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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hoyerswerda,

sehr geehrte Damen und Herren Stadträte aller Fraktionen des Stadtra-
tes der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda,

sehr geehrte Bundes- und Landtagsabgeordnete,
sehr geehrte Frau Regierungsvizepräsidentin Dr. Weiss,
sehr geehrte Frau Landrätin Kockert und Herren Landräte und Ober-
bürgermeister des Landrätekonventes Oberlausitz-Niederschlesien,
(sehr geehrter Herr Oberbürgermeister a.D. Brähmig,)

(sehr geehrter Herr Bürgermeister a.D. Skoddow)
sehr geehrter Herr Bürgermeister Delling,
liebe Bürgermeisterkollegen der Region,

werte Vertreter der Kirchen unserer Stadt,
werte Vertreter der Wirtschaft und der Banken.

werte Vertreter der Medien,
sehr geehrte Gäste, Freunde, liebe Familie,

das sichtbare Zeichen meiner Verantwortung für unsere Stadt Hoy-

erswerda, die Amtskette des Oberbürgermeisters, wurde mir gerade

vom ältesten Mitglied des Stadtrates, Herrn Dr. Walther, überreicht.

Ich habe vor Ihnen meinen Amtseid und meine Verpflichtung, zum

Wohle unserer Stadt zu wirken, gesprochen und sie mit einer Eides-

formel ebenso vor Ihnen bekräftigt. In den 16 Jahren meines kommu-

nalpolitischen Wirkens, beginnend mit der Mitarbeit am Runden Tisch

des Kreises Hoyerswerda und weiter Stationen im Landratsamt und in

der Stadtverwaltung ist dies eine deutliche Zäsur die mir zu Herzen

geht und die mir, durch die Bürgerinnen und Bürger meiner Stadt nach

der Wahl am 24. September 2006, Verantwortung überträgt, die ich

heut symbolisch übernehme.



2

Eine Amtskette würdig zu tragen, ist pure Verantwortung. Ist aber

auch Ansporn und Dankbarkeit. Ansporn, mehr als bisher als Bür-

germeister für Finanzen, Ordnung und Bauwesen für die gesamte

Entwicklung von Hoyerswerda verantwortlich zu zeichnen. Dank-

barkeit für die mannigfaltige Unterstützung, aber auch für das Ver-

trauen, welches die Wählerinnen und Wähler der Person Stefan Skora

und der hinter Ihr stehenden Wahlplattform für Hoyerswerda entge-

gengebracht haben.

An dieser Stelle gestatten Sie mir ein Dankeschön den Bürgerinnen

und Bürgern der Stadt Hoyerswerda auszusprechen, die mir ihre

Stimme in beiden Wahlgängen gegeben haben.

Dank möchte ich auch all denjenigen aussprechen, die mir vor, wäh-

rend und nach dem Wahlkampf mit Rat und Tat zur Seite standen und

es auch weiter tun werden. Gerade in den nächsten Jahren ist dies be-

sonders wertvoll.

Gestatten Sie mir ein ganz persönliches Wort.

Danken möchte ich meiner Familie, die in den letzten Monaten und

zukünftig in den nächsten Jahren wenig von mir spüren wird. Meinen

Eltern danke ich für die Werte, die sie mir vermittelt haben, und die

ich weitestgehend beherzigt habe, die aber immer Grundwerte meiner

Entscheidungen gewesen sind und es auch bleiben werden.
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Danke meiner Frau Carmen und Tochter Nadin – es kommt noch eini-

ges auf sie zu.

Danke der gesamten Familie und meinen Freunden für die Unterstüt-

zung.

Hoyerswerda ist unsere Stadt – mit vielen Problemen, aber auch mit

vielen Chancen.

Bevölkerungsrückgang, Arbeitslosigkeit, die stagnierende Wirtschaft,

aber auch das geringe Vertrauen in die oder an der Stadtpolitik sind

zugleich ein deutlicher Hinweis an all jene, die in Hoyerswerda Politik

betreiben.

Politik muss die Menschen, die Bürger der Stadt, in das Zentrum ihres

Handelns stellen. Sie muss „mit den Bürgern, im Dienste der Bürger,

am Ohr des Bürgers, sicher für die Bürger und im Sinne der Bürger“

funktionieren. Deshalb gilt es, dass wir alle, die wir im Stadtrat und in

der Stadtverwaltung im Auftrag Bürger tätig sind, uns darüber Gedan-

ken machen, wie wir gemeinsam unsere „Hoyerswerdschen“ nicht nur

für die Stadt zurück gewinnen, sondern stärker einbeziehen und betei-

ligen können. Ich werde die Menschen mit ihren täglichen Sorgen und

Nöten, aber auch mit ihren Ideen und ihrem Engagement Ernst neh-

men. Unsere Heimatstadt Hoyerswerda hat in der Zukunft viele Chan-

cen.
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Als Oberbürgermeister lege ich großen Wert auf Bürgernähe, Glaub-

würdigkeit und Abrechenbarkeit. Darum wird es noch im Dezember

die erste Oberbürgermeister-Sprechstunde im Wohnkomplex X geben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hoyers-

werda sind das wichtigste Verbindungsglied zu den Bürgern. Die

Stadtverwaltung muss für die Bürgerinnen und Bürger Hoyerswerdas

ein vertrauenswürdiger Partner in allen Bereichen des Alltages sein.

Darum habe ich in den ersten drei Tagen meiner Amtszeit schon Ar-

beitsaufträge zur Vorbereitung der Umsetzung neuer Organisations-

strukturen erteilt, um dem Anspruch auf kurze Verwaltungswege und

eine günstige Erreichbarkeit der Verwaltung kurzfristig gerecht zu

werden. Inhalte der Bürgercharta werden so relativ schnell mit Leben

erfüllt.

Die Menschen in Hoyerswerda erwarten Lösungen für die dringends-

ten Probleme unserer Stadt. Nur gemeinsam mit dem Stadtrat ist auch

eine Umsetzung möglich. Der Umgang miteinander und die Achtung

voreinander darf nicht von Partei-, Vereins-, oder gar Eigeninteressen

beeinflusst und gesteuert werden.

Die Menschen haben das Recht auf Antworten auf ihre Fragen und

Lösungen für ihre Stadt. Wir alle haben, wie ich soeben, einen Eid

darauf abgelegt, für die Sache und nicht für uns selbst einzutreten –

nur daran werden wir gemessen!

Bereits in meinem Wahlkampf verdeutlichte ich, dass es mein erklär-

tes Ziel ist, mit dem Stadtrat kontinuierlich auf einer vertrauensvollen
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Basis zusammenzuarbeiten. Nur sie ist Grundlage für die Umsetzung

einer nachhaltigen Politik im Sinne unserer Stadt und ihrer Bürger.

Dabei rechne ich mit der Unterstützung durch alle Fraktionen, denn

ein Oberbürgermeister kann für seine Stadt nur soviel erreichen, wie

er im Zusammenspiel mit allen Fraktionen vorbereiten und beschlie-

ßen kann.

Mein Amtsvorgänger hat nach eigenen Aussagen sein Parteibuch in

der Schublade gelassen. Ich bin als Kandidat der Wahlplattform für

Hoyerswerda angetreten und gewählt worden, dass ist richtig. Ich

werde diese Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Hoyerswerda fort-

führen und nutzen. Ich bekenne mich aber auch dazu, dass die CDU-

Mitglieder von Hoyerswerda und die Mitglieder der an der Wahlplatt-

form beteiligten Parteien und Wählervereinigungen mir ihr Vertrauen

ausgesprochen, und die Wähler dieses Angebot angenommen haben.

Schon aus dieser Konstellation heraus brauche ich mein Parteibuch

nicht zu verstecken. Der Wählerauftrag ist trotzdem klar und deutlich

– ich bin ein Oberbürgermeister für alle Menschen in Hoyerswerda, so

wie der Stadtrat und die Ortschaftsräte für alle Bürgerinnen und Bür-

ger da sind.

Als Oberbürgermeister werde ich die wichtigen und grundlegenden

Entscheidungen, die jetzt und in Zukunft anstehen, in den Stadtrat
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einbringen, zur Entscheidung stellen und gemeinsam mit den Mitar-

beitern der Stadtverwaltung umsetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass

sich die Meinungsbildung sowohl in den Ausschüssen als auch im

Stadtrat sachorientiert, nachvollziehbar und berechenbar gestaltet.

Hierzu ist es mein ausdrücklicher Wunsch, dass Politik in Hoyerswer-

da nicht von „wenigen“, sondern von „vielen“ gemacht wird.

In diesem Zusammenhang ist die Förderung jeglicher Art von

Eigenverantwortung bei der Übernahme und Betreibung von

Vereinshäusern, Sport- und Versammlungsstätten sowie die

frühzeitige Bürgerbeteiligung am Stadtumbauprozess durch

transparente Stadtentwicklungskonzepte zu intensivieren.

Das Wichtigste ist und bleibt jedoch, alles zu tun, um der unerträgli-

chen Arbeitslosigkeit in unserer Stadt kontinuierlich entgegenzuwir-

ken.

Arbeitslosigkeit stellt die Menschen nicht nur vor materielle Proble-

me, sondern bürdet ihnen große emotionale Belastungen auf, nicht nur

den unmittelbar betroffenen Arbeitslosen, sondern der gesamten Fami-

lie. Das Gefühl abhängig zu sein, nicht gebraucht zu werden und sich

ausgegrenzt vom gesellschaftlichen Leben zu fühlen, darf nicht den

Alltag ganzer Bevölkerungsgruppen bestimmen.

In diesem Kontext möchte ich mich und meine Politik für die Stadt an

dem von mir gewählten Leitmotiv „In der Tat besser“ messen lassen.

„In der Tat besser“ bedeutet nicht den Bau von Luftschlössern, son-

dern konkretes Handeln – tätig werden.
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Hoyerswerda hat großen Nachholbedarf gegenüber anderen sächsi-

schen Kommunen in punkto Wirtschaftskraft.

Denn als erstes gilt es, mehr Menschen in Lohn und Brot zu bringen.

Deshalb ist Wirtschaftsförderung für mich Chefsache !

Meine Unternehmercharta für ein unternehmerfreundliches Hoy-

erswerda setzt auf neue Impulse in der Mitbestimmung der Industrie

und Dienstleistung an der städtischen Entwicklung. Mein wichtigstes

Anliegen darin ist, die Verwaltung so zu vereinfachen, dass es für Un-

ternehmer einen konkreten Ansprechpartner für alle Belange gibt.

Dieser Ansprechpartner im Rathaus, koordiniert allein die Ansied-

lungspolitik für neue Unternehmen und widmet sich der Pflege der

Kontakte und der Information über Anforderungen von bereits ansäs-

sigen Firmen. So wird der Verwaltungsablauf schneller und effektiver

und damit attraktiver für potentielle Neuansiedlungen.

Was kann ich in den nächsten Tagen daraus umsetzen:

1. Der Wirtschaftsstammtisch wird durch mich persönlich im Dezem-

ber erstmals tagen. Kennen lernen und Austausch von kurzfristig zu

lösenden Problemen ist ein erster Ansatz.
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2. Der Arbeitsauftrag an die Verwaltung zur Überprüfung aller städti-

schen Satzungen auf ihre Alltags- und Unternehmertauglichkeit wurde

am 01. 11. 06 erteilt.

3. Erste strukturelle Veränderungen in der Wirtschaftsförderung sind

mit dem heutigen Tag veranlasst worden. Ab sofort übernimmt der

Oberbürgermeister persönlich die Gespräche und Aktivitäten der An-

siedlungsaktivitäten und überlässt es nicht nur dem Amtsleiter allein.

Weitere Veränderungen werden im Jahr 2007 folgen. Dazu gehört

auch, wenn es vorzeigbare Ergebnisse gibt, alle Fraktionen rechtzeitig

zu informieren.

4. Die Einrichtung der Stabsstelle „Stadtentwicklung“ beim Oberbür-

germeister soll schnellstmöglich erfolgen, denn nur wenn Stadtent-

wicklung losgelöst oder besser gesagt „befreit“ von den Aufgaben der

Stadtplanung betrieben werden kann, werden sich Erfolge einstellen

können.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, bestehende Un-

ternehmen zu fördern. Das kann nur gelingen, wenn die Stadt immer

ein offenes Ohr für deren Anliegen hat – von der so genannten Be-

standspflege zum vertrauensvollen Gespräch miteinander- Wirtschaft-

stammtisch pur, und Vertrauen, da der Oberbürgermeister sich selbst

die Zeit nimmt, zuhört, aufnimmt und mit dem Stadtrat reagiert.
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Dem Freistaat Sachsen geht es wirtschaftlich sehr gut. Leuchttürme

wie Leipzig und Dresden zeigen, dass eine gute Wirtschaftspolitik

auch von Erfolg gekrönt sein kann.

Nun gilt es, Hoyerswerda endlich an diesem Ergebnis teilhaben zu

lassen. Denn wirtschaftliche Entwicklung ist für mich auch im überre-

gionalen Zusammenhang zu betrachten. Um den wirtschaftlichen Er-

folg Sachsens nach Hoyerswerda zu holen, ist ein „Guter Draht nach

Dresden“ nicht nur unumgänglich, sondern auch zwingend notwendig.

Hier werden die Fördermittel verteilt, die oftmals für eine Unterneh-

mensansiedlung den entscheidenden Ausschlag geben. Nur so kann

und wird Hoyerswerda im Wettbewerb mit anderen Regionen als

Standort erfolgreich sein.

Standortnachteile – sie kennen sie alle. Unsere ungenügenden Anbin-

dungen an die überregionalen Verkehrsachsen sind mittlerweile hin-

länglich bekannt, ebenso sind die Aktivitäten aller meiner Vorgänger

und der Bundes- und Landtagsabgeordneten zu diesen Themen jahre-

lang erörtert und bewertet worden. Ich werde diesen steten Tropfen,

der ja bekanntlich jeden Stein aushöhlt, weiter tropfen lassen und un-

vermindert diese grobe Vernachlässigung der Stadt Hoyerswerda im-

mer wieder öffentlich machen.

Hoyerswerda braucht den qualitativ hochwertigen Autobahnanschluss.

Wer dies in seiner Verantwortung nicht mit ganzen Herzen fordert und

seine „Drähte“ nicht glühen lässt, hat den strukturellen Umbruch in

der Region nach 16 Jahren immer noch nicht verstanden.
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Wer aber ebenso diese „glühenden Drähte“ nicht versteht, sie nicht

anpackt oder abkühlt, obwohl es in seiner Entscheidungsgewalt liegt,

ist entweder uninteressiert oder hat die dringendsten Bedürfnisse der

Menschen der Region nach Arbeit absolut nicht verstanden.

Das möchte ich keinem Verantwortlichen unterstellen!

Wenn es nicht Bundesstraßen sein können, dann müssen es ebenso

Staatsstraßen bringen, denn dem Benutzer ist die Widmung egal. Für

uns ist aber der Realisierungszeitraum wichtig.

Öffentlicher Personennahverkehr und die Bahnanschlüsse von Hoy-

erswerda gehören für mich dazu.

Die ersten positiven Signale zur zeitnahen Realisierung der „Ostum-

fahrung“ und zur „Niederschlesischen Magistrale“ erreichten uns in

den letzten Tagen. Sie sind auch Ergebnis meiner ersten Gespräche im

Sächsischen Wirtschaftsministerium, unter Beteiligung von Vertretern

der SPD- Fraktion und des Bundestagsabgeordneten der CDU, Herrn

Henry Nitzsche, geführt habe.

Ich werde nicht nachlassen in meiner Forderungen. Ich rechne mit al-

len Bundes- und Landtagsabgeordneten, sind sie in Verantwortung

oder in der Opposition- setzen Sie sich weiterhin mit uns für Hoyers-

werda ein.

Hoyerswerda altert – unaufhaltsam, wie es scheint. Diese Tatsache

bedarf einer angemessenen Aufmerksamkeit. Ausgangspunkt dessen



11

ist, dass auch ältere Menschen in unserer Stadt ein solidarisches Mit-

einander mit den anderen Generationen einfordern können und wir in

der Lage sein müssen, auf die sich ändernde soziale Verfassung eine

Antwort zu finden. Einiges konnte und musste hierzu, so schmerzlich

das im Einzelfall auch war, in den vergangenen Jahren unternommen

werden. Weniger Menschen, die dazu noch älter werden, benötigen

eine veränderte Infrastruktur. Die bisher in Hoyerswerda vorgehaltene

ist überdimensioniert und wird in ihrer Ausgestaltung nur noch annä-

hernd der Realität gerecht.

Hoyerswerda verfügt immer noch über großen leer stehenden Wohn-

raum. Dieser muss daher weiter zurückgebaut, alternative Wohnkon-

zepte für das verbleibende Stadtareal erdacht werden. Die Infrastruk-

tur, besonders in der Versorgung mit den verschiedenen Medien

(Wasser, Gas, Wärme etc.), gilt es an die neue, sich verändernde Situ-

ation anzupassen.

Besonders wichtig ist hierbei ebenfalls, den flächenhaften, von außen

nach innen voranschreitenden Rückbau der Stadt einem solchen, der

bruchstückhaft Leerstände beseitigt und damit die Versorgung des

verbleibenden Wohnbestandes erschwert, vorzuziehen.

Dabei geht es nicht darum, die heute lebenden Generationen um ihr

wohl verdientes Leben in einer menschenwürdigen Umwelt zu brin-

gen, sondern zu verhindern, dass die Solidarität zwischen den Genera-

tionen wegen überbordender Lasten auf immer weniger Leistungserb-

ringer verloren geht.

Auf der anderen Seite ist der Wegzug vor allem der Jugend ein beson-

ders gravierendes Problem der Stadt Hoyerswerda. Ziel nachhaltiger

Stadtpolitik wird es deshalb sein, zum einen attraktive Angebote für
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die hiesige Jugend zu schaffen, die zum Verbleib in ihrer Heimatstadt

bewegen, und zum anderen auch bereits Weggezogene zurückge-

winnt. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der nur im Einklang mit

einer funktionierenden Wirtschaft gelingen kann.

Wenn man, wie ich oder Sie, die Sie sich über Jahre für die Stadt

Hoyerswerda engagieren, Vertrauen in die Zukunft von Hoyerswerda

hat, dann wird man auch die notwendige Geduld aufbringen, um ge-

meinsam Erfolge zu erreichen. Nicht alles wird in kurzer Zeit oder in

den berühmten „100 Tagen „ zu erreichen sein. Dies darf uns nicht

mutlos machen.

Ich möchte als ihr Oberbürgermeister, mit Ihnen zusammen, und da

wiederhole ich mein Angebot an alle Fraktionen und engagierten Bür-

gerinnen und Bürger, - die regionale Bedeutung, die Attraktivität und

die Lebensqualität von Hoyerswerda verstärken.

Ein Thema habe ich bisher noch nicht aufgegriffen.

Unsere Stadt wird ihre Kreisfreiheit per Gesetz verlieren, wann ist

noch nicht abschließend durch den Gesetzgeber beschlossen. Wir ha-

ben uns dazu bekannt und der Stadtrat die notwendigen Beschlüsse

dazu gefasst. Diese Vorgaben werde ich zielstrebig zum Nutzen von

Hoyerswerda umsetzen.

Gleich zeitig erwarte ich aber ebenso, dass die rechtsaufsichtliche Be-

gleitung, fehlende freistaatliche Gesetzlichkeiten nicht zu
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Ungunsten von Hoyerswerda zu werten. Wir kennen unsere Situation

vor Ort. Wir kennen aber ebenso unsere Verantwortung für die Men-

schen in Hoyerswerda.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

in meiner heutigen Antrittsrede habe ich Ihnen aufgezeigt, wie ich die

in meiner Bürger- und Unternehmenscharta formulierten Grundsätze

für ein bürger- und unternehmerfreundliches Hoyerswerda umsetzen

will. Einige der Vorstellungen werden schon in den ersten 100 Tagen

umsetzbar sein, andere, wie „Bürgerhaushalt“, „Bürgerbüro“ oder Ge-

samtverwaltungsorganisatorische Umstrukturierungen brauchen etwas

länger und dabei auch die Begleitung und Beschlussfassung durch den

Stadtrat. Ich sage bewusst etwas länger, denn 2007 möchte ich alles

aus der Bürgercharta und der Unternehmenscharta umgesetzt haben.

Sie erwarten von mir Engagement und Ehrlichkeit – ich wünsche mir

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen – mit den Damen und Her-

ren Stadträten, den engagierten Bürgerinnen und Bürgern in den Ver-

einen und Verbänden, mit den Kirchen, mit allen Menschen in der

Stadt und der Region.

Ebenso mit den Oberbürgermeister- und Bürgermeister - Kollegen im

ostsächsischen Raum, im angrenzenden brandenburgischen Bereich,

mit den Unternehmen in und um Hoyerswerda.

Besonders aber auch mit den Verantwortlichen in Dresden. Dresden

steht hier nicht, um Missverständnisse gleich auszuschließen, für die

Stadt Dresden, sondern für den Landtag, die Staatsregierung, die zu-
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ständigen Fachministerien, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Sachsen GmbH, die Sächsische Aufbaubank und jedem, der gewillt

ist, und es auch leisten kann, Hoyerswerda auch weiterhin zu unter-

stützen.

An dieser Stelle sei den Vorgenannten für die bisherige jahrelange

Unterstützung besonders gedankt.

Gedankt sei auch meinen Amtsvorgängern und Ihren Partnern, die zu

ihrer Zeit, mit ihren Mitteln sich für Hoyerswerda eingesetzt haben.

Genießen Sie Ihren Ruhestand, so wie sie ihn sich gewünscht haben.

Meine Antrittsrede als neuer Oberbürgermeister der Kreisfreien Stadt

Hoyerswerda möchte ich mit einem Satz von Mahatma Gandhi schlie-

ßen, welchen ich als Motto über meine Amtszeit betrachte:

„ Ein Nein aus tiefster Überzeugung ist besser und größer als ein

Ja, das nur gesagt wird, um zu gefallen oder um Schwierigkeiten

zu vermeiden.“
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Vielen Dank!


