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Für eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung in 
Frohnhausen 

Es ist unser Erfolg, das Bürgeramt in Frohnhausen als örtlichen Servicestandort der 

Verwaltung an zwei Tagen in der Woche zu erhalten. Damit sind wir einem zentralen 

Wunsch der Frohnhauserinnen und Frohnhauser nachgekommen. Wir legen großen 

Wert auf eine an die heutige Zeit angepasste Verwaltung, auf die eine moderne und 

selbstbewusste Bevölkerung auch Anspruch hat. Entsprechend müssen die 

Strukturen in dem Bürgeramt in der Freytagstraße den neuen Gegebenheiten, dass 

es nur noch an zwei Tagen geöffnet ist, angepasst werden. 

 Dazu gehört auch die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Bürgeramtes, denn nur motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die ihre Arbeit gern machen, sind der Garant für eine ebenso 

bürgerfreundliche wie bürgernahe Verwaltung. Darüber hinaus fordern wir mobile 

Bürgerbüros ein, die insbesondere älteren Menschen in unserem Stadtteil den 

Gang zum Amt ersparen. 

 Aktuelle Studien offenbaren, dass Frauen in einzelnen Bereichen der 

Kommunalpolitik noch immer unterrepräsentiert sind. Die Ursachen hierfür sind 

vielfältig. Gleichzeitig lenken sie den Blick auf bemerkenswerte Erfolgsbeispiele, 

die deutlich machen, dass es möglich ist, den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen signifikant zu erhöhen. 

 Aus diesem Grund setzen wir uns für eine Unterzeichnung der „Europäischen 

Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler  Ebene“ durch 

die Stadt Essen ein. Die damit einhergehenden Forderungen sind in den vom Rat 

der Stadt beeinflussbaren Gremien vor Ort umzusetzen. 

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt stärken 

Auch die beste Infrastruktur bedarf leidenschaftlicher Menschen, die vor Ort zum 

Mitmachen und zum Engagement motivieren. Unsere Vereine und Organisationen 

tragen mit ihren vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern maßgeblich zum 

Erscheinungs- und Kulturbild unseres Stadtteils bei. Das von uns geforderte 

Quartiersmanagement sollte deshalb, eventuell in Form eines „runden Tisches“, alle 

Beteiligten zusammenbringen und aktiv unterstützen, z.B. bei der Organisation und 

Planung von Veranstaltungen und Aktionen oder bei der Absprache von Terminen. 

 Bürgerschaftliches Engagement braucht gute 

Rahmenbedingungen und geeignete Förderstrukturen. Dazu 

gehören u.a. die Unterstützung ehrenamtlich Tätiger bei 

Weiterbildungen und eine mögliche Organisation solcher 

Maßnahmen vor Ort sowie das Angebot von Hilfestellungen, 
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z.B. bei der Beantragung von Veranstaltungen, der Inanspruchnahme von 

„Fördertöpfen“ oder der Klärung des Versicherungsschutzes. Dies muss im 

direkten Austausch mit der Ehrenamtsagentur der Stadt geschehen. 

 In Anbetracht des demografischen Wandels ist eine Zusammenführung der 

Generationen von zentraler Bedeutung. Patenschaften für Kinder zur 

Freizeitgestaltung oder für Jugendliche bei der  Entscheidungsfindung zur 

Ausbildung sind für unseren Stadtteil ebenso wichtig, wie die Mehrgenerationen-

Häuser. Darüber hinaus leisten Kirchen, Religions-, und Weltanschauungs-

gemeinschaften einen wertvollen Beitrag für ein solidarisches Miteinander in 

Frohnhausen.  

 Bürgerschaftliches Engagement darf nicht zum Ausfallbürgen für staatliches 

Handeln avancieren. Eine Stärkung des Ehrenamtes erreichen wir vor allem über 

eine deutlich bessere gesellschaftliche Anerkennung. Gleichwohl dürfen Auslagen 

für ein Ehrenamt nicht mit Nebeneinkünften gleichgesetzt werden und darf bei der 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten nicht nur von Familienfreundlichkeit gesprochen 

werden, sondern muss ein ehrenamtliches Engagement hier auch entsprechend 

anerkannt bzw. belohnt werden. 

 Dem berechtigten Interesse der Bürgerinnen und Bürger nach mehr Transparenz 

bei den Einkünften aus der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder des Rates, der 

Bezirksvertreterinnen und -vertreter sowie der Sachkundigen Bürgerinnen und 

Bürger tragen wir Rechnung. Wir fordern die vollständige Offenlegung der 

unmittelbaren mandatsbezogenen Einnahmen, d.h. die durch das ausgeübte 

Mandat bzw. die Funktion entstehende Besoldung aus Pauschalen, 

Sitzungsgeldern und Entschädigungen. Gleiches gilt für die Offenlegung der 

mittelbaren mandatsbezogenen Einnahmen. Das Vertrauen in die Politik und die 

Politiker muss wiedererlangt und gefestigt werden. 

 Dies kann aus unserer Sicht u.a. dadurch geschehen, dass die für die Essener 

SPD in Bund, Land und Kommune in Verantwortung stehenden 

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ihre unmittelbaren und mittelbaren 

mandatsbezogenen Einnahmen der interessierten Öffentlichkeit 

vollständig zugänglich machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


