
Der Reutlinger Gemeinderat hat mit seiner 
Entscheidung, die geplante Erhöhung der Ge-
werbesteuererhöhung rückgängig zu machen, 
ein paar gut verdienenden Unternehmen einen 
Gefallen getan. Den Reutlinger Bürgern ist er 
damit in den Rücken gefallen. 
Die Gemeinden bekommen zur Zeit zusätzliche 
Aufgaben: die Kinderbetreuung soll ausgebaut 
werden und Schulen sollen Ganztagsbetreuung 
anbieten. Das ist auch dringend nötig und wird  
so wie von mir von allen Eltern begrüßt! Aber 
wie soll das gehen, wenn die Einnahmen der 
Stadt hinterherhinken? Denn neue Gebäude 
hinstellen, ist das Eine – dafür gibt’s ja oft noch 
Zuschüsse vom Bund oder vom Land – aber die 
laufenden Kosten müssen von der Stadt ge-
tragen werden; und diese Kosten, denken wir 
nur an die Energiekosten, steigen immer mehr. 
Sollen die Schulden der Stadt wachsen oder 
soll wieder mal gespart werden, z. B. beim Per-
sonal in den Kindergärten und Kitas, wo doch 
viel mehr Personal eingesetzt werden müsste, 
wenn auch Kinder unter 3 Jahren aufgenom-
men werden sollen. Oder sollen gar die Kinder-
gartenbeiträge steigen? Oder sollen unsere Kin-
der in Schulen und Kindergärten frieren, weil 
Heizkosten gespart werden müssen? Aber auch 
der Einsatz des Ehrenamts, wie beim Betrieb 
der Reutlinger Schulmensen, könnte noch auf 
weitere Bereiche ausgedehnt werden – sollen 
die Eltern die Schulen und Kindergärten selbst 
putzen? Ein Gemeinderat, der die Einnahmen 
beschneidet, wenn zusätzliche Ausgaben im 
sozialen Bereich anstehen, handelt zutiefst 
unsozial und vertritt nicht die Interessen aller 
Reutlinger Bürger. Wir brauchen zusätzliche 
Einnahmen für die Stadt, wir brauchen die Ge-
werbesteuererhöhung!                                     
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Lobby-Politik im Rathaus
Es dürfte das erste Mal in der jüngeren 
Stadtgeschichte sein, dass ein Oberbürger-
meister bzw. eine Oberbürgermeisterin ge-
gen den Haushaltsetat gestimmt hat: Frau 
Bosch lehnte zusammen mit den Fraktionen 
der SPD und der Grünen sowie einigen wei-
teren Ratsmitgliedern den Doppelhaushalt 
2009/2010 ab. 
Der Grund für die Ablehnung: Davor wurde mit ei-
ner denkbar knappen Mehrheit der bürgerlichen 
Fraktionen (CDU, Freie Wähler, BMR/FDP und ein 
Mitglied der WiR-Fraktion) eine geringe Anhe-
bung der Gewerbesteuer, die so etwas wie das 
finanzielle Standbein einer Kommune ist, gekippt 
(siehe Auflistung S.2). Die Lobbyisten der IHK und 
der Reutlinger Industrie konnten einen Sieg feiern 
und die Oberbürgermeisterin befürchtet - mit 
Recht - erhebliche Probleme bei der Finanzierung 
des Haushalts.
„Same procedure as every year, James“
Was war vorausgegangen? Den Betrachter erin-
nert das Szenarium an die berühmte Silvester-
komödie mit Miss Sophie. Vor zwei Jahren wurde 
das Theaterstück nämlich in gleicher Besetzung 
aufgeführt. Die Stadtverwaltung strebte eine 
Erhöhung des sogenannten „Hebesatzes“ von 
Grund- und Gewerbesteuer an, IHK und Industrie 
laufen Sturm, ihre Pagen und Lakaien von CDU, 

FWV usw. stimmen in das Klagelied ein und war-
nen mit dramatischen Szenarien vom Untergang 
des Wirtschaftsstandortes. Sie beschwören „das 
zarte Pflänzchen des Aufschwungs“ und warnen 
vor der „Abwanderung“ des selbstständigen Mit-
telstands und der Industrie. Vor zwei Jahren einig-
te man sich auf einen Kompromiss: die Erhöhung, 
eigentlich nur eine Anpassung auf das mittlere Ni-
veau vergleichbarer Städte, wird auf den 1. Januar 
2009 verschoben. 
Jetzt dasselbe Vorspiel: Schon Monate vor den 
Haushaltsberatungen konnte man einen wahren 
Sturmlauf der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) und ihrer Klientel beobachten und es war 
nicht überraschend, dass deren Interessenver-
treter im Rathaus folgsam in den Klagegesang 
einstimmten. Jetzt war es aber nicht das „zarte 
Pflänzchen Aufschwung“, sondern die schwarzen 
Gewitterwolken der Rezession, die zur Begrün-
dung herhalten mussten. Ansonsten die alte 
Leier: Die Unternehmer fliehen nach Irgendwo, 
Arbeitsplätze werden gefährdet, Mieten steigen 
und so weiter. Als Ergebnis der Schmierenkomö-
die gelingt es einer bürgerlichen Mehrheit, den 
Beschluss aus dem Jahr 2006 zu kippen.
O-Ton aus der Sitzung: Die Erhöhung sei „kont-
raproduktiv und schädlich“, vermerkte Stadtrat 
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IHK-Lobbyisten Gewerbesteuer-Anpassung: JA
Amann, Karsten  CDU Gnant, Suse  SPD

Gaiser, Gabriele  CDU Greineck, Birgit  SPD

Göbel, Wolfgang  CDU Keck, Thomas  SPD

Haußmann, Werner  CDU Lorenz, Rudolf  SPD

Löffler, Rainer  CDU Lukaszewitz, Ulrich  SPD

Schenek, Kai-Markus  CDU Schempp, Johannes  SPD

Schmidt, Ernst-Ullrich  CDU Stiedl, Edeltraut  SPD

Seiz, Annette  CDU Treutlein, Helmut  SPD

Villforth, Inge  CDU Weigle, Sebastian  SPD

vom Scheidt, Andreas  CDU Schobel, Werner  WiR

Wittel, Christian  CDU Wucherer, Hans WiR 

Wolf, Kurt  CDU Ailinger, Edith  Einzelmitgl.

Hochleitner, Knut  FDP/BMR Ziegler, Thomas  Einzelmitgl.

Kluck, Hagen  FDP/BMR Buck, Rainer  Grüne/Unabh.

Vohrer, Julius  FDP/BMR Gross, Sabine  Grüne/Unabh.

Fritz, Erich  FWV Hörz, Peter  Grüne/Unabh.

Fuchs, Jürgen  FWV Joachim, Christoph  Grüne/Unabh.

Gugel, Kurt  FWV Rupp, Friedemann  Grüne/Unabh.

Menton, Ursula  FWV Weinmann, Dieter  FDP/BMR

Schall, Karl  FWV OB Barbara Bosch

Straub, Jürgen  WiR
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Fuchs, vergaß aber hinzuzufügen, für wen er 
spricht: Die IHK hatte das so tituliert und J. Fuchs 
betätigte sich als deren Sprachrohr. Ähnlich dreist 
argumentierte der Fraktionsvorsitzende der CDU, 
A. vom Scheidt: „Jeder Cent, der bei Bürgern und 
Unternehmern bleibe, ist besser angelegt als im 
Reutlinger Haushaltsplan.“ Auch er unterließ es zu 
verdeutlichen, welche Bürger er meint, bei denen 
das Geld besser aufgehoben sei. Die Steuerpolitik 
seiner Partei, die  - zuletzt mit der Erhöhung der 
Mehrwertsteuer und der „Reform“ der Unterneh-
menssteuer - immer mehr den Armen nimmt und 
den Reichen gibt, macht allerdings deutlich, wen 
Herr vom Scheidt meint. Mich jedenfalls nicht. Aus 
der Wir-Fraktion ließ J. Straub verlauten, dass man 
das fehlende Geld besser in der Stadtverwaltung 
holen solle, offenbar unbeeindruckt davon, dass 
sogar Frau Bosch vor weiteren „Verschlankungen“ 
im Rathaus gewarnt hatte, weil die Kürzungen 
hier jetzt schon die Schmerzgrenze unterschrit-
ten haben. Würde Herr Straub sich zum Ausgleich 
ehrenamtlich bei der Reinigung von Parkanlagen 
engagieren?
SPD und Grüne: wehrlos
Auf der anderen Seite waren die Befürworter der 
Gewerbesteuer-Anpassung  nicht zu einer Ge-
genstrategie in der Lage. Allen voran starrte die 
SPD auf das Geschehen wie das Kaninchen auf 
die Schlange, anstatt die Öffentlichkeit zu mo-
bilisieren. Eine öffentliche Stimmung hätte der 
unverblümten Lobbypolitik ein schnelles Ende 
beschert. Doch die SPD zeigte einmal mehr, dass 
sie außer nichtssagenden Hochglanzbroschüren 
nicht viel auf die Reihe bekommt. Auch dem Grü-
nen-Gemeinderat R.Buck fiel leider nur sein Lieb-
lingsthema ein: nämlich die geplante Stadthalle 
zur Disposition zu stellen. 
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Was ist dran an den Horrorszenarien?
Tatsache ist, dass die Hebesätze für Gewerbe- 1. 
und Grundsteuer in Reutlingen seit 17 bzw. 14 
Jahren nicht erhöht wurden, womit sich unsere 
Stadt im untersten Bereich des Landes befindet. 
Auch mit dem angestrebten neuen Satz wäre 
Reutlingen für die Unternehmer immer noch 
billiger als zum Beispiel Ulm, Heidelberg und Tü-
bingen. Die Reutlinger Unternehmer wurden in 
der Vergangenheit „überproportional geschont“, 
so Stadtrat Thomas Ziegler. Hätte man nämlich 
die Gewerbesteuer regelmäßig angepasst, wä-
ren jetzt   „Mehreinnahmen von rund 80 Millio-
nen Euro“ in der Stadtkasse, so Ziegler.
Die Gewerbesteuer ist gewinnabhängig. Kleine 2. 
Unternehmer, Existenzgründer, Unternehmen, 
die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, 
zahlen nichts.  In Reutlingen sind es gerade mal 
20 % der Gewerbetreibenden, die überhaupt 
Gewerbesteuer zahlen, Unternehmen, die wenig 
einbringen, zahlen durch eine Staffelung auch 
wenig. Für einen Handwerker mit einem Gewinn 
von etwa 48 000.- € würde die ursprünglich an-
gestrebte Erhöhung gerade mal 219.- € pro Jahr 
(!) betragen: Ein Fall für die Portokasse. Nur wer 
viel verdient, muss mehr zahlen.  Dazu kommt, 
dass die Erhöhungen auf die Einkommenssteu-
er anrechenbar sind, so dass man von echten 
Mehrbelastungen kaum reden kann.

Die deutschen Unternehmer profitieren von den 
Steuerreformen der Rot-Grünen Regierung sowie 
der Großen Koalition in einem Maß, das die Ein-
kommensschere in Deutschland im dramatischen 
Ausmaß auseinanderklaffen lässt. Gleichzeitig ist 
die Verschuldung der Kommunen in fünf Jahren 
von 2000 bis 2005 um das Vierfache angestie-
gen. Die deutschen Kommunen gehören zu den 
Verlierern der neoliberalen Wirtschaftspolitik, so 
dass man heute schon von „öffentlicher Armut“ 
spricht. In Reutlingen fehlen der Stadt alleine im 
Jahr 2008 rund 14 Millionen € durch den aufge-
zwungenen Gewerbesteuerverzicht und in den 
Folgejahren wird es ähnlich sein. Dieses Geld fehlt 
in Kindergärten, Turnhallen, Schulen und bei der 
Pflege städtischer Straßen und Grünanlagen. 
Gleichzeitig ist der private Reichtum auf Rekord-
höhe, während seine Verteilung immer krasser 
auseinander-klafft:   Zehn Prozent der Bevölke-
rung besitzen etwa die Hälfte des Vermögens.
Linke müssen ins Rathaus
Im Juni 2009 kann sich die Situation im Rathaus 
schnell ändern: Eine Fraktion der Linken bringt 
frischen Wind ins Rathaus und schaut den Lobby-
isten auf die Finger.
py

Was rechtfertigt eine Gewerbesteuer?

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnah-
mequelle der Stadt und eine der wenigen, die 
von ihr beeinflusst werden können. Voraus-
setzung für die im Grundgesetz garantierte 
„Selbstbestimmung und finanzielle Eigen-
verantwortung“ (Artikel 28 2) ist eine aus-
reichende Finanzausstattung. Die Stadt stellt 
Unternehmen und Gewerbetreibenden eine 
Infrastruktur zur Verfügung, die weit über die 
Versorgung mit Energie und Verkehrswegen 
hinausreicht. 
IHK: groß beim „Fordern“ 
Die Reutlinger IHK scheut sich nicht, von „Poli-
tik und Verwaltung“ eine „zukunftsorientierte 
Infrastruktur- und Standortentwicklungspoli-
tik ... und eine leistungsfähige Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur“ zu fordern. 
Ebenso werben Unternehmen offen mit den 
Angeboten an Konzerten und Theatern, mit 
Stadtbibliotheken, Musikschulen, Nahver-
kehrseinrichtungen und Jugendangeboten  
einer Stadt, wenn sie sich um Spitzenkräfte 
bemühen. Das sind aber durchweg Angebote, 
die von allen Bürgern einer Stadt finanziert 
werden. 
IHK will nehmen, aber nicht geben...
... und dabei kann die IHK offensichtlich auf 
die zuverlässige Unterstützung ihrer Büttel 
im Gemeinderat zählen. Der Skandal ist aber 
nicht, dass die IHK mit allen Mitteln versucht, 
die Interessen ihrer Klientel durchzusetzen, 
sondern dass sich demokratisch gewählte 
Stadträte von ihr unter Druck setzen lassen 
und dem Gemeinwohl zuwiderhandeln.
py

Abstimmung im Gemeinderat 21:20

Agnete Bauer-Ratzel, ehemalige Gemeinderä-
tin der FFL („Freie Frauenliste“):
„Die Gewerbe- und Grundsteuer nicht anzupassen 
ist in meinen Augen ein Kardinalfehler, ein Verzicht 
auf die Finanzierung von wichtigen Aufgaben in ei-
ner Großstadt: wie gute Kinderbetreuung, Schulen 
und Kultur, vor allem auch um in Zeiten sozialer Käl-
te soziale Härte auffangen zu können. Kein Unter-
nehmen hat wegen der Gewerbesteuer Reutlingen 
verlassen: denn die Hebesätze sind äußerst mode-
rat und die Stadt handhabt die Steuer sensibel.“



wegen „Hochverrats“ angeklagt und 1954 zu acht 
Monaten Gefängnis verurteilt. Nur wenige Jahre 
nach Ende des Faschismus sah sich Emil Bechtle in 
der Bundesrepublik des Kanzlers Adenauer einer 
Rechtssprechung ausgesetzt, die sich in der Tradi-
tion des  „Dritten Reiches“ bewegte. Emil vor dem 
politischen Sondergericht am Bundesgerichtshof:
„Wenn ich ins Gefängnis gehen muss, dann muß 
ich sagen, das ich dies erhobenen Hauptes tun 
werde. Weder meinem Volk, noch meiner Partei, 
noch meiner Familie werde ich Scham bereiten. 
Lieber will ich ins Gefängnis, als dass Deutsch-
lands Jugend und mein eigener Sohn jemals aufs 
Schlachtfeld muss.“1 In dieser Zeit trat er in Reut-
lingen bei der OB-Wahl als Kandidat für die KPD 
an. Die Reutlinger KPD hatte zuvor dem amtieren-
den Oberbürgermeister Kalbfell eine Aussprache 
angeboten, die dieser „in letzter Minute“ abgesagt 
hatte. Ziel des Gesprächs sollte ein „einheitliches
Handeln“ der Arbeitenden sein. Kein abwegiger 
Gedanke zu jener Zeit, war doch Kalbfell 1933 im 
KZ Heuberg ein Haftgenosse der Bechtle Brüder, 
und der spätere SPD-Vorsitzende Kurt Schuma-
cher hatte als Häftling gegenüber Wilhelm Becht-
le im KZ Oberer Kuhberg (Ulm) nach dessen Aus-

sage geäußert: „Willi, wenn wir hier rauskommen, 
können SPD und KPD nur gemeinsam arbeiten.“ 
Doch Emil Bechtle wurde die Kandidatur zur Ober-
bürgermeisterwahl verweigert - ausgerechnet 
mit dem Hinweis auf seine Verurteilung.  Der „Kal-
te Krieg“ war im Gange und aus der verbündeten 
Sowjetunion war der Hauptfeind geworden. Die 
Lehren aus der gemeinsamen Zeit in den Konzen-
tartionslagern waren jetzt auch für OB Kalbfell 
Schnee von gestern und so betätigte er sich vor 
Ort als Handlanger des berüchtigten US-Senators 
McCarthy. Trotzdem rief die Reutlinger KPD zur - 
ungültigen - Stimmabgabe für Emil Bechtle auf: 
„Der vom Gemeindewahlausschuss für die Kandi-
datur abgelehte Kommunist Emil Bechtle erhielt 
211 Stimmen“2, meldete der Generalanzeiger. 
Emil entzog sich der drohenden „Hochverrats“-

1 Schw. Tagblatt, 21. 12.1988
2  Gea, 11.10.1954
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Geschichten aus der Reutlinger Geschichte

100. Geburtstag:  Emil Bechtle  -  Antifaschismus und Frieden

Fortsetztung S.4

Im Dezember wäre Emil Bechtle 100 Jahre 
alt geworden, viele ältere Reutlinger ken-
nen ihn noch gut. Bis zu seiner Erkrankung 
Ende der 80er-Jahre war er bei politischen 
Veranstaltungen häufig präsent und be-
eindruckte Anhänger und Gegner gleicher-
maßen mit ruhigen, wohl überlegten und 
klar strukturierten Beiträgen. Er lebte auch 
in Reutlingen. Seine Geschichte und die sei-
ner Familie sind untrennbar mit Widerstand 
gegen den Nazi-Faschismus und gegen die 
Wiederbewaffnung der Nachkriegszeit ver-
bunden. Am 10. Oktober 1954 war er der 
Kandidat der KPD bei der Oberbürgermeis-
terwahl in Reutlingen.

Am 22. Dezember 1908 wurde er als fünftes von 
sieben Kindern in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) 
geboren. Sein Vater Wilhelm, Inhaber eines Ko-
lonialwarenladens, war Sozialdemokrat und ent-
schiedener Kriegsgegner. Als er sich gegen den 
König von Württemberg äußerte, wurde er 1912 
wegen Majestätsbeleidigung verurteilt. Er wurde 
zum Kriegsdienst im 1. Weltkrieg gezwungen,  
erkrankte dort schwer und starb 1918 an den Fol-
gen dieser Krankheit. Seine Frau Luise führte den 
Laden weiter. Emil erlernte den Kaufmannsberuf 
und wurde mit 16 Jahren Mitglied des kommu-
nistischen Jugendverbands. Die 20er-Jahre wa-
ren prägend für seinen politischen Werdegang, 
er erlebte Aufmärsche der faschistischen Horden 
und engagierte sich beim „Volksbegehren gegen 
die Fürstenabfindung“, das die KPD initiierte. 
Und er erlebte in Berlin 1929 den „Blutmai“: Der 
sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgibel 
hatte zum 1. Mai ein Demonstrationsverbot ver-
hängt und ließ auf alles schießen, was sich auf der 

Straße bewegte: 33 Tote - Demonstranten und 
Unbeteilgte - lagen schließlich auf den Straßen 
Berlins. Kurz nach der sogenannten „Machter-
greifung“, der Einsetzung des Hitlerfaschismus im 
Januar 1933, wurden seine drei Brüder Wilhelm, 
Reinhold und August in das Konzentrationslager 
Heuberg verschleppt. Emil arbeitete gerade in 
Berlin und entkam zu diesem Zeitpunkt den Nazi-
Schergen. Für alle vier Brüder begann damit ein 
Leidensweg durch Zuchthäuser, Konzentrations-
lager und erzwungenen Kriegsdienst. Die Mutter 
und seine drei Schwestern Mathilde, Luise und 
Hermine wurden mit Hausdurchsuchungen schi-
kaniert. Auch Emil wurde verhaftet und zunächst 
vier Monate festgehalten, dann aber nach Inter-
vention des ihm wohlgesonnenen Chefs seiner 
Firma an den Bodensee versetzt. Dort lernte er 
seine spätere Frau Franziska Baumann kennen. 
Sie heirateten im Oktober 1935, kurz nachdem 
im September die „Nürnberger Rassengesetze“ 
verkündet wurden. Diese betrafen die Ehe Emils 
mit Franziska, einer sogenannten „Halbjüdin“. 
Ihnen wurde die Auflösung der Ehe nahegelegt, 
Emil dachte nicht daran. Zu dieser Zeit war er als 
Vertreter für die Fa. Maggi GmbH tätig und somit 
der einzige der Bechtle-Brüder, der noch in Frei-
heit war und Geld verdiente. Allerdings verlor er 
mit Kriegsbeginn 1939 seine Arbeit und wurde 
zur Wehrmacht eingezogen. Im Jahr davor muss-
te er den Leichnam seines Bruders Reinhold vor 
den Toren des KZ Welzheim abholen: mit einer 
Handkarre, weil der KZ Kommandant die Abho-
lung mit einem Kfz verboten hatte. Reinhold war 
zuvor Kopf einer Widerstandsgruppe, die einen 
illegalen Weg in die Schweiz organisiert hatte: In 
die eine Richtung wurden Menschen geschleust, 
die aus rassistischen oder politischen Gründen 
fliehen mussten, zurück kamen Flugblätter gegen 
den Faschismus, verfasst von den Exilgruppen des 
Widerstands. Ein jüdisches Ehepaar wurde auf der 
Flucht gefasst und gab der Gestapo unter Folte-
rungen den Namen ihres Fluchthelfers, Reinhold 
Bechtle, preis: das Todesurteil für Emils Bruder.
Nach 1945 lebte Emil in Reutlingen und enga-
gierte sich gegen die Remilitarisierung in der 
BRD. Die Adenauer-Regierung drängte auf Wie-
deraufrüstung, in der Bevölkerung gab es aber 
starke Widerstände dagegen. So berichtet der 
Reutlinger Generalanzeiger von einer Umfrage 
unter 1000 Bürgern, von denen sich 91% gegen 
die Remilitarisierung aussprachen. Emil Bechtle 
hatte eine leitende Funktion im „Hauptausschuss 
Volksbefragung gegen die Remilitarisierung“ und 
wurde dafür vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe 

September 1954: KPD-Flugblatt in Reutlingen



galität im Faschismus und in der Adenauer-Ära 
hatten sein Verhalten nachhaltig geprägt. Über 
seine persönliche Aufarbeitung der stalinistischen 
Vergangenheit seiner Partei, der KPD, sprach Emil 
kaum. Seine Sicht auf die DDR und die Sowjetuni-
on war von unverbrüchlicher Solidarität geprägt, 
aber sicher nicht kritiklos. Doch auch darüber ver-
lor Emil Bechtle kaum ein Wort, auch nicht gegen-
über seinen Genossen. Den Untergang des „realen 
Sozialismus“ hat Emil nicht mehr bewusst erlebt: 
Er starb am 10. Februar 1990 nach mehrjähriger 
Krankheit im Reutlinger Bürgerspital.                  py
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Verhaftung und lebte elf Jahre lang „in der Illegali-
tät“, wie das zur Zeit des KPD-Verbots von 1956 an 
hieß. Er wurde erst im Juni 1964 festgenommen 
und zur Strafverbüßung nach Bonn und Karlsru-
he-Durlach gebracht. Zu dieser Zeit lag seine Frau 
Franziska todkrank im Reutlinger Krankenhaus. 
Emil wurde ein Besuch bei seiner Frau verwehrt. 
Erst als sie gestorben war, durfte er für zwei Stun-
den an der Beerdigung teilnehmen – in Hand-
schellen und bewacht von zwei Kriminalbeamten. 
In den 70er Jahren lebte Emil mit seiner zweiten 
Frau Julie in der Danziger Straße im Wohngebiet 

Römerschanze. Er war Kreisvorsitzender der neu-
gegründeten DKP (Deutsche Kommunistische 
Partei), welche in diesen Jahren in Folge der 68-er 
Studentenbewegung einen großen Zulauf junger 
Menschen verzeichnen konnte. Für viele dieser 
Jugendlichen war Emil ein Vorbild und eine Gal-
lionsfigur, umgeben von einem geheimnisvollen 
Flair. Er erzählte selten und wenig von sich und 
seiner Familie und so rankten oft bunte Legenden 
um seine Person, was ihm in seiner bescheidenen 
Art eher widerstrebte:  „Ich war nicht so bedeu-
tend!“ sagte er oft. Aber auch die Jahre der Ille-

Evelyn Oswald-Straub ist Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen, sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich ist sie als Referentin 
für Kinder-und Jugendarbeit bei einem gemeinnützigen Verein beschäftigt. Evelyn ist Betriebsrätin und Mitglied der Partei „Die Linke“, außerdem in der Ge-
werkschaft ver.di, beim Verein „Die NaturFreunde“ und beim Homöopathischen Verein in Metzingen. Seit vielen Jahren engagiert sie sich, zum Beispiel in der 
Antiatomkraftbewegung  und in Bürgerinitiativen.  „In der Kommunalpolitik setze ich mich dafür ein, dass durch gerechte Steuern  die Finanzkraft der Kommunen 
gesichert wird. Dazu gehört  eine angemessene Besteuerung der regionalen Unternehmen über die Gewerbesteuer. Bildung, Erziehung und Kinderbetreuung , 
ökologische Energiepolitik und Infrastruktur bilden die Grundlagen für die Lebensqualität der BürgerInnen und haben deshalb in kommunalen Zusammenhängen 
Vorrang. Ich werde ich mich grundsätzlich gegen die Privatisierung öffentlicher Aufgaben einsetzen und strebe die Rekommunalisierung bereits privatisierter 
Bereiche an“.

Roland Mayer ist freigestellter Betriebsrat und  langjähriger Gewerkschafter in der IG-Metall. Seit  vielen Jahren ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr in  Al-
tenburg. Roland ist Mitglied der Partei „Die Linke“, er war aber davor schon in der  WASG aktiv (Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit). „Die Einfüh-
rung von Hartz IV hat mich dazu bewogen, mich bei den Protesten gegen Hartz IV aktiv zu beteiligen  und in der Konsequenz politisch tätig zu werden. Hartz IV ist 
zutiefst unsozial und ist mit dafür verantwortlich, dass in Deutschland die Einkommen gesunken sind und die prekäre Beschäftigung zugenommen hat. Verheerend 
ist auch, dass junge Leute meist in Befristung und Leiharbeit ohne jede Sicherheit dastehen. In der Kommunalpolitik will ich mich für jene einsetzen, die von Hartz 
IV besonders benachteiligt sind. Ebenso werde ich werde mich gegen jede weitere Privatisierung von kommunalen Aufgaben einsetzen“.

Thomas Ziegler ist in Reutlingen aufgewachsen, von Beruf Rechtanwalt mit einer eigenen Kanzlei in Reutlingen. Über die Friedens- und Anti-AKW-Be-
wegungen kam er zu den Reutlinger Grünen, seit 1987 ist er - mit Unterbrechung - Stadtrat und seit 1994 Kreisrat. Die Regierungspolitik von Schröder und 
Fischer bewog ihn und etliche andere Mitglieder, darunter die Landtagsabgeordnete Annemie Renz, im Jahr 2001 zum Austritt aus der Partei B90/Die Grünen. 
Er wurde 2004 über die Liste „WiR“ erneut in den Gemeinderat gewählt, zog sich aber im März 2008 aus der „WiR“-Fraktion zurück, weil sich die politischen 
Ansichten dort zu gegensätzlich entwickelten. Er sieht einen Schwerpunkt seiner Arbeit im sozialen Engagement, seit 15 Jahren ist er im Aufsichtsrat der 
GWG,  über zehn Jahre lang war er im Krankenhausauschuss des Kreistags.  Weitere Schwerpunkte sind kommunale Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie 
Stadtentwicklung. Als geschichtlich interessierter Mensch ist Thomas Ziegler Mitglied im Geschichtsverein und wachsamer Antifaschist in der VVN/BdA. Er 
ist im Verwaltungsrat des Theaters „Tonne“ und Mitglied des Kunstvereins und des Kulturzentrums „franz. K“, sowie im Aufsichtsrat von vhs und Musikschule 
Reutlingen. „Mit meiner Kandidatur möchte ich kommunalen Entscheidungen der sozialen Gerechtigkeit wieder verstärkt Gehör verschaffen.“


