
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Ihrer Hilfe möchte ich mit Verantwortungsgefühl, Augenmaß und Leidenschaft die 

Zukunft Esslingens mitgestalten. Die jetzige Führung im Rathaus steht für Routine 

und Parolen, Mut- und Ideenlosigkeit, polarisiert und  ist satt und träge geworden. 

Ich möchte mich den vermeintlich wirtschaftlichen Sachzwängen nicht beugen, 

sondern entschlossen gegen die scheinbaren Marktzwänge ankämpfen. 

Ich setze auf die Präsenz von fachlicher Kompetenz eines großen Teams im 

Rathaus.

Esslingen braucht wieder eine Vision, an der sich alle Bürgerinnen und Bürger 

beteiligen können. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme.

Sehr gehrte Damen und Herren,

Als schwerer Verlust für die Stadt Esslingen, hatte sich die Werkschließung von 

Panasonic in Esslingen-Zell erwiesen. Der Wegfall von 580 Arbeitsplätzen und die 

damit verbundenen ökonomischen Auswirkungen auf die betroffenen Familien sowie 

auf Handel und Gewerbe, wirken sich nicht nur negativ auf das soziale Leben in der 

Stadt aus. 

Sie hat auch zur Folge, dass das Image der Stadt als Wirtschaftsstandort in der 

Öffentlichkeit weiter beschädigt wurde. Was bei anderen Werksschließungen möglich 

war - nämlich bei Wegfall des Produktes eine Alternativproduktion einzuführen - ist 

hier kläglich gescheitert. 

Panasonic ist deshalb besonders  typisch, weil OB-Amtsinhaber Dr. Zieger in seinem 

Wahlkampf bereits 1997(!) in seinen Wahlprospekten für Arbeitsplätze warb, wie er 

sie in Neckarsulm geschaffen habe. Er ließ sich vom damaligen Wirtschaftsminister 

Dr. Döring und dem damaligen Präsidenten des Landesarbeitsamtes Schade amtlich 

unterstützen, er versprach für Panasonic eine vierte Schicht mit weiteren 350 

Arbeitsplätzen -  die niemals kamen und nie mehr kommen werden.

Anstatt dass damals gleichzeitig die Neckarwiesen städteplanerisch aufgewertet 

wurden, konzentrierte er das bisschen städtische  Wirtschafsförderung auf das 

fragwürdige und teure Life Science Center mit Gen-Forschung und wenigen 

Arbeitsplätzen

Der Erhalt und Aufbau von Arbeitsplätzen müssen ein Schwerpunkt sein.

Ein Zusammenschluss von Politik, Verwaltung, Forschung, Bildung und Wirtschaft 

könnte dazu dienen, einen neuen Wirtschaftsstandort für die wachsende, 

regenerative Energiewirtschaft nämlich Solarthermie und Photovoltaik  zu etablieren

Wichtig ist es die soziale Kompetenz, das know how und die Erfahrungen unserer 

Bürgerinnen und Bürger zu bündeln. Heutzutage ist es üblich, für viel Geld, 

Gutachter und Unternehmensberater zu beauftragen um Einsparmöglichkeiten, vor 

allem im sozialen Bereich zu definieren. (Kienbaumgutachten)

Diese Kompetenz haben aber auch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vor Ort um richtige Entscheidungen zu treffen. Sie sind in den meisten Fällen, mit der 

Stadt und der Region verbunden und deshalb auch persönlich daran interessiert, das 

Beste für ihre Stadt und ihre Kinder zu leisten. Durch den Zukauf von Rat und 

Entscheidungen von außen wird den einzelnen MitarbeiterInnen Inkompetenz sowie 

Unfähigkeit signalisiert. Es schadet dem Betriebsklima und hemmt Entwicklungs-

prozesse. Diese Art der Demotivation und Entmündigung wirkt sich kontra produktiv 



aus, und ist letztendlich in der Konsequenz zum Schaden der 

Allgemeinheit.Entscheidungen gemeinsam zu treffen und zu tragen, die MA in 

Prozesse einbeziehen, eine Kultur der Mitbestimmung zu fördern zeugt von 

Führungsqualität. Sich als OB Entscheidungen abnehmen zu lassen, und das noch 

auf Kosten der Steuerzahler, beweißt das Gegenteil von Führungsqualität.

Diese Gutachten bedeuten in der Regel die Privatisierung der bisher städtischen 

Aufgaben, einhergehend mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Öffentliche Aufgaben 

werden privatisiert, Arbeitslosigkeit sozialisiert. Der herrschende neoliberale Kurs der 

Privatisierung in Eigenbetriebe fördert die Arbeitslosigkeit, zwingt Esslingen zur 

Reduzierung von erforderlichen Investitionen zum Schaden der Allgemeinheit. 

Das beste Beispiel hierfür ist die Pseudo- Privatisierung im Energiesektor. Es darf 

keine weiteren Kürzungen im sozialen Bereich, in Kultur, Wissenschaft und Bildung 

auf Kosten der Mehrheit der Bewohner der Stadt geben!

Es darf keine weiteren Kürzungen oder Privatisierungen oder Verkauf wie 

Neckarwerke und Wohnbau Esslingen geben. Denn jede Privatisierung bedeutet 

Arbeitsplatzverlust und die Einflussnahme auf Mitbestimmung der Bürger wird 

unmöglich gemacht. Dies bedeutet einen langsamen aber stetigen Abbau von 

Demokratie und in den meisten Fällen eine Verteuerung des Angebots bei 

schlechterer Leistung. Als Beispiel führe ich den Wasserpreis von 4,37 Euro an. 

Esslingen steht damit im unterem Drittel der Mitte, obwohl die Topographie überall im 

Mittlerem Neckarraum ähnlich ist. Im vergangenem Jahr wurde ein Überschuss von 

650Tsd. Euro eingefahren. Dabei steht die Esslinger Wasserversorgung seit zwei 

Jahren im Visier des Landeskartellamtes wegen Missbrauches ihrer 

marktbeherrschenden Stellung zur Erzielung unangemessener hoher Preise.

Ein-Euro-Jobs müssen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 

umgewandelt werden, so sinken die öffentlichen Kosten für die Finanzierung der 

Arbeitslosigkeit. Dies entlastet die Kommune mittelfristig durch steigende 

Steuereinnahmen und sinkende Sozialausgaben.

Schwerpunkte müssen in den Erhalt, die Sicherung und die Stärkung aller 

städtischen Leistungen gesetzt werden. 

Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen im Mittelpunkt stehen! 

Allein die Volkshochschule Esslingen muss im Jahr 2007 die Zuschusskürzung des 

armen Landes BW mit einen Einnahmerückgang von ca. 14.000 Euro verkraften. 

Dies kann nur durch Kursstreichungen oder Personalabbau bewältigt werden und 

würde die Erwachsenenbildung und die so oft geforderte Migrantenförderung 

ebenfalls treffen und ist zurückzunehmen. Die Stadt muss mit öffentlichen Angeboten 

für Bürger/innen, für ältere Menschen aber auch für die ausländischen 

Mirbürger/innen und Jugendliche durch nahe örtliche Präsenz (z.B. Volkshochschule, 

Beratungsbüros) und durch Freizeitangebote (selbstverwalteten Räume für 

Jugendliche, Treffpunkte für Jung und Alt und Ganztagsbetreuung von Schülern 

auch während der Ferien) aktiv bleiben und werden. Bei den kulturellen 

Einrichtungen darf ebenfalls nicht mit der Begründung das kostet viel Geld gekürzt 

werden. Kultur gehört in Ihrer Vielfalt zu unserer Gesellschaft, ohne Kultur wäre Sie 

dem Untergang geweiht. Eine Gesellschaft muss sich Kultur leisten können.

Zu einer familiengerechten Stadt gehört auch, dass ein Busfahrplan so gestaltet wird 

das auch gerade am Wochenende ein Taktfahrplan bis mindestens 24 Uhr 



gewährleistet ist und das Ruftaxiangebot ausgebaut wird. Die dient Jung und Alt in 

Ihrer Mobilität und zur Sicherheit. Bei den Neubaugebieten sind entsprechende 

Haltestellen einzurichten. 

Die städtische Busse müssen auf Niedrigenergie umgerüstet werden - und bei 

Neuanschaffungen auf diese Merkmale geachtet werden. Stuttgart hat mit einem 

Versuch mit Niedrigenergiebussen positive Erfahrungen gemacht. Diese Erfahrungen 

sollte sich auch die Stadt Esslingen zunutze machen. 

Mit Erstaunen nehme ich zur Kenntnis, dass OB Zieger eine Spendenaktion für einen 

Bücherbus hervorhebt, So sind doch schon bei den Erläuterungen zu den Ausgaben 

des Vermögenshaushaltes 220 TSD. Euro ausgewiesen. Ich bin der Meinung, dass 

die Stadt den Bus sofort kauft und die bereits gesammelten Spenden in Lese und 

Lernräume für Jugendliche in den Bibliotheken investiert.

Der barrierefreie Zutritt zu allen Gebieten der Stadt steht ebenfalls im Vordergrund, 

so müssen Rolltreppen dafür sorgen, dass Behinderte, Mütter mit Kinderwagen und 

ältere Mitbürger/innen jederzeit benutzt werden können. 

Am Bahnhof müssen auf jeden Fall öffentliche Sanitäranlagen mit Behindertentoilette 

errichtet werden. Ein Wickelraum für  Mütter sorgt ebenfalls für einen familien-

gerechten Charakter der Stadt und Stellplätze für Fahrräder dürfte dies wohl noch 

positiv unterstreichen. 

Bei Mobilfunkanlagen muss eine Reduzierung der Strahlenintensität Vorrang haben 

und die Standortsuche mit Bürgerbeteiligung erfolgen. 

Die Stärke einer Stadt zeigt sich eben auch und gerade dadurch, wie diese 

Gesellschaft mit ihren schwächeren Mitgliedern umgeht. Ausgrenzung von Teilen der 

Gesellschaft, Privatisierung von und Profitorientierung bei Grundbedürfnissen der 

Daseinsvorsorge sind der völlig falsche Weg. Eine familiengerechte Stadt muss für 

die Menschen hier erschwinglich und auch bezahlbar sein und bleiben. Die Stadt 

muss vielmehr auf der Seite der vom Sozialabbau Betroffenen stehen. OB Zieger 

meint, dass der Markt seine eigenen Gesetze hat und somit die Nahversorgung in 

den Stadtteilen in Zukunft nicht sichergestellt werden kann.

In der Gartenstadt wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt, der auch das 

Gartenstadtzentrum, das nach dem 2. Weltkrieg erbaut wurde betrifft. Ein Teil der 

Gebäude soll abgerissen werden u.a. das "Einkaufszentrum", eine Gebäudezeile mit 

kleinen Läden, die früher u.a. Post, Metzger, Getränkemarkt, Kurzwarengeschäft, 

Drogerie, beherbergten soll abgerissen werden. Diese Gebäude befinden sich im 

Besitz der Baugenossenschaft Esslingen e.G. Ich möchte sicherstellen und im 

Bebauungsplan vorschreiben, dass in diesem Gartenstadt-Zentrum (Damaschke 

Str./Wickenweg) die neuen Gebäude wieder die Möglichkeit für die Aufnahme der 

Nahversorgung ermöglichen, d.h. wieder Verkaufsflächen (in zeitgemäßer Größe und 

Aufteilung) erstellt werden.

Esslingen hinkt im Ausbau der Ganztagsbetreuung hinterher. Die Versorgungsquote 

liegt bei 287 Plätze Auch hier hat sich die Stadt Esslingen keines Ruhmesblattes 

würdig gemacht. Hätte sie IZBB- Mittel beim Bund, beantragt, wären 6 Millionen Euro 

vom Bund gekommen. Vorrangig müssen massiv Ganztages- und Betreuungsplätze 

auch für Kinder, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, geschaffen werden, so 

haben auch die Mütter eine Chance beruflich tätig zu werden.

Durch ein Zukunftsinvestitionsprogramm 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.

Hier muss zuallererst in den Umbau aller öffentlichen Gebäude auf 

Passivenergiehausstandart investiert werden, denn dies senkt die öffentlichen 

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, Grund und Boden,  für 

die Nutzung von Solarenergie und Erdwärme verpachten und zur Verfügung stellen 

und selbst wieder in die Energiegewinnung einsteigen, 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. 

Bis jetzt ist es der Stadt gelungen einen ausgeglichenen Kernhaushalt mit Schulden 

in Höhe von 9,7 Millionen Euro vorzulegen. Der bis jetzt vorgelegte Haushaltsbericht 

hat allerdings einen Schönheitsfehler, weil städtische Darlehen auf Eigenbetriebe 

umgeschichtet wurden. Der Schuldenabbau im Kernhaushalt ist also lediglich eine 

formelle Übertragung der Schulden auf die Eigenbetriebe. So hat nämlich Esslingen 

nicht wie ausgewiesen 9,7 Millionen Euro Schulden sondern mit den Schulden der 

Eigenbetriebe in Höhe von 210,6 Millionen Euro, einen tatsächlichen Schuldenstand 

von 220,3 Millionen Euro, ohne die nur im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen 

Kassenkredite von 20 Millionen Euro. Das bedeutet ein pro Kopf Verschuldung von 

rund 2282 Euro (Dortmund 1951 Euro). Der beworbene Schuldenabbau von OB 

Zieger in Höhe von 30 Mio. Euro und die Rücklagen von 63 Mio Euro meine Damen 

und Herren hätte ich auch durch den Verkauf des Tafelsilbers, wie die Neckarwerke 

hinbekommen. Konkret würde ich für das Haushaltsjahr 2007 sofort  die Weichen 

umlegen, dass ich, den Bürgerausschüssen und Ortschaftsräten, die man brutal 

beschnitten hat, einen Grundstock eigener finanzieller Entscheidungen zur 

Verfügung stellen würde. So müssen auch Sonderprogramme des Bundes in andere 

Stadtteile fließen dürfen. Durch einen Bürgerhaushalt (Gläserner Haushalt) erleben 

sich die Bürger/innen als Mitgestalter ihres Lebensumfeldes

Wurden während der Amtszeit des OB Bauer noch 600 Wohnungen jährlich gebaut, 

so sank die Erstellung neuer Wohnungen unter der jetzigen Führung auf unter 300 

jährlich. Allein dieser Rückgang bedeutet ein Minus von Investitionen in Höhe 

Hunderten Millionen Euro.

Der Rückstau der Straßeninstandhaltung und Erneuerung auch der Brücken muss 

sofort in Angriff genommen werden, denn auch hier zeigt sich jede weitere 

Verzögerung wird letztendlich noch teurer. Wenn OB Zieger propagiert, das Bildung 

wichtiger als Strassen seien mag das Richtig sein widerspricht aber den immensen 

Kosten des Neckarforums. Hier zeigt sich dass die jährlichen Folgekosten für das 

überzogene  43 Mio. Euro teure Neckarforum mit jährlich über 1,7Mio. Euro zu Buche 

schlägt und folglich dem laufendem Haushalt entzogen wird, fatale Folgen auch für 

zukünftige Generationen. Bei solchen Großprojekten trete ich für den Ausbau der 

direkten Demokratie, für die Erleichterung von Volks- und Bürgerentscheiden bzw. 

Bürgerbegehren nach dem Vorbild Bayerns, ein.

Sehr geehrte Damen und Herren.

Ich komme zum Schluss.



Ich hätte nicht gedacht, dass einer der schlimmsten Verbrecher der Geschichte, in 

einer für mich so wichtigen Rede erwähnt wird. Aber mit Hinblick auf die 

Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und den Einzug der NPD in den 

Landtag, muss ich leider Goebbels aus einer Rede zitieren:... Wir gehen in den 

Reichstag, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu 

versorgen... Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diese Bärendienste 

Freifahrten und Diäten zu geben so ist das Ihre Sache... uns ist jedes Mittel Recht, 

das den Zustand von heute revolutioniert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich werde am morgigen Samstag keinen Infostand zur Oberbürgermeisterwahl in der 

Esslinger Fußgängerzone machen. Ich lade Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 

und Rainer Rothfuss ein, mit mir dem Aufruf der IG-Metall und des DGB zu einer 

friedlichen Kundegebung gegen den geplanten Neonaziaufmarsch in unserer 

Nachbarstadt Göppingen zu folgen. – 

Denn diese Politik meine Damen und Herren will ich nicht in Deutschland, nicht in 

Baden-Württemberg, nicht in Göppingen und schon gar nicht in Esslingen haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


