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Rede zur Nominierung als Oberbürgermeisterkandidat am 20. Januar 2023 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Familie, liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, 

  

Mannheim ist meine Heimat, hier engagiere ich mich seit 25 Jahren als erfolgreicher 

Unternehmer und seit 14 Jahren kommunalpolitisch, weil ich etwas verändern, etwas 

bewegen will, weil ich Mannheim besser machen will. Jetzt ist die Zeit für 

Veränderung und weil ich weiß, dass ich es kann und weil ich es will bewerbe ich 

mich als Oberbürgermeister unserer Heimatstadt Mannheim 

Ich bin am 16. April 1970 im Klinikum zur Welt gekommen, im Städtischen wie man 

bei uns so schön sagt. Die Familie in die ich hineingeboren wurde hätte 

unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite die meiner Mutter, die in 

Seckenheim einen Tabakwarenhandel als selbständige Unternehmer geführt und es 

damit zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat.  

Meine Urgroßeltern hatten das erste Radio in der Straße. Der Hof wurde damals oft 

zum Treffpunkt, um die Neuigkeiten aus aller Welt, Musiksendungen oder Hörspiele 

zu hören. Gut bürgerlich ist wohl das treffende Wort dafür. 

Ganz anders die Familie meines Vaters. Neckarstadt-West, Arbeiterviertel. Meine 

Großmutter war Putzfrau bei BBC, mein Großvater nachdem er aus amerikanischer 

Gefangenschaft kam, Arbeiter im Mannheimer Hafen.  

Und doch hatten beide Welten eines gemeinsam: den Sinn für Gerechtigkeit.  

Unsere Herkunft entscheidet über vieles, aber nicht über unseren Charakter. Was wir 

tun und wie wir es tun, das macht den Unterschied!  

Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie ich an der Hand meiner Oma 

zu einem großen Streik bei BBC mitdurfte. Ich habe damals natürlich nicht 

verstanden, um was es ging. Ich habe aber gespürt, wie sehr sich die Menschen für 

ihre Sache eingesetzt haben, wie sie dafür gekämpft haben, wie sie sich gegenseitig 

Mut zugesprochen haben. Das hat mich unglaublich beeindruckt.  
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Wenn man für das Richtige kämpft, dann macht das spürbar einen Unterschied! Die 

Interessen aller zu vertreten ist spürbar stärker als der Egoismus der Wenigen. Für 

jedes Kind zu kämpfen ist so viel überzeugender, als nur das eigene Interesse im 

Blick zu haben.  

Ich habe mich früh für Politik interessiert. Als Helmut Schmidt 1982 egoistisch zum 

Wohl der Wenigen durch ein Misstrauensvotum gegen den Willen der Bevölkerung 

aus dem Amt gestoßen wurde, habe ich das am Fernsehen verfolgt. Das hat 

natürlich auch meine Familie mitbekommen und ich war in meinem 

Gerechtigkeitsempfinden so sehr verletzt, dass meine Oma es bemerkte und damals 

ausrief: „der Bub wird mal Oberbürgermeister“...  

Hier ist mein Angebot an Euch alle: Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass meine 

Oma Recht damit behalten hat, was sie an Gerechtigkeitsempfinden bei mir gespürt 

hat!  

Ich hatte immer gedacht, dass meine sozialdemokratischen Wurzeln durch diese 

ersten Erfahrungen in der Neckarstadt-West gelegt wurden. Heute weiß ich, dass es 

auch auf der bürgerlichen Seite meiner Familie diese Wurzeln gibt.  

Dies ist das Parteibuch von Sebastian Gropp. 

Der Elektroingenieur ist 1895 geboren und lebte in Neckarhausen. Er trat 1919 nur 

wenige Wochen nach Ende des 1. Weltkriegs mit 24 Jahren in die SPD ein und war 

Mitglied bis sie von den Nazis verboten wurde. Er trat nach dem Krieg erneut in die 

Partei ein. Sebastian Gropp war der Großvater meiner Mutter. Ich wusste das lange 

Zeit nicht, das Parteibuch meines Urgroßvaters ist erst vor einem Jahr gefunden 

worden.  

Für mich ist das ein deutlicher Beleg dafür, dass Sozialdemokratie immer bedeutet 

hat, Brücken zu schlagen, Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft zu 

verbinden mit dem Ziel, eine gerechtere, humanere, faire Welt zu entwickeln, eine 

Gesellschaft, in der alle sich zugehörig fühlen können. 

Das hat mich auch immer an unserer Stadt begeistert und fasziniert.  

Sie ist eine Stadt der Vielfalt, der unterschiedlichen Traditionen. Sie ist aber auch 

eine Stadt, in der wir etwas voneinander wollen und erwarten: nämlich Offenheit und 
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Toleranz. Mannheim war schon immer ein Ort des „Leben-und-Leben-lassen“, eine 

Stadt der Emanzipation.  

In den letzten Jahren mag das schwieriger geworden sein, dennoch ist Mannheim 

eine Stadt geblieben, in der sich Menschen verstanden und damit zugehörig fühlen. 

Das ist für mich das Leitbild auch für die Zukunft. Dafür zu sorgen, dass sich alle 

Menschen zugehörig fühlen können, unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer 

Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung und Identität, Menschen mit körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen, Menschen jeden Alters.  

Wer das nicht fühlt, wer hier kein Verständnis für die Sorgen und Nöte all derer hat, 

die Ausgrenzung fürchten, die sich abgehängt und im Stich gelassen fühlen, der 

kann dieser Stadt nicht wirklich gerecht werden.  

Ich bin in dieser Hinsicht ein echter Mannheimer. Für mich ist Mannheim Programm. 

Und daran will ich mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterarbeiten.  

Die Offenheit Mannheims und die Fähigkeit, Menschen zu verbinden und so vielen 

eine Perspektive zu geben, ist auch Grundlage für die Tatkraft unserer Stadt. Wir 

sind eine starke Gemeinschaft, das war und ist das selbstbewusste Motto unserer 

Stadt. Und auch diese Geschichte wollen wir gemeinsam fortschreiben. 

Ich bin stolz darauf, dass wir alle gemeinsam in den letzten Jahrzehnten die Stadt 

vorangebracht und gestaltet haben. Viel haben wir dem Einsatz und den klugen 

Entscheidungen von Peter Kurz zu verdanken, ohne ihn würde Mannheim heute 

nicht so gut dastehen. Die Entwicklung der Konversionsflächen, die 

Bundesgartenschau die wir in wenigen Wochen eröffnen oder der Plan zu einer 

klimaneutralen Stadt, das sind die großen Projekte von Peter Kurz, die ich unterstützt 

und für die ich an seiner Seite gekämpft habe.  

Ich teile Überzeugungen wie die, Kultur als Treiber der Stadtentwicklung zu 

verstehen und die Stadt konsequent an Zielen auszurichten.  

Ich sehe es als städtische Aufgabe, Begegnungen zu ermöglichen und Menschen 

zusammenzuführen. Ein fortwährender Kulturwandel in der Verwaltung ist wichtig, 

weil wir die Stadt nur gemeinsam gestalten können, mit Bürgerinnen und Bürgern, 

Vereinen, Initiativen und Unternehmen.  
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Und damit eines ganz klar ist: als Oberbürgermeister werde ich dafür sorgen, dass 

die großen Ambitionen unserer Stadt nicht abgemeldet, sondern Realität werden. Ich 

will, dass wir weiter gestalten und nicht verwalten. Für ein Weniger stehe ich nicht zur 

Verfügung. 

Ich weiß, dass sich Peter seine Entscheidung nicht noch einmal zu kandidieren nicht 

leicht gemacht und sie nicht leichtfertig getroffen hat. Der einfache Weg wäre die 

erneute Kandidatur gewesen, so hat er eine schwerwiegende Entscheidung 

getroffen.  

Peter und ich unterscheiden uns persönlich deutlich in Stil und Biografie, aber nicht 

im Blick auf unsere Stadt, in der Haltung, den Zielen und den Werten, die uns wichtig 

sind.  

Und in einem sind wir uns ganz besonders einig: für eine Unterschätzung 

Mannheims stehen wir beide nicht zur Verfügung. Wir reden diese Stadt nicht 

schlecht. Mannheim ist DIE Weltmetropole Baden-Württembergs. Sie ist die 

spannendste Stadt im Land, weil sie anders ist, weil sie besonders ist!  

Diese ambitionierte Stadt braucht für die Gestaltung der Zukunft einen 

Oberbürgermeister mit Tatkraft und Mut, Kenntnis der Herausforderungen, Willen zur 

Führung und ein Gefühl für alle Facetten der Stadt 

Ich kann euch versichern, ich habe die Tatkraft und ich habe den Mut, auch und 

gerade weil mir die Bedeutung der Aufgabe und die Verantwortung, die dieses Amt 

mit sich bringt, bewusst sind.  

Ihr könnt sicher sein, ich werde ein Oberbürgermeister sein, der Verantwortung 

annimmt und sich nicht wegduckt.  

Meine Aufgabe ist Mannheim, das kann ich und das will ich auch liebe Freundinnen 

und Freunde. 

Die Herausforderungen sind groß und über allem steht das eine Thema, das 

entscheidend sein wird für die Zukunft der Welt: wie erreichen wir durch ökologische 

Transformation möglichst schnell Klimaneutralität. Der Weg ist im Mannheimer 

Klimaschutzaktionsplan angelegt. Es war ein hartes Stück Arbeit diesen Prozess in 

die richtigen Bahnen zu lenken, denn ohne die SPD Fraktion wären Gewerkschaften 
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und die Wirtschaft nicht beteiligt worden. Die wichtigsten Partner, um unsere 

ambitionierten Ziele zu erreichen, wären beinahe außen vor geblieben.  

Aber wer wirklich etwas für’s Klima tun will, muss die Wirtschaft mit ins Boot holen. 

Das geht nicht gegen Arbeitsplätze und Unternehmen, sondern nur mit ihnen. Ich bin 

kein Bremser und auch die Unternehmen in Mannheim sind es nicht.  

Denn eines ist doch klar: gerade Mannheim ist darauf angewiesen, dass wir unsere 

Wirtschaftskraft erhalten. Meine Vorstellung ist deutlich: wenn wir es schaffen, die 

Klimaziele zu erreichen und dabei unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen zu 

stärken, indem wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass weitere Arbeitsplätze 

entstehen, weil wir neue Unternehmen ansiedeln mit deren Hilfe wir die Klimaziele 

erreichen, dann werden wir beispielgebend für andere Städte und Regionen.  

Klimaschutz ist Wirtschaftsförderung, wenn man Wirtschaft und Klimaschutz 

zusammendenkt.  

Ich möchte, dass wir überall dort wo es möglich ist, Solarkraftwerke errichten: auf 

Schuldächern, auf Turnhallen aber auch auf Fabrikgebäuden und über Parkplätzen. 

Wir müssen alles ausschöpfen, was wir an Flächen zur Verfügung haben. Dazu 

braucht es nicht nur die sMArt City, dazu braucht es lokale Wirtschaftspartner von 

der Planung über die Produktion bis hin zur Montage.  

Mit einer klugen Ansiedlungspolitik und mit Hilfe der Wirtschaft schaffen wir das.  

Das ist auch eine Verpflichtung den vielen Mitarbeiter*innen gegenüber, die derzeit 

z.B. im GKM dafür sorgen, dass in Mannheim nicht das Licht ausgeht oder die 

Heizung kalt bleibt. Wir haben eine Verpflichtung die Veränderungen so zu 

organisieren, dass wir adäquate Arbeitsplätze und eine gesicherte Zukunft für die 

Kolleg*innen bieten.  

Unternehmen wie die MVV sind schon lange mit großem Erfolg auf diesem Weg, 

bauen Beschäftigung auf. Das werde ich als Oberbürgermeister unterstützen und 

vorantreiben.  

Aber die Ausrichtung auf eine Wirtschaft, die nachhaltig und damit 

überlebenssichernd und überlebensfähig ist, ist mehr als nur CO2-Reduktion. Die 

Chancen der Gestaltung für neue Wertschöpfung und mehr Lebensqualität durch 

Veränderung sind groß.  
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Denken wir an das Thema Ernährung. Mehr regionale und weniger industrielle 

Nahrung: Darin liegt eine Chance nicht nur für gesünderes Essen, sondern auch für 

lokale Produzent*innen und den Handel.  

Wir sind in unseren Kantinen und Mensen für unsere Mitarbeitenden, Menschen in 

Pflegeheimen, Schüler*innen und Kinder in Tagesstätten selbst ein großer 

Nachfrager und könnten hier neue Wege gehen, in dem wir diese Aufgaben 

zusammendenken. 

Wir brauchen aber auch neue technische Lösungen und das GreenTech-Zentrum ist 

ein Beweis, dass Mannheim hier eine führende Rolle spielt. Und natürlich braucht es 

Verhaltensänderungen und ein anderes Verständnis von Mobilität im öffentlichem 

Raum, das wissen wir alle. Auch wenn das im Moment noch Ängste und für viele 

scheinbar mehr Risiken als Chancen beinhaltet.  

Es braucht Überzeugungskraft und Mut, das ernstnehmen von Sorgen und 

Möglichkeiten der Verständigung, aber auch ein gemeinsames Verständnis von 

Wandel. Ich bin der Überzeugung, dass ich dabei helfen kann dies zu organisieren.   

Und ich weiß, dass wir uns in diesen Fragen auf die bisherige gute Zusammenarbeit 

mit der GRÜNEN-Fraktion und der LI.PAR.Tie verlassen können. Diese progressive 

Mehrheit müssen wir in der Zukunft nutzen.  

Ich will drei große Themen, die ich in den nächsten Monaten mit Eurer Hilfe gerne 

weiter vertiefen und als Oberbürgermeister voranbringen möchte, heute ins Zentrum 

stellen: 

 

1. Wie machen wir die Stadt gerechter? 

Das ist nicht nur eine Frage unserer DNA als Partei und als Stadt. Es ist auch eine 

Voraussetzung dafür, dass wir den Anforderungen der Zukunft besser gerecht 

werden können.  

Die Preisexplosionen im Baubereich haben den Wohnungsmarkt weiter unter Druck 

gesetzt. Nahezu jede Familie steht vor der Frage, wie die gemieteten vier Wände 

weiter bezahlbar bleiben. Eine Kündigung bedeutet mittlerweile auch für 

erwerbstätige Menschen mit einem guten Einkommen Unsicherheit und oftmals 

sogar Verzweiflung. Und auch wenn wir in Mannheim in den letzten Jahren neue 
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Wohnquartiere erschlossen und damit hunderte von neuen Wohnungen geschaffen 

haben hat sich die Situation auf dem Mietwohnungsmarkt kaum verbessert.  

Die Konversionsflächen sind für die Entwicklung von Mannheim ein großes Glück 

gewesen, aber diese Flächen kommen an ihre Grenzen. Und dennoch ist unsere 

Heimatstadt als Wohn- und Arbeitsort attraktiv- und das ist auch gut so. Deshalb 

bleibt es wichtig, dass geplante Neubaupotenziale weiter ausgeschöpft werden, in 

dem die Verdichtung von Siedlungsfläche vorangetrieben wird. Dabei gilt immer noch 

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Diesen Maßstab brauchen wir auch in der 

Region.  

Das bedeutet: mehr Menschen auf unseren Siedlungsflächen, neue Konzepte für 

Wohnen und Umwandlung von versiegelten Flächen. Da geht es nicht nur um die 

klassischen Baulücken, sondern um Potentialbetrachtungen.  

In der Umsetzung für bezahlbaren Wohnraum geht es nicht nur darum, dass 

Wohnungen gebaut werden, sondern auch darum, wer dies tut. Es braucht mehr 

genossenschaftliche Bauprojekte, mehr Unterstützung von 

Bewohnergemeinschaften, die ihre Immobilie selbst kaufen.  

Eines ist dabei unabdingbar: wer auf diese Art preisgünstigen Wohnraum will, muss 

mehr Geld ins System bringen. Deshalb schlage ich zur Unterstützung ein 

Sondervermögen für bezahlbaren Wohnraum vor, der sich über die Einnahmen 

selbst trägt, weil es lediglich Zins und Tilgung ohne Gewinnerwartung erwirtschaftet. 

So können wir die Finanzierungsvorteile der öffentlichen Hand weitergeben.  

Und Ja: das sind Schulden, aber sie sind für die Entwicklung unserer Stadt sinnvoll, 

notwendig und schaffen mehr Gerechtigkeit. 

Und natürlich: es braucht schnellere Antrags- und Entscheidungsverfahren, um 

geplante Projekte zügig zu ermöglichen. Daran müssen wir konsequent 

weiterarbeiten.  

Gerechtigkeit hat aber auch mit guter Arbeit und fairer Entlohnung zu tun. 30.000 

Mannheimer*innen beziehen Bürgergeld, weitere 30.000 sind auf finanzielle 

Unterstützung angewiesen. Das bedeutet, dass rund 20% aller Mannheimer*innen in 

irgendeiner Form unterstützt werden, weil es zum Leben nicht reicht. Das muss sich 

ändern.  
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Deshalb will ich als Oberbürgermeister erreichen, dass wir mit einem Angebot von 

guter und fair bezahlter Arbeit mehr Aufgaben in unseren eigenen Gesellschaften 

lösen und originäre Aufgaben der Stadt wie Service, Sauberkeit und Ordnung mit 

eigenem Personal erledigen. Das Instrumentarium steht zur Verfügung. Das muss in 

den nächsten Jahren gezielt ausgebaut und genutzt werden.  

Und das geschieht nicht von allein, sondern nur mit einem Oberbürgermeister, der 

das Thema treibt, weil ihn „gute Arbeit“ umtreibt.  

Das alleine wird aber nicht ausreichen: deshalb will ich mit den 

Unternehmensverbänden, der Wirtschaft und den Gewerkschaften einen 

Beschäftigungspakt schließen, der gezielt Menschen in Arbeit bringt und ihre Aus- 

und Weiterbildung fördert. Dabei ist das eigene Jobcenter ein wichtiger Motor, das 

soll so bleiben.  

Ich werde mich für die Unterstützung von neuen Unternehmen, die gesellschaftliche 

Ziele in den Fokus stellen und Gewinnstreben nachrangig behandeln, einsetzen. Sie 

werden wichtige Partner für eine gerechtere Stadt sein.  

Auch die Wohlfahrts- und Sozialverbände helfen uns bei der Frage, wie unsere Stadt 

gerechter wird. Auch mit Ihnen möchte ich als verlässliche Partner intensiv an der 

Antwort arbeiten.  

Und: ich will die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Alter auf meine Agenda 

setzen. Ich bin betroffen, wenn Menschen die ihr Leben lang gearbeitet haben, im 

Alter jeden Cent zweimal oder sogar dreimal umdrehen müssen.  

Ich bin traurig, wenn alte Menschen sich in den Schlangen vor den Tafelläden 

anstellen müssen oder wenn sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, 

weil das Geld fehlt oder sie sich schämen.   

Eine gerechte Stadt stellt sich der demographischen Entwicklung und hat auch diese 

Menschen im Blick. Ich möchte, dass wir uns hier aktiv als Stadtverwaltung um mehr 

Gerechtigkeit bemühen, um mehr Teilhabe und um mehr Solidarität. Das ist mir 

wichtig und deshalb werde ich auch daran arbeiten.   

Bildungsgerechtigkeit erreichen wir nur dann, wenn alle Kinder und Jugendliche 

dieselben Bildungschancen in unserer Stadt haben. Deshalb müssen wir die 

Unterstützungsmaßnahmen dort intensivieren, wo sie nötig sind. Der Campus in der 
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Neckarstadt-West ist dabei das Vorbild für gesellschaftliches Engagement, 

kombiniert mit zielorientierter Förderung durch die Verwaltung.  

Das muss weitergeführt werden.  

Dabei darf unser Fokus aber nicht auf diesem einen Stadtteil verharren, sondern wir 

brauchen mehr solcher institutioneller Initiativen, um Perspektiven aufzuzeigen, 

Familien zu unterstützen und bürgerschaftliches Engagement zu fördern.  

Die Liste der Bedarfe ist groß: mehr Schulsozialarbeit, eine Verstetigung und 

Erweiterung der psychologischen Kinder- und Jugendberatungsstellen, einen 

zügigeren Ausbau der Ganztagesstrukturen vor allen Dingen bei den Grundschulen. 

Die Einrichtung weiterer Gemeinschaftsschulen, eine zügige Planung für zwei neue 

weiterführende Schulen, weitere Anstrengungen bei der Sanierung unserer 

Schulgebäude wie den Neubau der Carl-Benz-Schule und das neue 

Werkstattgebäude der Werner-von-Siemens-Schule oder die Grundsanierung des 

Stammgebäudes der Humboldt-Schule. 

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Waldschule, der Neubau der 

Geschwister-Scholl-Schulen und vieles mehr. Das alles ist dringend notwendig für 

mehr Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt. 

Für mich ist auch der Neubau der Stadtbibliothek auf N2 ganz klar unter das Thema 

Bildungsgerechtigkeit zu fassen: Eine Stadt wie Mannheim benötigt eine moderne 

Bibliothek als Aufenthaltsort, als einen Ort des sozialen Miteinanders und des 

gemeinsamen Lernens für Alle, besonders aber für Schüler*innen und Studierende. 

Gleiches gilt auch für die Mannheimer Abendakademie. Ein Ort der Begegnung und 

Integration, der Aus- und Weiterbildung. Die Abendakademie hat mittlerweile den 

1000. Integrationskurs angemeldet und gehört damit zu den acht führenden 

Volkshochschulen Deutschlands. Mit solchen Institutionen enger zusammen zu 

arbeiten und sie auch untereinander besser zu vernetzen ist wichtig für die 

Bildungserfolge in unserer Stadt. 

Hierzu gehören auch die Universität und die unterschiedlichen Hochschulen. 

Mannheim ist ein Ort der Wissenschaft und der Lehre. Ich möchte mit einem 

regelmäßigen Austausch dafür Sorge tragen, dass dies nicht nur so bleibt, sondern 
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dass es in der Zukunft zu einer verbesserten Kooperation zwischen Stadt und den 

Hochschuleinrichtungen kommt. 

Gerecht ist es aber auch, wenn Kinderbetreuung so organisiert ist, dass eine 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatsächlich möglich ist. Den Preis dafür, wenn 

wir hier als Gesellschaft weiter hinter den Zielen herlaufen, zahlen immer noch die 

Frauen. Das treibt mich um, und das wird für mich Ansporn sein, Betreuung besser 

zu organisieren – pragmatisch und Ergebnisorientiert.   

Denn die eigentlich tolle Nachricht, dass Mannheim eine wachsende Stadt ist, in der 

deutlich mehr Kinder geboren werden als in der Bevölkerungsstatistik erwartet, 

fordert auch uns. Es ist großartig, dass junge Familien in Mannheim ihre Heimat 

sehen, in der sie ihre Kinder heranwachsen lassen wollen. Darauf müssen wir 

erfolgreicher reagieren:  

Der Bau von neuen Einrichtungen ist das eine, noch schwieriger wird aber die Frage 

nach ausreichend Erzieher*innen. Viele Familien wissen nicht, wo und wie die Kinder 

betreut werden können. Betroffen davon sind meistens die Mütter, die nicht mehr 

oder nur teilweise in ihren Beruf zurückkehren. Oder die Familien verlassen 

Mannheim, weil die Perspektive keinen Platz zu bekommen eben keine Alternative 

ist.  

Die Frage nach ausreichend Betreuungsplätzen ist also eine Frage der Gerechtigkeit, 

vor allen Dingen aber eine volkswirtschaftliche Frage, weil Arbeitskraft dem lokalen 

Arbeitsmarkt entzogen wird.  

Deshalb brauchen wir in unserem eigenen Interesse einen stärkeren Schulterschluss 

zwischen den freien Trägern, den Kirchen, der Verwaltung, den Beschäftigten und 

Gewerkschaften und allen, die etwas dazu beitragen können, die Situation mit 

realistischen Konzepten zu verbessern.  

Wir verlieren uns in Bauvorschriften und Streit um fehlende Flächen, in stockenden 

Projekten, ungenügender Finanzierung und der Erwartung auf die perfekte Lösung 

vor Ort.  Hier müssen wir uns gemeinsam die Karten legen für bessere Antworten: 

das muss uns jede Anstrengung Wert sein, weil es um die Kinder und damit um 

unsere Zukunft geht.  
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Und zu den Gerechtigkeitsfragen gehört auch, dass wir als Stadt leistungsfähig 

bleiben: Wir haben rund 500 Stellen bei der Stadt Mannheim unbesetzt.  Das will ich 

mit einer Beschäftigungskampagne ändern und die wichtigen Ansätze, die die Stadt 

Mannheim als Arbeitgeber attraktiv machen, entschieden weiterverfolgen.  

Dazu gehört, dass wir die Qualitäten und Kompetenzen der Menschen nutzen, um 

noch besser zu werden. Mir begegnen viele Mitarbeiter*innen, die wollen, die Lust 

haben, die vor Ideen sprühen. Dieses Potential will ich noch besser heben, 

Hierarchien verflachen, Offenheit und Lernbereitschaft vorleben.   

Das habe ich 25 Jahre lang als Unternehmer erfolgreich getan, das werde ich auch 

als Oberbürgermeister dieser Stadt tun.  

Ich werde deshalb gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat, den örtlichen 

Personalrät*innen und dem Fachbereich Personal weiter Konzepte entwickeln, die 

Lust auf die Arbeit für die eigene Stadt machen.  

Dieses Verständnis gilt für die gesamte Programmentwicklung wie für mein 

Verständnis der Rolle eines Oberbürgermeisters. Wir bewegen die Stadtverwaltung 

aber auch die Stadt nur gemeinsam mit den Mitarbeitenden und mit den Bürgerinnen 

und Bürgern.  

Also mit denjenigen, die Ideen und Konzepte haben, die vor allem auch selbst etwas 

bewegen wollen und dadurch Gesellschaft stärken und stützen. Es bleibt aber auch 

wichtig, diese Konzepte und Ideen einzufordern und Voraussetzungen in den 

Bereichen zu schaffen, in denen das nicht gelingt. Das geht nur durch Offenheit, 

Bereitschaft zuzuhören und dann zu entscheiden und gut zu kommunizieren. 

Diese Kommunikation vor und nach Entscheidungen sicherzustellen ist eine der 

zentralen Aufgaben und dafür sehe ich mich gut gerüstet.  

Und damit bin ich bei meinem zweiten Thema: 

  

2. Ich möchte gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern Mannheim 

besser machen 

Da geht es mir beispielsweise um die Frage nach dem Umgang mit dem öffentlichen 

Raum, der viele Menschen ärgert, weil Müll und Dreck achtlos weggeworfen oder 
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bewusst illegal entsorgt werden. Ich selbst kümmere mich um eine solche wilde 

Müllablagerung, die ich auf meinem Weg ins Capitol immer wieder sehe.  

Das macht mich völlig fassungslos, wie Menschen so dreist sein können, ihren Müll 

einfach am Straßenrand abzulegen. Die Stadt wird es ja schon wegmachen. Aber ist 

das wirklich unsere Antwort auf das Problem? Abholen und gut ist?  

Ich habe andere Antworten darauf: Aufklärung und Sanktionen.  

Es braucht Mitarbeitende, die das Gespräch mit den Nachbarschaften suchen und 

darüber sprechen, wie solche Müllablagerungen verhindert werden können – und es 

braucht Strafen für diejenigen, die uneinsichtig sind.  

Im Kern will ich aber eigentlich nur eines: das wir uns damit gar nicht mehr 

beschäftigen müssen, weil wir eine nachhaltige Lösung für das Problem haben.  

Ich will, dass es sauberer wird auf Mannheims Straßen und Plätzen. Als 

Oberbürgermeister werde ich mich hartnäckig und nachhaltig dafür einsetzen, dass 

wir dieses Problem lösen.  

Und ich will schon die nächsten Wochen dazu nutzen, gemeinsam zu diskutieren, 

wie wir das erreichen und ich will noch vor der Wahl Antworten darauf geben. 

Dazu gehören für mich aber auch Straßen und Wege die dringend saniert werden 

müssen. Zielführend könnten dabei die gewonnenen Erfahrungen aus der 

Deckensanierung in der Innenstadt sein, um schneller und einfacher Mannheimer 

Straßen, Fahrradwege und Fußgängerbereiche von den Schlaglöchern zu befreien 

und damit das Streckennetz deutlich besser zu machen. Der neue Ansatz ist 

vielversprechend, deshalb will ich daran weiterarbeiten.  

Und ich möchte, dass es in jedem Mannheimer Stadtteil einen Kommunalen 

Ordnungsdienst gibt, der ansprechbar für die Menschen ist. Mannheim besteht aus 

17 Stadtbezirken und 38 Stadtteilen, nicht nur aus der Innenstadt. Diesen Eindruck 

der vergessenen Stadtteile will ich korrigieren.  

„Gemeinsam besser machen“ – das heißt aber auch, dass wir unsere Stadt und ihre 

Entwicklung als eine Aufgabe begreifen, die sich an viele gemeinsam richtet und die 

wir nur gemeinsam bewältigen werden.  
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Meine Einladung gilt deshalb schon im Rahmen dieses Wahlkampfs, sich nicht nur 

gemeinsam auf Ziele zu verständigen, sondern Ziele auch gemeinsam umzusetzen.  

Auf der Rheinau habe ich mich genau in diesem Geist dafür engagiert, dass Kinder 

und Jugendliche bessere Zukunfts- und Bildungschancen haben. Wie machen wir 

das? Indem wir städtische Angebote, die Bildungseinrichtungen und Kindergärten, 

die sozialen Träger und die Vereine untereinander vernetzen und so dafür sorgen, 

dass kein Kind, kein Jugendlicher verloren geht. Das möchte ich in meinem Stadtteil 

und das möchte ich für viele andere Stadtteile, in denen Kinder und Jugendliche es 

verdient haben, dass wir uns für sie einsetzen. 

Und damit sind wir nah am dritten Thema, das ich heute in den Fokus stellen möchte: 

  

3. Wie organisieren wir gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie überwinden 

wir die Entfremdung zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen 

Seite, Politik und Verwaltung auf der anderen?  

Erlaubt mir zunächst eine Bemerkung, die mir wichtig ist: wer Sicherheits- oder 

Rettungskräfte mit Silvesterböllern und Raketen gezielt angreift und attackiert stellt 

sich außerhalb unserer demokratischen Grundordnung. Hier muss der Staat mit allen 

ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und der vollen Härte des Strafgesetzes 

reagieren.  

Und trotzdem müssen wir uns fragen: warum ist das so? Gerade in Mannheim, wo 

wir stolz auf unsere vielfältige Gesellschaft sind, erleben wir Jugendliche, die sich 

nicht zugehörig fühlen, die ein überhöhtes Männlichkeitsbild haben, die sich abseits 

unserer Gesellschaft stellen. Hier braucht es mehr Angebote, mehr Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, mehr Elternarbeit.  

Und vor allem: Kinder und Jugendliche müssen erfahren und erleben, dass sie 

relevant sind, dass sie gehört werden und im positiven Sinn Einfluss nehmen 

können.  

Deshalb werde ich als Mannheimer Oberbürgermeister gemeinsam mit dem 

Jugendamt, wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem ZI, der Hochschule und der 

Universität, den Kinder- und Jugendverbänden, aber auch allen anderen 

Organisationen die dazu etwas beitragen können, einen Aktionsplan erarbeiten, mit 
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dem Ziel, dass sich alle Kinder und Jugendlichen als ein wichtiger Teil unserer 

Gesellschaft empfinden können und dies auch erfahren.  

Das ist eine riesige Aufgabe, die sich aber lohnen wird: wir können es uns nämlich 

nicht erlauben, die Zukunft unserer Gesellschaft zu verlieren. Das müssen wir 

unbedingt verhindern. 

Viele Menschen fühlen sich nicht mehr gehört, abgehängt, vernachlässigt. Deutlich 

mehr als die Hälfte der Deutschen haben laut einer aktuellen Umfrage kein Vertrauen 

mehr in staatliche Organisationen. Das ist nicht nur eine Gefahr für unsere 

Solidargemeinschaft, wir gefährden damit auch zunehmend unsere demokratische 

Grundordnung.  

Wir müssen uns wieder mehr zuhören, miteinander ins Gespräch kommen, 

Verständnis füreinander aufbringen. Und wir müssen gemeinsam Lösungen für die 

vielfältigen Herausforderungen die an uns gestellt werden finden.  

Deshalb werde ich als Oberbürgermeister das Rathaus zu einem Treffpunkt der 

Demokratie machen.  

Ich werde mehrmals im Jahr Bürger*innen aus unterschiedlichen Stadtteilen, mit 

unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Ansichten zu einem 

gemeinsamen Frühstück einladen, mit ihnen diskutieren und sprechen. 

Bürgerversammlungen sind ein wichtiges Instrument der Teilhabe, wir brauchen aber 

mehr Gelegenheit für diejenigen, sich zu äußern und einzubringen, die bislang nicht 

gehört werden.  

Ich möchte einmal im Jahr das Rathaus für einen Tag der offenen Tür öffnen, ich 

möchte, dass die Menschen sehen wo und wie die Verwaltung arbeitet. 

Ich möchte mehrmals im Jahr meinen Amtssitz für eine Woche in ein Stadtteilrathaus 

verlegen, um dort den Menschen zuzuhören und ihre Herausforderungen kennen zu 

lernen. Wir müssen Politik mehr erklären und besser vermitteln, dazu brauchen wir 

direkte Begegnungen, die werde ich ermöglichen.   

Ich will die Geschichten der Menschen hören, weil sie wichtig sind, weil sie ein Teil 

von Mannheim sind und weil sie zu uns gehören. Ich gehe deshalb auch da hin, wo 

es nicht einfach ist z.B. in die Vesperkirche wo sich Obdachlose und Einsame treffen 

- oder in die Arbeitslosentreffpunkte, mit dem Kältebus zu den Menschen, die auch 
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bei Minustemperaturen draußen schlafen.  Auch diese Menschen gehören zu 

Mannheim und sind Teil unserer Gesellschaft. Deshalb mache ich das, weil es mir 

wichtig ist. 

Ich weiß, das ist ein anderer Ansatz, ein anderer Blickwinkel, aber dieser ist hilfreich, 

um Mannheim vorwärts zu bringen und ich kann mit meiner bisherigen Vita diesen 

Wandel glaubhaft vertreten. 

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und damit 

einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Unsere demokratische 

Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn sich Bürgerinnen und Bürger 

organisieren und einsetzen. Was wir aber aktuell erleben sind Hilferufe von Vereinen, 

die nicht mehr können, weil der finanzielle Druck und die Anforderungen zu groß 

geworden sind.  

Wir verlieren zunehmend ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen als Orte der 

Begegnung, Ehrenämter bleiben unbesetzt, wichtige Aufgaben können so nicht mehr 

erledigt werden.  

Das ist nicht nur frustrierend, das gefährdet unseren Zusammenhalt.  

Meine Antwort darauf ist, dass wir schnellstmöglich alle notwendigen Prozesse in 

diesem Bereich überprüfen müssen. Wir brauchen Lotsen in der Stadt, die alle 

Fragestellungen innerhalb der Verwaltung aus einer Hand schnell und zuverlässig 

klären.  

Warum braucht es für denselben Ablauf einer Veranstaltung in jedem Jahr einen 

neuen aufwändigen Genehmigungsprozess? Das muss einfacher gehen.  

Wir brauchen einen Austausch auf Augenhöhe, um gemeinsam mit dem Ehrenamt 

die Situation zu verbessern.  

Als Oberbürgermeister will ich dafür sorgen, dass Vereine und das Ehrenamt eine 

bessere Perspektive in unserer Stadt haben. 

Es gibt noch viele weitere wichtige Themen, die uns in den nächsten Jahren 

beschäftigen werden: 

- Wie beschleunigen wir Digitalisierung in der Verwaltung, damit sie für die 

Bürgerinnen und Bürger schneller einen echten Mehrwert bringt und wie 



16 
 

können wir damit den nachhaltigen Wandel durch transparente und 

zugängliche Daten beschleunigen   

- Wie binden wir Studierende, Absolvent*innen und Start Ups noch besser an 

unsere Stadt? 

- Wie halten wir unsere Stadt und die Statteilzentren lebendig und stützen den 

lokalen Einzelhandel? 

- Wie machen wir unseren öffentlichen Nahverkehr attraktiver? 

- Wie geht es weiter mit dem Klinikum und wie sichern wir die gesundheitliche 

Maximalversorgung in der gesamten Region?  

- Und mir besonders wichtig: wie erhalten wir unsere kulturelle Vielfalt, auf die 

wir zurecht stolz sind und die uns zu einem Zentrum der Kunst und Kultur 

macht? 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

ich will Oberbürgermeister einer Stadt werden, die noch viel vorhat. 

Ich will Mannheim zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten.  

Ich werde einladen, auf die Menschen zugehen und zuhören, von ihnen lernen,  

aber auch Orientierung geben und mich mit ganzer Kraft für Zusammenhalt und 

Gerechtigkeit einsetzen.  

Ich mache das mit Leidenschaft, mit großem Respekt vor der Aufgabe, aber auch mit 

dem notwendigen Mut, weil es um Mannheim, um unsere Heimat geht.  

Ich will, dass wir Mannheim gemeinsam besser machen. 

Deshalb werbe ich heute um Eure Unterstützung. 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.  

  


