
Zeit, dass sich was bewegt!!
Am 8. Oktober 2006 haben Sie als Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, den Oberbürgermei-
ster/in von Esslingen, in einer Direktwahl, zu wählen und damit die Weichen für die weitere
Zukunft der Stadt Esslingen zu stellen. An der Kommunalpolitik fasziniert mich besonders, dass
es um praktische Problemlösungen in enger Abstimmung mit den Menschen vor Ort geht. Als
Oberbürgermeisterkandidat werbe ich um die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger und ihre
Bereitschaft zur Mitverantwortung an der Gestaltung unserer Stadt. Denn moderne Kommunen
können ohne dieses bürgerschaftliche Engagement nicht mehr funktionieren. Sie stärkt den so-
zialen Zusammenhalt vor Ort in einer globalisierten Welt. Esslingen braucht wieder eine Vision,
an der sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme.
1. Demokratisierung von Verwaltung und Haushalt: „Gläsernes Rathaus“

• Bürger/Innenversammlungen bei Haushaltsberatungen und wichtigen Entscheidungen
• Offenlegung Haushalte der Eigenbetriebe und Geschäftsführergehälter
• Zulassen von Bürger/Innenanträgen im Gemeinderat

Entdemokratisierung verhindern: keine Umwandlung von Eigenbetrieben in GmbH‘s, denn jede
Privatisierung bedeutet Arbeitsplatzverlust und die Einflussnahme auf Mitbestimmung der Bür-
ger wird unmöglich gemacht. Dies bedeutet einen langsamen aber stetigen Abbau von Demokra-
tie und in den meisten Fällen eine Verteuerung des Angebots bei schlechterer Leistung.

• Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen
Durch ein Zukunftsinvestitionsprogramm in Höhe von 80 Millionen Euro – das entspricht jährlich
8 Millionen Euro - für die nächsten zehn Jahre - und sind etwa 4% Prozent des laufenden Haus-
haltes, muss die Stadt als öffentlicher Auftraggeber und Arbeitgeber ihrer wirtschaftlichen Rolle
wieder gerecht werden, welches sie in den letzten sieben Jahren durch die Nichtaufnahme von
Investitionskredite eben nicht getan hat.
Konkret möchte ich für das Haushaltsjahr 2007 sofort die Weichen stellen, und den Bürgeraus-
schüssen und Ortschaftsräten, die man brutal beschnitten hat, einen Grundstock eigener finanzi-
eller Entscheidungen zur Verfügung stellen.

2. Kommunale Arbeitsmarktpolitik
„Stadt Esslingen: Verantwortung und Vorbild existenzsichernde Arbeit“

• Keine Tarifflucht durch Privatisierung
• Umwandlung von 1-Euro.Jobs in tariflich entlohnte Arbeitsverhältnisse – entweder im öf-

fentlichen Dienst oder in den Öffentlichen Geförderten Beschäftigungssektor
• Keine Arbeitszeitverlängerung bei städtischen Mitarbeiter/innen
• Ausbildungsplätze schaffen bei Stadt, Eigenbetrieben und GmbH‘s
• Ausbau des öffentlichen Dienstes
• Bezahlung von Jugendbegleitern an Schulen nach Tarif

Ein Zusammenschluss von Politik, Verwaltung, Forschung, Bildung und Wirtschaft könnte dazu
dienen, einen neuen Wirtschaftsstandort für die wachsende,

• alternative Energiewirtschaft (z.B. Solarenergie) zu etablieren
Bis zu 80 Prozent aller EU-Richtlinien haben Einfluss auf die Kommune. Die Stadt Esslingen
verliert jeden Tag einen Teil ihrer Souveränität: Denn viele Entscheidungen trifft heute nicht mehr
der Gemeinderat, sondern die Europäische Union. Esslingen braucht eine eigene Stelle für Europa-
fragen. Eine Aufgabe dieser Stelle ist es, sich als Schnittstelle für Infos rund um Europa zu
etablieren. Dort werden die Debatten in Brüssel verfolgt, verarbeitet und an die betroffenen

Ämter weitergegeben - so soll in allen Ämtern „Europakompetenz“ entstehen. Umgekehrt kön-
nen sich auch Unternehmen und Einrichtungen bei dieser Stelle Rat holen. Neben diesen
grundsätzlichen Bestrebungen muss es Esslingen aber bei seiner Europapolitik auch darum
gehen, Fördermittel einzuwerben, z.B. für die Revitalisierung von Industriebrachen.

3. Infrastruktur für alle Bürger/innen als soziale Aufgabe der Stadt
• Kinderbetreuung ausbauen und Gebühren schrittweise abschaffen
• Zuschüsse von sozialen Initiativen nicht kürzen, bei größerem Bedarf erhöhen
• Keine Kürzung bei der Volkshochschule
• Altenpflege braucht mehr qualifiziertes Personal
• Barrierefreiheit für  Ältere, Behinderte und Mütter mit Kindern
• Frauenförderung auf allen Ebenen durch Qualifikationsmaßnahmen

Ausbau von Kreisverkehren, dies verkürzt die Haltezeit im Kreuzungsbereich und senkt somit die
Schadstoffbelastung der Anwohner. Ein LKW Durchfahrtsverbot soll ebenfalls der Schadstoff-
reduzierung sowie der Lärmminderung der Anwohner dienen

• Die städtische Busse müssen auf Niedrigenergie umgerüstet werden - und bei Neuan-
schaffungen auf diese Merkmale geachtet werden

• Bei den Neubaugebieten sind entsprechende Haltestellen einzurichten.
• Ausbau des Ruftaxiangebots
• Gegen den Ausbau der 2. Landebahn am Flughafen Echterdingen aussprechen, da

selbige nach Ost-West ausgerichtet ist, d.h. der Flugverkehr über Ostfildern Esslingen
hinweg führt

4. Wohnen und öffentliche Gebäude
Das Aufbrechen von städtischen Quartieren mit hohem Anteil ausländischer Mitbürger/innen
muss behutsam begonnen und ein gesunder Mix aus deutschen und ausländischen Mitbür-
gern/innen angestrebt werden. Dies dient der Integration und der Auflösung der Isolation ver-
schiedener Volksgruppen. Aber auch hier muss die Stadt mit öffentlichen Angeboten für auslän-
dische Mitbürger/innen und gerade aber auch für ältere Menschen und Jugendliche durch nahe
örtliche Präsenz (z.B. Volkshochschule, Beratungsbüros) und durch Freizeitangebote (selbst-
verwalteten Räume für Jugendliche, Treffpunkte für Jung und Alt und Ganztagsbetreuung von
Schülern auch während der Ferien) aktiv werden.

• Sozialen Wohnungsbau ankurbeln
• Unterstützung von selbstverwalteten und genossenschaftlichen Wohnprojekten
• Bei Mobilfunkanlagen muss eine Reduzierung der Strahlenintensität Vorrang haben und

die Standortsuche mit Bürgerbeteiligung erfolgen.
Umbau aller öffentlichen Gebäude auf Passivenergiehausstandart, denn dies senkt die öffent-
lichen Ausgaben im Energiebereich sofort und dient dem Werterhalt und Wertsteigerung  der
Gebäude. Gleichzeitig dienen die Aufträge den Firmen in der Stadt und dessen Umfeld, sorgen
für Arbeitplatzerhalt, Schaffung neuer Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen. Die Stadt muss
alle geeigneten Freiflächen ihrer Gebäude,  für die Nutzung von Solarenergie verpachten und
zur Verfügung stellen, denn dies bringt dem Haushalt langfristig und sofort sichere Einkünfte.
Vorrangig werden alle Schulen auf Passivhaus und Solarenergie umgebaut und im Zuge dieser
Baumassnahmen auf eventuelle Erweiterung für den Ganztagsunterricht berücksichtigt. Die
Erzeugung von Warmbrauchwasser durch alternative Energieerzeugung hat eine sofortige Aus-
gabenentlastung und die Stromerzeugung durch alternative Energieerzeugung eine sofortige,
laufende Einnahmequelle. Nimmt man die Investitionen beider Energiegewinnungsarten zu-
sammen so könnten diese sich  in 8 bis 9 Jahren amortisiert haben. Die Einnahmen können
vollständig zum Schuldenabbau verwendet werden.

5. Rekommunalisierung der Neckarwerke, denn was nicht mehr voll da ist kann auch keine
vollen Einkünfte mehr bringen.


