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Sehr geehrter Herr Landrat, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Verabschiedung des Haushaltes ist auch in diesem Jahr eine Herausforderung, 

die durchaus auch Freude bereitet. Beim Nachlesen meiner Ausführungen, die ich in 

den letzten Jahren zum Haushalt machen durfte, ist zu erkennen, dass der 

Optimismus in Bezug auf unsere Kreisfinanzen von Jahr zu Jahr zugenommen hat. 

Auch in diesem Jahr darf ich feststellen, dass der vorgelegte Entwurf weiterhin 

Optimismus zu lässt, ja ich möchte sogar sagen, auch ein gewisses Maß an 

Zufriedenheit. 

Zwei entscheidende Faktoren belegen dies: 

Zum einen können wir alle beschlossenen Investitionen, vor allem in unsere Schulen, 

fortsetzen und gesichert finanzieren. Es ist sogar gelungen, in der Finanzplanung 

erste Ansätze zur Sanierung unserer Förderschulen aufzunehmen. Ein weiteres 

gutes Zeichen für die Tatsache, dass der Landkreis Würzburg seine Aufgaben in der 

Bildungspolitik vorbildlich erfüllt. 

Zum anderen ist, trotz Erhöhung der Bezirksumlage um 4 %, die Kreisumlage stabil 

und kann auch in den nächsten Jahren stabil gehalten werden.  

Dieser Haushalt kommt wiederum ohne Neuverschuldung aus, im Gegenteil, wir 

können Schulden dem Tilgungsplan gerecht abbauen. Ich möchte dies eigens 

erwähnen, denn diese Tatsache birgt die Gefahr, dass ausgeglichene Haushalte im 

Landkreis Würzburg "zur nicht erwähnenswerten Gewohnheit" werden.  

Ich ergänze: ausgeglichene Haushalte und stabile Kreisumlage sind wichtige Dinge, 

die andere gerne hätten. 



Diese positive Entwicklung hat natürlich auch ihre Ursachen. Ursachen, die sicher 

auf die hochqualifizierte Arbeit des Kreistages, des Landrates und der Verwaltung 

begründet sind. Aber durchaus auch darauf zurückzuführen, dass die staatlichen 

Schlüsselzuweisungen sich nach wie vor auf hohem Niveau befinden, dass wir eine 

ansehnliche Anzahl von Landkreisgemeinden haben, die als wirtschaftsstark 

bezeichnet werden können, dass der Bund nunmehr die Kosten für die 

Grundsicherung weitgehend benimmt und wir seit Jahren auf Ausgabendisziplin 

achten. 

Ausgabendisziplin ist wichtig. Ich darf mir jedoch erlauben, einen anderen Punkt 

konkret anzusprechen, nämlich: Einnahmen-Disziplin.  

Wir hatten 2009 den Hebesatz der Kreisumlage auf 46 Prozentpunkte gesenkt und 

diesen Hebesatz seitdem gehalten. Es war, wie sich auch heute wieder zeigt, richtig. 

Sicher gibt es immer wieder leichte Restschmerzen bei einigen Kolleginnen und 

Kollegen.  

In der Diskussion der letzten Wochen war jedoch klar erkennbar, dass diese 

Restschmerzen geringer werden, da der Vorteil der Planungssicherheit für unsere 

Gemeinden, die eine stabile Kreisumlage bringt, Vorzüge hat und auch für die 

Finanz- und Investitionsplanung des Landkreises eindeutig Vorteile zu sehen sind.  

Ich stelle fest, dass die Absicht, die Kreisumlage zu einer verlässlichen Größe, auch 

für die Kämmerer der Gemeinden, werden zu lassen, sich mehr und mehr positiv 

zeigt und auch akzeptiert wird, nicht zuletzt auch als Zeichen für Nachhaltigkeit der 

Finanzplanung. Konsequenterweise ist die Stabilität der Kreisumlage auch in der 

Finanzplanung berücksichtigt. 

Eine nachhaltig stabile Kreisumlage birgt natürlich auch eine Verpflichtung, nämlich 

die, dass wir nicht sofort wieder die Kreisumlage erhöhen, sollte der finanzpolitische 

Wind einmal härter pfeifen. Gerne wiederhole ich meine Aussage vom letzten Jahr, 

nämlich die, dass wir auch in den kommenden Jahren größten Wert auf die Stabilität 

der Kreisumlage legen werden. 

Sie sind sicher einverstanden, wenn ich nicht weiter auf die einzelnen Eckdaten des 

vorliegenden Haushaltes eingehe. Zum einen hat Sie der Herr Landrat in seiner 



Rede dargestellt, zum anderen müsste ich dann auch kräftig loben …und Lob soll 

man ja nicht inflationär verteilen. 

Ich erlaube mir jedoch noch die Feststellung, dass wir das vor einigen Jahren 

beschlossene Maßnahmen- und Investitionspaket von rund 30 Millionen Euro 

verwirklichen konnten. Die noch ausstehenden Kosten für die Sanierung der 

Realschule Ochsenfurt sind über Rücklagen gedeckt, so dass noch zu erwartende 

umfangreiche Rechnungen aus dem Haushalt heraus finanziert werden können. 

Lassen Sie mich auf Themen und Anträge eingehen, die uns in den letzten Wochen 

erreicht und zu intensiver Beschäftigung aufgefordert haben. 

Fraktionsintern und in Gesprächen im Kreis der Fraktionsvorsitzenden haben wir 

konstruktiv auch die Vorschläge der SPD-Kreistagsfraktion zum Haushalt 2012 

diskutiert.  

Wir als CSU haben kein Problem damit, den Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für 

die Wärmestube, der ja regelmäßig beantragt wird, zukünftig im Haushalt zu 

verankern, damit er ohne eigene Befassung auch regelmäßig gegeben werden kann. 

Gerne verankern wir auch einen Betrag von 5.000 Euro für Bibliotheksarbeit im 

Haushaltsplan. Des Weiteren soll sich Verwaltung und Politik weiterhin mit 

Hospizarbeit beschäftigen, das Kommunalunternehmen hat ja auch schon Gedanken 

entwickelt. Da jedoch kein konkreter Antrag vorliegt, ist ein eigener Eintrag in den 

Haushalt entbehrlich. 

Ein Förderprogramm im Bereich des Denkmalschutzes braucht noch Vorarbeit durch 

die Verwaltung und kann z.B. im Kreisausschuss weiterberaten werden. 

Die Fördermitgliedschaften hat der Landkreis vor einigen Jahren insgesamt 

gekündigt. Wir sollten hier nicht mehr erneut einsteigen. Beratung und Entscheidung 

über die Formen verbesserter Energieberatung soll auf die Tagesordnung des 

Umweltausschusses, ein eigener Haushaltsansatz ist hier sicher nicht schädlich. 

Schulbegleitung und die Fortsetzung der vertieften Berufsorientierung an unseren 

Schulen sind uns allen, parteiübergreifend, große Anliegen.  



Ja, wir stehen zur vertieften Berufsorientierung, wie sie ja in den Schulen unserer 

Gemeinden hervorragend praktiziert wird und sehr erfolgreich ist. Leider widerspricht 

die Praxis im Landkreis Würzburg der bestehenden Rechtsprechung. Ich bin auch 

Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Halbleib, sehr dankbar, dass wir als Abgeordnete 

gemeinsam für gute Lösungen ringen. Wir stehen in intensiven Dialogen. Ich bin 

dafür, den Ausgang der Bemühungen der Abgeordneten, des Kultusministeriums, 

der Schulverwaltung und der Bundesanstalt für Arbeit abzuwarten. Ein 

Haushaltsansatz erscheint auch deshalb nicht angezeigt, da niemand wissen kann, 

wie die Beratungen sich entwickeln und ob und wann welche finanzielle Beteiligung 

vom Landkreis oder den Kommunen erwartet, bzw. gewünscht wird. 

Ähnliches gilt auch für die Schulbegleiter. Auch hier wird auf politischer und 

Verwaltungsebene intensiv gerungen. Fakt ist, dass ich mich eindeutig dagegen 

ausspreche, dass Eltern verpflichtet werden, Arbeitgeber der Schulbegleiter zu sein.  

Kommen wir nun zu einem Thema, das im Vorfeld durchaus kleinere Wellen 

geschlagen hat: Beteiligung an den Sanierungskosten der St.-Ursula-Schule in 

Würzburg. Ich stelle eindeutig fest, dass wir uns die Entscheidung für eine 

Beteiligung nicht leicht gemacht haben, oder gar leichtfertig eine Entscheidung fällen. 

Seit vielen Monaten stehen die CSU-Fraktion und – wie ich weiß – auch andere, in 

Kontakt mit St. Ursula.  

Wir hatten einen Ortstermin an der Schule, wurden über Pläne und Kosten informiert 

und auch über die Tatsache, dass rund 900 Schülerinnen aus dem Landkreis die St.-

Ursula-Schule besuchen. Da es sich um eine Schule in privater Trägerschaft handelt, 

zahlt der Landkreis keine Gastschulbeiträge. Wir haben durch die Existenz dieser 

Schule und die Tatsache, dass eine große Anzahl von Schülerinnen aus dem 

Landkreis seit vielen Jahren diese Schule besucht, uns in den letzten Jahrzehnten 

sicher Millionen an Gastschulbeiträgen erspart.  

Rund 900 Schülerinnen sind eine Größenordnung, die, wenn sie nicht St.-Ursula 

besuchen würden, eine andere Schule erfordern würde. Eine Schule in Trägerschaft 

der Stadt Würzburg, also Gastschulbeiträge, oder in Trägerschaft des Landkreises 

würde eine neue Schule oder die massive Erweiterung einer oder mehreren 

bestehenden bedeuten. Das dies in den letzten Jahren nicht erforderlich war, ist der 

Existenz und der Akzeptanz dieser Schule geschuldet. Ich erlaube mir daher von 



einer systemischen Schule zu sprechen. Wenn nun diese, systemisch wichtige 

Schule nach Jahrzehnten und vermutlich für die nächsten Jahrzehnte eine 

Generalsanierung durchführt, ist die Frage nach einer Beteiligung durchaus 

diskutabel. Jede Antwort, also ein „Ja“ oder auch ein „Nein“ ist aufgrund der 

beschriebenen Situation kritikwürdig. Das bedeutet, eine politische Entscheidung ist 

gefordert. Wir entziehen uns weder der Diskussion, noch winden wir uns um eine 

Entscheidung. Wir sagen „Ja“  – aus den genannten Gründen: systemische 

Bedeutung, einmalige Generalsanierung. 

Das Verhalten der Stadt Würzburg kann für unser Verhalten keine Bedeutung haben. 

Ich verweise – auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist – auf die Zusage der Stadt, 

vor der Trägerschaftsübernahme durch die Evangelische Kirche Millionenbeiträge zur 

Sanierung des ehemaligen Schönborngymnasiums zu geben. Wenn – es wird ja von 

Nachahmungseffekten gewarnt – andere Schulen Anträge stellen, werden wir auch 

diese Anträge intensiv prüfen, genau mit den Kriterien, die wir bei St.-Ursula anlegen.  

Eine Beteiligung von einem Dreißigstel, also etwa 3,33 %  erscheint uns möglich, ist 

im Haushalt darstellbar und gibt nicht zuletzt ein Zeichen, dass wir unsere 

Verantwortung für Bildung in unserem Landkreis auch ernst nehmen und uns nicht 

auf Zuständigkeitsdiskussionen zurückziehen. 

Ich darf nach diesen kurzen Ausführungen zum Haushalt und zu den vorgetragenen 

Anträgen ein aufrichtiges Wort des Dankes an die Verwaltung richten. Dank Ihnen, 

Herr Landrat, Dank Herrn Krug, Herrn Künzig und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die gewohnt professionell die Fraktionen bei ihren Beratungen fachlich 

begleitet haben. 

Das zweite Mal wurde der Landkreishaushalt nach den Vorschriften der KommHV-

Doppik aufgestellt. Mittlerweile schon Gewohnheit.  

Herzlichen Dank an Sie, Herr Landrat und Ihre Mannschaft, die uns bei der zweiten 

Näherung an einen doppischen Haushalt hervorragend begleitet haben und jederzeit 

für Fragen oder Hilfestellungen offen waren. 

Dieser Kreistag und das meine ich parteiübergreifend, die Arbeit unseres Landrates, 

der Verwaltung und nicht zuletzt unser gut aufgestelltes und hervorragend geführtes 



KU tragen mit dazu bei, dass wir im Landkreis Würzburg gut gerüstet, positiv nach 

vorne schauen können.  

Der Kreishaushalt des Jahres 2012 ist ein Mosaikstein dieser guten Position unseres 

Landkreises.  

Er zeigt in eine gute Zukunft.  

  

 


