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PRESSEINFORMATION 
 
 
Reformagenda statt Krisenmodus:                                                                       
FDP sieht Essen vor Herausforderungen und Chancen 
 
Essens FDP-Parteivorsitzender Ralf Witzel hat zum Jahreswechsel an alle 
Verantwortungsträger in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft appelliert, unsere 
Stadt im neuen Jahr nicht nur im bislang vorherrschenden Krisenmodus zu 
verwalten, sondern zugleich neue Ideen zu entwickeln, um Arbeit und Wohlstand in 
der Zukunft zu sichern. Der Handlungsdruck zur Modernisierung dürfe durch die 
Flüchtlingskrise nicht verdrängt werden, sondern werde durch diese um so 
dringlicher, um möglichst wenige Essener Bürger perspektivlos zurück zu lassen. 
 
Witzel wünscht sich eine neue Debattenkultur, die den Blick wieder stärker nach 
vorne richtet: „Derzeit prägt vor allem Mangelverwaltung das öffentliche Bild unserer 
Stadt. Wir sollten Essen statt dessen stärker zu einer Metropole des Fortschritts und 
der Chancen machen. Junge Menschen müssen eine Zukunftsperspektive für sich 
erkennen, bei Absolventen sollten wir mehr Gründergeist wecken und Betriebe 
ermutigen, an unserem Standort zu investieren. Um das Potential unserer Stadt 
endlich besser zur Geltung zu bringen, brauchen wir wirtschaftsfreundlichere 
Rahmenbedingungen für Gründer, Handwerk, Mittelstand und Industrie, eine 
leistungsfähigere Verkehrsinfrastruktur und weniger Bürokratie. Alle unbestritten 
vorhandenen Probleme der Gegenwart dürfen nicht den Blick auf eine solche 
Reformagenda verstellen, die unsere Stadt wieder nach vorne bringen kann.“ 
 
FDP-Landtagsabgeordneter Ralf Witzel wirbt zugleich für eine offene Debattenkultur 
im Umgang mit der Flüchtlingswelle und sieht unsere Stadt „vor objektiv immensen 
Herausforderungen“ im neuen Jahr: „Die gravierenden Auswirkungen der 
andauernden Flüchtlingskrise werden für die Bürger vor Ort immer sichtbarer und 
persönlich erlebbar. Sie beansprucht erwartungsgemäß verstärkt personelle und 
finanzielle Ressourcen, die unsere Stadt dringend zur Haushaltssanierung benötigt. 
Durch ständig neue Zuweisungen von Asylbewerbern wird die Stadt zunehmend an 
die Belastungsgrenze ihrer Unterbringungs- und Integrationsmöglichkeiten gebracht. 
Die Konsequenzen dieser Ereignisse für die kommenden Jahre sind heute noch gar 
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nicht absehbar. Land und Bund müssen daher endlich den unkontrollierten Zustrom 
von Flüchtlingen begrenzen und die Lage in deren Herkunftsländern stabilisieren. 
Die Politik ist gefordert, nicht vor den verständlichen Fragen der Bürger 
abzutauchen, sondern sich ehrlich der Debatte über die Auswirkungen der heutigen 
Veränderungen zu stellen. Unverhältnismäßige Eingriffe wie die aktuellen Pläne des 
Oberbürgermeisters zur Neuerrichtung zahlreicher dauerhafter Asylheime in 
landschaftlich wertvollsten Lagen sind unverantwortlich und gefährden die 
Akzeptanz breiter Bevölkerungskreise, Migranten in vertretbarem Umfang bei uns 
vor Ort aufzunehmen.“ 


