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Liebe Homburgerinnen und Homburger,  

Ich hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr gekommen sind. Das Wahljahr 2014 ist ein 

Anspruchsvolles - und aus Sicht Homburgs mit einzigartigen Chancen gespickt.  

Am 25. Mai werden die Weichen für Homburg neu gestellt! Auf die nächsten zehn 

Jahre! Da liegt die Verantwortung hoch - bei den Wählern genauso wie bei den 

Kandidaten! 

Unser Ziel ist es Homburg fit für die Zukunft zu machen. Dazu bieten wir konkrete 

Konzepte an. Beispiel: Einkaufsstandort Homburger Innenstadt. Wir setzen auf den 

moderaten Ausbau des Angebots. Entwicklungsflächen sehen wir am Vauban-Carrèe 

und dem Enklerplatz. Soweit die Übereinstimmung mit der politischen Konkurrenz! 

Es geht um Ergänzung und nicht um Verdrängung im Einzelhandelsangebot. Ein 

überdimensioniertes, geschlossenes ECE-Center (16,500 qm, 500 Parkplätze) wird 

automatisch Leerstände an anderen Stellen der Innenstadt hervorrufen.  
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Dabei gelten für Homburg folgende Rahmenbedingungen: 

(1) Homburg ist besser als sein Ruf. Die Innenstadt ist nicht schlecht zu reden. 

(hohe Einzelhandelszentralität). Die wenig nachvollziehbare 

Vorgehensweise der Stadt zur Enklerplatzanmietung und Parkraummangel 

(vor Weihnachten) sind keine Unterstützung; 

(2) Internethandel als starke Konkurrenz (Elektronik / Bekleidung); 

(3) Demographische Entwicklung drückt Umsatzsteigerungen. 

Beste Alternative: Offenes Centermodell - neue Wege gehen und Innenstadt 

einbinden in ein größeres Gesamtkonzept - ein Betreiber oder enge Kooperation und 

Absprache. Kundenströme zwischen OST und WEST (der Talstraße). Zusätzlich gehen 

wir davon aus, dass ein neuer, kleinerer Einzelhandelsstandort am Enklerplatz 

belebend auf die Eisenbahnstraße ausstrahlt (Eingang über die Passage Schreiner). 

Meine Damen und Herren, 

Wir wollen die Attraktivität der Innenstadt stärken. Unsere Alternative findet in der 

Homburger Bevölkerung guten Wiederhall (repräsentative Meinungsumfrage 2012 

und die Unterschriftensammlung durch HWM mit rd. 5.000 Teilnehmern).  

Gleichzeitig lesen wir im Gutachten von Dr. Lademann (2013):  

„Angesichts des bereits heute in der Homburger Innenstadt ansässigen Media 

Markts wird davon ausgegangen werden, dass dieser seinen Standort in das 

geplante Einkaufszentrum verlagern wird. Das Potenzial am Standort reicht nicht 

aus, um einen zweiten leistungsfähigen Elektronikfachmarkt in der Innenstadt zu 

platzieren.“ S. 118 

Die Projektbetreiber setzen also den Umzug des aktuellen Marktes in das neue ECE-

Center voraus. Damit werden aber bis zu 14 Mio. € Umsatz pro Jahr innerhalb der 

Innenstadt einfach nur verlagert.  

Dies ist ein Nullsummenspiel. Das Center am Enklerplatz wird durch den Umzug erst 

funktionstüchtig - jedoch auf Kosten von erheblichem Leerstand im Saar Pfalz Center. 

Damit wird das westliche Ende der Talstraße deutlich geschwächt. Das ist keine 

tragfähige Entwicklung der Innenstadt. Ein „Problem“  vermeintlich zu lösen und 

sehenden Auges die nächsten „Probleme“ hervorzurufen. 

  



 
3 Marc Piazolo   (Neujahrsempfang Allianz der Vernunft e.V., 30. Januar 2014) 

Meine Damen und Herren, 

Wer jedoch gedacht hatte, dass die Landesplanung deswegen einschreitet - reibt sich 

verwundert die Augen: Am 6. Januar 2014 gab die Landesplanung ihre Beurteilung 

bekannt - raumordnerische Bedenken liegen keine vor!  

Wie begründet die Landesplanung diese Stellungnahme? 

(1) Nur das Saarland wird betrachtet. … wäre Rheinland-Pfalz einzubeziehen, dann 

gäbe es raumordnerische Bedenken. Das Kongruenzgebot – Umsatz aus 

Umland < 30% - wäre verletzt! 

(2) Die Innenstadtverträglichkeit war gar nicht Untersuchungsgegenstand des 
vereinfachten Raumordnungsverfahrens (vROV 2014).  

 
„Für die raumordnerische Betrachtung hat die Umschichtung innerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches selbst keine überörtliche Beurteilungsrelevanz“ 
(vROV 2014, S. 43f) 
 
Gesamtabwägung: „… der städtebauliche Umgang mit den prognostizierten 
Umsatzumverteilungen … innerhalb der Innenstadt (obliegt) der Standortgemeinde 
Homburg“ (vROV 2014, S. 60) 
 
Der Ball liegt somit wieder in der Hälfte des Homburger Stadtrates!  
Anders ausgedrückt: die Landesplanung wäscht ihre Hände in Unschuld! 
 
Gleichzeitig (wie Pilatus) stimmt Sie - mit uns, dem Wirtschaftsministerium und dem 
Einzelhandelsverband - überein. Die Leerstandsproblematik wird sich in Homburg 
verschärfen. „… diese durchaus berechtigten Kritikpunkte (sind) an die Kreisstadt 
Homburg zu richten.“  (vROV 2014, S. 48) 
 
Zusätzlich werden zwei weitere Kritikpunkte politisch unverfänglichen Institutionen 
und Verbänden in der Beurteilung erwähnt: 
 
… die Leistungsfähigkeit der hochbelasteten Straßen im Innenstadtbereich inkl. 
Knoten muss noch geprüft werden (Landesbetrieb für Straßenbau, vROV 2014, S. 51) 
 
... ein kundenfreundliches Parkleitsystem und genügend Parkraum fehlen (IHK und 
Einzelhandelsverband, vROV 2014, S.51) 

Der am 3. Februar 2014 verkündete Rückzug von ECE als Investor ändert an der grundsätzlichen Kritik an 

einem überdimensionierten Shopping-Center auf dem Enklerplatz nichts. Gutachten und Stellungnahme der 

Landesplanung gelten unabhängig vom Investor. Jetzt bietet sich die Chance einen Neuanfang für die 

Innenstadtplanung zu wagen - diese sollten wir nutzen! (Marc Piazolo am 3.2.2014) 
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Lieber Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Grundproblem liegt an dem fehlenden Verkehrs- und Parkraumkonzept für die 

Innenstadt von Homburg. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Gläser gab der 

Verkehrsinfrastruktur in der Innenstadt die Schulnote „AUSREICHEND“ (Herbst 2013). 

Dafür gibt es Verantwortliche in der Stadt - seit vielen Jahren!  

Die Prioritäten der Stadtpolitik sind in diesem Bereich nicht richtig gesetzt!  

- Warum steht das geplante Parkhaus an der Gerberstraße noch nicht? 

- Auf dem Schilderwald fehlen die relevanten Informationen für Kunden und 

Beschäftigte!   

Meine Damen und Herren, 

Ich möchte Sie, Vereine, Betroffene, Verbände einladen an einem Masterplan bzw. 

ein umfassender Stadtentwicklungsplan für Homburg  mitzuarbeiten.  Auch um die 

Stadtteile zu stärken - der Landeszuschuss zum Musikschulprojekt ist zu begrüßen.  

Ein Gesamtkonzept für die Nachnutzung des Forums fehlt. Es liegt nur Stückewerk 

vor. Die Entscheidung der Ansiedelung der katholischen Kindertagesstätte St. Michael 

direkt an die vielbefahrene Hauptdurchgangsstraße B 423 ist für mich aufgrund der 

Lärm- und Schadstoffbelastung nicht nachvollziehbar.  

Homburg ist ein hervorragender Wirtschafts- und Industriestandort - mit rund 

31.000 Arbeitsplätzen bei rd. 42.000 Einwohnern. Ein Entwicklungsplan für Gewerbe 

und Industrie liegt ebenso nicht vor. Die Ansiedelungen von Gewerbe ist durch die 

Wirtschaftsförderung zu begleiten und zu unterstützen - pro aktives Handel ist 

gefragt. Der Wissenschaftsstandort bietet Chancen für Ausgründungen - die Stadt 

kann bei den Rahmenbedingungen durchaus helfen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Lassen Sie mich aufgrund des Gutachtens des Wissenschaftsrates vom 24.01.2014 die 

Rahmenbedingungen aus meiner Sicht festzurren: Homburg ist durch das Uniklinikum 

und die Universitätsmedizin ein international angesehener Wissenschaftsstandort. 

Diesen gilt es zu erhalten und auszubauen! 

 

Die Maximalversorgung und finanzielle Ausstattung für das Uniklinikum 

sicherzustellen ist wichtig. Es geht um das Wohl von Menschen, von Nachbarn, 

Freunden, Familienangehörigen - zwei unserer vier Söhne kamen in der UKS auf die 

Welt. Mit über 5.000 Beschäftigten strahlt die Klinik auf die Stadt aus. 

 
Das Gutachten zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des Saarlandes enthält 
durchaus brisante Empfehlungen: Zwar wird die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie nicht 
in Frage gestellt, die Zahnmedizin jedoch schon! Mein Ziel ist es, die 
zahnmedizinische Ausbildung in Homburg zu halten. Dazu muss sie zukunftsfähig 
gemacht werden. Nötig sind höhere Anfängerzahlen, die gerne in Homburg studieren 
wollen. Das geht nur mit einem Ausbau der Lehrinfrastruktur und überregionalen 
Kooperationen.  
  
Die Stadt sollte - im Rahmen Ihrer Möglichkeiten - beitragen, damit die Zahnmedizin 

die kritische Größe erreicht. Z.B. bezahlbarer Wohnraum in Universitätsnähe und die 

Unterstützung für den Ausbau attraktiver Freizeitaktivitäten für Studierende.  

Gleichzeitig muss die Stadt beim Land darauf einwirken, die nötige finanzielle 

Unterstützung zugunsten der Zahnmedizin bereitzustellen.  

Liebe Homburgerinnen und Homburger, 

Mehr Transparenz in Entscheidungsprozessen ist mir eine Herzensangelegenheit. 

Dies gilt für Ausschreibungsverfahren - auch der städtischen Töchter, wie der 

Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH (HPS). Projekte - Beispiel Musikpark - sind 

erst zu realisieren, wenn klar ist, wie der Kosten- und Finanzierungsrahmen aussieht. 

Nur weil der Schattenhaushalt (HPS) gut gefüllt ist, sollte man nicht jedes Projekt 

planlos abwickeln. 

Die HPS finanziert sich aus den Gewinnen der Stadtwerke. Damit sind es letztlich Ihre  

Gelder, die die HPS ausgibt und investiert. Die Gebühren der Stadtwerke wurden zu 

Jahresbeginn 2013 und 2014 wieder kräftig erhöht – nicht nur um  „offiziell“ die 

Energiewende zu bezahlen, sondern auch um den Schattenhaushalt der HPS weiter 

zu füllen. Die städtische Personalpolitik muss offen gestaltet sein - kein Vitamin B darf 

soziale & fachliche Kompetenz ausstechen! 
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Liebe Freunde, 

Wir wollen die Attraktivität Homburgs insgesamt stärken und mit der Lebensqualität 

von Stadt und Region offensiv werben.   

Das Biosphärenreservat Bliesgau mit dem Karlsberg und das Beedener Biotop könnte 

durch die Bahnanbindung überregional vernetzt werden. Ich setze mich für 

Reaktivierung der Bahnstrecke HOM-ZW ein. Warum ist Homburg noch nicht an den 

Verkehrsverbund Rhein-Neckar angeschlossen?   

Dazu müsste sich die Innenstadt ansprechender „herausputzen“ - durch viele private 

Initiativen ist in den letzten Jahren (Altstadtinitiative, Musiksommer) einiges auf den 

Weg gebracht worden. Kleinigkeiten: einheitliche und saubere Mülleimer, frisch 

gestrichene Poller und Bänke sowie barrierefreie Fußwege. Die Tourismuszentrale 

der Stadt sollte am Marktplatz verortet sein. Dort wird sie von Touristen gesucht.  

Meine Damen und Herren, 

Für mich steht grundsätzlich eine vernünftige Sachpolitik im Vordergrund. In der 

Kommunalpolitik sollte die Parteilinie keine so große Rolle spielen.  

Deshalb trete ich als Einzelbewerber für das Amt des Oberbürgermeisters an! Ich 

werde auf keiner Stadtratsliste einer Partei oder Wählervereinigung kandidieren.  Der 

Grund ist einfach. Ich möchte als Oberbürgermeister aller Homburgerinnen und 

Homburger meine Unabhängigkeit bewahren! 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

Ich möchte Homburg’s städtische Individualität herausstellen und stärken. Mit 

einem offenen Center wäre unsere Stadt kein beliebiger Abklatsch anderer Center-

Städte. Die Menschen halten sich dann auch in der Stadt auf und nicht nur im Center!  

Zugleich müssen wir an der Attraktivität unserer Stadt arbeiten.  

- Attraktiv für junge Familien (genügend KITA-Plätze, gute und erreichbare 

Schulen, stadtnahes Wohnen) 

- attraktiv für Studenten genauso wie für ältere Mitmenschen. 

Dazu brauchen wir eine gut funktionierende städtische Infrastruktur gekoppelt mit 

privater Eigeninitiative. Ich wünsche mir in zehn und mehr Jahren mit Freude durch 

eine lebendige und kulturell attraktive Stadt zu schlendern. Dafür setze ich mich.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ihr  

Marc Piazolo 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


