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Rede: 
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Oberbürgermeister der Stadt Essen 
 

 

Anrede, 

 

als ich die erste Amtszeit als Oberbürgermeister im Oktober 2015 antrat, 

war die Stadt Essen mit einer Flüchtlingskrise konfrontiert. 

Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung sahen sich einer Ausnahmesituation 

gegenüber, für die es keine Blaupause gab. 

Wir haben damals das gemacht, was wir in Essen seit jeher tun, wir 

krempelten die Arme hoch, packten an, standen zusammen und haben die 

Herausforderung gemeistert. 

 

Anrede, 

 

heute stehen Sie und ich am Beginn einer neuen Amtszeit. Und erneut 

befinden sich unsere Stadt und die Stadtgesellschaft in einer Art 

Ausnahmesituation.  

 

Die Corona-Pandemie zeigt wie wichtig Gesundheit ist, aber auch wie 

verletzlich unsere globale Gesellschaft ist.  

Daher gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Dank an alle, die in 

den zurückliegenden Wochen und Monaten dazu beigetragen haben, die 

Situation unter Kontrolle zu halten.  

 



 

Stellvertretend seien hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Gesundheitsamts, der Feuerwehr, der Kliniken, das Pflegepersonal aber 

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes oder des 

Bürgertelefons benannt. Die Liste ließe sich fortsetzen.  

 

Vielen Dank für ihr Engagement! 

 

Die Corona-Pandemie ist aber nicht nur eine Herausforderung für unser 

Gesundheitssystem, für die Bildungschancen der jungen Generation oder 

unsere Wirtschaft. Sie ist auch eine Herausforderung für unser politisches 

System.  

 

Denn die parlamentarische Demokratie lebt von der Beteiligung und der 

Bestätigung durch gewählte Gremien. Durch sie erhalten die 

Entscheidungen oder Beschlüsse ihre Legitimation und können die 

Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen.  

 

 

Denn es ist diese Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern in die 

Beschlüsse der politischen Ebenen, die Vertrauen bilden entsprechendes 

Verhalten auslösen und damit auch ausschlaggebend für den weiteren 

Verlauf der Pandemie sind. Es kommt nicht oft vor, dass das Verhalten 

eines Einzelnen das Schicksal von vielen beeinflussen kann. Aber die 

Corona-Pandemie zeigt, dass Jede und Jeder durch das individuelle 

Handeln Verantwortung dafür übernimmt, welchen Weg unsere Stadt 

einschlagen wird. Verantwortung und Disziplin sowie Entschiedenheit und 

Klarheit sind gefragt. 

 



 

Gerade in Krisenzeiten ist mir das transparente und konstruktive Vorgehen 

von Politik und Verwaltung in der aktuellen Situation besonders wichtig. 

 

Anrede, 

so sehr die Corona-Pandemie unseren Alltag und unser Handeln aktuell 

bestimmt, so gibt es doch auch weitere Themen auf der Agenda, die gelöst 

oder angegangen werden müssen. 

 

Wir müssen unsere Verschuldung ebenso im Auge behalten wie die 

nachhaltige Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Auch beim Bau und der 

Sanierung von Kitas und Schulen dürfen wir nicht nachlassen.  

 

Und bei der Digitalisierung und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 

bleibt noch viel zu tun. Daneben benötigen Wirtschaft oder Kultur weitere 

Unterstützung, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.  

Und auch die sozialen Herausforderungen in den Stadtteilen gilt es nicht 

aus den Augen zu verlieren. Nicht nur wegen der Ereignisse in Wien, 

sondern gerade auch weil es Tendenzen und Strömungen in unserer Stadt 

gibt, die die schwierige Lage anheizen und Spaltungen vertiefen, ist es mir 

wichtig darauf hinzuweisen.  

 

Die Bewahrung des sozialen Friedens und das gemeinsame 

Zusammenleben in den Stadtteilen ist eine große Aufgabe. Alle, die für 

eine Gesellschaft auf der Basis des Grundgesetzes und unserer Werte 

eintreten, will ich einladen und auffordern sich für dieses Ziel einzubringen! 

Weder darf Fremdenfeindlichkeit noch religiöser Fanatismus in Essen eine 

Chance haben!  

Anrede, 



 

Mitglied des Stadtrates zu sein, ist ein Ehrenamt. Der Duden beschreibt 

das Wort „Ehre“ als das „Ansehen aufgrund offenbaren oder 

vorausgesetzten (besonders sittlichen) Wertes“. 

 

Es liegt mir fern, Ratschläge zu erteilen oder schulmeisterlich zu klingen, 

aber ich bitte Sie, sich dies immer wieder bewusst zu machen.  

Sie sind – wie ich – Mitglieder einer Partei, oder auch einer Fraktion, einer 

Gruppe oder sind Einzelvertreter. Und sicherlich werden wir hier im Rat in 

den kommenden Jahren an vielen Stellen hart in der Sache debattieren.  

Wir als Mitglieder des Rates sind der ganzen Stadtgesellschaft verpflichtet. 

 

 

Lassen Sie uns einen fairen Ton und einen kollegialen Umgang pflegen, 

der dieser Institution und dem Amt würdig ist. Das war in der 

zurückliegenden Wahlperiode so und so will und werde ich mich dafür 

einsetzen, dass das auch weiterhin so bleibt. 

 

In meiner zweiten Amtszeit als Oberbürgermeister wurde ich in allen 

Stadtteilen gewählt. Das ist eine besondere Verpflichtung für mich.  

 

Anrede, 

die Konstituierung des Rates der Stadt am heutigen Tag und der Beginn 

der Wahlperiode fallen in eine schwierige Zeit.  

 

Ihnen als parlamentarischen Vertreterinnen und Vertretern der 

Essenerinnen und Essenern fällt es zu, die Stadt durch diese Zeit zu führen 

und dabei die Stadt zusammenzuhalten.  



 

Die Stadtverwaltung wird ihnen bei dieser Aufgabe mit Rat und Tat zur 

Seite stehen.  

 

Die Herausforderungen des Jahres 2015 haben wir gemeinsam gestemmt. 

Lassen Sie uns unsere Stadt auch durch diese Krise gemeinsam führen. 

Dann werden wir auch diese Herausforderung bestehen. 

 

Glück auf! 

 


