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Antrittsrede von Oberbürgermeister Peter Kleine anlässlich der feierlichen 
Amtseinführung am 1. Juli 2018, 10 Uhr, im Marie-Juchacz-Saal 
__________________________________________________________________________  
 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Ina Jäger, 

meine sehr verehrten Damen und Herren des Weimarer Stadtrates, 

liebe Kollegin Frau Dr. Kolb, 

sehr verehrte Gäste, 

 

zunächst möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Bedanken dafür, 

dass Sie heute an diesem Sonntagvormittag hier im Marie-Juchacz-Saal 

sind und an der nicht alltäglichen Stadtratssitzung teilnehmen.   

 

Mein Dank gilt auch Hansi Gärtner und seinen Musikerinnen und 

Musikern, die heute Vormittag für die schöne musikalische Umrahmung 

sorgen.   

 

Als ich vor rund fünf Jahren hier an dieser Stelle zum Bürgermeister der 

Stadt Weimar gewählt wurde, habe ich nicht ansatzweise geahnt, dass 

ich eines Tages als Ihr Oberbürgermeister vor Ihnen stehen würde. Es 

ist in der Zwischenzeit doch so einiges passiert. Am 15. April hat die 

Mehrheit der Weimarer Wählerinnen und Wähler einen Wechsel an der 

Stadtspitze Weimars herbeigeführt. Für dieses Vertrauern, das mir 

entgegengebracht wird, möchte ich mich ebenfalls bedanken. Das Amt 

des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar in den kommenden sechs 

Jahren ausüben zu dürfen, ist für mich eine sehr große Ehre.  

 

Neben dem Dank an die Wählerinnen und Wähler möchte ich hier an 

dieser Stelle aber Eines besonders betonen: Ich verspreche Ihnen – 

insbesondere auch denen, die mich nicht gewählt haben, so wie ich es 
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gerade in meinem Amtseid geschworen habe – ich werde meine 

Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen - und das heißt, 

dass ich diese Pflichten für alle Weimarerinnen und Weimarer erfüllen 

werde.  

 

Dieses für mich neue Amt auszuführen bedeutet für mich vor allem 

Verantwortung zu übernehmen. Dieser Aufgabe werde ich mich – 

zunächst - in den nächsten sechs Jahren - gerne stellen. Mit anderen 

Worten: Ich freue mich sehr, Ihr Oberbürgermeister sein zu dürfen.    

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, soll Franz Kafka gesagt 

haben. Lassen Sie uns diese Wege gehen: Wege, die Gemeinsamkeit 

voraussetzen, aber auch Mut benötigen. Dafür aber Fortschritt und auch 

mehr Lebensqualität für unsere Stadt hervorbringen können.  

 

Auch Weimar wird und muss sich weiterentwickeln. Es warten immer 

wieder neue Aufgaben auf uns, aber auch solche, für die noch keine 

Lösungen gefunden wurden.  

 

Viele von Ihnen fragen sich bestimmt: Was können wir vom neuen 

Oberbürgermeister erwarten, was möchte er ändern, was soll sich aus 

seiner Sicht verändern und was möchte er auch bewahren oder 

fortführen? Ich versuche Ihnen dies in den nächsten Minuten zu erklären.  
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Einige Kleinigkeiten konnte ich bereits ändern bzw. anstoßen. 

 

Schon in der ersten Woche nach der Wahl habe ich entscheiden, die 

Ergebnisse einer breiten Mitarbeiterbefragung zum betrieblichen 

Gesundheitsmanagement wieder freizugeben und der Fachhochschule 

Jena zur Auswertung zukommen zu lassen. Die Entscheidung, diese 

Befragung unter Verschluss zu halten war ein Fehler. Welchen 

Stellenwert für mich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung haben, darauf komme ich an anderer Stelle nochmals 

zu sprechen. 

 

Des Weiteren habe ich festlegen können, meinen Dienstsitz bis zur 

Wiedereröffnung des historischen Rathauses - in der Schwanseestraße 

zu belassen. Nicht nur, um näher an den Mitarbeitern der Verwaltung zu 

sein, sondern auch um ein glaubwürdiges Zeichen dahingehend zu 

setzen, dass ich nicht in das Interimsobjekt am Herderplatz einziehen 

werde. Das Signal soll heißen: Wir sanieren unser Rathaus auf dem 

Markt, noch bevor es zu einer Ruine verkommt.  

 

Außerdem konnte ich bereits die Entscheidung mit positiv beeinflussen, 

die Bühne von Antenne Thüringen auch in diesem Jahr wieder auf dem 

Goetheplatz zuzulassen. Dies war bis Anfang April leider noch offen. Ich 

möchte auch von dieser Stelle aus betonen: Antenne Thüringen ist und 

bleibt eine der tragenden Säulen unseres Zwiebelmarktprogramms.    

 

Eine weitere Entscheidung ist die, dass für den Spielplatz auf dem 

Zeughof, der der Baumaßnahme „Haus der Weimarer Republik“ weichen 

muss, eine Interimslösung gefunden wird. Hier finden bereits erste 

Abstimmungen mit der Weimarer Wohnstädte statt. Dieser Ausgleich soll 
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kein Luxus werden, dafür reichen weder Zeit noch Geld. Er soll und 

muss aber praktikabel, zweckmäßig und selbstverständlich sicher sein.   

 

Auch konnte bereits - in Absprache mit dem Ortsteilbürgermeister von 

Schöndorf, Herr Neubert veranlasst werden, einen kleinen Bolzplatz in 

Schöndorf neben dem Jugendclub Cafe Conti zu schaffen. Und zwar auf 

ganz unkomplizierte Weise, ohne große Planung. Es werden einfach 

zwei vorhandene Tore professionell durch den Kommunalservice auf der 

vorhandenen Fläche verankert. Dann kann der Platz zum Bolzen genutzt 

werden. Manchmal geh es auch einfach, wie man sieht.       

 

Verehrte Damen und Herren, 

 

es gibt darüber hinaus viele Dinge, die fortgeführt bzw. bewahrt werden 

müssen, aber auch auf denen aufgebaut werden kann. Hier möchte ich 

gern ein Signal der Kontinuität senden:  

 

Im Mai dieses Jahres veröffentlichte das ZDF eine große Studie zur 

Lebensqualität in Deutschland. Verglichen wurden ca. 400 Städte und 

Kreise. Weimar belegt in dieser Studie Rang 54. Es kommt aber noch 

besser: nirgendwo sonst, so sagt die Studie, ist die Ganztagsbetreuung 

in den Kindergärten so umfangreich wie in unserer Stadt. Wir belegen 

hier den ersten Platz!  

 

Um dieses Niveau zu halten, werde auch ich mich für weitere und stetige 

Investitionen in die Kindergärten der Stadt Weimar einsetzen und dafür 

streiten, so wie in den vergangenen Jahren auch. Und dies gemeinsam 

und in Absprache auch mit den Trägern der Kindergärten. Diese machen 

in unserer Stadt einen hervorragenden Job.  
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Ganz anders sieht es beispielsweise in Punkto Sicherheit und Ordnung 

aus. Hier belegt Weimar Rang 276. Ich weiß noch nicht, ob unser 

Polizeidirektor Ralf Kirsten die Sicherheitsfrage ähnlich schlecht 

bewertet. Wir werden darüber sprechen müssen, ob es sich um wirkliche 

oder gefühlte Unsicherheit handelt und was dagegen zu tun ist.  

Eines darf ich an dieser Stelle schon ankündigen. Ich werde die gute 

Zusammenarbeit zwischen der Stadt Weimar und der Polizei noch weiter 

intensivieren. Die Polizei ist und bleibt ein wichtiger Partner in unserer 

Stadt. Im Idealfall brauchen wir sie nicht, weil alle sich an die Regeln 

halten. Doch wie Sie wissen, sieht das Leben leider anders aus.  

Um diese Zusammenarbeit und den Schulterschluss zu untermauern, 

strebe ich eine Sicherheitspartnerschaft mit der Weimarer Polizei an. 

Damit soll die enge Zusammenarbeit noch mehr intensiviert und auch 

dokumentiert werden. Es geht um gegenseitige Wertschätzung, um 

Vertrauen und gemeinsames, abgestimmtes Handeln. Den Polizistinnen 

und Polizisten sage ich an dieser Stelle ausdrücklich Danke für Ihre 

bisherige gute Arbeit in der Stadt Weimar. Und ich freue mich auf eine 

weitere gute Zusammenarbeit in der Zukunft.  

 

Einen weiteren Bereich den auch ich obere Priorität einräume, ist die 

Ertüchtigung der noch nicht sanierten Weimarer Schulen, Sporthallen 

und Sportfreiflächen. Die Stadt Weimar hat hier in den vergangenen 

Jahren gut 2 Drittel des Weges geschafft.  

 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Weimarer Schulmodell, 

nämlich der Weimarer Wohnstätte die Schulen zu übertragen und von ihr 

auch bewirtschaften zu lassen, Schritt für Schritt weiter umgesetzt wird. 

Langfristiges Ziel muss sein, diese Aufgabe aus einer Hand zu erledigen. 

Dass die Weimarer Wohnstätte in der Lage dazu ist, zeigen die positiven 
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Resonanzen aus den Schulen. Noch in diesem Jahr werde ich eine 

Drucksache für den Stadtrat erarbeiten lassen, die die Übertragung 

weitere Schulen, konkret die Luis-Fürnberg Grundschule sowie die 

Pestalozzi Grund und Regelschule - auf die Wohnstätte vorsieht. Den 

Stadtrat davon zu überzeugen und gemeinsam diesen einmal 

eingeschlagenen Weg weiterzugehen, ist meine Aufgabe. Ich bin mir 

sicher, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen.  

 

Zur Schule gehört nicht nur  das Gebäude, sondern auch die 

Ausstattung. So wird die Digitalisierung und Modernisierung der 

Schulausstattung ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein. Hier muss 

und wird die Stadt Weimar als Schulträger alle möglichen Fördermittel 

versuchen auszuschöpfen.   

 

Doch – wie Sie wissen – ist das nur eine Seite der Medaille. Gute 

Schule, gute Bildung hängt zu 80 Prozent von denen ab, die vor der 

Klasse stehen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind diejenigen, die den 

größten Einfluss auf unsere Kinder haben. Umso wichtiger ist es, dass 

es genügend an unseren Schulen gibt. Da hilft kein Scheingefecht um 

ein Bildungsleitbild, kein Scheingefecht um Schulform, Schulart oder 

eine tolle Fassade des Schulgebäudes.             

Der Freistaat muss endlich seiner Aufgabe gerecht werden, genügend 

Personal zur Verfügung zu stellen, attraktive Arbeitsbedingungen an 

unseren Schulen schaffen und gut ausgebildete Absolventen nicht in 

benachbarte Bundesländer abziehen lassen. In Erfurt liegt hierfür die 

Verantwortung! Bevor man über das nächste beitragsfreie 

Kindergartenjahr nachdenkt bzw. ein solches den Menschen im 

Wahlkampf wieder verspricht, sollte man den Mumm haben, dieses Geld 

sinnvoller, nämlich in die Qualität unserer Bildung, in Lehrer und Erzieher 
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einzusetzen. Das würde gute Bildung mit Weitsicht ausmachen! Das 

würde allen Kindern – nicht nur in Weimar - viel mehr helfen!           

 

Bildung und Erziehung sind ganzheitlich zu sehen. Intellektuelle 

Leistungen müssen ebenso gefördert werden wie soziale Intelligenz oder 

das Bewusstsein für ein gesundes Leben. Auch deshalb werden ich mich 

dafür einsetzten, dass der Sport in Weimar weiter gefördert wird, sei es 

durch den Bau oder die Sanierung von Sporthallen und Sportfreiflächen, 

den Bau von einfachen Bolz- oder Basketballplätzen oder auch durch die 

enge Zusammenarbeit mit Schulen und Sportvereinen. 11.000 Mitglieder 

im Stadtsportbund können nicht irren – wir sind der Partner an Ihrer 

Seite! 

 

Ein weiteres Thema ist die Wohnsituation in unserer Stadt. Hier sind in 

letzter Zeit durch Verwaltung und Stadtrat viele positive Veränderungen 

zu verzeichnen bzw. auf den Weg gebracht worden. Nicht nur die 

Weimarer Wohnstätte und die GWG als die großen Player vor Ort sind 

verlässliche Partner, auch private Investoren schaffen zur Zeit eine 

Vielzahl von Wohnungen. So entsteht Wohnraum u.a. in der 

Lützendorfer Straße, am Webicht, am Ziegeleiweg, in der Eduard-

Rosenthal Straße oder auch an der Sackpfeife. Und das ist gut so! 

 

Ich bin aber der Auffassung, die Stadt Weimar muss hier noch mehr tun. 

Es wird eine meiner drängenden Aufgaben sein, Investoren nach 

Weimar zu holen, die Wohnprojekte entwickeln, der Bedarf an 

bezahlbarem Wohnraum ist in unserer Stadt nach wie vor groß. Ich 

denke an die notwendige Bebauung des Gebietes des ehemaligen 

Schlachthofgeländes oder die Entwicklung des Merketals.  
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Was allerdings „bezahlbarer Wohnraum“ ist, darüber muss und darf man 

sich streiten. Münchner Verhältnisse gibt es zum Glück in Weimar nicht. 

Eine solche selektive und schädliche Entwicklung zu verhindern, dass 

muss unser gemeinsames Handeln prägen, das ist unstreitig.   

 

In der o.g. ZDF-Studie schneidet die Stadt Weimar übrigens beim Punkt 

„Arbeit“ ebenfalls nicht gut ab. Eine Arbeitslosenquote von rund sechs 

bis sieben Prozent ist auf den ersten Blick nicht katastrophal. Im 

Vergleich zu den umliegenden Städten und Landkreisen zeigt sich aber, 

dass die Stadt hier deutlich schlechter dasteht. Und das, obwohl wir die 

besten Voraussetzungen für eine deutlich stärkere Wirtschaft besitzen. 

Dieses Potential wurde leider in der Vergangenheit unzureichend 

ausgenutzt.  

 

Daher ist es eine der dringlichsten Aufgaben, den Wirtschaftsstandort 

Weimar weiter und positiver zu entwickeln. Ich werde dieses Thema mit 

viel Kraft und Engagement gemeinsam mit alten und neuen Partnern 

angehen. Die Förderung der Wirtschaft und damit die Wertschöpfung in 

unserer Region sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen stehen in 

meinem persönlichen Aufgabenranking weit vorne.  

 

Weimar, meine Damen und Herren,  

ist aber auch die Kulturstadt Europas, sie ist die Klassikerstadt, ist die 

Stadt des Bauhauses und der Weimarer Reichsverfassung. Weimar ist 

aber auch die Stadt des Tiefpunktes unserer Geschichte. Das ehemalige 

Konzentrationslager Buchenwald gehört zu Weimar und Weimar gehört 

zu Buchenwald. Der „Schwur von Buchenwald“, der anlässlich des 70. 

Jahrestags der Errichtung des Konzentrationslagers Buchenwald im Jahr 

2007 erneuert wurde, gilt für mich ebenso, wie für meine Vorgänger! 
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Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Ich will und werde in 

Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Buchenwald weiter dafür Sorge 

tragen, dass die Erinnerung und die Aufarbeitung der Verbrechen für uns 

Weimarer zentrale Aspekte unserer Erinnerungskultur bleiben.  

"Die Überlebenden der Nazibarbarei und die Angehörigen der 

Ermordeten können nicht zulassen, dass die Bedeutung des Holocaust 

relativiert und das Andenken an die Opfer herabgewürdigt wird", hatte 

Bertrand Herz Anfang 2017 erklärt. Dem schließe ich mich 

vollumfänglich an. 

 

Weimar wäre nicht das Weimar im Jahr 2018, hätten wir nicht unsere 

Partnerstädte und unsere Städtefreundschaften. Das Engagement Triers 

rund um die Wendezeit bis in die heutige Zeit hinein erfüllt mich mit 

großer Dankbarkeit. Ich freue mich sehr, dass die Partnerschaft mit der 

Stadt Trier auch heute noch so intensiv gelebt wird. Dies werde ich gern 

fortsetzen. Gleiches gilt für unsere Partnerschaften mit Blois und 

Zamosc. Die Kontakte zu Hämeenlinna und Siena müssen wir in Zukunft 

intensivieren. Denn auch hier gilt, wie im richtigen Leben: 

Freundschaften müssen gepflegt werden!  

  

Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen!  

Ich bin derzeit mit dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in 

Tel Aviv sowie mit jüdischen Einrichtungen in Deutschland im Gespräch, 

eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Israel zu finden. Ich möchte 

mit diesem Schritt ein Zeichen im Lichte von Buchenwald setzen. Die 

Verantwortung, die wir alle weitertragen, gebietet diesen längst 

überfälligen Schritt. Israel ist ein modernes Land mit Mut zu neuen 

Lösungen. Nicht nur in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft 

ließen sich neue Beziehungen aufbauen und vertiefen, die in einer 
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institutionalisierten Partnerschaft enden sollten. Auch im Angesicht 

unserer Geschichte sehe ich hier große Möglichkeiten eines gut 

funktionierenden internationalen und kulturellen Austausches. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte Weimars, 

mich bei diesem Vorhaben unterstützen würden.  

 

Auch wenn heute nicht alle Städträte hier sein können, wende ich mich 

doch ausdrücklich an Sie alle.  

 

Die Gespräche mit den Stadträtinnen und Stadträten waren immer 

konstruktiv und von gegenseitigem Respekt geprägt. Diesen Stil des 

aufeinander Zugehens, des Zuhörens und Ernstnehmens, aber auch des 

Erklärens und des kultivierten Streitens, möchte ich in Zukunft weiter 

pflegen. Ich werde diese Art des Miteinanders auch als ihr 

Oberbürgermeister fortführen.  

 

Die Art des Umgangs gilt für den Stadtrat, dies gilt aber auch und vor 

allem für die Menschen in Weimar, die nicht in der aktiven Lokalpolitik 

involviert sind. 

 

„Politik im Dialog“, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ist für mich keine Wahlkampfphrase, sondern ein Versprechen an Sie.  

Ich möchte wissen, was Sie bewegt und ich will Ihnen erklären, welche 

Wege ich, warum gehen möchte. Deshalb werde ich das Gespräch mit 

Ihnen suchen, sei es in regelmäßigen öffentlichen Sprechstunden, sei es 

aber auch in Bürgergesprächen z.B. in Gaststätten oder an einem Stand 

vor dem alten Rathaus oder in öffentlichen Anhörungen. Diese Art des 

Miteinanders halte ich für essentiell. Diese Art miteinander zu 
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kommunizieren darf sich niemals nur auf die letzten 6 Wochen vor einer 

Wahl beschränken.   

 

Diese Gesprächsbereitschaft gilt auch für unsere Ortsteile.  

Wie im Wahlkampf versprochen, werde ich die Ortsteile stärker in den 

Fokus meiner Arbeit rücken und sie unterstützen, auch finanziell. Das 

Wahlversprechen der zusätzlichen Zuwendung von jährlich insgesamt 

100.000 Euro für die Arbeit in den Ortsteilen möchte ich umsetzen. Ich 

werde dem Stadtrat bereits für den Haushalt des Jahres 2019 einen 

entsprechenden Vorschlag unterbreiten und für dessen Umsetzung 

werben.  

 

Ich möchte, dass diejenigen, die in den Ortsteilen leben, die Möglichkeit 

haben, über ihre ortsteilspezifischen Belange selber noch mehr 

entscheiden können. Sei es eine neue Sitzbank, ein Spielgerät oder 

ähnliches. Solche Entscheidungen müssen weder im Rathaus noch im 

Stadtrat entschieden werden. Die Menschen vor Ort wissen am besten 

was gut für Sie ist und wo der Bedarf am dringensten ist.  

        

Die stärkere Gewichtung der Ortsteile werde ich auch durch eine 

Strukturanpassung in der Verwaltung zum Ausdruck bringen. So werde 

ich mit der neuen Verwaltungsstruktur einen Bürger- und 

Ortsteilreferenten einführen. Diese Funktion soll Ansprechpartner und 

Informationsschnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Ortsteilen und 

Ortsteilräten oder Ortsteilbürgermeistern zugleich sein. Dass ich dies 

ernst nehme, erkennen Sie bereits daran, dass ich diese Schnittstelle 

direkt meinem Büro zuordnen werde.  
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Apropos Struktur:  

 

Es ist selbstverständlich, dass ein neuer Oberbürgermeister neue 

Strukturen benötigt, auch in der Verwaltung. Diese Veränderungen 

werde ich mit Bedacht und Augenmaß vollziehen und dabei fachliche, 

aber auch menschliche Umstände berücksichtigen. Ich freue mich sehr, 

dass ich hierbei auf eine fünfjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit 

meiner Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, Eigenbetrieben 

und städtischen Gesellschaften zurückgreifen kann. 

 

Dieser vorhandene Einblick ist für mich ein großer Vorteil, aber auch 

größte Chance zugleich. Das wertvollste Gut eines Oberbürgermeisters 

sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die 

Zusammenarbeit und die Berücksichtigung der Belange einer jeden 

Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters in der Stadtverwaltung ist mir 

wichtig, sei es vom Auszubildenden bis hin zur Amtsleitung. Es wird 

meine Aufgabe sein, ein Klima des wertschätzenden Miteinanders in der 

Verwaltung zu pflegen und Arbeitsbedingungen zu bewahren bzw. zu 

schaffen, die so gestaltet sind, dass die Mitarbeiter auch weiterhin gern 

für die Stadt Weimar arbeiten. Denn wir sind nicht unserer Selbstwillen 

hier. Die Stadtverwaltung mit mir an der Spitze ist Dienstleister, sie wird 

für die Bürgerinnen und Bürger da sein! Dies heißt aber nicht, dass nur 

Entscheidungen zu treffen sind, die immer bei allen auf Gegenliebe 

stoßen. Aber das erwartet auch niemand. 

 

Wichtig ist mir, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zukunft 

mehr Verantwortung übernehmen können, so dass der Arbeitsalltag für 

jeden Einzelnen ein erfüllter und zufriedenstellender ist. 
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Dazu gehört auch, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement 

weitergeführt wird. Mein Ziel ist es, die Stadtverwaltung als einen 

attraktiven Arbeitgeber aufzustellen, sei es für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die bereits bei uns sind oder auch im Wettbewerb um die 

besten Fachkräfte, die zukünftig zu uns kommen sollen. 

 

Da ich mehrfach auf die künftige Verwaltungsarbeit zu sprechen kam:  

Es wird Sie nicht wundern, dass die Dezernate in der Stadtverwaltung 

neu geordnet werden. Somit kann nun auch die Stelle des neuen 

Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin ausgeschrieben werden. 

In dem Dezernat II wird zukünftig Ordnung, Sicherheit und Soziales 

angesiedelt sein. In das Dezernat III, das von Frau Dr. Kolb geführt wird, 

wird hingegen der gesamte Baubereich, einschließlich der 

Stadtentwicklung und der Bauaufsicht eingeordnet.   

 

Ich selbst werde mich weiterhin um die Finanzen, aber auch um Kultur, 

Bildung, Wirtschaft, Personal und Sport kümmern. Ich bin überzeugt, 

dass mit dieser Neustrukturierung kompakter und effizienter als in der 

Vergangenheit gearbeitet werden kann. Und ich bin mir sicher, dass so 

die Kommunikation der einzelnen Fachbereiche und deren 

Weiterentwicklung besser funktionieren.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

Sie wissen, dass wir in Weimar einige Großbaustellen haben. Ich nenne 

nur wenige Stichworte:  

Das Haus der Frau von Stein, unser Rathaus am Markt als 

Traditionshaus aller Bürgerinnen und Bürger, oder aber auch die Ruine 

in der Schillerstraße. Hier müssen Lösungen gefunden werden und dazu 

benötige ich auch die Hilfe der Stadträte. Hier müssen wir gemeinsam, 
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geschlossen und entschlossen, auftreten. Das wird entscheidend für den 

Umgang und die Entwicklung dieser Problemfälle sein und ich bitte Sie 

herzlich um Ihre vertrauensvolle Unterstützung. Ich werde allerdings z.B. 

beim Haus der Frau von Stein vehementer auftreten. Um meine 

Entschlossenheit zu zeigen, werde ich den Rechtsweg beschreiten, 

wenn wir als Stadt erneut hingehalten oder verschaukelt werden sollen.   

 

Für unsere Stadt ist die Straßen- und Wegesanierung in Weimar ein 

wichtiges Thema. Der Goetheplatz als zentraler Ort steht hier ebenso im 

Fokus wie z.B. der Zustand der Humboldtstraße, der Ettersburger Straße 

oder der Marcel-Paul Straße. Die Liste ließe ich noch deutlich 

verlängern, den auch in den Ortsteilen gibt es derartige „Baustellen“. Die 

vollständig Aufzählung erspare ich Ihnen und mir an dieser Stelle, denn 

Sie wollen ja zum Mittag wieder zu Hause sein! 

 

Entscheidend ist, dass ich den Focus auf die Verkehrsinfrastruktur legen 

werde. Hier werden vorhandene finanziellen Möglichkeiten der Stadt und 

Fördermittel genutzt werden müssen.  Eines kann ich schon jetzt 

versprechen: Mit der Sanierung des Sophienstiftplatzes – egal welche 

Variante dies am Ende sein wird – wird die Sperrung der Heinrich Heine 

Straße genutzt, um diese gleichzeitig zu ertüchtigen, so dass auch 

dieser Schandfleck (vor der Post) verschwinden wird! Diese Chance 

dürfen wir uns nicht entgehen lassen.  

 

Diese notwendigen Projekte sind nur mit einer ausreichenden 

Finanzausstattung umsetzbar. Diese zu gewähren ist Aufgabe des 

Freistaats. Hier werde ich schon aus ganz persönlichem Interesse ein 

besonderes Augenmerk auf den kommenden kommunalen 

Finanzausgleich richten. Dies Standards, die der Freistaat setzt – sie 
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sich ja oft gut gemeint – müssen aber auch finanziert werden. Wir - die 

Kommunen, diese diese Aufgaben umsetzen sollen - müssen im Sinne 

des Konnexitätsprinzips, auch in die Lage versetzt werden, diese zu 

finanzieren.      

   

Um für die Zukunft – d.h. mittel und langfristig - gut aufgestellt zu sein, 

benötigt Weimar ein ausgewogenes Verkehrskonzept mit einem 

attraktiven Nahverkehr, auch preislich. Es wird eine Untersuchung in die 

Wege geleitet, die überprüfen soll, ob es möglich ist, ein Stadtticket im 

Öffentlichen Personennahverkehr für 1€ pro Tag und Person 

umzusetzen. Ebenso müssen wir ein Parkleitsystem für Weimar 

schaffen, was einer Tourismusstadt wie Weimar würdig ist! Dies schließt 

die Schaffung von weiteren Park- and Ride-Plätzen ein. Denn nur so 

kann die Innenstadt entlastet werden. Fahrverbote sind dafür nicht das 

geeignete Mittel.  

 
Um zukunftsgerecht aufgestellt zu sein, will ich die Digitalisierung 

unserer Stadt vorantreiben. Auch die Verwaltung wird sich ändern. So 

muss der Zugang zur Verwaltung durch die Digitalisierung der 

Behördenprozesse, wie z.B. bei Fahrzeuganmeldungen, Ummeldungen, 

Beantragungen etc. erleichtert werden.  

 

Meine Damen und Herren,  

leider ist Weimar eine einkommensschwache Stadt. Wir sind nicht nur 

eine Kultur-, Tourismus- und Dienstleistungsstadt, Potentiale liegen auch 

in den Bereichen Wirtschaft und Gewerbe, die wir stärker nutzen 

müssen. Hier ist ein aktives und professionelles Vorgehen gefordert.  
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Ich werde in diesen Punkten die Zusammenarbeit mit LEG, IHK, 

Handwerkammer und sonstigen Verbänden intensivieren.  

Auch um dies zu unterstützen, habe  ich in der neuen Struktur der 

Stadtverwaltung ein Amt für Wirtschaft und Märkte eingerichtet. Die 

bisherige Stabsstelle gibt es nicht mehr. Die Leitungsstelle für dieses 

Amt wird ausgeschrieben. 

 
Wichtig für die Entwicklung bestehender oder kommender Potentiale ist 

hier auch die Zusammenarbeit mit der Bauhaus Universität. Von diesem 

Miteinander erhoffe ich mir Ausgründungen und Wertschöpfungen aus 

dem Potential der Universität. Startup-Unternehmen müssen wir 

Erfolgsmöglichkeiten schaffen, indem wir in Weimar u.a. ein weiteres 

Gründungs- und Innovationszentren initiieren. Das vorhandene ist 

nämlich schon lange voll! So können wir die heimische Wirtschaft 

stärken und jungen Menschen Perspektiven bieten. 

 
Im kommenden Jahr wird das neue Bauhaus Museum eröffnet, ein Jahr 

später soll das Haus der Weimarer Republik fertiggestellt sein. Damit 

schaffen wir in Weimar zwei wichtige neue Kultureinrichtungen, 

erreichen damit aber auch gleichzeitig die Obergrenze unserer 

Möglichkeiten. In absehbarer Zukunft wird es in Weimar keine weiteren 

kulturellen Großprojekte unter Mitwirkung der Stadt geben, weder 

mittelbar noch unmittelbar. 

 

Vielmehr werden wir die vorhandene touristische und kulturelle, d.h. 

auch museale Infrastruktur, erhalten und weiter vermarkten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass die 

Tourismusinformation am selben Standort auf dem Markt nach 

Sanierung des Gebäudes erhalten bleibt. Während der Sanierung des 
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Gebäudes werden wir allerdings eine Interimslösung für die 

Touristinformation suchen und sicher auch finden. 

 

Das Deutsche Nationaltheater, meine Damen und Herren,  

ist ein existentieller Bestandteil unserer Stadt. Dies gilt auch für die 

Staatskapelle Weimar, als eines der ältesten Orchester Deutschlands 

und einer der traditionsreichsten Klangkörper der Welt.  

Die Stadt Weimar ist stolz auf solch herausragende Botschafter und 

Werbeträger.  

Diese Position zu bewahren und zu fördern ist auch meine Aufgabe. 

 

Ebenso wichtig, wie die Zusammenarbeit mit dem DNT, ist die 

Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung.  

 

In Zukunft werde ich auch ein verstärktes Augenmerk auf die 

Breitenkultur richten. Unter anderem die Mal- und Zeichenschule, das 

Jugendblas- und Schauorchester, die Other Music Academy oder auch 

das Jugendtheater Stellwerk sind elementare Bestandteile unseres 

Kulturlebens. Ohne diese Einrichtungen wäre ein Heranführen und 

Erleben des vielfältigen Kulturlebens in unserer Stadt nicht möglich. Ich 

werde mich dafür einsetzen, dass diese Einrichtungen weiter gefördert 

und unterstützt werden. 

 

2019, meine Damen und Herren, wird wieder ein großes Jahr für unsere 

Stadt. Im kommenden Jahr werden hier zwei Ereignisse gefeiert, die – 

so unser Anspruch: weit über Weimar hinaus strahlen: 100 Jahre 

Weimarer Reichsverfassung und 100 Jahre Bauhaus.  
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Unsere Stadt wird im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die Welt wird – wie 

schon 1999 im Kulturstadtjahr – zu Gast in Weimar sein und wir werden 

wie immer Besucher und Touristen mit offenen Armen empfangen – 

Gastfreundlichkeit ist eine unserer herausragenden Eigenschaften.  

 

Ich freue mich auf diese beiden Jubiläen und ich bin mir sicher, wir alle 

werden Veranstaltungen und Besuche erleben, die uns stolz und 

zugleich fröhlich werden lassen.  

 

Liebe Stadträtinnen und Stadträte, 

an dieser Stelle möchte ich betonen, dass – auch wenn es zuweilen 

Meinungsverschiedenheiten geben wird- ich mich auf eine faire und gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle unserer Stadt freue. Ich danke 

auch nochmals ausdrücklich an dieser Stelle für die immer faire und 

sachliche Begleitung des Wahlkampfes durch jeden einzelnen Stadtrat. 

Das rechne ich Ihnen hoch an! Dafür vielen Dank! 
 
Bei wem ich mich auch bedanken möchte, sind die vielen 

Ehrenamtlichen in unserer Stadt. Ohne sie wäre das gemeinsame Leben 

kaum zu organisieren, seien es die Feuerwehren, die Ehrenamtlichen im 

Sport, in der Kultur, in der Jugend- oder Seniorenarbeit. Ich denke auch, 

dass die Bewältigung der Flüchtlingsfrage in Weimar nur deshalb so gut 

klappt und auch zukünftig hoffentlich gut funktionieren wird, weil die 

Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Sozialverbänden und 

Ehrenamtlichen so hervorragend funktioniert. Auch dafür vielen Dank! 

Mein Dank gilt auch all denjenigen, die mich im Wahlkampf so 

wunderbar und engagiert unterstützt haben und mit dafür gesorgt haben, 

dass ich nun heute hier vorne stehen darf. Ihnen und Euch allen:  

Herzlichen Dank! 
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Und ich möchte mich bei Stefan Wolf bedanken. Fünf Jahre 

Bürgermeister, zwölf Jahre Oberbürgermeister – in dieser Zeit ist vieles 

geschehen und auch gelungen. Ich danke ihm für die Zusammenarbeit 

gerade in den letzten Monaten, die mit Sicherheit auch nicht immer ganz 

einfach für ihn war.  

 

Ich habe nun bereits vielen Menschen meinen Dank ausgesprochen. Nur 

den drei wichtigsten noch nicht. Das sind meine Frau und unsere beiden 

Söhne. Ich weiß, dass es für Euch nicht einfach ist. Ich hoffe, dass ich 

dieses Vertrauen und die Hilfe, die ich von Euch erfahre, eines Tages 

auch nur ansatzweise zurückgeben kann!      

 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zum Schluss noch ein 

einen kurzen Gedanken erwähnen: 

 

Weimar ist für mich sowieso die schönste Stadt der Welt. Sie hat aber 

auch Ecken und Kanten. Manchmal sind wir Provinz, manchmal sind wir 

Weltstadt. Gelobt wird viel – zumeist von außerhalb -  gemeckert wird oft 

– und das zumeist aus der Stadt heraus. 

 

Lassen Sie uns bei aller berechtigter Kritik, bei allem Ärger, der uns 

zuweilen begleiten wird, eines nicht vergessen:  

nämlich wie viel Gutes und Schönes unsere Stadt zu bieten hat. 

 

Dafür mit Ihnen und für Sie zu arbeiten, bin ich bereit! 

 

Danke nochmals, dass Sie heute gekommen sind. Ich wünsche Ihnen 

noch einen schönen Sonntag! Doch bevor Sie wieder nach Hause 

gehen, lade ich Sie auf einen kleinen Umtrunk ein und vielleicht auf das 
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ein oder andere Gespräch dabei. Danke auch an Torsten Montag und 

sein Team, das heute für die flüssige – bitte nicht zu verwechseln mit 

einer feucht-fröhlichen - Umrahmung dieser Veranstaltung sorgt. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   


