
Ratsbericht	  vom	  10.	  April	  2014	  

No	  joke,	  no	  hope	  

Ratssitzungen	  sind	  niemals	  gleich	  lang,	  aber	  unterschiedlich	  breit	  

15.05	  Uhr,	  OB	  Paß	  läutet	  die	  Sitzung	  ein.	  Eine	  besondere,	  wie	  er	  betont:	  (Mindestens)	  für	  25	  der	  82	  
Ratsmitglieder	  wird	  dies	  die	  letzte	  Ratssitzung	  sein,	  da	  sie	  nicht	  erneut	  antreten.	  Darunter	  auch	  zwei	  
Urgesteine:	  Alt-‐OB	  Annette	  Jäger	  (SPD)	  und	  Hans	  Lothar	  Kranz	  (CDU),	  die	  beide	  dem	  Rat	  seit	  
Gründung	  der	  Bundesrepublik	  angehören.	  

Zwei	  runde	  Geburtstage	  gab´s	  auch:	  Stadtdirektor	  Best	  wurde	  60,	  Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  
(LINKEN-‐Fraktionsvorsitzender)	  50.	  

Zur	  Tagesordnung	  wurden	  die	  TOPs	  10-‐Tarifrunde	  im	  Öffentlichen	  Dienst,	  32-‐	  
Schulentwicklungsplanung,	  38-‐Keine	  Bundeswehr	  an	  Schulen,	  40-‐Metropolradruhr:	  
Nutzungsmöglichkeit	  für	  Sozialticket-‐KundInnen	  	  und	  42-‐Kinderbetreuung	  von	  der	  LINKEN-‐Fraktion	  
abgemeldet,	  zu	  TOP	  16-‐Veranschlagte	  Mittel	  für	  Investitionen;	  hier	  Bericht	  gem.	  Ratsbeschluss	  vom	  
26.02.2014,	  gibt	  es	  zwar	  Anträge	  der	  Fraktionen,	  aber	  keine	  Verwaltungsvorlage.	  Seitens	  der	  
Verwaltung	  kommt	  TOP	  57a	  neu	  hinzu.	  

Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  (LINKE)	  eröffnet	  seinen	  Lieblings-‐Tagesordnungspunkt:	  Debatte	  zur	  
Tagesordnung.	  Er	  regt	  an,	  TOP	  13-‐Aufsichtsräte	  und	  Aufsichtsratszusammensetzungen	  bei	  den	  
städtischen	  Beteiligungsgesellschaften,	  	  abzusetzen	  und	  TOP	  55-‐Erwerb	  von	  Aktien	  der	  Allbau	  AG	  
durch	  die	  Stadt	  Essen,	  	  nicht	  heute	  zu	  entscheiden.	  Ausdrücklich	  bedankt	  er	  sich	  bei	  der	  Verwaltung,	  
dass	  der	  zukunftsweisendste	  Antrag,	  „Legale	  Verkaufsstellen	  für	  Cannabisprodukte“	  (Antrag	  LINKE)	  
der	  letzte	  TOP	  im	  öffentlichen	  Teil	  ist.	  OB	  Paß	  beruhigt,	  Dank	  Internet-‐Übertragung	  und	  
Aufzeichnung	  sei	  es	  jederzeit	  möglich,	  die	  Debatten	  erneut	  aufzurufen,	  „entrückt	  von	  Zeit	  und	  
Raum“.	  

Es	  folgt	  Rainer	  Marschan	  (SPD-‐Fraktionsvorsitzender),	  der	  vorschlägt,	  TOP	  35-‐
Schulentwicklungsplanung	  der	  weiterführenden	  Schulen	  hier:	  Kriterien	  und	  Ziele	  vor	  TOP	  30-‐
Bildungscampus	  Zollverein	  	  zu	  behandeln,	  und	  TOP	  8-‐Aufhebung	  der	  Haushaltssperre	  für	  die	  
Bezirksvertretungen,	  	  in	  den	  neuen	  Rat	  und	  TOP	  39-‐Freier	  Zugang	  zu	  Bildungsräumen,	  	  in	  die	  
nächsten	  Haushaltsberatungen	  zu	  schieben.	  	  

Hiltrud	  Schmutzler-‐Jäger	  (Grüne-‐Fraktionsvorsitzende)	  schließt	  sich	  bezüglich	  TOP	  13	  und	  55	  Hans	  
Peter	  Leymann-‐Kurtz	  an.	  	  

Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  ist	  einverstanden	  damit,	  TOP	  8	  zu	  schieben,	  allerdings	  nicht	  TOP	  39.	  

Thomas	  Kufen	  (CDU-‐Fraktionsvorsitzender)möchte	  gleichfalls	  TOP	  8	  und	  TOP	  13	  in	  den	  neuen	  Rat	  
schieben,	  TOP	  49	  sei	  an	  der	  Stelle	  genau	  richtig,	  TOP	  55	  möchte	  er	  nicht	  absetzen,	  TOP	  16	  trotz	  
fehlender	  Verwaltungsvorlage	  aufrechterhalten,	  TOP	  39	  ebenfalls	  in	  die	  nächsten	  
Haushaltsberatungen	  schieben	  und	  auch	  TOP	  35	  vor	  TOP	  30	  behandeln.	  Letzteren	  möge	  der	  OB	  bitte	  
geschickt	  mit	  TOP	  16	  kombinieren.	  

Nach	  letzten	  Feinabstimmungen	  fasst	  OB	  Paß	  zusammen:	  



Die	  TOPs	  10,	  32,	  38,	  40	  und	  42	  sind	  abgesetzt.	  Gleichfalls	  wird	  TOP	  13	  abgesetzt.	  

Über	  die	  Absetzung	  von	  TOP	  55	  lässt	  er	  abstimmen:	  Nur	  LINKE	  und	  Grüne	  sind	  für	  die	  Absetzung,	  der	  
Rest	  dagegen,	  damit	  bleibt	  der	  Punkt	  auf	  der	  Tagesordnung.	  

TOP	  8	  wird	  geschoben,	  TOP	  16	  bleibt	  drauf.	  

TOP	  35	  wird	  vor	  TOP	  30	  behandelt.	  

TOP	  39	  wird	  in	  die	  nächsten	  Haushaltsberatungen	  geschoben.	  

TOP	  57a	  wird	  neu	  aufgenommen.	  

	  

Nach	  25	  Minuten	  Debatte	  zur	  Tagesordnung	  geht´s	  los.	  

	  

TOP	  1	   Aktuelle	  Stunde	  

Keine	  Anmeldung	  

TOP	  2	  	  	   Liste	  der	  Aufträge	  des	  Rates	  der	  Stadt	  

Kenntnisnahme	  

TOP	  3	   Mitteilungen	  der	  Verwaltung	  

Hinweis	  auf	  die	  ausliegende	  Stellungnahme	  der	  Evangelischen	  Kirche	  „Flüchtlinge	  
Willkommen	  heißen“	  

Dezernentin	  Raskob	  gibt	  nochmal	  kund,	  dass	  Essen	  in	  der	  Endausscheidung	  für	  die	  „Grüne	  
Hauptstadt	  Europas“	  gekommen	  ist.	  Die	  Entscheidung	  fällt	  Ende	  Juni.	  

TOP	  4	  	   Wahlen/Ersatzwahlen	  zu	  den	  Ausschüssen	  

Einstimmig	  

TOP	  5	  	   Wahlen/Ersatzwahlen	  zu	  Organen	  verschiedener	  wirtschaftlicher	  Unternehmen	  und	  
Institutionen,	  hier:	  Entsendung	  in	  den	  Aufsichtsrat	  der	  EVV	  Verwertungs-‐	  und	  Betriebs	  GmbH	  

Einstimmig	  

TOP	  6	   Prüfung	  des	  Gesamtabschlusses	  der	  Stadt	  Essen	  zum	  31.12.2012	  

Ratsherr	  Kutzner	  (CDU),	  seines	  Zeichens	  Vorsitzender	  des	  Rechnungsprüfungsausschusses	  
möchte	  angesichts	  der	  vollen	  Tagesordnung	  –	  sofern	  dies	  nicht	  ausdrücklich	  gewünscht	  wird	  
–	  nicht	  ausführlich	  Seite	  für	  Seite	  des	  Prüfberichts	  diskutieren.	  Er	  dankt	  der	  Verwaltung	  für	  
die	  geleistete	  Arbeit.	  

Ratsfrau	  Jetter	  (LINKE)	  merkt	  an,	  dass	  sich	  ihre	  Fraktion	  –	  wie	  in	  den	  Vorjahren	  –	  enthalten	  
werden,	  da	  die	  deutlich	  zu	  hohe	  Bewertung	  der	  RWE-‐Aktien	  aus	  ihrer	  Sicht	  nicht	  dem	  Prinzip	  
der	  „Wahrheit	  und	  Klarheit“	  entspreche.	  



Zustimmung	  aller	  Fraktionen	  bei	  Enthaltung	  LINKE.	  

TOP	  7	  	   Große	  Koalition	  muss	  Versprechen	  zur	  finanziellen	  Entlastung	  der	  Kommunen	  einhalten	  
(Resolution)	  

Einstimmig	  

TOP	  8	   Aufhebung	  der	  Haushaltssperre	  für	  die	  Bezirksvertretungen	  

Wurde	  geschoben	  

TOP	  9	   Finanzierung	  der	  Theater	  und	  Philharmonie	  Essen	  GmbH	  

Obwohl	  OB	  Paß	  noch	  im	  Februar	  eine	  Vorlage	  der	  Verwaltung	  zur	  finanziellen	  Rettung	  der	  
TUP	  (ohne	  Erhöhung	  des	  Zuschusses	  oder	  zusätzlicher	  Eigenkapitaleinlage	  droht	  zum	  
Sommer	  2014	  die	  Insolvenz)	  angekündigt.	  Doch	  sicher	  ist	  sicher.	  Damit	  das	  nicht	  vergessen	  
wird,	  hatte	  die	  LINKE-‐Fraktion	  diesen	  TOP	  sicherheitshalber	  angemeldet.	  Und	  siehe	  da:	  Eine	  
Verwaltungsvorlage	  blieb	  aus.	  Doch	  die	  LINKEN	  hatten	  gar	  kein	  wirkliches	  Interesse,	  einen	  
Antrag	  auszuarbeiten.	  Die	  LINKE-‐Fraktion	  überließ	  vielmehr	  dem	  Viererbündnis	  den	  Vortritt,	  
die	  von	  ihm	  gefassten	  falschen	  Beschlüsse	  zu	  korrigieren.	  Und	  so	  geschah	  es:	  Das	  
Viererbündnis	  beantragte,	  die	  Verwaltung	  zu	  beauftragen,	  „alles	  Erforderliche	  zu	  
unternehmen“,	  dass	  der	  Betrieb	  der	  TUP	  für	  die	  kommende	  Spielzeit	  „uneingeschränkt	  in	  
allen	  fünf	  Sparten	  fortgeführt	  werden	  kann“.	  Diesem	  sehr	  vernünftigen	  Antrag	  des	  
Viererbündnisses	  stimmten	  alle	  Fraktionen	  zu,	  damit	  

Einstimmig	  

Obendrein	  bot	  dieser	  Punkt	  gleich	  mehreren	  „Urgesteinen“	  des	  Rates	  die	  Gelegenheit,	  
Lobreden	  auf	  die	  TUP	  und	  das	  Theater	  an	  und	  für	  sich	  zu	  halten.	  So	  hatten	  alle	  etwas	  davon.	  

Alle?	  Nein,	  einer	  nicht:	  Kämmerer	  Klieve	  schaute	  nicht	  so	  fröhlich…	  

TOP	  10	  Tarifrunde	  im	  Öffentlichen	  Dienst	  

Abgesetzt	  

TOP	  11	  Auswirkungen	  des	  so	  genannten	  geplanten	  Transatlantischen	  Freihandelsabkommens	  (TTIP)	  

Ratsfrau	  Jetter	  (LINKE)	  bringt	  mit	  teils	  recht	  radikaler	  Wortwahl	  die	  Resolution	  ein.	  Für	  die	  
Grünen	  macht	  dies	  Ratsherr	  Kerscht	  mit	  deutlich	  sanfterer	  Wortwahl.	  

Zustimmung	  von	  SPD,	  Grünen	  und	  LINKEN,	  Ablehnung	  durch	  CDU,	  FDP	  und	  EBB	  –	  damit	  
mehrheitlich	  angenommen.	  

TOP	  12	  Einbringung	  des	  Entwurfs	  des	  Jahresabschlusses	  der	  Stadt	  Essen	  zum	  31.12.2013	  

Einstimmig	  

TOP	  13	  Aufsichtsräte	  und	  Aufsichtsratszusammensetzungen	  bei	  den	  städtischen	  
Beteiligungsgesellschaften	  

Abgesetzt	  



TOP	  14	  Zukünftige	  Abfallentsorgung	  der	  Stadt	  Essen,	  Ergebnis	  der	  europaweiten	  Ausschreibung	  

Kenntnisnahme	  

TOP	  15	  Verschmelzung	  der	  enuvo	  -‐	  rhein	  ruhr	  partner	  Gesellschaft	  für	  Erneuerbare	  Energien	  mbH	  auf	  
die	  Stadtwerke	  Essen	  AG	  

Einstimmig	  

TOP	  16	  	  Veranschlagte	  Mittel	  für	  Investitionen;	  hier	  Bericht	  gem.	  Ratsbeschluss	  vom	  26.02.2014	  

Hiltrud	  Schmutzler-‐Jäger	  bedauert,	  dass	  es	  keine	  Verwaltungsvorlage	  gibt.	  Sie	  appelliert	  an	  
die	  SPD,	  zuzustimmen,	  es	  gehe	  auch	  um	  Sportanlagen,	  da	  durch	  energetische	  
Sanierungsmaßnahmen	  die	  Betriebskosten	  gesenkt	  werden	  können.	  

Ratsherr	  Hellmann	  (FDP)	  spricht	  gegen	  den	  Antrag	  von	  CDU	  /Grüne.	  

Janine	  Laupenmühlen	  (SPD)	  erklärt,	  dass	  sie	  Punkt	  1	  (Priorisierung	  von	  
Investitionsmaßnahmen	  zur	  energetischen	  Sanierung)	  zustimmen	  könnten,	  Punkt	  2	  
(Sonderinvestitionsprogramm)	  jedoch	  nicht,	  hierzu	  habe	  das	  Viererbündnis	  lange	  Jahre	  Zeit	  
gehabt	  und	  müsse	  mit	  einem	  derartigen,	  populistischen	  Vorschlag	  nicht	  kurz	  vor	  der	  Wahl	  
um	  die	  Ecke	  kommen.	  Punkt	  3	  (Neubau	  der	  Gustav-‐Heinemann-‐Gesamtschule)	  möchte	  sie	  
unter	  TOP	  30	  behandeln.	  

Ratsfrau	  Jetter	  (LINKE)	  verweist	  auf	  entsprechende	  ältere	  LINKE-‐Anträge	  zu	  Maßnahmen	  zu	  
energetischen	  Sanierungen	  von	  Schulen,	  die	  vom	  Viererbündnis	  regelmäßig	  abgelehnt	  
wurden.	  

Der	  Antrag	  wird	  Punkt	  für	  Punkt	  abgestimmt:	  

1. Zustimmung	  aller	  Fraktionen	  
2. Zustimmung	  CDU,	  FDP	  (!)	  und	  Grünen;	  Ablehnung	  SPD,	  LINKE,	  EBB	  
3. Behandlung	  unter	  TOP	  30	  

Bemerkenswert:	  Die	  FDP	  spricht	  erst	  gegen	  den	  Antrag	  und	  stimmt	  dann	  zu.	  

TOP	  17	  	  Hubschrauberflüge	  am	  Flughafen	  Essen/Mülheim	  

Eine	  hochemotionale	  Debatte	  zur	  Einstellung	  kommerzieller	  Hubscharuber(rund)flüge	  am	  
Flughafen	  Essen	  /	  Mülheim.	  

Elisabeth	  van	  Hesch-‐Orgass	  (Grüne)	  begründet,	  warum	  die	  Grünen	  diesen	  sinnvollen	  Antrag	  
ablehnen	  werden,	  verrät	  dabei	  Interna	  aus	  der	  Sitzung	  des	  Aufsichtsrates	  und	  wird	  hierfür	  
von	  OB	  Paß	  gerügt.	  Dr.	  Stelzer	  (SPD)	  ist	  über	  diese	  Äußerungen	  entsetzt	  und	  berichtet	  
seinerseits	  gleichfalls	  aus	  dem	  Aufsichtsrat	  (und	  wird	  gleichfalls	  gerügt).	  Und	  nimmt	  die	  
Grüne	  Ratsfrau	  regelrecht	  auseinander.	  

Hier	  ist	  medizinischer	  Rat	  gefragt,	  diesen	  Part	  übernimmt	  Dr.	  Krüger	  (EBB):	  „Ja,	  Lärm	  kann	  
krank	  machen“.	  

Zeit	  für	  Ratsherrn	  Freye	  (LINKE),	  der	  über	  die	  Debatte	  überrascht	  ist	  und	  erklärt,	  wo	  das	  
Problem	  eigentlich	  liegt.	  



Es	  kommt,	  wie	  es	  kommen	  muss:	  Es	  wird	  abgestimmt,	  und	  zwar	  Punkt	  für	  Punkt:	  

1. (Die	  Stadt	  soll	  für	  eine	  Einstellung	  der	  gewerblichen	  Hubschrauberflüge	  sorgen)	  
Zustimmung	  von	  SPD,	  LINKEN,	  Essen	  steht	  AUF;	  Ablehnung	  durch	  das	  Viererbündnis	  
–	  inklusive	  GRÜNE.	  

2. Siehe	  oben	  
3. (Bekräftigung	  des	  Ausstiegsbeschlusses)	  Einstimmig	  

17	  Uhr,	  Einstieg	  in	  	  

TOP	  18	  	  Keine	  Aufnahme	  von	  A	  52	  und	  A	  44-‐Ruhralleetunnel	  in	  den	  Bundesverkehrswegeplan	  

Ratsherr	  Kerscht	  (Grüne)	  begründet	  den	  Grünen-‐Antrag.	  Inhaltlich	  soll	  der	  Rat	  begrüßen,	  
dass	  die	  Durchstreckung	  der	  A	  52	  und	  der	  Ruhralleetunnel	  für	  den	  Bundesverkehrswegeplan	  
nicht	  angemeldet	  wurde.	  Es	  ist	  klar,	  dass	  die	  SPD-‐Fraktion,	  die	  in	  dieser	  Frage	  immer	  noch	  
unentschieden	  ist,	  diesem	  Antrag	  nicht	  folgen	  kann,	  und	  letztlich	  das	  Gegenteil	  dessen,	  was	  
angeblich	  beabsichtigt	  wird	  (Begrüßung	  der	  Nicht-‐Anmeldung),	  erreicht	  wird	  (die	  Ablehnung	  
von	  CDU,	  FDP	  und	  EBB	  darf	  als	  sicher	  gelten).	  Erneut	  missbrauchen	  die	  Grünen	  dieses	  
wichtige	  Thema,	  um	  die	  SPD	  „vorzuführen“.	  

Insofern	  sind	  die	  Redebeiträge	  wie	  vorhergesehen:	  Kerscht	  (Grüne)	  begründet	  ausführlich,	  er	  
will	  „nach	  vorne	  gucken“	  und	  lässt	  seinen	  Blick	  über	  die	  leeren	  Ränge	  auf	  der	  Tribüne	  
schweifen.	  

Ratsherr	  Kutzner	  (CDU)	  fordert	  die	  Grünen	  auf,	  doch	  beim	  Landesverkehrsminister	  endlich	  
auf	  Alternativen	  zur	  A52-‐Durchstreckung	  zu	  pochen,	  statt	  einen	  derartigen	  Antrag	  zu	  stellen.	  

Hans-‐Peter	  Schöneweiß	  (FDP-‐Fraktionsvorsitzender)	  bedankt	  sich	  bei	  der	  IHK	  für	  deren	  
Engagement	  Pro	  A52-‐Durchstreckung.	  

Und	  Rainer	  Marschan	  (SPD-‐Fraktionsvorsitzender)	  stellt	  klar,	  dass	  seine	  Fraktion	  nicht	  über	  
jedes	  Stöckchen	  springt,	  welches	  die	  Grünen	  hinhalten.	  Die	  SPD-‐Fraktion	  wird	  sich	  an	  der	  
Abstimmung	  (erneut)	  nicht	  beteiligen.	  

Ratsherr	  Freye	  (LINKE)	  verweist	  auf	  den	  Bürgerentscheid	  in	  Gladbeck,	  der	  sich	  mehrheitlich	  
gegen	  die	  Durchstreckung	  aussprach.	  

Thomas	  Kufen	  (CDU-‐Fraktionsvorsitzender)	  betont,	  dass	  die	  CDU	  im	  Unterschied	  zur	  SPD	  
immerhin	  eine	  Meinung	  habe.	  

Ratsherr	  Freye	  appelliert	  an	  die	  Grünen,	  ihren	  Antrag	  –	  da	  nicht	  der	  Sache	  dienlich	  –	  zurück	  
zu	  ziehen	  und	  wird	  dafür	  von	  Hiltrud	  Schmutzler-‐Jäger	  (Grüne-‐Fraktionsvorsitzende)	  
regelrecht	  angepampt.	  Sie	  verwechselt	  offenbar	  den	  Rat	  mit	  der	  Kirche,	  es	  sei	  „Zeit	  für	  ein	  
Bekenntnis“,	  was	  auch	  EBB-‐Fraktionsvorsitzendem	  Udo	  Bayer	  nicht	  verborgen	  bleibt.	  Der	  
EBB-‐Fraktionschef	  verweist	  nochmals	  darauf,	  dass	  die	  EBB	  nach	  wie	  vor	  für	  einen	  
Ratsbürgerentscheid	  zur	  A52-‐Durchstreckung	  eintritt.	  Die	  jetzige	  Situation	  lähme.	  

Eine	  Abstimmung	  lässt	  sich	  nicht	  vermeiden:	  



Zustimmung	  Grüne,	  LINKE	  und	  Essen	  steht	  AUF;	  Ablehnung	  durch	  CDU,	  FDP	  und	  EBB	  (Nicht-‐
Teilnahme	  der	  SPD-‐Fraktion)	  –	  mehrheitlich	  abgelehnt.	  

TOP	  19	  	  "Konzept	  Ruhr	  &	  Wandel	  als	  Chance"	  -‐	  Perspektive	  2020	  hier:	  Beitrag	  der	  Stadt	  Essen	  zur	  
nachhaltigen	  Stadt-‐	  und	  Regionalentwicklung	  der	  Metropole	  Ruhr	  

Ratsherr	  Hans	  Lothar	  Kranz	  (CDU)	  bedankt	  sich	  bei	  seinem	  Fraktionsvorsitzenden,	  dass	  er	  zu	  
diesem	  Punkt	  reden	  darf,	  und	  hält	  seine	  Abschiedsrede.	  Zum	  Schluss	  gibt´s	  Standing	  Ovations	  
über	  alle	  Fraktionen	  hinweg.	  

Einstimmig	  

TOP	  20	  	  Regionaler	  Flächennutzungsplan	  (RFNP)	  der	  Planungsgemeinschaft	  Städteregion	  Ruhr	  der	  
Städte	  Bochum,	  Essen,	  Gelsenkirchen,	  Herne,	  Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  und	  Oberhausen	  Einleitungs-‐	  und	  
Erarbeitungsbeschluss	  f.	  das	  Änderungsverfahren	  20	  OB	  "Vestische	  Straße"	  

Einstimmig	  

TOP	  21	  Fünfte	  Änderung	  zum	  Nahverkehrsplan	  hier:	  Fahrplanwechsel	  2014/2015	  

Einstimmig	  

TOP	  22	  Bebauungsplan	  Nr.	  6/12	  "Segerothstraße/Nordhofstraße"	  Stadtbezirk	  I,	  Stadtteil:	  Westviertel	  
hier:	  Entscheidung	  über	  Anregungen	  und	  Satzungsbeschluss	  

Einstimmig	  

TOP	  23	  Bebauungsplan	  Nr.	  2/12	  "An	  St.	  Immakulata	  /	  Kettelerstraße"	  Stadtbezirk	  IV,	  Stadtteil:	  
Borbeck-‐Mitte	  hier:	  Information	  über	  das	  bisherige	  Verfahren,	  Abwägung	  und	  Satzungsbeschluss	  

Einstimmig	  

TOP	  24	  	  Satzung	  der	  Stadt	  Essen	  über	  eine	  Veränderungssperre	  für	  den	  Bereich	  "Wickingstraße	  
(nördlich	  ehemalige	  Gleisharfe)"	  Stadtbezirk	  V	  Stadtteil:	  Altenessen-‐Süd	  hier:	  Sicherung	  
Bauleitplanung	  

Einstimmig	  

TOP	  25	  Immobilien	  der	  Stadt	  Essen	  a)	  Immobilienbestand	  (Antrag	  der	  CDU-‐Fraktion)	  b)	  Konzept	  für	  
die	  Zwischennutzung	  leerstehender	  Immobilien	  (Antrag	  der	  GRÜNEN-‐Fraktion)	  

Drei	  Anträge	  unter	  diesem	  TOP	  und	  mal	  wieder	  eine	  nutzlose	  Debatte	  über	  Schäufelchen	  und	  
Räppelchen,	  die	  viel	  Zeit	  stiehlt	  und	  keinerlei	  neue	  Erkenntnisse	  bringt.	  SPD	  und	  Grüne	  
bekräftigen,	  wie	  sehr	  sie	  sich	  nicht	  mögen.	  Immerhin,	  beim	  Antrag	  zum	  Immobilienbestand	  
der	  Sport-‐	  und	  Bäderbetriebe	  herrscht	  Einigkeit.	  Ansonsten	  setzt	  das	  Viererbündnis	  (teils	  
auch	  ohne	  FDP)	  seinen	  Willen	  durch.	  

Alle	  drei	  Anträge	  angenommen.	  
	  
	  
	  



TOP	  26	  	  Künftige	  Nutzung	  der	  ehemaligen	  Hauptschule	  Bärendelle	  

Ratsherr	  Freye	  (LINKE)	  bringt	  den	  Antrag	  ein.	  Die	  jahrelange	  Blockade	  müsse	  aufgehoben	  und	  
das	  Gebäude	  der	  ehemaligen	  Hauptschule	  Bärendelle	  einer	  sinnvollen	  Nutzung	  zugeführt	  
werden.	  Er	  verweist	  auch	  auf	  das	  Alte	  Badehaus	  in	  Altenessen,	  wo	  die	  Verwaltung	  die	  
Instandsetzungskosten	  auf	  30	  Jahre	  gerechnet	  hat.	  Auch	  die	  Bärendelle	  könne	  durch	  nahe	  
gelegene	  städtische	  Verwaltungsstellen	  genutzt	  werden	  (die	  zurzeit	  in	  angemieteten	  
Immobilien	  untergebracht	  sind).	  

Für	  die	  SPD-‐Fraktion	  begründet	  der	  Frohnhauser	  Ratsherr	  Udo	  Karnath	  die	  Ablehnung	  seiner	  
Fraktion.	  Einen	  privaten	  Investor	  wolle	  man	  nicht	  kategorisch	  ausschließen,	  sondern	  erst	  
einmal	  die	  laufenden	  Verhandlungen	  abwarten.	  

Ratsherr	  Kerscht	  (Grüne)	  bricht	  eine	  Debatte	  über	  das	  Abstimmverhalten	  im	  ASP	  vom	  Zaun	  
(die	  LINKEN	  hätten	  dort	  zugestimmt,	  was	  –	  wie	  nachher	  eingestanden	  wird	  –	  verwechselt	  
wurde).	  

Ratsherr	  Frohn	  (CDU)	  sieht	  in	  einem	  Investormodell	  die	  beste	  Lösung	  und	  Dr.	  Krüger	  (EBB)	  
findet	  den	  Antrag	  gar	  unsinnig,	  er	  stehle	  nur	  Zeit.	  

Zustimmung	  durch	  LINKE	  und	  Essen	  steht	  AUF;	  Ablehnung	  durch	  SPD,	  CDU,	  GRÜNE,	  FDP,	  
EBB.	  

TOP	  27	  Abwasserbeseitigungskonzept	  der	  Stadt	  Essen	  

Einstimmig	  

TOP	  28	  	  Bau	  und	  Baubeginn	  der	  Maßnahme	  "ÖPNV-‐Haltestelle	  Schwanenbusch"	  sowie	  Bau	  und	  
Baubeginn	  der	  Maßnahme	  "Haltestelle	  Schwanenbusch,	  Straßenbau"	  

Einstimmig	  

TOP	  29	  	  Einrichtung	  eines	  stadtweiten	  runden	  Tisches	  für	  Flüchtlingsfragen	  

Christine	  Müller-‐Hechfellner	  (Grüne)	  bringt	  ein	  Antrag	  ein	  und	  macht´s	  kurz,	  indem	  sie	  sich	  
auf	  die	  Stellungnahme	  der	  Evangelische	  Kirche	  bezieht.	  Es	  folgt	  Karla	  Brenneke-‐Roos,	  die	  ihre	  
Abschiedsrede	  hält	  (auch	  bei	  ihr	  Standing	  Ovations).	  Nach	  einigen	  weiteren	  Beiträgen	  wird	  
abgestimmt:	  

Einstimmig	  

18.30	  Und	  ab	  geht´s	  in	  die	  Pause	  bis	  19.05	  Uhr	  

TOP	  35	  (vorgezogen)	  Schulentwicklungsplanung	  der	  weiterführenden	  Schulen	  hier:	  Kriterien	  und	  
Ziele	  

Manfred	  Reimer	  (SPD)	  bringt	  den	  SPD-‐Antrag	  ein	  und	  ist	  nun	  dran	  mit	  seiner	  letzten	  Rede.	  Er	  
bemängelt,	  dass	  eine	  Stadt	  wie	  Essen	  keinen	  aktuellen	  Schulentwicklungsplan	  habe	  (sondern	  
nur	  Teilpläne).	  Es	  entwickelt	  sich	  im	  Folgenden	  ein	  längerer	  Streit	  über	  Sinn	  und	  Unsinn	  von	  
Planung:	  Dr.	  Witthoff	  (CDU)	  –	  auch	  er	  hält	  seine	  Abschiedsrede	  -‐	  ist	  der	  Ansicht,	  dass	  es	  auch	  
ohne	  Schulentwicklungsplan	  gut	  laufe,	  Ratsfrau	  Kämper	  (SPD)	  fühlt	  sich	  angesichts	  der	  



„dialogischen“	  (eigentlich	  eher	  monologisch)	  Ausführungen	  wie	  “in	  einer	  Doppelstunde“,	  Dr.	  
Witthoff	  „kann	  auch	  noch	  länger“	  (in	  Richtung	  Ratsfrau	  Jetter,	  die	  er	  fälschlicherweise	  eines	  
Zwischenrufes	  verdächtigt),	  Dr.	  Stelzer	  (SPD)	  fühlt	  sich	  wie	  beim	  Nachsitzen	  und	  Ratsfrau	  
Giesecke	  (LINKE)	  verlangt	  nach	  einer	  großen	  Pause.	  

Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  mahnt,	  man	  solle	  nicht	  meinen,	  dass	  das	  Gegenteil	  von	  
Planwirtschaft	  in	  Planlosigkeit	  besteht,	  und	  verweis	  auf	  die	  falschen	  Entscheidungen	  
bezüglich	  Investitionsmaßnahmen	  in	  Schulgebäude	  der	  letzten	  Jahre	  (Sanierung	  GS	  Süd,	  die	  
nun	  auslaufen	  soll	  usw.).	  Bis	  heute	  werde	  am	  Elternwillen	  vorbei	  geplant,	  die	  Teilpläne	  seien	  
Stückwerk	  

Ratsherr	  Schippmann	  (CDU)	  zitiert	  abschließend	  Johannes	  Rau:	  „Planung	  heißt	  den	  Zufall	  
durch	  den	  Irrtum	  zu	  ersetzen“	  –	  tolle	  Logik.	  

Zunächst	  wird	  über	  den	  SPD-‐Antrag	  abgestimmt:	  

Zustimmung:	  SPD,	  LINKE,	  EBB;	  Ablehnung:	  CDU,	  Grüne,	  FDP	  –	  damit	  mehrheitlich	  abgelehnt.	  

Verwaltungsvorlage:	  Zustimmung	  Viererbündnis;	  Ablehnung:	  SPD,	  LINKE	  –	  angenommen.	  

Zurück	  zu	  

TOP	  30	  	  Bildungscampus	  Zollverein	  

Es	  liegen	  nicht	  ganz	  zum	  Verwechseln	  ähnliche	  Anträge	  von	  CDU	  wie	  SPD	  vor.	  Ratsfrau	  Asche	  
(CDU)	  begründet	  den	  CDU-‐Antrag,	  einige	  gehen	  so	  lange	  in	  den	  Ruheraum.	  

Bei	  Lisa	  Mews	  (Grüne)	  wird´s	  richtig	  peinlich:	  Sie	  bedankt	  sich	  bei	  Ratsherrn	  Schippmann	  und	  
Ratsfrau	  Asche	  (beide	  CDU),	  die	  sie,	  als	  sie	  „noch	  ein	  kleines	  Licht	  war“,	  an	  die	  Hand	  
genommen	  haben.	  

Weckruf	  durch	  Andreas	  „Hellboy“	  Hellmann	  (FDP),	  der	  den	  CDU-‐Antrag	  massiv	  kritisiert:	  Mit	  
dem	  „Bildungscampus	  Zollverein“	  wolle	  die	  CDU	  eine	  „Massenbildungsfabrik	  auf	  alter	  
Industrie“	  installieren!	  Die	  CDU	  verabschiede	  sich	  vom	  dreigliedrigen	  Bildungssystem.	  Gute	  
Bildung	  von	  Anfang	  an	  hieße	  für	  die	  CDU	  also	  von	  1	  bis	  8	  Jahre.	  Überhaupt:	  Die	  Gesamtschule	  
„lässt	  Schüler	  einfach	  durch“,	  „Qualität	  bleibt	  auf	  der	  Strecke“.	  

Auch	  Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  (LINKE)	  bezeichnet	  des	  CDU-‐Antrag	  „fast	  als	  sozialistisches	  
Teufelswerk.“	  Bis	  auf	  den	  merkwürdigen	  Bezug	  zur	  Essener	  Wirtschaft,	  könne	  seine	  Fraktion	  
fast	  zustimmen,	  der	  SPD-‐Antrag	  sei	  jedoch	  nicht	  so	  hochtrabend,	  sondern	  deutlich	  klarer	  
formuliert.	  „Campus“	  sei	  ihm	  zu	  nah	  an	  „Kappes“.	  

Zunächst	  wird	  der	  noch	  offene	  Punkt	  3	  aus	  TOP	  16	  abgestimmt	  (dass	  überhaupt	  neu	  gebaut	  
werden	  soll)	  

Zustimmung:	  SPD,	  CDU,	  Grüne,	  LINKE,	  EBB;	  Ablehnung	  FDP	  

Der	  SPD-‐Antrag	  wird	  mit	  der	  Mehrheit	  des	  Viererbündnisses	  abgelehnt,	  der	  CDU-‐Antrag	  von	  
einer	  Mehrheit	  aus	  SPD,	  LINKE,	  FDP,	  Essen	  steht	  AUF	  und	  OB	  gleichfalls.	  

Ob	  die	  beiden	  großen	  Fraktionen	  daraus	  Lehren	  ziehen?	  



TOP	  31	  	  Toilettenanlagen	  an	  Essener	  Schulen	  

Anträge	  von	  CDU	  wie	  SPD	  liegen	  vor.	  Eine	  ernsthafte	  Debatte	  über	  ein	  ernsthaftes	  Thema:	  
Schultoiletten.	  Unbestritten	  besteht	  sowohl	  Sanierungsbedarf,	  als	  auch	  die	  
Reinigungsintervalle	  erhöht	  werden	  müssen.	  LINKE	  sind	  hierzu	  in	  der	  Vergangenheit	  
(gemeinsam	  mit	  SPD)	  mehrfach	  aktiv	  geworden,	  wurden	  jedoch	  regelmäßig	  vom	  
Viererbündnis	  niedergestimmt.	  

Zu	  Recht	  bezeichnet	  Ratsherr	  Hellmann	  (FDP)	  dies	  als	  Wahlkampfgetöse.	  

Überraschend	  zieht	  die	  CDU	  ihrer	  Antrag	  zugunsten	  des	  SPD-‐Antrags	  zurück	  –	  mit	  kleineren	  
redaktionellen	  Änderungen.	  

Einzig	  Walter	  Wandtke	  (Grüne)	  kritisiert,	  dass	  es	  doch	  besser	  sei,	  nicht	  die	  
Reinigungsintervalle	  an	  den	  Ganztagsschulen	  zu	  erhöhen,	  sondern	  dieses	  Geld	  in	  die	  
Sanierung	  maroder	  Toilettenanlagen	  zu	  stecken.	  [Man	  muss	  nicht	  alles	  verstehen.]	  

Punkte	  1	  und	  2	  (Erfassung	  des	  baulichen	  Zustands	  und	  Erhöhung	  der	  Sanierungsquote)	  des	  
SPD-‐Antrages	  werden	  

Einstimmig	  angenommen	  

Bei	  Punkt	  3	  (Erhöhung	  des	  Reinigungsintervalls	  an	  Ganztagsschulen)	  

enthalten	  sich	  CDU,	  Grüne	  und	  EBB	  –	  somit	  mehrheitlich	  angenommen.	  

TOP	  32	  Schulentwicklungsplanung	  

Wurde	  abgesetzt	  

TOP	  33	  	  Fortschreibung	  der	  Schulentwicklungsplanung	  Hier:	  Dependance	  zweier	  Hauptschulen	  

Einstimmig	  

TOP	  34	  	  Fortschreibung	  der	  Schulentwicklungsplanung	  hier:	  Teilplan	  Förderschulen	  

Zustimmung:	  SPD,	  CDU,	  Grüne,	  FDP,	  EBB;	  Enthaltung	  AUF;	  Ablehnung:	  LINKE	  –	  mehrheitlich	  
angenommen	  

TOP	  35	  Schulentwicklungsplanung	  der	  weiterführenden	  Schulen	  hier:	  Kriterien	  und	  Ziele	  

Wurde	  bereits	  vorgezogen	  

TOP	  36	  Neufestlegung	  der	  Zügigkeit	  Grundschule	  Überruhr	  

Einstimmig	  

TOP	  37	  Offene	  Ganztagsschule	  in	  Essen	  hier:	  Errichtung	  einer	  Offenen	  Ganztagsschule	  in	  Haarzopf	  
und	  Gruppenerweiterungen	  an	  bestehenden	  Offenen	  Ganztagsschulen	  zum	  Schuljahr	  2014/2015	  

Einstimmig	  



	  
TOP	  38	  Keine	  Bundeswehr	  an	  Schulen	  

Abgesetzt	  

TOP	  39	  Freier	  Zugang	  zu	  Bildungsräumen	  

Geschoben	  in	  die	  nächsten	  Haushaltsberatungen	  

TOP	  40	  Metropolradruhr:	  Nutzungsmöglichkeit	  für	  Sozialticket-‐KundInnen	  

Abgesetzt	  

TOP	  41	  Energiesperren	  vermeiden	  

Die	  künftige	  LINKEN-‐Spitzenkandidatin,	  Ratsfrau	  Giesecke,	  bringt	  den	  Antrag	  ein.	  Es	  müssen	  
Alternativen	  zu	  Energiesperren	  gefunden	  werden,	  das	  Saarbrücker-‐Modell	  habe	  seinen	  Erfolg	  
unter	  Beweis	  gestellt.	  

Auf	  Vorschlag	  von	  Ratsherrn	  Endruschat	  (SPD)	  wird	  der	  Antrag	  

in	  den	  Fachausschuss	  verwiesen.	  

TOP	  42	  	  Kinderbetreuung	  

Abgesetzt	  

TOP	  43	  Erforderliche	  Satzungsänderungen	  aufgrund	  der	  Weiterentwicklung	  der	  Kindertagespflege	  

Einstimmig	  

TOP	  44	  RuhrFutur:	  Projektbeschreibung	  

Kenntnisnahme	  

TOP	  45	  Bewerbung	  um	  die	  Auszeichnung	  als	  „Stadt	  der	  Dekade	  für	  die	  Vereinten	  Nationen	  zur	  
Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  2005	  –	  2014“	  

Einstimmig	  

TOP	  46	  	  Aktualisierung	  der	  Satzung	  für	  das	  Jugendamt	  der	  Stadt	  Essen	  

Einstimmig	  

TOP	  47	  	  Sportstättenentwicklung	  in	  Essen	  

Spaßvogel	  Brandenburg	  (CDU)	  bittet	  zu	  fortgerückter	  Stunde,	  dass	  alle	  sechs	  Fraktionen,	  die	  
auf	  dem	  Antrag	  drauf	  stehen,	  zustimmen.	  Dem	  Wunsch	  wird	  entsprochen:	  

Einstimmig	  

TOP	  48	  Satzung	  über	  die	  Nutzung	  städtischer	  Sporthallen	  und	  Sportplätze	  

Einstimmig	  



TOP	  49	  Legale	  Verkaufsstellen	  für	  Cannabisprodukte	  

Einstimmig?	  

Nein,	  HALT,	  POLIZEI!	  

Hans	  Peter	  Leymann-‐Kurtz	  (Fraktionsvorsitzender	  LINKE)	  hält	  keine	  Abschiedsrede,	  aber	  
bedankt	  sich	  für	  die	  teils	  amüsante	  Zusammenarbeit	  und	  begründet	  den	  Antrag:	  

Das	  Problem	  besteht	  darin,	  dass	  der	  Konsum	  von	  Hanf	  illegalisiert	  wird,	  und	  den	  daraus	  
resultierende	  Folge-‐	  und	  Begleiterscheinungen.	  „Lassen	  Sie	  doch	  mal	  Essen	  vorne	  sein!“	  Hanf	  
ist	  ein	  Rauschmittel	  wie	  Alkohol.	  Das	  Verbot	  führt	  zu	  einem	  illegalisierten	  Markt	  und	  fördert	  
Kriminalität	  und	  Schwarzmarkt.	  Das	  Verbot	  ist	  teuer	  (Beschäftigung	  der	  Polizei	  und	  der	  
Gerichte)	  und	  die	  Ergebnisse	  sind	  bescheiden.	  Außerdem	  verzichte	  der	  Staat	  auf	  
Steuereinnahmen.	  

Klar	  sei,	  dass	  der	  Kontakt	  zu	  Hanf	  nicht	  unterbunden	  werden	  könne,	  notwendig	  sei	  eine	  
Drogenmündigkeit.	  Mit	  der	  bisherigen	  Verbotspraxis	  werden	  junge	  Menschen	  stigmatisiert	  
und	  kriminalisiert,	  die	  Jugendgerichte	  sind	  voll.	  

Er	  verweist	  auf	  den	  aktuellen	  Appell	  von	  über	  einhundert	  Juristen,	  die	  für	  eine	  Aufhebung	  
des	  Hanf-‐Verbotes	  plädieren,	  und	  appelliert	  für	  einen	  Sonderweg	  durch	  die	  Beantragung	  
einer	  legalen	  Abgabestelle	  für	  Hanfprodukte	  in	  Essen.	  

Ja,	  ein	  Problem	  sehe	  er:	  Haben	  wir	  das	  Personal?	  

Bezeichnend	  die	  bisherigen	  Reaktionen:	  Law	  and	  Order	  –	  Parolen	  seitens	  der	  FDP	  und	  die	  
CDU	  verweist	  darauf,	  dass	  Hanf	  ungesund	  sei.	  Demnach	  müsse	  auch	  das	  Autofahren	  als	  
ungesund	  und	  so	  manche	  Ratssitzung	  als	  ungesund	  verboten	  werden.	  

Auch	  wenn	  dieser	  progressivste	  Antrag	  heute	  abgelehnt	  wird,	  das	  Thema	  wird	  kommen.	  Er	  
prophezeit,	  dass	  in	  den	  nächsten	  sechs	  Jahren	  ein	  entsprechender	  Vorstoß	  von	  der	  CDU	  –	  mit	  
Unterstützung	  der	  Grünen	  –	  kommen	  wird.	  

Mal	  wieder	  eine	  hervorragende	  Rede,	  die	  konzentriert	  und	  aufmerksam	  verfolgt	  wurde.	  Was	  
sich	  positiv	  auf	  die	  anschließende	  Debatte	  auswirkte.	  

Ratsherr	  Mehlkopf	  (CDU)	  glaubt	  nicht,	  dass	  die	  Freigabe	  das	  Problem	  löst	  oder	  eine	  
Verbesserung	  für	  die	  Betroffenen	  bringen	  würde.	  

Hans-‐Peter	  Schöneweiß	  (Polizei-‐Fraktion)	  würde	  fast	  zustimmen,	  wenn	  er	  in	  einem	  
Parlament	  mit	  Gesetzgebungskompetenz	  sitzen	  würde	  –	  so	  aber	  nicht.	  

Dr.	  Krüger	  (fragen	  Sie	  Ihren	  Arzt	  oder	  Apotheker-‐Fraktion)	  betont,	  dass	  Essen	  schon	  bei	  den	  
Kassenkrediten	  und	  den	  Hartz4-‐Empfänger	  ganz	  vorne	  sei.	  Sie	  wollen	  nicht	  auch	  bei	  den	  
Todesfällen	  aufgrund	  von	  Drogen	  ganz	  vorne	  sein	  und	  schon	  beginnt	  er	  Zahlen	  zu	  
Drogentoten	  (Alkohol,	  Nikotin	  …)	  aufzulisten.	  Auf	  den	  Einwurf	  von	  Hans	  Peter	  Leymann-‐
Kurtz,	  wie	  viele	  Hanftote	  es	  denn	  geben	  würde,	  antworte	  er	  dann	  auch	  mit	  „Null“.	  Soweit	  
dazu.	  Er	  warnt,	  wenn	  Hanf,	  dann	  müssen	  auch	  Crack	  und	  Heroin	  freigegeben	  werden.	  



Karlheinz	  Endruschat	  (Jugendarbeiterfraktion)	  führt	  diese	  Diskussion	  seit	  1969	  und	  findet,	  
dass	  eine	  viertelstündige	  Diskussion	  im	  Rat	  zu	  wenig	  sei,	  um	  sich	  damit	  ernsthaft	  zu	  befassen.	  
Im	  folgenden	  listet	  er	  pro	  und	  contra	  auf	  und	  empfiehlt	  in	  den	  Fachausschuss	  (eigentlich	  
mehrere:	  ASAG,	  OPO,	  ggf.	  JHA)	  zu	  verweisen.	  Sicher,	  die	  Fakten,	  die	  Hans	  Peter	  Leymann-‐
Kurtz	  genannt	  habe,	  stimmen	  fast	  alle,	  aber	  er	  habe	  auch	  Cannabis-‐Opfer	  kennengelernt.	  Er	  
bringt	  auch	  noch	  ein	  plattes	  Beispiel,	  das	  wir	  hier	  mal	  weglassen.	  

Christine	  Müller-‐Hechfellner	  (Grüne)	  erkennt	  gleichfalls	  an,	  dass	  die	  Politik	  des	  Verbietens	  
gescheitert	  ist.	  Sie	  begrüßt	  die	  Initiative	  der	  Rechtsprofessoren	  und	  verweist	  darauf,	  dass	  es	  
die	  Grünen	  waren,	  die	  den	  bundesweit	  bekannt	  gewordenen	  Antrag	  in	  Berlin	  gestellt	  haben.	  
Das	  Verbot	  sei	  teuer,	  aber	  es	  müsse	  auch	  die	  Frage	  geklärt	  werden,	  „woher	  kommt	  denn	  der	  
Stoff“,	  der	  verkauft	  werden	  soll	  [wie	  geschrieben,	  der	  demnächst	  beschäftigungslose	  Autor	  
hat	  einen	  Garten].	  Sie	  plädiert	  dafür,	  einen	  gemeinsamen	  Arbeitskreis	  einzurichten.	  

Zu	  guter	  Letzt	  outen	  sich	  die	  Marxisten-‐Leninisten	  als	  Prohibitionsverfechter.	  Ist	  ja	  klar:	  Wie	  
sollen	  bekiffte	  Arbeiter	  die	  Revolution	  machen?	  	  

Ein	  wenig	  überraschend	  keine	  Ablehnung,	  sondern	  weitere	  Behandlung	  im	  Fachausschuss.	  

TOP	  50	  Niederschrift	  Nr.	  34	  über	  die	  Sitzung	  des	  Rates	  der	  Stadt	  Essen	  vom	  26.02.2014	  

Kenntnisnahme	  

TOP	  51	  	  Anfragen	  von	  Ratsmitgliedern	  

Neben	  drei	  schriftlich	  vorliegenden	  Anfragen	  (darunter	  zu	  Giftmüll	  in	  Bergwerken	  und	  
Bundeswehrwerbung	  in	  Schulen	  der	  Ratsfrauen	  Jetter	  und	  Herff,	  beide	  LINKE)	  weitere	  
mündliche	  Fragen:	  

Ratsfrau	  Giesecke	  (LINKE)	  fragt	  nach	  dem	  Stand	  der	  Umsetzung	  des	  EABG-‐Tarifvertrages	  

Ratsherr	  Wandtke	  (Grüne)	  weißt	  auf	  die	  Anmietung	  der	  Eissporthalle	  für	  ein	  Konzert	  einer	  in	  
ultrarechten	  Kreisen	  sehr	  beliebten	  kroatischen	  Band	  hin	  –	  und	  ob	  man	  das	  noch	  verhindern	  
könne.	  

Ratsherr	  Freye	  (LINKE)	  erinnert	  daran,	  dass	  die	  zuletzt	  verabschiedete	  Vorlage	  zum	  
Bebauungsplan	  Rü62	  fehlerhaft	  gewesen	  sei,	  er	  warte	  auf	  die	  Antwort,	  inwieweit	  diese	  
Abstimmung	  wiederholt	  werden	  müsse.	  

	  

Nicht-‐Öffentlicher	  Teil	  

TOP	  52	  	  Mitteilungen	  der	  Verwaltung	  

Nichts	  

TOP	  53	  Abberufung	  einer	  Prüferin	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



TOP	  54	  	  Bestellung	  eines	  Geschäftsführers	  bei	  der	  Entsorgungsbetriebe	  Essen	  GmbH	  (EBE)	  hier:	  
Genehmigung	  einer	  Dringlichkeitsentscheidung	  

	  

TOP	  55	  	  Erwerb	  von	  Aktien	  der	  Allbau	  AG	  durch	  die	  Stadt	  Essen	  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  stellt	  richtigerweise	  fest,	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  ,	  jedoch	  müsse	  IIIIIIIIIIIII	  
geklärt	  werden,	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.	  Dies	  
solle	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  klären.	  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  stellt	  fest,	  dass	  er	  dies	  nicht	  besser	  hätte	  sagen	  können.	  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  sehen	  das	  ebenso.	  

Hierüber	  scheint	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  nicht	  glücklich	  zu	  sein.	  	  

TOP	  56	  Geschäftsbesorgung	  EWG	  

hier:	  Verkauf	  des	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  

	  

TOP	  57	  Liefervertrag	  zwischen	  der	  Stadt	  Essen	  und	  der	  EVV	  Essener	  Versorgungs-‐	  und	  
Verkehrsgesellschaft	  mbH	  für	  den	  städtischen	  Gaseigenbedarf	  zur	  Energieversorgung	  

	  

TOP	  57a	  	  	  Besetzung	  der	  Stelle	  einer	  Schulaufsichtsbeamtin/	  eines	  Schulaufsichtsbeamten	  beim	  
Schulamt	  für	  die	  Stadt	  Essen	  

	  

TOP	  58	  Stellenbesetzung	  Fachbereichsleiter/in	  Jugendamt	  

	  

TOP	  59	  	  Stellenbesetzung	  Fachbereichsleiter/in	  Amt	  für	  Soziales	  und	  Wohnen	  

	  

TOP	  60	  Beschlussfassung	  über	  Empfehlungsbeschlüsse	  des	  Ausschusses	  für	  Stadtentwicklung	  und	  
Stadtplanung	  hier:	  Grundstücksangelegenheiten	  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  Abstimmung:	  Die	  Punkte	  2	  und	  3	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,	  bei	  Punkt	  1	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.	  

TOP	  61	  	  Unterrichtung	  der	  Öffentlichkeit	  über	  Beschlussfassungen	  im	  nicht	  öffentlichen	  Teil	  

Mal	  wieder	  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	  

21.35	  Uhr,	  im	  Stile	  Dieter	  Thomas	  Hecks	  verabschiedet	  OB	  Paß	  die	  Ratsmitglieder.	  Das	  war	  die	  35.	  
Ratssitzung	  der	  laufenden	  Legislatur	  …	  



Und	  das	  war	  der	  vorläufig	  letzte	  Ratsbericht	  der	  ersten	  und	  einzigartigen	  LINKEN-‐Fraktion	  im	  
Essener	  Rat.	  Danke	  für	  Lob	  und	  Kritik	  und	  bis	  neulich.	  

	  


