
Zusammenfassung des Bürgerforums zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept Hoyerswerda 

07.04.2015   17.00 bis 19.00 Uhr  

Zu den Anwesenden:  

- Vor Ort waren rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vorwiegend ältere Bürger 

- OB Skora, Frau Faßl (Wohnungsgesellschaft), Herr Wolf, Herr Dominick (Stadt Hoyerswerda, 

Moderation: Marion Nagel 

- Es waren nicht nur Betroffene, sondern viele Bürger aus anderes WKs anwesend 

- Mitglieder des Stadtrates waren vor Ort 

 

Was erreicht wurde: 

- Im Rahmen der Zeit (1.45 h) war es möglich, sich ein erstes Meinungs- und Stimmungsbild 

der anwesenden Bürger machen 

- Es war möglich, Fragen zu stellen, zu diesen wurde, wenn es möglich war direkt geantwortet 

- Es war möglich, kritische Meinungen, Befürchtungen aber auch konstruktive Vorschläge 

vorzutragen, jeder, der wollte, hatte ausreichend Zeit zu sprechen 

 

Zusammenfassung zum Abend 

Organisatorisch:  

- Veranstaltungsort: Hoyerswerda, Lausitzhalle, Forumsaal 

- Ablauf: nach Darstellung des IST-Standes aus Sicht der Stadt Hoyerswerda und aus Sicht der 

Wohnungsgesellschaft, wurde ein großer Teil des Zeitrahmens (ca. 1 h) für die Diskussion mit 

den Bürgern genutzt 

- Der Oberbürgermeister und die Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft stellten sich 

den Fragen und Meinungen der Bürger 

Verbesserungswürdig:  

o Es waren nicht genügend Sitzgelegenheiten vorhanden 

o Teilnehmer stand im Gang sowie bis aus dem Veranstaltungsaal hinaus 

o Es mussten trotzdem zwischen 20 und 30 Leute stehen 

o Ein Redner kritisierte massiv den vorgegebenen Zeitrahmen, er war der Ansicht 2 h 

wären zu wenig  

 

- Hier wäre bei einer ähnlichen Veranstaltung vorab zu klären, ob es möglich ist, eine Raum- 

und Bestuhlungsvariante zu planen, in der die Organisatoren, flexibler auf die tatsächliche TN 

Situation reagieren können, z.B. in dem man zusätzlichen Raum öffnet oder Stühle vorrätig 

sind, die bei Bedarf noch schnell zur Verfügung gestellt werden können 

 

 

 

 

 



Inhaltlich:  

- Mehrere der Diskutanten gaben an,  

o dass sie von dem Vorhaben aus der Zeitung erfahren haben, aus ihrer Sicht ist der 

Kommunikationsprozess zu kritisieren, denn so entstehe der Eindruck, vor 

„vollendete Tatsachen gestellt zu werden“ 

o für viele Redner ist der „Beteiligungsprozess“ nicht transparent genug, ist („warum 

werden wir jetzt erst, und dann durch die Presse, informiert“) 

o vereinzelt wurde kritisiert, dass der Stadtrat zum Entwicklungskonzept entscheidet 

(„warum entscheiden das die Politiker und die Bürger werden nicht gefragt“)  das 

dies die Aufgabe des Stadtrates , die als Vertreter der Bürgerinteressen, in einem 

demokratischen Prozess gewählt wurden, ist, scheint nicht allen klar zu sein 

(Stichwort politische Bildung), allerdings kann dieses gesellschaftliche „Problem“ 

nicht in einem solchen Rahmen gelöst werden 

o für viele Redner ist  der Entscheidungsprozess zum Abriss nicht transparent, so 

wurde u.a. angeführt, dass man einige Wohnhäuser vor Jahren teilsaniert hätte und 

sie dann später abgerissen wurden, dies verstehe man nicht 

o es gab Anfangs ganz vereinzelt verbale emotionale Angriffe (zweimal) zur Person des 

OB („Ich habe Sie nicht gewählt und ich werde Sie ganz sicher auch nicht wählen) 

oder der Geschäftsführerin; aus Sicht der Moderation hielten diese sich im Rahmen 

und kamen später nicht mehr vor 

o es wurde bemängelt, dass Politik und Stadtverwaltung nicht genug gegen die 

Abwanderung tun bzw. für die Ansiedlung von Industrie bzw. Gewerbe, konkrete 

Vorschläge oder Ideen aus der Bürgerschaft kamen dazu nicht, jedoch die Forderung, 

dass in diesem Bereich etwas getan werden müsste 

o es wurde mehrfach an die Wohnungsgesellschaft appelliert, doch eher über 

Sanierungskonzepte statt Abriss nachzudenken – Vorschläge waren z.B. Sanierung 

von Whg. in Etagenwohnungen oder Abtragung von Etagen 

o es wurde kritisiert, dass die statistischen Erhebungen zum demografischen Wandel 

nicht aktuell sind (von 2011), und auf dieser Basis Entscheidungen zum Rückbau 

gefällt werden, Frage: warum gibt es keine aktuelleren Zahlen 

o viele Redner und Rednerinnen, schilderten ihre Meinung und Betroffenheit aus sehr 

persönlicher Sicht, dies reichte von eigenen Erfahrungen mit einem schon mal 

erfolgten Umzug wegen Abriss, bis zur Aussage, dass nur der „Standard“ beim Umzug 

bezahlt werden würde  

o ein Redner äußerte seine große Unsicherheit, was nun weiter werden wird, ihm war 

nicht klar wie das weitere Prozedere ist, darüber hinaus äußerte er die Sorge, dass 

bei einem Abriss, große Öd-Flächen entstehen, um die sich dann niemand kümmert 

o ein ehemaliger Hoyerswerdaer sprach an, dass er keine langfristigen Konzepte sähe 

zur Ansiedlung von mehr Industrie und zur Verhinderung einer weiteren 

Abwanderung, andere wünschten sich, das „junge Leute“ auch im Blick bleiben und 

es auch für diese Konzepte gäbe 

o mehrfach wurde geäußert, dass man nicht verstehe, warum man im Stadtzentrum 

oder zentrumsnah rückbaut und forderte von außen nach innen rückzubauen  

o ein Bürger äußerte, dass es für ihn unverständlich ist, dass es bei einer 

Hoyerswerdaer Immobilienfirma (http://www.immobilien-agentur-will.de/) rund 400 

Interessenten für Wohnungen gäbe und dann  in seiner Wahrnehmung von Seiten 

der Wohnungsgesellschaft dargestellt würde, es gäbe keine Interessenten für 

leerstehende Wohnungen in den WKs 

http://www.immobilien-agentur-will.de/


o ein Bürger war der Meinung, dass in dem im Internet veröffentlichten Entwurf der 

aktueller Vorschlag zur Stadtentwicklung nicht oder nicht genügend klar dargestellt 

wäre 

o weiterhin wurde gefragt, welche Kosten bei einem möglichen Umzug übernommen 

werden, Frau Faßl von der Wohnungsgesellschaft stellte die grundsätzlichen 

Übernahmen dar, verwies jedoch auch darauf, dass jeder Aus- bzw. Umzug und die 

damit zusammenhängenden Kostenübernahmen immer vor dem Hintergrund der 

jeweils individuellen Situation geklärt werden müssen 

o der OB bot an, auch aufgrund des großen Interesses, eine weitere 

Bürgerversammlung zu veranstalten, ein konkretes Datum wurde dazu noch nicht 

benannt 

 

Der Abend aus Sicht der Moderation/Empfehlungen: 

Auch wenn anfangs sicherlich emotional diskutiert wurde und die aufgeladene Stimmung im Saal 

spürbar gewesen ist, war die methodische Entscheidung, die Bürger in eine kleinere 

Diskussionsrunde nach vorn zu holen, aus der Sicht der Moderation richtig. So wurde verhindert, dass 

es im Saal wenig hilfreichen, rein emotionalen „Tumult“ gab. Jeder, der wollte, konnte vorkommen, 

seine Fragen stellen, Vorschläge darlegen oder seine Meinung sagen. Über große Strecken war es, 

wenn in der Runde vorn diskutiert wurde, im Saal sehr still und der Prozess wurde aufmerksam 

verfolgt - trotz der erschwerten organisatorischen Bedingungen. Ebenfalls richtig war die 

Entscheidung für einen Zeitrahmen zw. 1,5 und max. 2 h. Trotz vereinzelter Kritik, zeigt die Erfahrung, 

wie auch an diesem Abend, dass für Formate bei 200-300 Teilnehmern ein „mehr“ an Zeit weder 

inhaltlich noch organisatorisch wenig sinnvoll ist. Das zeigte sich bei der Veranstaltung auch daran, 

dass nach rund eineinhalbstunden im Saal unruhiger wurde und es keine weiteren Wortmeldungen 

aus dem Publikum gab. 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der Moderation sagen, dass es angesichts der sehr hohen 

Teilnehmerzahl und den nicht ganz einfachen organisatorischen Bedingungen sowie der anfangs 

großen Emotionalität der Bürger das Ziel erreicht wurde, die Bürger in die Diskussion vor weiteren 

Schritten mit einzubeziehen, erreicht wurde. Entwicklungspotenzial gäbe es möglicherweise beim 

Vermitteln unterschiedlicher Stadtentwicklungs- aber auch politscher Entscheidungsprozesse, so z.B.  

könnte es zum besseren verstehen hilfreich sein, den Bürgern das Spannungsfeld bzw. Dilemma vor 

dem Stadtverwaltung, Stadtpolitik und Wohnungsgesellschaft stehen, einerseits wirtschaftlich 

denken und  andererseits die gesamte Stadtentwicklung im Blick haben zu müssen, deutlicher zu 

vermitteln. Auch, dass bei diesen schwierigen Entscheidungen Menschen beteiligt sind, die sehr wohl 

die persönliche Betroffenheit des Einzelnen sehen und persönlich nachvollziehen können, jedoch 

eben auch den komplexen Gesamtprozess sehen und dafür Entscheidungen fällen zu müssen.  

Darüber hinaus hat die Moderation an einigen Stellen den Eindruck gehabt, dass bestimmte Inhalte 

für die anwesenden Bürger nicht gut verständlich sind oder nicht angekommen ist, was gemeint ist. 

Hier könnte es helfen, noch mehr „Bilder“, Beispiele  oder Szenarien praxisnaher zu kommunizieren. 

Zum Beispiel: was würde passieren, wenn man aus Stadtentwicklungssicht nichts tut, wie sähe es 

dann in 5, 10 oder 15 Jahren aus. Was bedeutet das für die Stadt? usw. 

Zu bedenken wäre, ob es bei einer weiteren Veranstaltung möglicherweise sinnvoll ist, noch ein oder 

zwei Personen, die inhaltliche Fragen beantworten könnten, wie z.B. ein/e Expert/in zum Thema 

demografische Entwicklung oder jemand, der z.B. aus der Praxis einer Kommune, die ähnliche 

Prozesse durchgemacht hat und über die Erfahrungen berichten kann oder ein/e Bürger/in, die aus 

einer positiv differenzierten Sicht berichtet, wie sie  einen „Rückbau-Umzugsprozess“ erlebt hat oder 



ein/e Vertreterin des Stadtrates, der/die ggf. zu Fragen der Bürger wie bestimmte Beschlüsse 

zustande gekommen sind usw. Stellung nehmen kann. Dies würde den Fokus, in dem aus meiner 

Sicht, Frau Faßl von der Wohnungsgesellschaft an dem Abend teilweise besonders stand, auch auf 

die anderen Beteiligten lenken und helfen einen differenzierteren Blick auf die Thematik zu 

bekommen.  

Abschließend lässt sich aus Sicht der Moderation sagen, dass das Ziel, sich ein Stimmungs- und 

Meinungsbild zum Thema zu machen erreicht wurde. Darüber hinaus wurde jetzige Stand zum 

Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln kommuniziert und mitgeteilt, dass es zu den 

Stadtentwicklungsvorhaben noch keine endgültige Entscheidung gibt. Die Anwesenden zeigten 

großes Interesse, sich weiter am Diskussionsprozess zu beteiligen, so dass es sehr wahrscheinlich ist, 

dass eine mögliche weitere Bürgerveranstaltung zum Thema wieder eine große Resonanz hervorruft. 


