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Ihr Fabian Schrumpf MdL
Fraktionsvorsitzender

vor rund einem Jahr haben wir die Arbeit als Gestaltungskoalition aus CDU und 
Bündnis 90/ Die Grünen aufgenommen. Für uns als CDU-Ratsfraktion war von 
Anfang an klar: Wir wollen Probleme angehen und lösen. Wir wollen pragmati-
sche Entscheidungen treffen und keine ideologischen Diskussionen führen. Ge-
meinsam haben wir in diesem Jahr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht und 
die Weichen für kommende Projekte gestellt: Dazu gehören vor allem der Aus-
bau Öffentlicher Toiletten in der Innenstadt, eine Graffiti Taskforce zur Verbes-
serung des Stadtbildes oder die Junior-Universität auf dem Areal der Zeche Carl.

Im Mittelpunkt unserer Politik stehen dabei immer die Menschen in unserer 
Stadt und ihren Quartieren. Wir wollen den Zusammenhalt im Stadtgebiet 
 stärken, durch übergreifende Konzepte, aber auch durch passgenaue Stadt-
teilentwicklung.

Ob Corona-Pandemie oder das verheerende Hochwasser entlang der Ruhr:  
Die Herausforderungen unserer Zeit lösen wir nur mit Gemeinschaftssinn.  
Wir können so Vieles erreichen, wenn wir aufeinander achtgeben und für-
einander da sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr!

Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,



In diesem Jahr war es aber besonders schwierig, da die 
wirtschaftlichen Folgen der Covid-Pandemie allgegen-
wärtig sind. Viele Einnahmen sind der Stadt wegge-
brochen und viele zusätzliche Ausgaben wurden not-
wendig. Dennoch wollten wir zukunftsweisende neue 
Projekte anstoßen.

Mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, einen Kern-
haushalt vorzulegen, der – abseits pandemiebedingter 

Haushalt 2022: Zukunft sichern –
Zusammenhalt stärken 

Mehrausgaben – ohne neue Schulden auskommt. 
 Konkret mit einem Volumen von rund 3,4 Mrd. Euro und 
einem Überschuss von rund 13,1 Mio. Euro. Damit erge-
ben sich Gestaltungsspielräume, die wir als Gestaltungs-
koalition verantwortungsvoll und in der Verpflichtung 
gegenüber künftigen Generationen nutzen: Mit weiteren 
6,06 Mio. Euro und 23 zusätzlichen Planstellen setzen wir 
Schwerpunkte bei der Verstärkung der Sicherheit und 
Ordnung, beim Bauen und Planen, beim Umweltschutz 
und damit einhergehend dem Klimaschutz, in der Siche-
rung der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit und in der 
 Förderung im Kunst- und Kulturbereich.

Weitere Infos unter www.cdu-fraktion-essen.de

Es ist nie einfach, Entscheidungen 
über die Verteilung knapper 
 Mittel zu treffen.
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Denn nur wenn beides gewährleistet ist, können sich  alle 
Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt wohlfühlen. 
 Essen ist auf einem sehr guten Weg und verzeichnet 
 einen stetigen Rückgang bei Straftaten. 

Kommunaler 
Ordnungsdienst

Dies haben wir vor allem der guten Arbeit unserer Polizei 
und unserer städtischen Ordnungskräfte zu verdanken. 
Zugleich wird deutlich, dass wir in den vergangenen Jah-
ren mit unserer Sicherheits- und Ordnungspolitik richtig 
lagen und diese weiter fortführen müssen. Deshalb sieht 
der Haushalt 2022 vor, unseren Kommunalen Ordnungs-
dienst weiter auszubauen. Dafür werden wir auch im 
kommenden Jahr erheblich mehr Einsatzkräfte auf die 
Straße bringen und diese auch gut ausstatten. Zusätz-
liche sechs neue Stellen sind dafür vorgesehen. Damit 
haben wir die Anzahl in den letzten sechs Jahren nahezu 
verfünffacht.

Sicherheit und Sauberkeit  
liegen uns als CDU besonders  
am Herzen.
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Seit Jahren steigt die Zahl der Radfahrerinnen und 
 Radfahrer in unserer Stadt – auch dank des gezielten 
Ausbaus des Radwegenetzes. In einer Antragsinitiative 
setzen sich die Ratsfraktionen von CDU und Grünen für 
eine schnelle, sichere und komfortable Nord-Süd-Ver-
bindung durch Essen ein. Der Lückenschluss wird zu 
 einer enormen Attraktivitätssteigerung und Erleichte-
rung für den Radverkehr führen. Wir machen uns auch 
für eine Durchfahrung der Innenstadt stark: Ziel ist eine 
zügige, kreuzungsarme und möglichst von den anderen 
Verkehrsteilnehmern getrennte Streckenführung. Davon 
wird auch die Innenstadt profitieren. Uns als Christ
demokraten ist dabei besonders wichtig, dass wir das 
nicht ideologisch, sondern pragmatisch – und ganz ohne 
Schaum vor dem Mund – tun. Für ein Gegeneinander 
von Radfahrern, Autofahrern oder Fußgängern sind wir 
nicht zu haben.

Gewerbe, Gastronomie, Freizeitangebote und urbanes 
Wohnen wollen wir in der Innenstadt vereinen. Die 
 Kultur- und Kreativszene sehen wir dabei als wichtigen 
Impulsgeber. Deshalb bündeln wir nun gezielt alle Kräfte 
in der Stadtverwaltung, um ein neues Leitbild für die 
 Essener Innenstadt zu entwickeln und neue Nutzungs-
möglichkeiten zu erarbeiten.

Mobilität und 
Innenstadt neu denken

Längst ist klar:  
Die Essener City muss mehr  
sein als eine Einkaufspassage.
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Wir haben uns im Stadtrat sehr ehrgeizige Ziele zur 
 Reduzierung von Treibhausgasen gesetzt. Zugleich müssen 
wir aber auch die wesentlichen Fragen der Menschen 
 beantworten können: „Was bedeutet Klimaschutz für 
meinen Alltag? Welche Kosten kommen auf meine Familie 
und mich zu?“ Antworten werden im Rahmen des „Aktions-
plans für nachhaltige Energie und Klima“ entwickelt. 
Auch konkrete Angebote, wie zum Beispiel fachliche Be-
ratung und Begleitung bei Gebäudesanierungen für Haus-
eigentümer und Vermieter, sind darin enthalten. Ein ech-
ter Mehrwert für die Essener Bürgerinnen und Bürger!

Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es ist daher richtig, dass 
wir jetzt verschiedene Maßnahmen ergreifen, mit denen 
wir Klimaneutralität auch in Essen erreichen können. 
 Unsere Solar-Offensive ist ein Beispiel dafür. Ziel dieser 
ist es, möglichst viel Energie für den Eigenstromver-
brauch der städtischen Gebäude zu nutzen. Ein Schritt in 
die richtige Richtung. Ebenfalls soll  der PV-Ausbau für 
 Privateigentümer, also Privatper sonen, Landwirtschafts-
betriebe und Unternehmen,  gefördert werden.
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Klimaneutralität
in Essen

Die kommenden Jahre dieses 
Jahrzehnts sind entscheidend,  
um die Auswirkungen des 
 Klimawandels rechtzeitig 
 einzudämmen.
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