planung des Ruhr-Radschnellwegs durch das Eltingviertel - einem 

immerhin international beachteten Radverkehrsreferenzprojekt - haben wir immens 

viel Zeit mit immer neuen Prüfaufträgen der GroKo vertan, obgleich das 

Planungsbüro ASTOC bereits im März 2017 eine Machbarkeitsstudie vorgelegt hatte, 

die den Verlauf der Radschnellwegroute auf dem bestehenden Bahndamm als die 

wirtschaftlichste und städtebaulich beste Lösung favorisierte.  

Mit dem Ergebnis, dass nach all den endlos langen Prüfaufträgen, mit 2 Jahren 

Zeitverlust die GroKo letztlich dem wiederholten Plädoyer der externen Planer*innen 

- und unserem Grünen Anliegen - zugestimmt hat.  

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am heutigen Tag findet bekanntlich eine entscheidende Vergleichsverhandlung von 

Land, Stadt Essen und Deutscher Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht 

Münster zur Abwendung des vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhängten 

Dieselfahrverbotes in Essen statt. Das Gericht wird sich nur überzeugen lassen, 

keine Dieselfahrverbote auszusprechen, wenn die Stadt Essen nachweisbare 

Stickoxid-Minderungsmaßnahmen vorweist. Eine schnelle Umsetzung der 

Umweltspur, die eine anerkannt wirksame Minderungsmaßnahme darstellt, wurde 

aber von der GroKo durch endlos lange Debatten und fadenscheinige Argumente wie 

z. B.: „Wir wollen zwar die Busspur, aber Nachteile für Autos soll es nicht geben!“ 

lange verhindert.  
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Auch uns Grünen bereitet all die Kritik an der GroKo keine Freude!  

Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, bieten wir Ihnen 

gerne an, sich auch unseren Haushaltsanträgen anzuschließen.  

Dies umso mehr, weil es SPD und CDU, die einen bunten Blumenstrauß an 

Haushaltsanträgen - mit vielen Prüfaufträgen - zusammengestellt haben, wieder 

einmal gelungen ist, deutlich zu machen, dass sie an einer wirklichen Verkehrswende 

in dieser Stadt kein Interesse haben. 

Dabei sollte es CDU und SPD zu denken geben, dass mittlerweile nicht nur alle 

Verkehrswissenschaftler*innen, sondern selbst der Verkehrsclub Deutschlands und 

der Allgemeine deutsche Autoclub bestätigen, dass eine echte Verkehrswende nur 

durch einen „Push and Pull“ Effekt aus Anreizen und Einschränkungen gelingen 

kann.  

Und selbst das Bundesverkehrsministerium will prüfen, ob Kommunen künftig mehr 

für Anwohnerparken verlangen dürfen als die bisher möglichen 30,70, - € jährlich.  

Ebenso schlagen die Wogen hoch, weil derzeit mehrere Kommunen in NRW - 

darunter die Städte Oberhausen, Duisburg, Dinslaken, Köln, Düsseldorf usw. - ihre 

Parkgebühren erhöht haben oder gerade beabsichtigen, dies zu tun.  

Da gefriert der Essener CDU das Blut in den Adern, wenn jetzt auch noch der CSU 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Weg für mehr Tempo 30 Zonen und 

höhere Parkgebühren freimachen möchte. 

In Essen aber sollen die Parkuhren nach dem Willen von CDU und SPD schön im 

alten Takt weiterschlagen! 

Wer es aber wirklich ernst meint mit der Verkehrswende, der muss dann auch den 

PKW - Verkehr regulieren und gleichzeitig den ÖPNV und RADVERKEHR stärken. 

Um den Modal Split bis 2035 beim Radverkehr und beim öffentlichen Nahverkehr 

sukzessive auf die im Grünen Hauptstadt Jahr festgelegten 25% zu erhöhen, wollen 

Grüne die dringend notwendigen Angebotsverbesserungen im öffentlichen 

Nahverkehr durch eine Erhöhung von Parkgebühren und eine Ausweitung von 

bewirtschafteten Parkplatzflächen mit jeweils 6 Mio. € in 2020 und 2021 gegen 

finanzieren.  

Darüber hinaus wollen Grüne den jährlichen Verlustausgleich bei der Ruhrbahn um 4 

Mio. € erhöhen und setzen zusätzlich auf die bei der Gründung der Ruhrbahn 

versprochenen Synergien. 

Außerdem beantragen wir durch eine Umschichtung der Straßenbaumittel 8 neue 

Stellen für Rad- und Fußwegeplaner*innen, womit wir im Vergleich zu Dortmund 

sogar noch eher zurückhaltend sind. Denn in Dortmund, liebe SPD, hat der Rat auf 
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Antrag der SPD vor kurzem die Schaffung von 10 Stellen für 

Radverkehrsplaner*innen beschlossen. 

Im Fazit müssen Sie, Herr Oberbürgermeister, und Sie, liebe Kolleginnen und 

Kollegen des Rates, wissen, dass wir Grüne - auch nach der Kommunalwahl im 

nächsten Jahr - nicht nachlassen werden, den zwingend notwendigen 

Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik dieser Stadt einzufordern!  

Deshalb stimmen Sie lieber jetzt schon unseren Anträgen zu, damit die 

Verkehrswende für Sie hinterher nicht zwangsläufig zur Kehrtwende wird! 

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch wenn wir in diesem Doppelhaushalt das Hauptgewicht auf die Verkehrswende, 

den Klima- und Umweltschutz gelegt haben, ist uns sehr bewusst, dass wir gerade 

für den Zusammenhalt in unserer Stadt, der in vielen Bereichen deutlich zu kippen 

droht, mit unseren Haushaltsanträgen gegensteuern müssen. 

Denn spätestens, seit die rechte Szene mit ihren regelmäßigen Aufmärschen Steele 

unsicher macht, ist es umso notwendiger geworden, den zivilgesellschaftlichen 

Protest gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu stärken. 

Deshalb wollen wir das bürgerschaftliche Engagement in dieser Frage mit einem 

Fördertopf in Höhe von 50.000,- € unterstützen.  

Dass wir heute mit großer Mehrheit auch den Haushaltsantrag „Dialoge stärken“ 

verabschieden werden und der Stadtagentur zur Durchführung von Projekten gegen 

- ich sage Rechts- Extremismus in 2020 40.000,- € zur Verfügung stellen, ist ein 

erster wichtiger Schritt, um deutlich zu machen, dass wir die Bedrohung der zivilen 

Gesellschaft durch Extremisten nicht dulden werden. 

Ebenso wollen wir die freien Kulturträger, wie das Grend, das Katakomben-Theater 

und das sozio-kulturelle Zentrum Bärendelle - die in erheblichem Maße interkulturelle 

und damit wertvolle, stabilisierende Arbeit für die Stadtteile leisten, durch eine 

Aufstockung ihrer Zuschüsse unterstützen. 

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

noch im Mai dieses Jahres haben Sie, Herr Oberbürgermeister, presse- und 

öffentlichkeitswirksam zu einem großen Kita-Gipfel eingeladen, um endlich das 

Problem der rund 3.000 fehlenden Kinderbetreuungsplätze in Essen anzugehen. 

Auch uns ist klar, dass Kita-Plätze nicht von heute auf morgen entstehen und dass 

Planung und Bau Zeit benötigen. Es reicht aber nicht aus, die städtischen 

Bemühungen beim Bau neuer Einrichtungen zu verstärken. Wir müssen gleichzeitig 

die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege und die Arbeitsbedingungen der 

pädagogischen Fachkräfte verbessern, um dem Personalmangel entgegen zu 

wirken.  
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Diese Forderung entspricht einem einstimmigen Ratsbeschluss vom Mai dieses 

Jahres, dessen Umsetzung jedoch für das Jahr 2020 unter den Vorbehalt der 

Finanzierbarkeit gestellt worden war. Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf sind 

jetzt keinerlei Mittel für den qualitativen Ausbau der Kindertagespflege mehr 

vorgesehen. Angesichts des festgestellten Betreuungsbedarfs einerseits und der 

fehlenden Betreuungsplätze und pädagogischen Fachkräfte andererseits kann auf 

die Umsetzung der Maßnahmen aber auf keinen Fall verzichtet werden! Deshalb 

beantragen wir, im Haushalt 1 Mio. € für den qualitativen Ausbau der 

Kindertagespflege einzustellen. 

Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Bilanz, die wir als Grüne nach mehr als vier Jahren über eine von einem CDU-

Oberbürgermeister geführte Großen Koalition ziehen müssen, sie sieht eher 

ermüdend und mutlos aus:  

An zahlreichen auch vorhin aufgezeigten Beispielen mussten wir leidvoll erfahren, 

dass es sich bei diesem eher unfreiwillig zustande gekommenen Bündnis um eine 

Entscheidungsverhinderungs- statt um eine Zukunftsgestaltungskoalition handelt.  

Selbst brandaktuelle Themen wie die „Ausrufung des Klimanotstandes“, dem sich 

viele NRW - Großstädte, wie z. B. Aachen, Bochum, Düsseldorf und Köln 

angeschlossen haben, hat die GroKo nicht als Chance begriffen. 

Dabei hätten Sie, liebe SPD und liebe CDU, gerade hier auch ohne Notstand ein 

großes Anliegen der Bürger*innen dieser Stadt aufgreifen können, das Jung und Alt 

hier und auch in- und außerhalb Deutschlands mindestens einmal wöchentlich auf 

die Straße treibt.  

Deshalb möchte ich hier mit folgenden Worten von Greta Thunberg resümieren und 

meine Rede schließen: 

„Wie könnt ihr nur weiter wegschauen und nichts tun?“  

und 

„Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit 

Euren leeren Worten?“ 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, sich abschließend bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für ihre Arbeit und das große 

Engagement bei der Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfs zu bedanken. 


