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Statement von Dirk Hilbert zur OB-Kandidatur am 12. Juni 2022 
 
Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, 
 
ich Dirk Hilbert, bin Oberbürgermeister unserer wunderschönen Stadt – und ich 
möchte es bleiben. Deshalb stelle ich mich am 12. Juni erneut zur Wahl. 
 
Dresden ist Heimat – auch für mich und meine Familie. Dass ich in den vergangenen 
sieben Jahren Dresdner Oberbürgermeister und schon davor Teil der Stadtspitze sein 
durfte, erfüllt mich mit Stolz, Freude – aber auch mit Demut.  
 
Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam in den zurückliegenden Jahren erreicht 
haben. Die Eröffnung des Kulturpalastes und des Kraftwerks Mitte waren 
Meilensteine für die Kulturstadt Dresden. Sie haben unsere Stadt noch attraktiver 
gemacht. Große Unternehmen der Zukunftstechnologien haben sich hier angesiedelt 
und gleichzeitig sind der Mittelstand und das Handwerk noch stärker geworden. 
Unsere Stadtbezirke verfügen endlich über eigene finanzielle Mittel, damit die vielen 
Ideen der Dresdnerinnen und Dresdner im eigenen Stadtteil umgesetzt werden 
können.  
 
All dies hat nicht ein Einzelner oder eine einzelne Partei geschafft, sondern wir alle 
gemeinsam! 
 
Aber es gibt auch für die Zukunft zahlreiche Herausforderungen: 
 
Corona hat die meisten von uns, viele Betriebe, Kulturschaffende und Familien stark 
belastet. Wir haben gesehen, welche große Bedeutung die Digitalisierung zukünftig 
einnehmen wird – in der Wirtschaft, den Schulen und auch der Stadtverwaltung.  
 
Die Ansiedlung von neuen Unternehmen und die Stärkung des Mittelstandes sind 
wichtig für den Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen in unserer Stadt. Damit 
erhalten wir auch langfristig die hohe Lebensqualität, die wir in Dresden haben. 
 
Wir befinden uns mit Dresden auf dem richtigen Kurs. Aber wir alle haben gesehen, 
wie schnell wir auch in unruhiges Fahrwasser geraten können. Um für diese Aufgaben 
der Zukunft gut gewappnet zu sein, braucht es für unsere Stadt mehr denn je 
Kompetenz, Engagement, Erfahrung und vorausschauendes Handeln – dafür stehe 
ich. 
 
Als einziger unabhängiger Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt werde ich 
auch in Zukunft ein Stadtoberhaupt aller Dresdnerinnen und Dresdner sein. 
 
Packen wir es gemeinsam an! 
 
Herzlichst, Ihr Dirk Hilbert 


