Offener Brief
An
die Bürgerinitiative für den Erhalt der Klostergarten-Hauptschule
an die Presse
Liebe Freunde,
wir von der Montagsdemo möchten Euch für Euren Mut, Engagement und
Euer Interesse, dass die Schüler der Hauptschule auch weiterhin eine gute
Bildung bekommen, bekunden.
Alle Aktivitäten, die Ihr für die Erhaltung der Klostergartenschule gemacht habt,
waren ein mutige Schritte - er wird in die Geschichte Sindelfingens eingehen.
Auch wenn der Bürgerentscheid leider nicht die notwendigen Stimmen bekommen hat,
seid Ihr die moralischen Sieger, so wie Ihr es auf Eurem Abschlussfest berichtet habt. Die
Bürger von Sindelfingen werden sich gegen weitere Kürzungen wehren, wie z.B. jetzt gegen
die Schließung des Hallenbads in Maichingen.
Die Bürger wehren sich zu Recht. Das Haushaltsloch ist eine gigantische Umverteilung
von unten nach oben und hat nichts damit zu tun, dass die Bevölkerung über ihre Verhältnisse
gelebt hätte. (laut Aussage des Oberbürgermeisters Vöhringer)
Allein die Rückzahlung der Kommune an den Daimlerkonzern in Höhe von 79Mill. ¼ "
ist die Politik der Bundesregierung, die die Kommunen ausbluten und den Bürger dafür
zahlen lassen .
Euer Kampf begann zeitgleich mit dem der Daimlerbelegschaft um die Forderung „C-bleibt
hier“. Die Kollegen haben nicht nur für Ihren eigenen Arbeitsplatz gekämpft, sondern für die
ganze Region, damit die Produktion hier in Sindelfingen bleiben soll.
Die Gemeinderäte und Landräte (mit wenigen Ausnahmen) haben sich erst für die Forderung,
„C-bleibt hier“ stark gemacht und als sie merkten dass der Daimlerkonzern eine andere
Richtung einschlägt, haben sie klein beigegeben und kein Rückrat bewiesen im Gegensatz zur
Daimler-Belegschaft.
Sie haben den Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze aufgenommen. Die Belegschaft hat
eine Beschäftigungsgarantie bis 2020 erhalten, der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze ist
damit noch nicht beendet und auch Euer Kampf ist nicht beendet.
Es wird wohl in Zukunft notwendig sein, dass wir uns vernetzen und uns weiterhin
gegenseitig unterstützen.
mit optimistischen Grüßen
Die Montagsdemo
i.A. Wolfram Straif

