
Frage: Haben Sie vor, Schulen zu modernisieren/technisch besser auszustatten? 

Alexander 

Ahrens 

Die Schulen werden weiter eine Priorität für mich haben. Alle Schulen in Bautzen, mit Ausnahme der Allende-Oberschule sind bereits 

durchsaniert, die Allende-Oberschule kommt auch noch dran. Wir haben mit hohem Aufwand in den Schulen die Klassenräume 

sämtlich mit LAN-Kabeln ausgestattet und auch die technische Ausstattung wird kontinuierlich verbessert. 

Andrea 

Kubank 

Mit 6 Grundschulen, 4 Oberschulen, 3 Gymnasien, 2 Förderschulen, 2 Beruflichen Schulzentren, 9 Fachschulen und 

Berufsfachschulen und der staatlichen Studienakademie ist Bautzen ein attraktiver Bildungsstandort. Viele Einrichtungen wurden 

in den letzten Jahren komplett saniert und bieten sehr gute Lernbedingungen, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es aber immer – 

insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung werde ich mich für eine gute Ausstattung einsetzen. Ein weiterer Schwerpunkt für 

die nächsten Jahre ist die Sanierung der Dr.-Salvador-Allende Oberschule und der Neubau der Turnhalle für diese Schule. Darüber 

hinaus werde ich mich für die Schulsozialarbeit an den Schulen einsetzen bzw. diese unterstützen. 

Andreas 

Thronicker 

Ja. Die Digitalisierung ist noch nicht abgeschlossen. Nicht alle Lehrer/-innen wollen oder können die vorhandenen Digitaltafeln 

nutzen. 

Karsten 

Vogt 

Ja. Die Sanierung der Allende-Oberschule muss abgeschlossen werden und ich kämpfe seit Jahren um eine weitere Turnhalle, die 

wir für den Schul- und Vereinssport dringend brauchen. 



 

Frage: Sind sie für eine Hochschule oder einen Ausbau der Berufsakademie in Bautzen? 

Alexander 

Ahrens 

Beides wäre für die Stadt wichtig, sowohl ein Hochschulstandort als auch eine Aufwertung der Berufsakademie in Bautzen. Dazu 

laufen auch bereits konkrete Gespräche mit der Hochschule Zittau-Görlitz und mit der Landesregierung hinsichtlich der Aufwertung 

der Berufsakademie. 

 

Andrea 

Kubank 

Bautzen hat bereits eine Hochschule, die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH); die Berufsakademie in eine Hochschule 

umzuwandeln halte ich dennoch für eine gute Idee. Bautzen würde es guttun, kämen mehr Studierende in die Stadt, die regelmäßig 

über einen längeren Zeitraum hier wären oder sogar nach Bautzen ziehen. Denkbar wären im Zuge dessen die Schaffung eines 

Studierendenwohnheims und die Ausweitung der Angebote für junge Menschen in der Stadt. Bautzen würde davon profitieren, die 

Ideen und Sichtweisen zukünftiger Bautzener Studierender in die Stadtgesellschaft einzubeziehen. 

Andreas 

Thronicker 

Die BA soll nach meinen Vorstellungen eine Hochschule werden. 

Karsten 

Vogt 

Die Berufsakademie in Bautzen muss als Standort von städtischer Seite unterstützt werden, um die Studienmöglichkeiten vor Ort 

zu erweitern. 



Frage: Welche bestehenden freiwilligen Leistungen der Stadt Bautzen sind Ihnen besonders wichtig? 

Alexander 

Ahrens 

Besonderes Herzblut hängt tatsächlich an den überschaubaren aber doch sehr wichtigen. Mitteln für das „Kurti", darüber hinaus 

fällt mir natürlich zuerst das Steinhaus ein, dass in seiner Bedeutung für die Stadt gar nicht überschätzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Freiwilligkeitsleistungen sind im Grunde alle wichtig, weil sie für das Zusammenleben und die Gemeinschaft in der Stadt 

unverzichtbar sind. Besonders hervorheben möchte ich die Zuschüsse für die  sozialen Einrichtungen, den Zuschuss zur Betreibung 

der Notunterkunft, für das Frauenschutzhaus e.V. und die Fraueninitiative e. V. und für die Jugendarbeit, dazu zählen z.B. das TIK, 

das Mehrgenerationenhaus im Gesundbrunnen, das Steinhaus, der Jugendclub „Kurti“. Auch die Zuschüsse für Vereine und 

ehrenamtliche Arbeit halte ich für enorm wichtig.  

 

Andreas 

Thronicker 

Bürgergeld, Unterstützung Stadthalle "Krone", Ehrenamt in allen Bereichen 

Karsten 

Vogt 

 

 Wenn wir freiwillige Leistungen gegeneinander aufwiegen, sagen wir damit am Schluss irgendwann, dass Sport wichtiger wäre als 

Geld für soziale Projekte o.ä. Das will ich so nicht sehen. 



 

Frage: Welche zusätzlichen freiwilligen Leistungen würden Sie sich wünschen? 

Alexander 

Ahrens 

Da würde mir sicherlich einiges einfallen, ich wäre allerdings schon froh, wenn wir in den kommenden Jahren die bestehenden 

freiwilligen Leistungen erhalten könnten. Für die Mittelfristplanung bin ich da optimistischer. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Wünschen würde ich mir, mehr Geld für ehrenamtliche Projekte zur Verfügung stellen zu können, so z.B. in den Stadtteilen – das 

Geld könnte für die Miete für Räume verwendet werden, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Toll wäre auch mehr Geld für 

die Jugendarbeit, z.B. um mehr Freiräume zu schaffen, die Schulsozialarbeit auszubauen und die Streetworker noch besser zu 

unterstützen. Mir ist jedoch bewusst, dass nicht all diese Wünsche finanzierbar sind, da die Stadt über ein begrenztes Budget 

verfügt – hier muss gut gehaushaltet werden, um Geld für Projekte dieser Art zur Verfügung stellen zu können. 

 

Andreas 

Thronicker 

Wünsche habe ich viele. Da die Reserven aber schwinden, wird es voraussichtlich keine zusätzlichen freiwilligen Leistungen geben. 

 

Karsten 

Vogt 

Die Stadt hat ein Minus im Haushalt von mehreren Mio €. Wer in dieser Situation die Erweiterung der freiwilligen Leistungen zusagt, 

gibt leere Versprechungen. 



Frage: Sind Sie in einem Bautzener Verein? 

Alexander 

Ahrens 

Ja, ich bin sogar in mehreren Vereinen, z. B. bei Pro Museo, im Sportverein bin ich jedoch Mitglied bei den Füchsen 

in Weißwasser, wo ich auch noch regelmäßig in einer Altherrenmannschaft Eishockey spiele. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Ich bin Mitglied im Verein „Willkommen in Bautzen“ e.V., der geflüchtete Menschen beim Ankommen in Bautzen 

unterstützt. Außerdem bin ich bei Bautzen bleibt bunt, in meinem Stadtteil in der  Bürgerinitiative „Allendetreff“, im 

Kommunalpolitischen Forum Sachsen e.V. und im Bürgernetzwerk Bautzen aktiv. 

 

Andreas 

Thronicker 

Tourismusverein, Museo (Museumsverein), Budissiner Marktgesinde, Altstadtverein, Förderverein der 

Schulsternwarte 

Karsten 

Vogt 

Ja. Ich bin seit mehr als 10 Jahren Mitglied im Technologieförderverein, im Förderkreis des Jugendblasorchesters 

und natürlich auch im Förderverein des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums. 



 

Frage: Welche Vereine liegen Ihnen am Herzen? 

Alexander 

Ahrens 

Vereinsarbeit, insbesondere in Sportvereinen, ist von zentraler Bedeutung für eine funktionierende Gesellschaft. Ich selber war 

früher 6 Jahre lang Präsident eines großen Eishockeyvereins in Berlin und weiß deshalb aus eigener Erfahrung sehr gut, wie 

schwierig und anstrengend, gleichzeitig aber auch erfüllend Vereinsarbeit auf Funktionärsebene sein kann. 

 

Andrea 

Kubank 

In Bautzen gibt es eine aktive Zivilgesellschaft und vielfältiges Engagement, das ich als Oberbürgermeisterin stärker unterstützen 

möchte. Der Verein „Willkommen in Bautzen“ e.V., in dem ich aktiv bin, macht gute Arbeit für das Zusammenleben aller in Bautzen 

wohnenden Menschen und ist mir deshalb sehr wichtig. Ebenfalls am Herzen liegt mir der Verein Fraueninitative e.V., der sich für 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Bautzen und der Oberlausitz stark macht. Aber auch der Innenstadtverein und der 

Tourismusverein sind sehr wichtige Partner, um die Stadt voranzubringen. Darüber hinaus will ich angesichts des voranschreitenden 

Klimawandels Vereine und Gruppen erwähnen, die Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein unterstützen, wie z.B. Die Stadtbegrüner, 

die Marktschwärmer Bautzen, Foodsharing Bautzen, die Ganzmacher e.V., und das Klimabündnis. Es gibt vielfältiges Engagement 

und viele Ideen in Bautzen, man muss sie nur kennen, unterstützen und Möglichkeiten zur Entfaltung geben. 

 

Andreas 

Thronicker 

Ich kann keine Abstufung vornehmen, denn die Antwort lautet: alle! Gleichwohl empfinde ich, daß u.a. die Seniorenvereine mehr 

Aufmerksamkeit verdienen. 

Karsten 

Vogt 

Als OB muss man sich um alle Vereine gleichermaßen kümmern, da sie wichtig für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und 

Bürger sind. Da dürfen meine persönlichen Interessen keine Rolle spielen. 



Frage: Wie können Bautzener Vereine besser unterstützt werden? 

Alexander 

Ahrens 

Als Stadt ist es wichtig, den Vereinen hochwertige Sportanlagen und Hallen zur Verfügung zu stellen. Dafür werden wir auch in Zukunft sorgen, zudem stellt die Stadt Bautzen den Vereinen jährlich 

Unterstützungszahlungen über die Vereinsförderung zur Verfügung. 

Andrea 

Kubank 

Neben der wichtigen finanziellen Unterstützung sind auch Wertschätzung, Anerkennung und das Sichtbarmachen der vielen verschiedenen Vereine in die Stadtgesellschaft 

hinein und auch über Bautzen hinaus wesentliche Bausteine. Als Oberbürgermeisterin will ich ein “Bürgerhaus” als Vernetzungsbüro, Vereinsraum und Anlaufstelle zur 

Stadtverwaltung einrichten, dies könnte eine Möglichkeit sein, die Arbeit der Vereine in unserer Stadt zu stärken. Angeboten werden könnten dort z.B. Beratungen zur 

finanziellen Förderung von Projektideen und die gemeinschaftliche Nutzung einer offenen Werkstatt. Außerdem will ich die Vernetzung der Vereine untereinander verbessern.  

Andreas 

Thronicker 

Vereine leben von der Anzahl und den Aktivitäten ihrer Mitglieder. Als eine der Säulen der Gesellschaft möchte ich ihnen Platz (gegenständlich und virtuell) und Gelegenheit geben, sich in 

Szene zu setzen. 

Karsten 

Vogt 

Oftmals fehlt den Vereinen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse gegenüber der Stadt zu kommunizieren. Hier kann ein Vereinsstammtisch Abhilfe schaffen, um in das direkte Gespräch 

zu kommen. 



 

Frage: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Alexander 

Ahrens 

Ich treibe zweimal die Woche Sport. In der Zeit von August bis April ist das bei mir Eishockey, darüber hinaus verbringe ich gerne 

Zeit mit der Familie und ab und zu gehe ich nachts auf Wildschweinjagd. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Ich mache sehr gern Ausflüge innerhalb der Oberlausitz, fahre Fahrrad und mag es, im Garten zu arbeiten. Außerdem mag ich es 

Bücher zu lesen und ins Kino zu gehen, und bin gern bei den Kneipenabenden im Steinhaus. Einen großen Teil meiner Freizeit 

widme ich ehrenamtlicher Arbeit in verschiedenen Bündnissen, Gruppen und Vereinen. Wichtig ist mir aber insbesondere das 

Zusammensein mit der Familie. 

 

Andreas 

Thronicker 

Je nach Lust und Laune sowie Wetter bin ich mit unserem Hund unterwegs, werkle an Haus und Hof, beschäftige mich mit den 

regionalen gesellschaftlichen Ereignissen, pflege den Kontakt zur Familie und zu Freunden oder lese einfach nur. 

 

Karsten 

Vogt 

Ich verbringe gern Zeit mit meiner Familie und mit Freunden. Ich habe viel Freude daran, Dinge zu bauen. Und dann treibe ich auch 

noch etwas Sport. 



Frage: Wenn Sie noch einmal 16 wären, was würden Sie heute in ihrer Freizeit in Bautzen machen? 

Alexander 

Ahrens 

Wahrscheinlich nichts anderes als was ich damals im gleichen Alter in Berlin gemacht habe: Viel Sport treiben, viel Fahrrad fahren, 

Freunde treffen. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Ich würde mit Freunden zusammen auf dem Theaterplatz oder im Jugendclub „Kurti“ abhängen. Außerdem kann ich mir gut 

vorstellen, Skateboard fahren zu probieren oder mit dem Fahrrad in der Stadt und der Umgebung unterwegs zu sein. In meiner 

Jugend bin ich gern mit Freunden zur Disco gegangen, das würde ich heute wieder tun – und als Oberbürgermeisterin will ich mich 

dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten zum Tanzen zu gehen, noch vielfältiger werden. 

 

Andreas 

Thronicker 

Ich würde ´Seesport-Mehrkampf`betreiben und -wie ehedem- Rennsteigläufer sein. 

Karsten 

Vogt 

Vielleicht Badminton im Verein spielen. Meine größte Leidenschaft in meiner Jugend war jedoch das Schrauben an meinem Moped 

und später an meinem Motorrad. 



 

Frage: Was sind ihrer Meinung nach beliebte Treffpunkte für Kinder und Jugendliche in Bautzen? 

Alexander 

Ahrens 

Viel wichtiger ist die Frage, welche Bedürfnisse und Wünsche Kinder und Jugendliche in dem Bereich noch haben. Wenn es uns 

gelingt in diesem Bereich das Angebot weiter auszubauen würde es auf diese Frage sehr viele gute Antworten geben. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Das sind vor allem das TIK, das Mehrgenerationenhaus, das Steinhaus, der Theaterplatz, der Bautzener Stausee, der Jugendclub 

„Kurti“ und der neue Skatepark, aber auch der Kornmarkt und das Kornmarktcenter. Zum Teil auch an den Schulen und in den 

Wohngebieten, dort fehlt es aber meist an Plätzen, an denen Jugendliche willkommen sind, hieran muss gearbeitet werden. 

 

Andreas 

Thronicker 

Skate-Park, Wendischer Kirchhof, Theaterplatz, Kurti, Spielplätze, Steinhaus 

Karsten 

Vogt 

Testfrage, ob die OB-Kandidaten die Stadt kennen? Die einschlägigen Jugendangebote sind bekannt. Und dann lohnt es, z.B. 

abends auf den TP oder an den Brunnen am Stadtwall zu gehen, um nur mal zwei Punkte zu nennen. 



Frage: Welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie? 

Alexander 

Ahrens 

Aus praktischen Gründen das Auto, im Sommer fahre ich allerdings auch sehr gerne Motorrad. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz nach Dresden fahre nutze ich die Bahn. Da ich beruflich aber viel in Sachsen unterwegs bin, bin 

ich oft auf das Auto angewiesen, da man schnell von A nach B kommt. In meiner Freizeit fahre ich gern Fahrrad.  

 

Andreas 

Thronicker 

Fahrrad, Bus (ich habe kein Auto) 

Karsten 

Vogt 

Fahrrad oder Auto. 



 

Frage: Autofreie Altstadt, ja oder nein? Begründen sie! 

Alexander 

Ahrens 

Autofrei: nein. Denn gerade im ländlichen Raum sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. In der nächsten Amtszeit möchte 

ich allerdings die Durchgangsstraße durch die Bautzener Innenstadt, also den Straßenzug Lauengraben/Steinstraße für 

Durchgangsverkehr sperren. Die Stadt muss auch in Zukunft aus allen Himmelsrichtungen mit dem Auto erreichbar sein, der 

Durchgangsverkehr allerdings zerschneidet die Innenstadt und beeinträchtigt die Lebensqualität in Bautzen. 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Ja, ich werbe sehr für eine autofreie oder mindestens verkehrsberuhigte Altstadt. Es wäre sehr gut für die Umwelt und die 

Luftqualität, ein Gewinn für die Bewohner:innen der Altstadt, die weniger Lärm ertragen müssten und für Touristen wäre es 

wesentlich schöner durch Bautzen zu schlendern und in Läden zu stöbern, ohne auf Autos achten zu müssen. Außerdem wäre es 

möglich, mehr Grünflächen zu gestalten – für ein besseres Lebensgefühl und eine bessere Lebensqualität. 

 

Andreas 

Thronicker 

Ja. Selbst Anwohner haben nicht genügend Stellplätze. Und die Parkhäuser sind nicht ausgelastet. 

 

Karsten 

Vogt 

Autofreie Altstadt ist als Begriff unpräzise, da Bautzen eine sehr große Altstadt besitzt. Wenn dieses große Gebiet wirklich gemeint 

ist, kann man Autofreiheit lange nicht umsetzen. Die Verkehrsberuhigung einzelner Straßen der inneren Altstadt ist diskutabel. Man 

muss jedoch zuerst mit den unmittelbar Betroffenen sprechen. 



Frage: Sollen in Ihrer Amtszeit die Radwege in Bautzen weiter ausgebaut werden? 

Alexander 

Ahrens 

Ich bin Mitgründer und Präsident des „wegebundes" in Sachsen, das ist ein Verein, der eine ganze Reihe von sächsischen 

Kommunen als Mitglieder hat und der ein Netzwerk ist, um bessere Rad- und Fußwege in den Städten durchzusetzen. Dabei geht 

es natürlich auch um den Austausch von Erfahrungen, und ja, diese Erfahrung wollen wir natürlich auch zur Verbesserung der Rad- 

und Fußwege in Bautzen nutzen. 

 

Andrea 

Kubank 

Ich werde das Radverkehrskonzept weiterentwickeln und das Radwegenetz in Bautzen ausbauen. Die Innenstadt will ich 

perspektivisch vom Autoverkehr entlasten und verkehrsberuhigte Zonen im öffentlichen Raum ausweisen. Mit diesen Maßnahmen 

will ich erreichen, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen und dass das Radfahren für alle noch sicherer wird. Die Lebensqualität 

der Stadt stiege dadurch außerdem.  

 

Andreas 

Thronicker 

Ja, ist einer meiner Programmpunkte. 

Karsten 

Vogt 

Ja. Dazu habe ich bereits eine Online-Umfrage unter der Stadtbevölkerung durchgeführt und ausgewertet. 



 

Frage: Was kann die Stadt Bautzen tun, um die Umwelt zu schützen? 

Alexander 

Ahrens 

Bei neuen Bauten der Stadt müssen wir stärker auf Photovoltaikanlagen achten, im Idealfall auch bei der Sanierung von Städtischen 

Gebäuden. Zudem sollte ein behutsamer Mobilitätsumbau in der Innenstadt dafür sorgen, dass die Stadt noch attraktiver für 

Radverkehr aber auch für Fußgänger wird (zum Beispiel durch die „Spreebrücke vom Protschenberg zur Ortenburg"). 

 

Andrea 

Kubank 

Der Klimawandel stellt unser Bautzen vor große Herausforderungen: die Stadt muss ihren Beitrag dazu leisten, das 1,5-Grad-Ziel 

zu erreichen und im besten Falle bis 2035 klimaneutral werden. Diese Ziele möchte ich in enger Zusammenarbeit mit dem 

Bautzener Klimabündnis, dem Foodsharing-Verein und den Schülerinnen und Schülern von Fridays for Future unter Beteiligung der 

gesamten Stadtgesellschaft erreichen. Ich werde einen Klimaschutzmanager einstellen, der die Stadt in Klimaschutz- und 

Energiefragen berät und Konzepte für die Erreichung der Klimaziele entwickelt. Mehr Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und 

die Stärkung des Radverkehrs sind ebenso wie die Entwicklung eines Grünflächenkonzepts und der Einsatz für eine bessere 

Nahverkehrsanbindung Bautzens Maßnahmen, die ich als Oberbürgermeisterin umsetzen möchte. 

 

Andreas 

Thronicker 

1. Stadtwald nach neusten Erkenntnissen aufforsten  

2. öffentliche Gebäude mit Solaranlagen ausstatten (z.B. Dächer der Schulen) 

3. "grüne Wellen" auf den Hauptachsen des Verkehrs (z.B. Umgehungsstraße Süd), um Abbrems- und Anfahrvorgänge zu reduzieren 

4.  ÖPNV weiter in den Vordergrund zu rücken 

 

Karsten 

Vogt 

So wie andere umliegende Städte können wir z.B. Energiemanagmentsysteme einführen und damit ohne Umbauten beginnen, 

Energie zu sparen. 



Frage: Wie möchten Sie junge Menschen davon überzeugen, in Bautzen zu bleiben oder in die Stadt 

(zurück) zu kommen? 

Alexander 

Ahrens 

Je energischer wir daran arbeiten, die Stadt für die Generationen der unter 30-Jährigen attraktiv zu machen, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen nach Ausbildung, Studium etc., nach Bautzen zurückkommen. Genau deshalb sind mir 

ja Themen wie Streetworker, Jugendclubs, Spielplätze und Skateparks so wichtig. 

 

Andrea 

Kubank 

Wenn Bautzen wieder attraktiver werden und wachsen soll, müssen die Ideen und Sichtweisen junger Menschen ernst genommen 

und in Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Ich will erreichen, dass sie eine stärkere Beziehung zu ihrer Stadt herstellen 

und werde bestehende Jugendzentren und Freiräume erhalten und die Entstehung neuer fördern, sodass die Stadt eine größere 

Zahl an Freizeitangeboten zu bieten hat. Zudem will ich mich um zukunftsfeste, attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze kümmern 

– eine (neben der Polizeihochschule weitere) Hochschule wäre dafür ein Baustein. Außerdem werde ich mich dafür einsetzen, dass 

die Stadt eine bessere Nahverkehrsanbindung erhält, was beispielsweise Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen würde, die zu 

ihrem Arbeitsplatz pendeln müssen. Darüber hinaus muss Bautzen überregional wieder Erfolgsgeschichten schreiben, indem wir 

z.B. das Problem, das die Stadt mit Rechtsextremismus hat, offen ansprechen und an Lösungen für das Problem arbeiten. 

 

Andreas 

Thronicker 

Meine Vision ist es, Bautzen zu einer "Stadt der Wissenschaft und Forschung" werden zu lassen. In diesem Zusammenhang werde 

ich 

    - Projekte aller Art auf den Weg bringen, um die Grundlagen hierfür zu legen 

    - im Fokus werden in einer ersten Stufe Planungs- und Handwerksberufe stehen 

    - Wohnumfeld gestalten und Freizeitmöglichkeiten schaffen  

Karsten 

Vogt 

Wer seine Zukunft nicht in unserer Stadt sieht, wird sich nicht durch warme Worte vom Gegenteil überzeugen lassen. Da hilft es 

nur, wenn wir eine lebenswerte Stadt für alle Generationen gestalten. 



 

Frage: Wie möchten Sie sich für die Stadt Bautzen im Strukturwandelprozess einsetzen? 

Alexander 

Ahrens 

Wir haben eine Reihe von Projekten im Strukturwandelprozess verankert: Das Sorbische Kultur- und Begegnungszentrum wird im 

Herzen der Stadt auf dem Lauenareal entstehen. Das ist nicht nur städtebaulich wichtig, sondern hat auch große Bedeutung für 

die Wertschätzung und Sichtbarmachung der Sorbischen Kultur in Bautzen. Aus Strukturwandelmitteln werden wir 4 Jahre lang ein 

Citymanagement bezahlt bekommen, aber zudem wollen wir die Spreebrücke vom Protschenberg zur Ottenburg über den 

Strukturwandel finanzieren. Und dann arbeiten wir noch an einem großen Logistikzentrum, dass eine leistungsfähige Straße-

/Schiene- Schnittstelle im Süden der Stadt entstehen lassen soll. Das würde erheblich dazu beitragen, den LKW-Verkehr auf der 

A4 zu verringern und würde zudem den Wirtschaftsstandort Bautzen erheblich stärken. Schließlich haben wir auch noch eine, wie 

ich finde starke Bewerbung, abgegeben, um Standort für das Großforschungszentrum Bauwesen werden zu können. Die 

Entscheidung wird schon im Sommer fallen. 

 

Andrea 

Kubank 

Bautzen liegt zwar nicht direkt im Kohleabbaugebiet, ist aber Teil der Lausitz, die als gesamte Region den Strukturwandel meistern 

muss. Als Oberbürgermeisterin werde ich die Vernetzung von Bautzen mit anderen Städten der Lausitz stärken und versuchen, 

gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen, von denen die gesamte Region profitiert. Bautzen muss außerdem aktiver werden, 

was die Beantragung von Strukturwandelgeldern des Bundes für verschiedene Vorhaben in der Stadt angeht. Darüber hinaus werde 

ich mich bei allen relevanten Akteuren dafür einsetzen, dass Projekte wie die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Bautzen-

Görlitz endlich verwirklicht werden und so die Anbindung der Stadt verbessert wird. 

 

Andreas 

Thronicker 

Einreichung o.g. Projekte zur Förderung durch Gelder aus dem Strukturwandelgesetz 

Karsten 

Vogt 

Wir müssen Bautzen als Teil der Oberlausitz verstehen und zusammen mit den umliegenden Gemeinden die Region gestalten. 

Bautzen allein kann dauerhaft keinen wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. 



Frage: Möchten Sie für Jugendprojekte und Freizeitangebote mehr Mittel einsetzen? 

Alexander 

Ahrens 

Das möchte ich schon, das wird aber nur gelingen, wenn wir die Einnahmesituation der Stadt in den nächsten Jahren wieder 

positiver gestalten können. 

Andrea 

Kubank 

Leider hat die Stadt Bautzen nur begrenzte finanzielle Mittel – der Freistaat Sachsen ist hier in der Pflicht, den Kommunen mehr 

Geld für ihre Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Möglichkeiten des städtischen Haushaltes möchte ich für 

Jugendprojekte und Freizeitangebote mehr Mittel einsetzen, insbesondere will ich als Oberbürgermeisterin selbstbestimmt 

entwickelte Projekte von jungen Menschen stärker fördern, neue Freiräume schaffen, oder z.B. könnte am neuen Skatepark noch 

ein Jugend Café oder Jugendtreffpunkt entstehen, welchen sich junge Menschen gemeinsam mit verschiedenen Partnern entwickeln 

und betreiben. In jedem Fall wird es mit mir jedoch keine Kürzung der bereits jetzt zur Verfügung stehenden Mittel geben. 

 

Andreas 

Thronicker 

Möchten ja, können nein. Deshalb muß die Effizienz aller freiwilligen, wie auch geförderten Finanzflüsse einer Prüfung unterzogen 

werden und die daraus frei werdenden Reserven für Jugendprojekte eingesetzt werden. 

 

Karsten 

Vogt 

Wir haben zu wenige Turnhallen, um den Bedarf des Vereinssports zu decken. Daher will ich eine neue Drei-Feld-Turnhalle an der 

Müllerwiese bauen lassen. 



Frage: Spielflächen, Parks und Sportflächen in unmittelbarer Umgebung sind besonders für Kinder 

und Jugendliche wichtig. Wie wollen Sie diese Freiflächen in der Stadt für die Zukunft sichern 

und ausbauen? 

Alexander 

Ahrens 

Der große Spielplatz und der Skatepark im Gesundbrunnen sind auch der Erkenntnis heraus entstanden, wie wichtig solche Orte 

für junge Menschen sind. Ich hoffe sehr, dass in einem Bürgerentscheid eine Mehrheit der Menschen in Bautzen für den Bau einer 

Fußgängerbrücke stimmen wird, denn über diese Brücke würde man dann auch die Stadtwiese, die nördlich vom Schliebenparkplatz 

bis hin zur Kapelle entstehen wird, auf dem kürzesten und schönsten denkbaren Weg erreichen können, nämlich mitten durch die 

Altstadt. Eine Stadtwiese mit hoher Aufenthaltsqualität gegenüber der Altstadt wäre eine Spielfläche, ein Park und eine Sportfläche 

in einem und ein ganz zentraler und wichtiger Treffpunkt, vor allem, aber nicht nur für Kinder und Jugendliche. 

Andrea 

Kubank 

Als Oberbürgermeisterin werde ich zusammen mit der Verwaltung und allen relevanten Akteuren ein Grün- und Freiflächenkonzept 

erarbeiten, in dem die Erhaltung dieser Flächen festgeschrieben und ihre Erweiterung geplant wird. In vorhandene Parks könnte 

man Sportgeräteparcours einbauen. Wichtig sind ebenso ein unkomplizierter und kostenfreier Zugang zu allen schon vorhandenen 

Sportstätten. Dabei möchte ich eng mit den Anwohner:innen, dem Stadtfamilienrat und der Jugendideenkonferenz 

zusammenarbeiten, sie von Anfang an beteiligen und ihre Vorschläge einbeziehen.  

 

Andreas 

Thronicker 

Geht aus der Frage: „Möchten Sie für Jugendprojekte und Freizeitangebote mehr Mittel einsetzen?“ hervor. 

Karsten 

Vogt 

Ich habe den Ausbau von Treffpunkten im Freien in mein Wahlprogramm aufgenommen und online unter den Bautzenern abgefragt, 

welche Standorte sich dafür eignen. 



 

Frage: Wie kann Jugendbeteiligung in Bautzen gelingen? 

Alexander 

Ahrens 

Über die Jugendideenkonferenz haben wir ein Format geschaffen, dass den Jugendlichen durchaus Beteiligungsmöglichkeiten 

bietet. Ich sage immer, dass die ersten Jugendideenkonferenzen die Auftragsbücher der Stadt vollgeschrieben haben und deshalb 

freue ich mich umso mehr, dass einiges aus den Ideen auch umgesetzt werden konnte. Das soll auch in Zukunft so laufen. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Um die Jugendbeteiligung zu stärken, werde ich als Oberbürgermeisterin einen Jugendbeirat etablieren, der ein Rede- und 

Beratungsrecht im Stadtrat und ein finanzielles Budget erhält, sodass junge Menschen die Kommunalpolitik in Bautzen besser 

mitbestimmen können. Außerdem will ich die Jugendideenkonferenz stärker in ihrer Arbeit unterstützen und auf die Jugendlichen 

in Bautzen zugehen, um zuzuhören, Bedarfe abzufragen und Ideen aufzunehmen. 

 

Andreas 

Thronicker 

Im Teil 17 meiner Filmchen "Oberbürgermeisterwahl Bautzen Andreas Thronicker" gehe ich speziell auf das Thema Jugendprojekte 

ein. Ich möchte per Ausschreibungen und per Gesprächen mit dem Schwerpunkt `Verantwortung übernehmen` selbige etablieren. 

Mein Ratschlag: jugendliche Wählervereinigungen bilden und zu Wahlen kandidieren und alternativ Möglichkeiten ausloten, in 

Parteien/Organisationen aktiv zu werden 

Karsten 

Vogt 

Es wird derzeit die Idee diskutiert, den Jugendbeirat wieder zu installieren. Dem kann ich mich anschließen. Aber, ich will dem 

Jugendbeirat ein eigenes Budget geben, damit er Projekte auch umsetzen kann. 



 

Frage: Wie können Sie armen, obdachlosen Menschen in Bautzen helfen? 

Alexander 

Ahrens 

Wir betreiben als Stadt eine Obdachlosenunterkunft, in der es auch soziale Hilfsangebote gibt. Soweit es überhaupt möglich ist, 

wird Obdachlosigkeit in Bautzen dadurch seit geraumer Zeit weitestgehend verhindert. 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

Kubank 

Wichtig ist es, die Notunterkunft in Bautzen weiter gut finanziell auszustatten. Außerdem wären aufsuchende Sozialarbeiter:innen 

wichtig, die zu den Menschen hingehen, nach ihren Bedarfen fragen und sie individuell unterstützen. Im Winter wäre ein Kältebus 

sinnvoll, der zu den obdachlosen Menschen fährt, ihnen warme Decken und Kleidung bringt, sowie eine medizinische 

Grundversorgung absichert. Dazu braucht es gute Konzepte, eine finanzielle Absicherung und Empathie für diese Menschen. 

 

Andreas 

Thronicker 

Diese Themen kann und will ich nur in Zusammenarbeit mit den sozialen Leistungsträgern und den staatlichen Institutionen 

(Präventivarbeit von, z.B., der Polizei) angehen. 

 

Karsten 

Vogt 

Die Frage suggeriert, dass es derzeit keine Hilfsangebote für Obdachlose gibt. Das ist glücklicherweise nicht so: Schon jetzt besteht 

eine Struktur aus städtischem und ehrenamtlichen Engagement, um obdachlosen Menschen zu helfen. Die muss erhalten werden. 

 

 



Frage: Wie kann Ihrer Meinung nach der anhaltend hohe Drogenmissbrauch (z.B. Cannabis oder 

Crystal Meth) in Bautzen gestoppt werden? 

Alexander 

Ahrens 

Zwei Drittel aller Jura Professoren in Deutschland, unter den Strafrechtlern sogar 80 % sind für eine liberale Drogenpolitik. Auch 

ich halte das für einen Weg, den man ernsthaft ins Auge fassen sollte. Auch wenn er sicherlich kein Allheilmittel ist. Das Problem 

z. B. bei Chrystal Meth ist, dass es extrem schnell abhängig macht und relativ schnell massiv negative Auswirkungen auf die 

Konsumenten hat. Mit anderen Worten kann man an die Chrystal-Meth-Problematik nicht mit einer liberalen Drogenpolitik 

herangehen, da braucht es Gesprächsangebote und sonstige Unterstützung, ein schwieriges Feld. 

 

Andrea 

Kubank 

In erster Linie wird das durch Aufklärung in den Schulen und sozialen Bildungseinrichtungen gelingen. Es braucht Präventionsarbeit 

und eine enge Zusammenarbeit mit den Suchtberatungsstellen. Aufsuchende Sozialarbeit ist ein weiterer Baustein, den 

Drogenmissbrauch zu stoppen, nicht warten, bis die Betroffenen in die Beratung kommen, sondern zu den Jugendlichen hingehen. 

Klar sein muss dabei aber, dass es nicht von heute auf morgen Erfolge geben wird, sondern dass es sich hierbei um eine 

Langzeitaufgabe handelt.   

 

Andreas 

Thronicker 

Diese Themen kann und will ich nur in Zusammenarbeit mit den sozialen Leistungsträgern und den staatlichen Institutionen 

(Präventivarbeit von, z.B., der Polizei) angehen. 

 

Karsten 

Vogt 

Noch immer ist es leider die Ausnahme, dass Bautzener Schulen sich an dem Prävention-Programm PIT-Ostsachsen beteiligen. Das 

ist ein guter Ansatz, um Drogenkonsum erst gar nicht entstehen zu lassen. 



Frage: Haben Sie schon mal eine falsche Entscheidung getroffen und hätten Sie es gerne rückgängig 

gemacht? 

Alexander 

Ahrens 

Wer kennt diese Erfahrung nicht? Allerdings habe ich schon als recht junger Mensch mit Anfang 20 nach einer vergleichbaren 

Erfahrung die Vorgehensweise entwickelt, dass ich mir im Vorfeld die Frage stelle, wirst du die Entscheidung für oder gegen etwas 

zukünftig bereuen, wenn ja, warum könntest du es bereuen? Die Antwort auf diese Prognose hilft mir bei der Entscheidungsfindung, 

und das ist tatsächlich eine hilfreiche Frage, anhand derer man sich eventuelle langfristige Folgen recht gut bewusstmachen kann. 

Das reduziert tatsächlich die Anzahl der Entscheidungen, die man später bereut. 

 

Andrea 

Kubank 

Falsche Entscheidungen hat sicher jeder schon mal getroffen, mit dem rückgängig machen ist das meist nicht so einfach. Wichtiger 

ist es daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, sich selber zu reflektieren und immer positiv nach vorn zu schauen. 

 

Andreas 

Thronicker 

Unter dem Gesichtspunkt, daß der Wissensstand den damaligen Situationen entspricht, würde ich  alles wieder so machen. Mit 

dem Wissensstand von heute, hätte ich schon damals gegen absolute Parteienmehrheit und gegen alle Formen der 

Rüstungsförderung gekämpft. 

Karsten 

Vogt 

Ja, natürlich. Kein Mensch kann das Gegenteil von sich behaupten. Das gehört zum Leben dazu. 



 

Frage: Worin sehen Sie ihre Stärken und Schwächen? 

Alexander 

Ahrens 

Eine meiner Stärken ist bestimmt der Umstand, dass ich mich sprachlich gut ausdrücken kann, gleichzeitig ist es gewiss eine 

Schwäche von mir, dass ich manchmal zu viel rede ... 

Andrea 

Kubank 

Als Buchhalterin und Finanzexpertin habe ich Qualifikationen erworben, die für der Arbeit als Oberbürgermeisterin unerlässlich sind 

und kann hier sowohl Erfahrungen aus der freien Wirtschaft, als auch der Parteiarbeit einbringen. Darüber hinaus weiß ich als Stadt- 

und Kreisrätin um die Herausforderungen, vor denen unsere Stadt und unsere Region stehen und habe den Mut, diese 

Herausforderungen anzugehen. Mein Engagement und meine Vernetzung in der Bautzener Zivilgesellschaft werden mir an der 

Stadtspitze ebenso zugutekommen. Ich bin bereit dazuzulernen, empathisch und offen für andere Menschen, ihre Ideen und 

unkonventionelle Lösungen. Weniger talentiert bin ich darin, Reden auf großen Bühnen zu halten, umso überzeugender bin ich im 

persönlichen Gespräch. 

 

 

Andreas 

Thronicker 

Stärken: Führungsqualitäten, planend, zielorientiert, Beharrlichkeit, Willensstärke, Kreativität, kooperativ, teamfähig, Ehrlichkeit, 

Offenheit, Selbstkritisch 

Schwächen: zuhören zu müssen, wenn viel geredet wird, ohne daß etwas gesagt wird sowie "wenn" und "aber" zu hören, ohne daß 

Lösungsvorschläge folgen   

 

Karsten 

Vogt 

Ich denke, dass ich mich gut auf das Wesentliche konzentrieren kann. Zu meinen Schwächen zählt, dass ich eine Eigenschaft 

meines Opas geerbt habe. Ihm sagte man nach, dass er das Wort auf die Goldwaage legte. 



 

Frage: Was ist ihrer Meinung nach die wichtigste Aufgabe eines Oberbürgermeisters/einer 

Oberbürgermeisterin? 

Alexander 

Ahrens 

Man hat zwei wichtige Aufgabenfelder: Einerseits ist man Chef einer Verwaltung, andererseits ist man der „Außenminister" einer 

Stadt. Beide Aufgabenfelder sind wichtig; anspruchsvoller und deshalb vielleicht wichtiger ist aber die Aufgabe, eine Stadt nach 

außen zu vertreten: Man muss für die Stadt auftreten, aber insbesondere für die Stadt eintreten, möglichst ohne schiefe Töne und 

ohne etwas zu beschönigen, aber immer in dem Bestreben, ein differenziertes Bild der Stadt zu zeichnen und die vielen Vorteile 

der Stadt zu betonen. Diese Aufgabe ist eine große Herausforderung und gleichzeitig verschafft es einem eine tiefe Befriedigung, 

wenn man das Gefühl bekommt, das einigermaßen hinzubekommen. Mir macht die Aufgabe als Oberbürgermeister große Freude. 

Andrea 

Kubank 

Eine Oberbürgermeisterin muss die Sorgen, Nöte, und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger kennen und ernstnehmen und sich 

mit aller Kraft und aus ganzem Herzen für die Belange dieser Stadt und der hier lebenden Menschen einsetzen. Eine 

Oberbürgermeisterin muss dafür sorgen, dass ihre Stadt wächst, dass die Lebensqualität steigt und dass alle Bürgerinnen und 

Bürger unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft und ihres Geldbeutels politisch und gesellschaftlich am 

Geschehen in der Stadt teilhaben können. 

Andreas 

Thronicker 

Das Gemeinwohl der Stadtgesellschaft als oberste Priorität zu verstehen. 

Karsten 

Vogt 

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Stadt wieder zusammenzubringen. Wir haben zu viele und zu unterschiedliche Positionen 

zu den Themen. 


