
Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn lhr es wünscht bin ich gerne bereit, für Bayreuth, für
die CSU für die Position des Oberbürgermeisters zu

ka nd id ieren.

Sicher ist es kein Geheimnis, dass ich eigentlich meine
Lebensplanung etwas anders ausgerichtet hatte, allerdings
haben mich die Entwicklungen der Ietzten Jahre dazu

veranlasst, meine Bereitschaft zu signalisieren, dass ich für
die Wahlperiod e 2020-2026 die Geschicke der Stadt lenken

möchte.

Natürlich ist es notwendig, freundlich und nett zu sein, Small

Talk zu pflegen und in gewissem Umfang Mediation zu

betreiben, die Aufgabe eines Oberbürgermeisters geht jedoch

weit darüber hinaus.

Als Oberbürgermeister muss man Visionen leben, eine
Verwaltung leiten, die Stadt weiterentwickeln und
Entscheid u ngen treffen.

Wir hatten in den letzten Jahren eine hervorragende
Au sga ngssitu atio n.



Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland,

den Unterstützungen aus München und den

Weichenstellungen unter OB Michael Hohl hatten wir
Möglichkeiten, wie noch nie.

Umgesetzt ist eigentlich trotzdem weniger als vorher,
wichtige lnvestitionen wurden verschoben, Möglichkeiten
nicht genutzt., anderes immer wieder vertagt,

Obwohl wir fast jedes Jahr ca. 60 Millionen an Investitionen
im Stadtrat beschlossen haben, nach langen Diskussionen,
wurde praktisch nie mehr als 50 % ausgegeben.

20L9 sind von den beschlossenen 77 Millionen zum 30. 7. erst
16 Millionen ausgegeben.

Wichtige Investitionen in Berufsschule 1, Umbau Richard

Wagner Gymnasiuffi, WWG, Graser- oder Realschule l-

werden verschoben, die Nachförderung des Friedrichsforums
stiefm ütterl ich betrieben.

Der Abenteuerspielplatz wird seit L0 Jahren diskutiert,

neue Baugebiete werden lange erörtert und langsam

u mgesetzt,

interessante Ankäufe wie das C&A Gebäude z.B für das

Stadtmuseum,Archiv oder das Bezirkskrankenhausgelände
fü r die Stadtentwicklung unterblieben,

beim Klinikum mit dem Medizin Campus wird viel diskutiert,
aber ein mutiger Neubau, der mit an Sicherheit grenzender



Wahrscheinlichkeit kaum mehr Geld kosten würde als eine
jahrzehntelange Sanierung und sämtliche Probleme mit
Krankenhauskeimen lösen würde, wird nicht angegangen.

lm Bereich Klimaschutz werden mehr Feigenblätter verteilt,
als Lösungen eingefahren. Vom Umba u zur Klima City sind wir
weit entfernt.

Beim Sportstättenbau wird gekleckert,

die Stadtwerke mit ihren immensen Verlusten insbesondere
bei den Bädern stehen vor größten Herausforderungen,

Kultur in Bayreuth hat enormes Steigerungspotenzial,

Bei den Festspielen stehen große Baumaßnahmen an,

Die Abfallwirtschaft stößt an ihre Grenzen.

Diese Liste könnte ich noch Iange fortsetzen !

Und der normale Bayreuther bekommt hiervon kaum etwas
mit, weil dank der politischen Wetterlage, der Universität
und Bayreuther Unternehmer immer was im Fluss ist. Dafür
sorgt auch eine gute Pressearbeit und schöne Fotos.

Sehr geehrte Damen und Herren, es muss sich manches

ändern, damit es gut in Bayreuth bleibt, damit wir nicht beim

ersten Stürmchen weggeblasen werden !



Beschränken wir uns nicht nur auf ein kinderfreundliches
Bayreuth, sondern lenken den Blick auf ein

familienfreundliches, lebens- und liebenswertes Bayreuth.

Kindern werden oft Märchen erzählt, viele glauben das dann

auch noch und Leben danach.

Wenn man notwendige Investitionen verzögert und

verschleppt fällt es bei guten Zahlungseingängen nicht
schwer, Vermögen anzusa m meln.

Nutzen für die Tukunft bringt dies allerdings nicht.

ln einer Stadt muss man nicht sparen um des Sparens willens,
man muss investieren in eine vernünftige Zukunft, die
Weichen richtig stellen.

Eine Stadt zu führen ist ähnlich wie einen Konzern.

ln Bayreuth ist man nicht nur Personalchef von knapp 1-400

direkt bei der Stadt Beschäftigten, zumindest als

Aufsichtsrat-,bzw Verwa ltungsratsvorsitzender trägt man
Verantwortung für ca. weitere ca. 3000 Mitarbeiter des

KIinikums,360 Personen bei den Stadtwerken und vielen
weiteren Bereichen wie GEWOG, Sparkasse, Festspielen,

Kultur, Wohnungsbau, Stiftungen etc.

Letztendlich ist man verantwortlich für einen Jahresumsatz

von weit mehr als einer halben Milliarde Euro aufgrund der



wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt neben dem normalen
Vermögens- und Verwaltungshaushalt.

Gleichwohl wird Wahlkampf heute häufig mehr über dem

Bauch als über den Kopf entschieden, Selbstvertrauen ersetzt
Erfahrung und Komik Sachverstand.

Und diejenigen, die am lautesten kritisieren, orientieren sich

oft nicht an Taten und Ergebnissen, sondern folgen plumpen

Schlagworten ohne echte Lösung.

Sicher Arbeiten auch in den anderen Bundesländern Bürger
viel und engagiert.

Dass sich Bayern aber von einem landwirtschaftlich geprägten
Land zu der wirtschaftlich stärksten Region entwickelt hat,
dass uns zumindest im Stillen der Rest Deutschlands
beneidet, Iiegt zum Großteil an der Politik der CSU.

Meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen Zeiten und
erst recht das Wetter werden rauhe r, da können wir die
Probleme nicht weglächeln, wir müssen Sie lösen und wir
können sie lösen !

ln den Klausurtagen der nächsten Wochen werde ich

zunächst intern meine konkreten Wege vorstellen und wir



werden dann die gemeinsam erarbeiteten Antworten auf die

Hera usforderu ngen vorstel len.

Wir haben prima Bürger, eine tolle Stadt, einen motivierten
Landkreis und mit der CSU eine verlässliche Kraft, Bayreuth
voranzubring€h, damit es allen Altersgruppen in Bayreuth gut
geht, wir ein menschliches Miteinander in Wohlstand pflegen

können.

Jetzt geht es daruffi, die Bürger mitzunehmen und eine
positive Ausga ngslage fü r d ie Wa h I zu erha lten.

Es kommt auf jede Stimme an - und denken wir daran, auch

ausländische Bürger haben zT Wahlrecht.

Wenn sie von auswärts kommen und fränkisch nicht
verstehen, vielleicht hilft der kleine Wink

15.3 .2020 ,, ET for BT"

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es Bayreuth gut geht.

Wir - für unser Bayreuth.

Bayreuth,19.9.20t9 - Sudpfanne - Thomas Ebersberger - es gilt das gesprochene Wort
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