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Neujahrsrede des Oberbürgermeisters am 25. Januar 2018 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, 
die Weihnachtsdekoration ist längst wieder im Karton verstaut, die Silvesterraketen 
verschossen, der Karneval bereits in voller Fahrt, in den Supermarktregalen strahlen 
die goldenen Osterhasen, der Sommerurlaub bei den meisten bereits geplant und wir 
alle nach den letzten freien Tagen zwischen den Jahren wieder voll im Arbeitsalltag 
gelandet, in einem Modus, der gute Vorsätze auf mehr Achtsamkeit wie an einer 
Firewall abprallen lässt.  
 
Gut, dass es da noch so etwas wie einen Neujahrsempfang gibt, der, wenn auch nur 
für kurze Zeit, die Chance bietet, innezuhalten, zu reflektieren und sich für Neues 
auszurichten. Aber, auch was Neujahrsempfänge angeht, gibt es der Gelegenheiten 
viele. Schön, dass Sie sich für unseren entschieden haben, dass Sie heute Abend 
unsere Gäste sind, wiederholt im Freizeit- und Sportzentrum. 
Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf einen entspannten Abend mit Ihnen. 
 
Entspannt bin ich mittlerweile auch wieder, selbst, wenn die Rede noch nicht 
gehalten ist, die Vorbereitung aber pünktlich abgeschlossen werden konnte. 
Gar nicht so einfach, wenn man zu diesen „Auf den letzten Drücker-Typen“ gehört 
und just in dem Moment des guten Willens von einem Ausläufer der Grippewelle 
getroffen wird. Nach einer kurzen pharmageprägten Auszeit musste ich die nächste 
Welle überstehen, ein Riesenstapel gesammelten Materials, bedruckten Papiers – 
Verwaltungsvorlagen, Ratsbeschlüsse, Infotexte, Zeitungsberichte, Notizen. Allesamt 
wert, in einer Neujahrsrede platziert zu werden. Wenn da nicht die Kunst des 
Redenschreibens goldene Regeln vorgeben würde: Bogen spannen, auf 
Wesentliches fokussieren und vor allem die Zeit der Zuhörenden maßvoll in 
Anspruch nehmen. 
Was also war das Wesentliche, das Prägende im zurückliegenden Jahr? Zuerst einmal 
die Summe der Ereignisse, die Menschen erfahren haben, über Grenzen hinweg, 
weltweilt, in Europa, in Deutschland, in Sachsen-Anhalt genauso wie in Halberstadt. 
Ereignisse, die Menschen getroffen, berührt, erstaunt, gefreut, enttäuscht oder 
entsetzt haben, so wie die Nachrichten von Terrorangriffen, Krieg und Massenfluchten. 
Für uns immer wieder Anlass zu betonen, dass Werte wie Toleranz, Humanismus und 
Friedfertigkeit Grundfesten unserer Gesellschaft sind, an denen wir kein Rütteln 
zulassen dürfen. Auch in Halberstadt stehen wir weiterhin für Öffentlichkeit und 
Willkommenskultur. Die Liebfrauengemeinde und ihre Veranstaltungsreihe „All 
together now“, das Engagement der Bahnhofsmission, der Caritas oder von Menschen 
wie Bärbel Herre, die jüngst mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, lebende 
Pflege von internationalen Schulpartnerschaften oder die Arbeit der Moses 
Mendelsohn Akademie sind eindrucksvoller Beleg dafür. 
 
Donald Trump wird im Januar 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, 
Frankreich, Österreich und Deutschland haben gewählt, einzig Deutschland hat noch 
keine Regierungsbildung hinbekommen. Zeit wird`s! CDU und SPD sollten schleunigst 
für klare Verhältnisse sorgen, eine kompromissbereite Zusammenarbeit vereinbaren 
und den Weg freimachen für Minderheitsregierung oder Neuwahl. Wochenlanges 
Weiterverhandeln und Sondieren schafft Lähmung und keine Aufbruchstimmung. 
 
Auch in unserer Landesregierung sollten sich die Koalitionspartner auf Vereinbartes 
besinnen. Zu wichtig sind  drängende Aufgaben in der Landesentwicklung, in der 
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Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, der Digitalisierung oder der weiteren 
Ausgestaltung und Stabilisierung der Finanzbeziehung zu den Kommunen. 
Letzteres ist umso wichtiger, da die Kommunen, Landkreise, Städte und Gemeinden 
in Summe das Land und dessen Stärke ausmachen, sie sind Motor der 
Landesentwicklung. Noch bis 2015 hatten Landräte, Bürger- und Oberbürgermeister 
und ihre politischen Gremien nicht immer den Eindruck, dass die Kommunen den ihnen 
gebührenden Stellenwert in vollem Umfang genießen, ablesbar an einer über Jahre 
hinweg völlig unzureichenden Finanzausstattung. Da waren zum Einen aufgrund guter 
wirtschaftlicher und finanzieller Entwicklung beachtliche Milliardenüberschüsse auf 
Bundesebene von denen auch das Land profitierte  - mit 24 Milliarden Euro erzielte 
der Bund 2016 den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung – und dennoch 
ging es zum Anderen den Kommunen vergleichsweise schlecht, haben sich wie 
Halberstadt auch Jahr für Jahr von einer Haushaltskonsolidierung zur anderen 
geschleppt. Es wurden Berge von dringend notwendigen Investitionen vor sich 
aufgestaut  und hergeschoben, Werterhaltungen auf ein Minimum reduziert sowie 
schmerzliche, Bürgerinnen und Bürger berührende, Sparmaßnahmen umgesetzt. In 
Halberstadt auch solche, die im Stadtbild wahrnehmbar waren. Gleichzeitig konnten 
wichtige Aufgaben aus Pflicht- und Daseinsvorsorge nur noch kreditfinanziert 
aufrechterhalten werden. 
Zudem mussten hohe Beträge in die Schuldentilgung langfristiger Kredite fließen. 
Wobei – auch das darf gesagt werden – das Förderprogramm STARK II zur 
Teilentschuldung durch das Land eine überaus große Hilfe war, wenn auch für uns mit 
großen Kraftanstrengungen verbunden. Immerhin ist der Halberstädter Schuldenberg 
um fast die Hälfte abgetragen. 
Zu guter Letzt hat sich bis zur vergangenen Landtagswahl die Einsicht durchgesetzt, 
Kommunen nicht länger am Katzentisch sitzen zu lassen, sie an guter Haushaltslage 
von Bund und Land partizipieren zu lassen. Dies fand bereits noch 2016 seinen 
Ausdruck in Sonderzuweisungen und deutlich erhöhten Landeszuweisungen seit 
2017.  
Das war ein längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung zur Stärkung der 
Kommunen. Dennoch, das FAG-Volumen, die Finanzmasse für 
Schlüsselzuweisungen an Städte und Gemeinden, darf für die Zukunft nicht in Stein 
gemeißelt sein. Noch reicht in vielen kommunalen Haushalten das Geld nicht, um alle 
Bedarfe zu decken. 
Auch die Kreisstadt hat diese Erfahrung erneut machen müssen. Nach einem guten 
2016 und einem noch besseren 2017 konnten wir noch im Dezember einen 
Haushaltsbeschluss mit Überschuss auf den Weg bringen. Die Freude war von kurzer 
Dauer, denn noch vor Weihnachten gab das Land eine neue Orientierungszahl mit 
gekürzten Zuweisungen heraus, die aus dem Überschuss ein neuerliches Defizit 
werden ließen. Keine Willkür, sachlich nachvollziehbar, aber eben mit der Folge neuer 
Haushaltssperren. Und so geht es vielen Kommunen. Damit verblassen 
Förderprogramme und Maßnahmen integrierter Entwicklungsprogramme vor dem 
Hintergrund fehlender dauerhafter Finanzkraft in Städten und Gemeinden. 
Hier muss nachjustiert werden. Dazu gehören auch Entscheidungen zur 
Finanzierbarkeit des Kinderförderungsgesetzes, das bisher weder Eltern noch 
Kommunen entlastet hat. Ganz im Gegenteil. Die Pauschalen, von Land und 
Landkreisen an die Gemeinden gezahlt, decken nicht den Finanzbedarf, der durch die 
gehobenen Betreuungsstandards deutlich gestiegen ist. Das Defizit könnten 
Kommunen  jetzt über die Anhebung von Elternbeiträgen ausgleichen. Um aber 
Familien nicht weiter zu belasten, leisten dies viele Städte und Gemeinden aus ihren 
ohnehin schon angespannten Haushalten. Deshalb noch einmal der Appell an die 
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Verantwortlichen in Landespolitik und Landesregierung: Wer das Land 
zukunftsgerecht gestalten will in wichtigen Fragen wie Arbeit, Bau, Verkehr, 
Digitalisierung, Sicherheit, Bildung und Kultur, der muss in einer strategischen 
Partnerschaft die kommunale Gemeinschaft stärken. Das ist eine entscheidende 
Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen in die Verlässlichkeit von Politik und 
damit auch für ihr Demokratie- empfinden. 
Stadtrat und Verwaltung wollen, können und werden ihren Teil dazu beitragen. Dabei 
hilft uns eine gute Botschaft. Der im Dezember beschlossene Haushalt ist durch die 
Kommunalaufsicht des Landkreises bestätigt, damit haben wir grünes Licht für 
wichtige Projekte und dringende Investitionen! 
Liebe Gäste, 
bei allen großen und kleinen Vorhaben für Stadtumbau, Sanierung und 
Stadtentwicklung steht immer das Ziel im Vordergrund, die Lebens-, Wohn- und 
Arbeitsqualität nachhaltig zu verbessern. Das ist eine Aufgabe von Dauer, ein 
unnachlässiger Prozess, der im Bemühen nicht unterbrochen werden darf. Der 
Designer und Porzellanhersteller Philip Rosenthal hat es auf den Punkt gebracht: “ 
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ 
Beim Ermitteln aller notwendigen Vorhaben betrachten wir sowohl die Kernstadt als 
auch unsere schönen, ländlich geprägten Ortsteile, um zu einer gleichberechtigten 
Interessensabwägung und Annäherung zu kommen. Dabei geschehen Planung und 
Realisierung nicht immer allein in Regie von Stadtrat und Verwaltung. Bisher 
Erreichtes ist immer wieder Ergebnis einer großen Akteursgemeinschaft. Seit vielen 
Jahren anerkennen wir mit Respekt und großem Dank das Engagement vieler 
zuverlässiger Partner an unserer Seite. 
Da sind die großen Player im Wohnungsgeschäft, HAWOGE und WGH, die Jahr für 
Jahr hohe Summen in Sanierung, Modernisierung und Neubau investieren, mit 
modernen, barrierefreien und altersgerechten Angeboten die Innenstadt aufwerten. 
Die aktuellen Baufortschritte in der Kühlinger Straße und Wilhelm-Trautewein-Straße 
sind anschauliche Beispiele dafür. Für barrierefreies Wohnen wollen künftig zwei 
Unternehmer aus Halberstadt, Frank Behrens und Torsten Lübbe, in der Sargstedter 
Siedlung sorgen, sie planen den Neubau von Wohnungen auf dem 9.000 
Quadratmeter großen Areal gegenüber der Diesterweg-Grundschule. Thomas 
Oppermann ist derzeit in der Taubenstraße aktiv, neues Engagement wird es von ihm 
an den zwei Standorten in der Voigtei geben. Neu im Halberstädter 
Immobiliengeschäft ist das Unternehmen ENEX aus Rostock, die im Stadtzentrum 
Eigentümer eines größeren Bestandes geworden sind und derzeit die Modernisierung 
vorbereiten. Nach der tollen Sanierung der denkmalgeschützten Hühnerbrücke 4 ist 
das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg mit Grudenberg 8 aufwendig beschäftigt. 
Dank der Stadtumbauförderung sowie des städtebaulichen Denkmalschutzprogramms 
des Landes können neue Projekte,  prägende Objekte in der historischen Altstadt 
finanziert werden. Darunter auch das ehrgeizige Projekt zum Umbau der alten 
Badeanstalt durch eine Investorengruppe um den Architekten Jörg Gardzella, die für 
die Diakonie einen neuen Standort schaffen. 
Das Cecilienstift, einer unserer wichtigen Partner in der Sozialarbeit, ist ebenso mit 
großen Vorhaben dabei. Im Herbst dieses Jahres ist die Fertigstellung von ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften mit Pflegebedarf vorgesehen. Weitere Projekte des 
Stiftes sind der Umbau des Wohnheimes vor der Klus und die Sanierung der Kita 
„Rappelkiste“. 
Der Malerfachbetrieb Schmidtgunst&Herrmann wird nach Fördermittelzusagen ein 
altbekanntes Haus in der Altstadt, die Sonne, wieder zum Strahlen bringen. 
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Auch die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt gibt in Halberstadt nicht wenig Geld aus. Für 
alle weithin sichtbar mit der neuen Kupfereindeckung der Domtürme und der baldigen 
Fertigstellung des Magazingebäudes der Stolbergschen Kurie, an der Nordseite des 
Domes, das die Stiftung dazu auch selbst nutzen wird. 
Nochmals herzlichen Dank an alle Partner für ihr Engagement! 
 
Auch wir als Stadt können wieder investieren. Da nimmt sich die vorgesehene 
Sanierung der Dombergstützmauer mit Grüninsel finanziell vergleichsweise 
bescheiden aus. Andere Projekte schlagen kräftiger zu Buche. Allen voran im 20. Jahr 
der Neubebauung des Stadtzentrums der Kauf des Rathauses. Wir können und wollen 
nun endlich Eigentümer werden. Fest im Plan sind die Sanierung der Diesterweg-
Grundschule, der Spiegel-Grundschule, der Anbau der Goethe-Grundschule, die 
Sanierung der Kita Waldblick, Straßenbauprojekte im Sonntagsfeld, der Sargstedter 
Siedlung, in der Quedlinburger Straße sowie in der Magdeburger Straße und die 
Anbindung der Ortsumgehung Halberstadt – Harsleben.  
Die energetische Sanierung der Anne-Frank-Grundschule ist bereits angeschoben. 
Ebenso wurden zwei wichtige Identifikationsvorhaben mit Impulsen an den Start 
gebracht, die Umgestaltung des Breiten Weges und das Verkehrskonzept für die 
Innenstadt. Beides erfolgt mit Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit. Erst wenn sich 
Bürgerinnen und Bürger mit ihren Vorschlägen gehört und angenommen wissen, 
schaffen wir Akzeptanz von Planungen und späteren Ergebnissen und damit Stolz und 
Verbundenheit. Auch der stadteigne Konzern NOSA wird sich mit seinen Unternehmen 
der Halberstädter Verkehrsgesellschaft, intensiv in die Diskussion zum 
Verkehrskonzept einbringen. Überhaupt wird die Frage der Mobilitätsentwicklung 
deutlich von den Ansprüchen und Bedarfen der Menschen abhängen. HVG und Stadt 
haben sich gemeinsam darauf eingestellt.  
Für 2018 ist der Beginn der Installation eines dynamischen 
Fahrgastinformationssystem an der zentralen Umstiegshaltestelle Holzmarkt 
vorgesehen. Damit wollen wir Zugangshemmnisse reduzieren, Fahrgastzahlen 
steigern und die Information der Kunden verbessern. Dies geschieht über barrierefreie, 
lückenlose und aktuelle d. h. Echtzeitangaben vor Ort, während der Fahrt, im mobilen 
Internet oder über App. Bis 2020 werden weitere Haltestellen folgen. Damit wollen wir 
den ÖPNV als Teil kommunaler Daseinsvorsorge stärken. 
Einen anderen großen Teil dieser Vorsorge nehmen neben weiteren kommunalen 
Unternehmen wie Wohnungsgesellschaft, Freizeit- und Sportzentrum und 
Abwassergesellschaft die Halberstadtwerke wahr, als Garant für Stabilität, 
umfängliche Versorgung und Verlässlichkeit, wichtig für die Bürgerinnen und Bürger 
und die Wirtschaft der Stadt. 
Die klein- und mittelständischen Unternehmen vieler Branchen, sind eine existenzielle 
Basis für die Stadt, geben Menschen Arbeit, Ausbildung und Einkommen. Sie schaffen 
Bindung, Lebensqualität und Potential zur weiteren Entwicklung des 
Wirtschaftsstandortes. 
Sie, sehr verehrte Vertreter der Wirtschaft, geben sich dabei äußerst 
verantwortungsbewusst, ablesbar an deren Entwicklungen, 
Unternehmenserweiterungen, Investitionen,  ihrem Arbeitskräftebedarf und nicht 
zuletzt an deutlich gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen an die Stadt oder Ihren 
Sponsorenleistungen für Kultur, Sport, Bildung und soziales Engagement. Auch das 
gehört zur Unternehmenskultur, die wir äußerst dankbar erfahren. 
Ich betone dies auch deshalb, weil unser gemeinsamer Auftrag darin besteht, Chancen 
zu geben. Menschen, die hier wohnen, leben, arbeiten, die sich für`s Herkommen oder 
Bleiben entscheiden, suchen Chancen für ihr individuelles Lebensmodell. Wir stehen 
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in der Pflicht, ihnen Chancen aufzuzeigen und Wege dafür zu ebnen. Dafür braucht es 
eine solide Wirtschaft, Politik, die sich an Bedarfen orientiert und eine Verwaltung, die 
das Wort Dienstleistung an die erste Stelle im Qualitätsmanagement setzt. 
 
 
Sehr verehrte Gäste, 
Naturgewalten und Katastrophen zeigen uns Menschen immer wieder Grenzen auf. 
Amerika spürte die Macht der Hurikans Harvey, Irma und Maria, Südostasien kämpfte 
mit den Folgen des Taifuns Damrey, Mexiko mit einem großen Erdbeben. Im Harz 
sorgte jüngst Friederike für Verwüstung, nachdem bereits im vergangenen Jahr das 
Hochwasser für hohe Schäden und tragischerweise auch menschliche Opfer sorgte. 
Es war äußerst beeindruckend zu erleben, wie Nachbarschaftshilfe, Selbstlosigkeit 
und Einsatzbereitschaft definiert wurden. Menschen, ob sie sich kannten oder nicht, 
fanden sich teils selbst organisierend zusammen, schippten Tonnen von Sand, 
schleppten und stapelten Säcke. Sie waren eine großartige Unterstützung. 
Gemeinsam mit Feuerwehr, THW und helfenden Firmen konnte Schlimmeres 
verhindert werden. Dafür sei allen nochmals herzlich gedankt! 
 
An dieser Stelle auch ein Appell an die Vertreter der Wirtschaft. Wenn sich jemand aus 
Ihrer Belegschaft für eine ehrenamtliche Arbeit in den Reihen der Freiwilligen 
Feuerwehren oder des THW`s entscheidet, nehmen Sie es bitte zustimmend zur 
Kenntnis, denn er stärkt damit die Reihen der Rettungs- und 
Hilfeleistungsorganisationen, die bei einer möglichen Schadenslage auch Ihr 
Unternehmen schützen. 
Und – Feuerwehr, THW und andere Rettungsorganisationen reihen sich mit 
zahlreichen Vereinen im Sport, in der Kultur- und Bildungslandschaft sowie im sozialen 
Bereich als Brillianten ein, die in Summe unseren Halberstädter Schatz abbilden. Er 
wird für die kommenden drei Jahre im Fokus unseres Stadtmarketings stehen. Eine 
Fülle von Jubiläen und Veranstaltungen bieten dazu beste Gelegenheit. Wir wollen die 
Tür der Schatzkammer weit öffnen, ihn strahlen lassen in den Augen und Herzen aller 
Bürgerinnen, Bürger und Gäste, damit er die Einen mit Stolz und die Anderen mit 
Begeisterung erfülle. 
 
So lassen Sie uns nun vereint in die Schatzjahre starten. Dazu wünsche ich Ihnen und 
allen Bürgerinnen und Bürgern alles denkbar Gute, viel Erfolg, Gesundheit und schöne 
Erlebnisse! 
  
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


