
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEERKLÄRUNG 28. Januar 2008 
 
 
Thema: Integriertes Stadtentwicklungsprogramm 
hier: Aufwertung der Innenstadt 
 
 
Die breite öffentliche Diskussion zum so genannten „Altstadtdach“  veranlasst die CSU-
Stadtratsfraktion zu folgender Stellungnahme: 
 
Die CSU-Stadtratsfraktion hat ebenso wie die SPD- und die FAB- Fraktionen in der Vollsit-
zung des Stadtrates vom 24.11.2006 der Vorlage der Stadtverwaltung „Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept“ für die Stadt Hof einmütig zugestimmt. Inhalt dieses Beschlusses 
war die Beauftragung der Stadtverwaltung zur umgehenden Inangriffnahme u.a. des Im-
pulsprojektes „Aufwertung der Innenstadt“. In ihrer Stellungnahme erklärte die CSU-
Fraktion, dass sie mit den formulierten Grundsätzen einverstanden sei.  
 
Ebenfalls zugestimmt haben alle Fraktionen in der Vollsitzung des Stadtrates vom 
23.11.2007 der Beschlussvorlage, der Verwaltung im Haushaltsjahr 2008 Finanzmittel für 
weitere Planungen bereitzustellen.  
Bei beiden Beschlussfassungen hat die CSU-Fraktion in ihren Stellungnahmen keinen 
Zweifel daran gelassen,  dass es sich bei dem Impulsprojekt „Aufwertung der Innenstadt“ 
um eine große und wichtige Zukunftsaufgabe  für die  Stadt Hof handelt, um ihre Funktion 
als führende Einkaufsstadt der Region zu behaupten. Der CSU-Fraktion war dabei aller-
dings auch bewusst, dass es bei dieser Aufgabe, sobald sie in die konkrete Planung bzw. 
in die Umsetzung geht, sicher eine Reihe erklärungsbedürftiger Fragen ergeben werden. 
Sie hat deshalb auch nie Zweifel daran gelassen, dass eine Erfolg versprechende Arbeit 
nur unter intensiver Einbeziehung der Bürgerschaft möglich sein wird. 
 
Die nunmehr seit Wochen in der Öffentlichkeit anhaltende Diskussion über Sinn und Nut-
zen einer derartigen Maßnahme zeigt jedoch,  dass die bisherige Aufklärung der Bürger-
schaft in dieser Angelegenheit durch die Stadtverwaltung noch nicht ausreichend ist und 
deshalb nach unserer Auffassung intensiviert werden muss,  bevor weitere Beschlüsse 
gefasst werden können. Die CSU-Fraktion hat deshalb zusammen mit den anderen Frak-
tionen im Stadtrat den Oberbürgermeister gebeten, den ursprünglich vorgesehenen ent-
sprechenden Tagesordnungspunkt in der Vollsitzung vom 18.01.2008 nicht zu behandeln. 
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Ziel der CSU-Fraktion ist, die Diskussion über die Aufwertung der Innenstadt ohne Hektik, 
sondern in Ruhe und in Besonnenheit zu führen. 
Was bei dieser für die Entwicklung der Stadt Hof wichtigen Diskussion vermieden werden 
muss, ist Unbehagen und Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Stadtrat und Stadtver-
waltung. Unabdingbar ist deshalb absolute Transparenz der Planungsvorhaben und der 
entstehenden Kosten.  
 
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner hat seit seiner Amtsübernahme zahlreiche drän-
gende Probleme dynamisch und zielorientiert in Angriff genommen; so auch das „Integrier-
te Stadtentwicklungsprogramm“. Der Umfang dieses Projektes und dessen  Tragweite für 
die Zukunft der Stadt Hof bedürfen einer gründlichen Vorbereitung. Sowohl der Bürger-
schaft  als auch dem Stadtrat muss Gelegenheit gegeben sein, sich mit dieser vielschich-
tigen Thematik eingehend zu beschäftigen. 
 


