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Rede von  

Oberbürgermeister Thomas Kufen  

zum Amtsantritt im Rat der Stadt Essen 

am 28. Oktober 2015 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Liebe Ratskolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

es erfüllt mich mit Demut, aber auch mit Stolz, heute als Ihr Oberbürgermeister 
zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich für einen 
Wechsel an der Spitze der Stadt entschieden. Sie verbinden damit die Hoffnung, 
dass ein Stilwechsel auch zu einem  Politikwechsel führt. Der Wechsel gehört zur 
Demokratie. Auf Reinhard Paß folgt Thomas Kufen. Der Stabwechsel im Rathaus 
war geräuschlos und würdevoll. Dafür und für seinen Dienst zum Wohle unserer 
Stadt danke ich meinem Vorgänger Reinhard Paß sehr herzlich. 

Eine Zusage möchte ich Ihnen gleich zu Beginn meiner Amtszeit geben. Ich 
komme aus Ihrer Mitte und fühle mich auch dort weiterhin zugehörig. Die Her-
ausforderungen in unserer Stadt sind drängend und gewaltig. Egal, ob es sich um 
Generationengerechtigkeit, Flüchtlingsunterbringung, Entwicklungen des Ge-
sundheitssystems, Herausforderungen im Bildungswesen, Angebotssicherung im 
Kultur- und Sportbereich, Kriminalität, Kinderarmut, Integrationsprobleme oder 
um die Sanierung der Stadtfinanzen handelt. Ich kenne die Probleme und ich 
weiß um unsere Stärken. Nur gemeinsam können wir in und für unsere Stadt die 
anstehenden Herausforderungen meistern. Daher richte ich mich auch ganz be-
wusst an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Be-
teiligungsunternehmen. Ich bin mir bewusst, dass ich von Ihnen an meinem Ver-
sprechen: "Zuhören, Verstehen und Machen" gemessen werde. Und ich stehe zu 
meinem Wort.  

Die niedrige Wahlbeteiligung ist ein Auftrag an uns alle. Ein Auftrag, das, was wir 
hier beschließen, künftig früher und besser zu vermitteln. Bis zur nächsten Kom-
munalwahl sind es jetzt noch viereinhalb Jahre. Das ist nicht so viel Zeit, wie man 
denkt. Daher müssen wir gleich damit anfangen wesentliche Themen anzu-
packen: Wir brauchen schnell eine Lösung für den Nahverkehr, wir müssen uns 
an die Reduzierung städtischer Gesellschaften machen, aber auch das Thema 
Sicherheit und Sauberkeit weiterentwickeln. Wir brauchen ein Renovierungs- 
und Entwicklungsprogramm für unsere Schulen, die Aktiven in den Sportvereinen 
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sowie in Kunst und Kultur warten auf Entscheidungen und müssen auch endlich 
stärker die Potenziale unserer Wirtschaft heben. Dazu werde ich Ihnen natürlich 
Schritt für Schritt konkrete Vorschläge machen. Lassen Sie uns frei von Ideolo-
gien nach den besten Lösungen suchen und diese dann umsetzen.  

Der Satz: Erst die Stadt und dann die Partei ist mir dabei sehr wichtig. Er gilt 
auch nach der Wahl. Ich sehe in den Mitgliedern des Rates meine Partner. Ich will 
eine neue Kultur des Umgangs mit dem Rat und den Bezirksvertretungen, aber 
auch  in der Verwaltung und den Beteiligungsunternehmen. Wir brauchen mehr 
Miteinander, müssen mehr Verantwortung übernehmen. Ich will hart arbeiten, 
mich anstrengen und diese Werte vorleben. 

Essen gehört zu den zehn größten Städten Deutschlands. Wir sind die Zentral-
stadt des Ruhrgebiets. Wir müssen Schrittmacher und Impulsgeber sein. Unsere 
Universität und die vielen Bildungseinrichtungen sind nationale und oft auch 
internationale Spitze. Nixdorf wurde einst im Keller von RWE gegründet, hier in 
Essen. Ich will wieder solche Geschichten über Essen hören. Geschichten von 
Menschen, die etwas machen und gestalten wollen. Und wir müssen dafür die 
Rahmenbedingungen schaffen, das ist unsere Verantwortung. Deshalb werde ich 
die Bewerbung von Essen als HUB, als digitaler Hotspot in Nordrhein-Westfalen 
weiter vorantreiben. Unsere großen Unternehmen haben bereits Unterstützung 
signalisiert. Allerdings weiß ich durch meine Herkunft aus dem Mittelstand auch, 
dass Förderprogramme und Konzepte immer nur so gut sind, wie die Menschen, 
die sie leben. Wir müssen Wirtschaft und Studierende  zusammenbringen. Wir 
müssen über Ideen, Visionen, Projekte und vor allem über Aufträge sprechen. 
Denn nur ein Gründer, der Aufträge hat ist ein erfolgreicher Gründer! 

Wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen. Wir sind Sitz großer Unternehmen, 
vor allem aus der Energiewirtschaft. Mit viel Freude erfüllt mich, dass wir jetzt 
mit dem „Energie-Campus Ruhr“ eine innovative Technologie-Transfer-Plattform 
bekommen, in der Forschungsexperten vom Max-Planck-Institut und der Fraun-
hofer-Gesellschaft zusammenarbeiten werden. Das zeigt auch, dass es für die 
hier ansässigen Energieunternehmen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen 
gibt. Essen soll die deutsche Energiehauptstadt bleiben.  

Ein Oberbürgermeister muss Wirtschaftsförderer Nummer 1 sein. Auch gerade für 
die Gesundheitswirtschaft. Hier haben wir ein riesiges Wachstumsfeld und jetzt 
schon Essens größten Arbeitgeber. Unsere Kliniken sind im Wettbewerb, viele 
Menschen kommen von außerhalb. Ich will, dass deren Angehörige in unseren 
Hotels schlafen, die Menschen Informationen über Essen bekommen und auch 
wieder zurückkommen. Als Gäste, als Unternehmer oder als Neubürger. Wer ein-
mal in Essen war, sieht unsere Stadt mit anderen Augen. 
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Das Rückgrat unserer Wirtschaft ist der Mittelstand. Und dieser ist angewiesen 
auf gut ausgebildete junge Menschen, die gerne arbeiten wollen. Und dafür müs-
sen wir Sorge tragen, dass wir Niemanden in unserem Bildungssystem zurücklas-
sen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht um Bildungsaufstieg, 
unabhängig von der Herkunft und Einkommen. Deshalb dürfen wir nicht aufhö-
ren in unsere Kindertageseinrichtungen und Schulen zu investieren und unser 
Bildungssystem, mit allen weiteren Trägern, die dazu gehören so auszurichten, 
dass wir alle jungen Menschen dazu bringen, die Chancen, die sich ihnen erge-
ben, auch zu nutzen. 

Ja, Essen ist eine Stadt mit einer stolzen Stadtgeschichte. Unser Image ist aber zu 
oft  von unserer Vergangenheit geprägt. Was wir brauchen ist aber ein neuer 
Anfang. Mit der Vergangenheit im Rücken müssen wir unsere Zukunft gestalten. 
Und dazu gehört auch, dass wir als eine attraktive und lebendige Stadt wahrge-
nommen werden. Eine Stadt voller Leben, eine Stadt voller Kultur, eine Stadt 
voller Energie, eine Stadt voller Herz und eine Stadt voller Grün. 

Die Grüne Hauptstadt Europas 2017 bietet uns dafür allerbeste Chancen. Ich ha-
be immer gesagt, dass ich ein Fan der Grünen Hauptstadt bin, aber wir dürfen 
auch nicht ein Ökotopia daraus machen. Die Grüne Hauptstadt braucht klare 
Ziele. Nach innen und nach außen. Und mir sind die Botschaften wichtig. Ich will 
darüber reden, welche Bilder in Deutschland, Europa und der Welt von Essen zu 
sehen sein sollen. Und aus diesem Grund möchte ich noch einmal genau prüfen, 
wer alles an diesem Projekt mitarbeiten soll. Wir machen die Grüne Hauptstadt 
nicht für uns hier im Rathaus. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger erreichen 
und begeistern. Die Grüne Hauptstadt Europas gibt uns die Chance vielen Men-
schen zu zeigen, dass man hier gut leben und arbeiten kann. Und, dass wir den 
Strukturwandel meistern.  

Wenn wir nur unsere Stärken herausstellen, haben wir schon viel zu tun. Den-
noch werden wir auch an unseren Schwächen arbeiten müssen. Dazu gehört es 
auch die Herausforderungen der alternden Gesellschaft anzunehmen. Viele Esse-
nerinnen und Essener bleiben auch im Alter vital und aktiv, andere benötigen 
unsere Unterstützung. Unsere Stadt ist auf ein gutes Miteinander der verschie-
denen Generationen angewiesen. Demografiepolitik muss eine wichtige Quer-
schnittsaufgabe für alle Politik- und Verwaltungsbereiche werden. Ich möchte 
mit Ihnen den demografischen Wandel gestalten. Ich möchte erreichen, dass sich 
alle Menschen in Essen, ob Alt oder Jung, wohl und sicher fühlen. Eine gute ärzt-
liche und pflegerische Versorgung ist Pflicht.  

Zum Wohlfühlen gehören auch die Themen Sicherheit und Sauberkeit. Hier wa-
ren wir schon mal weiter. Und das packen wir jetzt gemeinsam an. In den nächs-
ten Wochen werden wir zusammen Lösungen erarbeiten, wie wir unsere Stadt 
sauberer halten können. Dazu gehört nicht nur Dreck wegmachen, sondern den 



 

Seite 4 von 7 

 

 

Dreck erst gar nicht entstehen zu lassen. Dafür brauchen wir auch wache und 
aktive Bürgerinnen und Bürger. 

Essen ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Unsere Stadt ist Heimat für viele 
Menschen. Dazu gehören Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen ganz 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Sprache oder sexueller Orientierung. 
Auf die gemeinsame Heimat und den Zusammenhalt können wir sehr stolz sein.  

Aber der Philosoph Karl Popper mahnt uns: Uneingeschränkte Toleranz führt mit 
Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Wir sollten daher im Namen der 
Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamen nicht zu dul-
den. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die Intoleranz predigt, 
außerhalb des Gesetzes stellt. Wir stehen zusammen gegen Jene, die die Würde 
des Menschen missachten und Hass und Gewalt sähen wollen. 

Jeder muss wissen, Polizei und Stadt dulden keine Gewalt. Dem treten wir ent-
schieden entgegen. Bei Kriminalität schauen wir nicht weg, sondern verfolgen 
sie, damit die Täter bestraft werden können.  

Mit Sorge schauen wir auf die Vorfälle in Altendorf. Vorfälle, die sich rein theore-
tisch auch in jedem anderen Essener Stadtteil hätten ereignen können, aber sie 
trugen sich binnen weniger Wochen in Altendorf zu. Die Schüsse als Folge einer 
massiven Auseinandersetzung mit einem Boxer und der Gewaltexzess zweier jun-
ger Männer, der den sinnlosen Tod eines Menschen bedeutete, machen betroffen, 
die Brutalität erschüttert und fordert gleichzeitig zum Handeln heraus.  

Denn sie stehen nicht für die Entwicklung Altendorfs. Ganz im Gegenteil: Es gibt 
viele ermutigende Initiativen für ein friedliches Zusammenleben und eine gute 
Nachbarschaft im Stadtteil. Mit dem Stadtumbauprojekt Niederfeldsee haben 
Stadt, Land und Bund eine städtebauliche Entwicklung angeschoben, wovon 
Altendorf und die angrenzenden Stadtteile nachhaltig profitieren werden. Diese 
positiven Ansätze müssen nun durch konkrete Maßnahmen der Kriminalpräven-
tion und der konsequenten Bekämpfung von bestehender Kriminalität flankiert 
werden. 

Die Stabsstelle StadtAgentur Essen.2030 habe ich beauftragt, einen ersten Ent-
wurf für ein „Aktionsprogramm“ zu erarbeiten. Noch in diesem Jahr werde ich 
die verschiedenen Akteure aus Altendorf zu den Themen Sicherheit und Ordnung 
sowie Integration einladen. Ziel ist es, gemeinsam die Präsenz von Polizei und 
Ordnungsbehörden im Stadtteil zu erhöhen und darüber hinaus die jugend- und 
sozialpolitischen Ressourcen auch in Altendorf noch besser zu koordinieren und 
effektiver einzusetzen. Damit soll auch die Integration von Menschen mit einer 
Zuwanderungsgeschichte besser gelingen. 
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Wir stehen auch als Stadtverwaltung vor großen Herausforderungen. Ich habe 
mehrfach betont, dass mit dem weit verbreiteten Verwaltungsbashing Schluss 
sein muss. Stattdessen wollten wir konstruktiv und gemeinschaftlich daran arbei-
ten die Verwaltung fit zu machen für die neuen Anforderungen unserer Zeit. 
Dazu gehören vor allem Online-Angebote und ein stärkerer Einsatz digitaler 
Kommunikationsmittel. Mein Ziel ist es, dass alle bürgernahen Dienstleistungen 
zukünftig auch online unterstützt oder ausgeführt werden können. Bürgerinnen 
und Bürger wollen einen umfassenden Service.  

Mit einer konsequenten Digitalisierungsstrategie ist mehr Dienstleistung für die 
Bürgerinnen und Bürger möglich. Das müssen wir entschlossen anpacken und ein 
Arbeitsumfeld schaffen, das unsere Verwaltung attraktiver macht und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern die Wertschätzung entgegen bringt, die sie verdie-
nen. Die Stadt Essen verfügt über die modernsten kommunalen IT-Dienstleister in 
Deutschland. Jetzt müssen wir unser Wissen und Können aber auch bei uns an-
wenden und die sich daraus ergebenden Chancen nutzen. 

Ich möchte, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichs-
ten Hierarchiestufen ihre Ideen für eine moderne Stadtverwaltung einbringen 
können. Ich will zuhören, verstehen und sinnvolle Vorschläge auch umsetzen. Ich 
möchte, dass wir eine gemeinsame Haltung entwickeln, die danach schaut, wie es 
gelingen kann und nicht als erstes, welche Hindernisse dem entgegenstehen.  

Und damit bin ich bei den Finanzen. Haushaltskonsolidierung ist für uns zwin-
gend notwendig. Aber ich wünsche mir eine verantwortungsvolle Haushaltspoli-
tik, die das Wohl unserer Stadt im Auge hat. Jedes Kind in Essen weiß, dass wir 
kein Geld zu verschenken haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass diese 
Einsicht nicht überall angekommen ist. Mit dem Sparen ist das wie mit der Ener-
giewende. Jeder findet es richtig, aber bitte nicht dort, wo ich selbst davon be-
troffen bin. 

Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mit einem klaren und nachvollziehba-
ren Sparkurs werden wir auch in Düsseldorf und Berlin Unterstützung beim Ab-
bau unserer Altschulden bekommen. Dafür werde ich als Oberbürgermeister 
kämpfen. 

Und deswegen müssen wir den eingeschlagenen Konsolidierungskurs nicht nur 
weiter fortsetzen, sondern auch weiterentwickeln. Wir müssen konsequent spa-
ren und uns auf die ganz wesentlichen Aufgaben konzentrieren, um so den 
Haushalt auszugleichen zu können. Haushaltssanierung ist kein Selbstzweck. Ich 
möchte die hier freiwerdenden Spielräume gezielt für Investitionen in die Zu-
kunft nutzen. Ich möchte mit allen Akteuren noch einmal über eine systemati-
sche Aufgabenkritik neuen Typs nachdenken. Damit meine ich, dass es überfällig 
ist, dass wir nicht nur über den Wegfall von Aufgaben nachdenken, sondern auch 
darüber, ob wir mit Organisationsmaßnahmen und auch Investitionen in Personal 
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und Material in der Kernverwaltung, als auch in den Beteiligungsunternehmen 
eine veränderte Aufgabenwahrnehmung erreichen können. Und das wir Wachs-
tums und Förderprogramme als Chancen nutzen Investitionen in unsere Zukunft 
zu tätigen. Dazu werde ich alle Essener Abgeordneten aus Brüssel, Berlin und 
Düsseldorf zu regelmäßigen Treffen einladen. Wir alle sind für Essen. Gemeinsam 
sollten wir mehr erreichen. 

Zum Schluss möchte ich mich unserer aktuell größten Aufgabe zuwenden. Der 
Bewältigung der Flüchtlingskrise. Wir alle sind in diesen Tagen herausgefordert, 
wie lange nicht mehr. Es gibt derzeit keine andere Aufgabe in unserer Stadt, die 
uns in der Gesamtheit unserer Stadtgesellschaft so in Atem hält. Eine Vielzahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Wohlfahrtsverbände 
und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer arbeiten unter Hochdruck 
im ständigen Krisenmodus. Ihnen gebührt unser Dank und unsere Hochachtung.  

Wir alle wissen nicht, wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit den 
Flüchtlingen weitergeht. Kritik gibt es von A bis Z. A wie Asylantrag: Es vergehen 
Monate bis ein Antrag gestellt werden kann. Und Z wie Zurückführung. Oft ver-
gehen Jahre bis zur Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht. Das jahre-
lange Verschleppen von Anträgen ist schlecht für die Menschen selbst und stellt 
die Städte und Gemeinden vor noch größere Aufgaben.  

Ich habe mich in der vergangenen Woche von den Beigeordneten Peter Renzel 
und Christian Kromberg ausführlich über den Sachstand und die vor uns liegende 
Entwicklung  informieren lassen. Die hohe Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt 
Essen vom Land NRW zugewiesen werden, hält weiter an. Der Krisenstab hat des-
halb den Bau von zwei weiteren Flüchtlingsdörfern in Burgaltendorf und Frohn-
hausen beschlossen. 

Die beiden neuen Standorte an der Vaeste Straße / Burgstraße in Burgaltendorf 
und der Hamburger Straße in Frohnhausen sollen in den ersten Monaten 2016 
bezugsfertig sein. In beiden Flüchtlingsdörfern können jeweils rund 400 Personen 
untergebracht werden. 

Unsere Zahlen unterscheiden sich in der Relation nicht von denen anderer großer 
Städte in Nordrhein-Westfalen. Wir haben bis jetzt über 5.000 Flüchtlinge in 
Essen aufgenommen. Weitere werden kommen und es kann keine Lösung sein, 
die Menschen dauerhaft in Zelten und Turnhallen unterzubringen. Heute habe 
ich eine gute Nachricht. Kurzfristig können wir die Turnhalle Klapperstraße wie-
der ihrer Bestimmung übergeben, mittelfristig streben wir die Aufgabe aller 
Turnhallen bei gleichzeitiger Belegung der LVR-Klinik an. 

Niemand weiß wann und wie viele Flüchtlinge noch kommen. Aber es gibt eine 
Grenze der Aufnahmefähigkeit, die wir bald erreicht haben werden. Das müssen 
Bund und Land wissen und umsteuern. Im Interesse des sozialen Friedens und der 
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Integrationsfähigkeit.  Und wir dürfen nicht die Fehler der 60er Jahre machen. 
Wir dürfen keine Ansätze von Parallelgesellschaften in unserer Stadt zulassen. 
Wir müssen diese Menschen integrieren, wir müssen ihnen Chancen bieten, sie 
fördern und dann aber auch fordern sich an die hier geltenden Regeln zu halten, 
zu arbeiten und am sozialen Leben teilzunehmen. Mit der Bildung einer Stabs-
stelle will ich die verschiedenen Organisationseinheiten und Personalressourcen 
besser koordinieren. Mit der Leitung und dem konzeptionellen Entwicklungsauf-
bau der Stabsstelle habe ich den ehemaligen Leiter des OB-Büros beauftragt. Die 
Stabsstelle ist zunächst dem Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales zu-
geordnet und hat mit der Arbeit begonnen. Perspektivisch will  ich die Stabsstelle 
meinem Dezernat zuordnen.  

Unsere Strategie ist einfach: Größere Wohnheime sind nicht nur zahlenmäßig 
notwendig, sondern auch fachlich möglich, weil wir dort viel besser für ein fried-
liches Miteinander in- und außerhalb der Einrichtungen sorgen können. Dazu 
kommen die sogenannten Runden Tische aus der Bürgerschaft. Dieser Mix ist die 
nicht nur die Grundlage für den sozialen Frieden, sondern auch für die langfristi-
ge Integration der Menschen mit einer Bleibeperspektive. Begegnung schafft 
Vertrauen. Vertrauen schafft Integration und Nachbarschaft. Darauf können wir 
stolz sein.  

Bis Dezember werde ich Ihnen dazu die notwendigen weiteren Vorschläge zur 
Beschlussfassung für die Errichtung von Wohnheimen vorlegen. Das wird auch 
eine Entlastung des Standorts Karnap mit sich bringen. Wir dürfen keine Zeit 
verlieren, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, die Flüchtlingsdörfer abzubauen 
und die Behelfseinrichtungen zu schließen.  

Meine Damen und Herren, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Unsere Stadt hat 
schon schlimmere Krisen gesehen und überstanden. Mit Gemeinsinn und dem 
Willen etwas zu erreichen können wir es schaffen. Machen wir uns also an die 
Arbeit. 


