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Rede von Oberbürgermeister Georg Rosenthal 
Jahresrückblick bei der Jahresschlusssitzung  
des Würzburger Stadtrats am 20. Dezember 2012 
 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

(Anrede) 

 

„Wenn ich ein zukünftiger Dichter und gerade mit der Wahl meines Geburtsor-

tes beschäftigt wäre, dann würde ich die Stadt Würzburg sehr mit in Erwägung 

ziehen.“ 

 

Dieses wunderbare Kompliment machte der Schriftsteller Hermann Hesse un-

serer Stadt bei einem Besuch in Würzburg im Jahr 1928. Dass unser Kultur-

speicher, der dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag feiern konnte, zurzeit eine 

viel beachtete Ausstellung über Hermann Hesse als Maler präsentiert, ist nur 

der äußere Anlass, weshalb ich dieses Zitat an den Beginn meines Jahresrück-

blicks stelle. Der tiefere Grund besteht darin, dass es die wichtigste Aufgabe 

von Stadtrat und -verwaltung ist, die Weichen für die Entwicklung unserer 

Stadt so zu stellen, dass die Menschen auch in Zukunft gerne hier leben wol-

len, und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass möglichst viele Men-

schen dies auch tun können. Beim Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, 

der traditionell im Mittelpunkt der Jahresschlusssitzung des Stadtrats steht, 

stelle ich fest, dass wir auf diesem Weg erneut ein gutes Stück vorangekom-

men sind. 

 

 

 

Grundlage dafür war und ist die verantwortungsbewusste Haushaltspolitik von 

Stadtrat und -verwaltung, die sparsam gewirtschaftet und den Schwerpunkt auf 

rentierliche Investitionen gelegt haben. Der Jahresabschluss für 2011, den wir 

im Juli der Öffentlichkeit vorstellen konnten, schloß gegenüber dem Haus-

haltsplan mit 11,1 Millionen Euro Überschuss ab. Die Zuführung in den Vermö-

genshaushalt, aus der wir unseren Eigenanteil an Investitionen finanzieren, 
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erhöhte sich dadurch  auf 19,3 Millionen - der beste Abschluss der letzten zehn 

Jahre. Der Schuldenstand, der 2007 noch bei über 240 Millionen Euro lag, 

konnte 2011 um weitere 4,4 auf unter 225 Millionen reduziert werden, wodurch 

wir mehr an Handlungsfähigkeit zurückgewonnen haben.  

Die Investitionen im Kernhaushalt erreichten gleichzeitig ein Allzeithoch, ohne 

dass wir deshalb unsere in den letzten Jahren aufgebauten Rücklagen von 

knapp 19 Millionen angreifen mussten. 

 

Im zu Ende gehenden Jahr hat sich diese positive Entwicklung mit Abstrichen 

fortgesetzt. Wir sind erneut ohne Neuverschuldung ausgekommen, konnten 

unseren Schuldenstand aber auch nicht weiter verringern. Die Investitions-

summe im Kernhaushalt ist ein weiteres Mal gestiegen auf jetzt 37 Millionen 

Euro. Allerdings müssen wir voraussichtlich über neun Millionen aus der all-

gemeinen Rücklage entnehmen.  

 

Das ist deutlich mehr als ursprünglich geplant, weil die staatlichen Schlüssel-

zuweisungen um fast 4,5 Millionen gesunken sind und die Bezirksumlage um 

rund 5,5 Millionen gestiegen ist. Anders als der wohl nur vorübergehende 

Rückgang der Schlüsselzuweisungen wird uns die Umlagenerhöhung dauer-

haft belasten. Damit ist ein grundsätzliches Problem angesprochen: Der Ab-

stand zwischen Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt verengt 

sich. Und was wir nicht im Verwaltungshaushalt als Überschuss erwirtschaf-

ten, das fehlt uns bei den Investitionen. 

 

Deshalb müssen wir auch in Zukunft sparsam haushalten. Ich bin dem Stadtrat 

dafür dankbar, dass er bei den Beratungen über den Haushalt 2013 diese Not-

wendigkeit nie aus den Augen verloren hat. Obwohl wir bei den Investitionen 

mit 39 Millionen Euro erneut einen Rekord aufstellen, werden wir auch im 

nächsten Jahr keine neuen Schulden machen. Der verbliebene Rest der allge-

meinen Rücklage und die Sonderrücklage Konjunkturkrise mussten allerdings 

vollständig zum Haushaltsausgleich eingeplant werden. Eine große Belastung 

ist in den nächsten Jahren die auf 25 Millionen veranschlagte Sanierung des 

Zeller Bocks, wo gestern der erste Spatenstich stattgefunden hat und die Bau-

arbeiten im Frühjahr 2015 abgeschlossen werden sollen. Trotz einer außerge-
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wöhnlich hohen Förderung durch den Freistaat Bayern bleibt ein städtischer 

Eigenanteil von rund 6,8 Millionen, von denen wir 5,7 in den Jahren 2014 mit 

2016 als Darlehen werden aufnehmen müssen. 

 

2013 werden wir voraussichtlich wenig mehr als die Pflichtzuführung vom Ver-

waltungs- in den Vermögenshaushalt erreichen. Unsere haushaltspolitische 

Hauptaufgabe für die kommenden Jahre besteht somit darin, die Zuführungs-

quote wieder zu verbessern, um die anstehenden großen Investitionsvorhaben 

solide finanzieren zu können. Vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden 

Konjunktur heißt das, bei stagnierenden Einnahmen das Wachstum der Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt deutlich zu verlangsamen. Unerlässlich ist es 

aber auch, unsere Einnahmebasis zu verbreitern, indem wir neue Wohn- und 

vor allem Gewerbegebiete ausweisen und erschließen und alles tun, um die 

Attraktivität unserer Stadt für die hier lebenden Menschen und potenzielle Neu-

bürger sowie für die hier ansässigen und ansiedlungswillige Unternehmen zu 

erhalten und weiter zu steigern. 

 

Diesem Ziel, meine Damen und Herren, dienen insbesondere unsere großen 

Stadtentwicklungsprojekte, bei denen es im zu Ende gehenden Jahr erfreuli-

cherweise erhebliche Fortschritte gegeben hat. 

  

[Hubland, Straßenbahnlinie 6, Landesgartenschau] 

 

An erster Stelle ist hier die Entwicklung am Hubland zu nennen. Bekanntlich 

hat erst im Januar 2009 die US-Armee das Gelände der Leighton Barracks an 

die Bundesrepublik zurückgegeben.  

Bereits im Jahr zuvor hatten wir den Planungsprozess für die zivile Nachnut-

zung des Areals gestartet, den wir seitdem unter umfassender Beteiligung der 

Bürgerschaft in rekordverdächtigem Tempo vorantreiben. Nur deshalb war es 

möglich, dass der Freistaat Bayern noch im Sommer 2009 eine Teilfläche von 

ca. 39 Hektar für die Erweiterung der Universität erwerben und der Campus 

Nord rechtzeitig zum Studienbeginn des doppelten Abiturjahrgangs im vorigen 

Jahr eröffnet werden konnte. In diesem Jahr nun konnten wir nach zweijähri-

gen intensiv geführten Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilien-
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angelegenheiten die übrige Fläche von ca. 95 Hektar erwerben. Vor drei Wo-

chen fand die symbolische Schlüsselübergabe statt. Damit haben wir kürzester 

Zeit die Grundlagen für einen komplett neuen Stadtteil geschaffen. 

Besonders erfreulich ist, dass wir den Kauf und die jetzt folgenden hohen Inf-

rastrukturinvestitionen im Kernhaushalt abbilden können, also ohne Treu-

handvertrag oder eine Zweckgesellschaft zur Projektentwicklung auskommen. 

Dabei gehen wir davon aus, dass die betreffenden Ausgaben durch die zu er-

wartenden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zumindest gedeckt sind. Der 

Ankauf des Geländes soll zur Initialzündung für weitere, auch private Investiti-

onen in dreistelliger Millionenhöhe werden. So wird unsere Stadtbau GmbH 

zwei Teilflächen erwerben und in zwei Schritten bis 2018 für geschätzte 50 Mil-

lionen Euro insgesamt 300 Mietwohnungen bauen. Die Wohnbebauung soll 

auch sonst sozial ausgewogen erfolgen.  

 

Die Errichtung des Stadtteils Hubland ist eine gewaltige Aufgabe und muss 

zeitlich mit dem Bau der Straßenbahnlinie 6 und der Durchführung der Lan-

desgartenschau 2018 koordiniert werden. Wir haben deshalb ein Stadtumbau-

management beauftragt, das in enger Zusammenarbeit mit der Stadt die Ent-

wicklung steuern wird. Ich freue mich, dass wir dafür die Experten der Landes-

bank Baden-Württemberg gewinnen konnten. Der neue Stadtteil soll schritt-

weise entstehen, ausgehend vom Frauenland von West nach Ost fortschrei-

tend und vernetzt mit den Entwicklungsimpulsen der Universität. Der Uni-

Campus Nord ist bereits mit studentischem Leben gefüllt, für die Fußgänger- 

und Radfahrerbrücke über die Straße Am Galgenberg zum Campus Süd hat 

das Staatliche Bauamt in diesem Jahr den Realisierungswettbewerb abge-

schlossen und im nächsten Jahr wird der Freistaat Bayern mit dem Bau der 

Mensateria beginnen. Bereits im Frühjahr 2013 soll in unmittelbarer Nachbar-

schaft des neuen Campus das Forschungs- und Demonstrationsgebäude für 

Energieeffizienz des Zentrums für Angewandte Energieforschung seinen Be-

trieb aufnehmen. 

  

Für den neuen Stadtteil haben wir in diesem Jahr ein Energiekonzept be-

schlossen. Wir stellen damit die Energieversorgung auf eine nachhaltige Basis. 

Und wir legen einen Mindest-Gebäudeeffizienzstandard fest, gepaart mit Impul-



 

 

5 

sen für weitergehende Innovationen, weil Wohnen bezahlbar bleiben soll, wir 

aber auch ambitionierte Pilotprojekte ermöglichen wollen.  

Besonderes Gewicht legen wir dabei auf ein breitgefächertes und umfängliches 

Beratungs- und Informationsangebot. Der Entwicklung eines nachhaltigen 

Stadtteils dient ebenfalls ein bewusster und zeitgemäßer Umgang mit den Mo-

bilitätsbedürfnissen der Bewohner. Um eine stadtverträgliche Mobilität zu ge-

währleisten werden wir attraktive Alternativen zum motorisierten Individualver-

kehr schaffen. Das Angebot aus ÖPNV und attraktiven Fuß- und Radwegen soll 

durch Stationen für Car-Sharing sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge 

und E-Bikes ergänzt werden.  

 

Dem Ziel, das Hubland bis zur Landesgartenschau 2018 mit einer neuen Stra-

ßenbahnlinie 6 an die Innenstadt anzuschließen, sind wir ebenfalls ein gutes 

Stück nähergekommen.  

Im Juni hat die Regierung von Unterfranken das Planfeststellungsverfahren 

eröffnet. Zurzeit erarbeitet die WVV eine Stellungnahme zu den Einwendungen, 

die im Rahmen der Öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden; bis Mitte 2013 

soll dies abgeschlossen sein. Vor zwei Wochen hat der Stadtrat den Weg für 

eine erfolgreiche Fortsetzung der Planfeststellung mit der Zustimmung zur 

Sperrung des Oeggtors im Jahr 2018 und weiteren verkehrslenkenden Maß-

nahmen in der östlichen Innenstadt frei gemacht. Darüber hinaus ist bei der 

sog. standardisierten Bewertung der Nachweis gelungen, dass der volkwirt-

schaftliche Nutzen der neuen Straßenbahn die Kosten übertrifft; dies ist be-

kanntlich die Voraussetzung für die staatliche Förderung, ohne die wir das Pro-

jekt nicht finanzieren könnten.  

Für die Landesgartenschau mit den Leitthemen Freizeit, Wohnlandschaft und 

Wissenslandschaft haben wir im vorigen Jahr den landschaftsplanerischen 

Ideen- und Realisierungswettbewerb durchgeführt. Mit dem Büro HutterRei-

mann Landschaftsarchitektur aus Berlin hat ein im Bereich Gartenschauen er-

fahrenes und renommiertes Team den 1. Preis gewonnen. Der Siegerentwurf 

überzeugt mit klaren Strukturen, kleinen Waldinseln und einer gelungenen 

Wasserhaltung. Im nächsten Jahr sollen ein detaillierter Entwurf erarbeitet und 

die Förderanträge gestellt werden, damit 2015 die ersten Bauarbeiten beginnen 

können. Die Investitionskosten abzüglich der staatlichen Förderung sind mit 
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ca. 10,4 Millionen Euro veranschlagt, wovon 4,5 Millionen durch Rücklagen ge-

deckt sind.  

Hinzu kommen die Kosten für die Durchführung in Höhe von ca. 8 Millionen. 

 

[CCW-Erweiterung] 

 

Erhebliche Fortschritte hat es im zu Ende gehenden Jahr auch bei dem Investi-

tionspaket gegeben, das vom Stadtrat bei den Haushaltsberatungen im No-

vember 2011 für die Jahre 2012 mit 2015 beschlossen wurde. Es umfasst drei 

Vorhaben: Congress Centrum, Mainfranken Theater und Frankenhalle sowie 

Nautiland. 

 

 

Unser Congress Centrum benötigt bekanntlich weitere kleinteilige Tagungs-

räume und zusätzliche Ausstellungsflächen, damit Würzburg bundesweit seine 

Stellung als attraktiver  Kongressstandort verteidigen kann. Im Juli hat der 

Stadtrat einstimmig den Entwurf des mit der Planung beauftragten Stuttgarter 

Architekturbüros Blocher Blocher Partners gebilligt. Der Entwurf sieht einen 

Erweiterungsbau an der Mainseite und einen Umbau der Eingangspassage vor, 

wodurch vier neue Tagungsräume mit zusammen 600 Plätzen entstehen und 

sich die Ausstellungsflächen auf  insgesamt 3000 m2 mehr als verdoppeln. Der 

Umbau soll im kommenden Mai beginnen und bis Ende 2015 abgeschlossen 

werden. 

 

 

[Mainfrankentheater] 

 

Für die Sanierung des Mainfranken Theaters wurde im Oktober dem für Thea-

terbauten bekannten Architekturbüro PFP aus Hamburg der Planungsauftrag 

erteilt. Ein erster Vorentwurf mit Kostenschätzung wird im März 2013 dem 

Stadtrat zur Beschlussfassung vorliegen.   

 

       [Nautiland] 
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Das Nautiland muss generalsaniert werden und soll zu einem attraktiven Fami-

lienbad umgestaltet werden. Im Juli hat der Hauptausschuss des Stadtrats die 

Planung an ein Architekturbüro vergeben.  

 

Damit ist jedoch keine Vorentscheidung über die künftige Ausgestaltung des 

Bades gefallen. Bevor er hier zu irgendwelchen Festlegungen kommt, werden 

wir eine weitere Bürgerwerkstatt abhalten, um die Bevölkerung an der Planung 

zu beteiligen, wie wir dies seit Jahren bei großen Projekten mit sehr guten Er-

gebnissen praktizieren.  

 

       [Eichhornstraße] 

 

Ein Meilenstein der Stadtentwicklung ist die geplante Umgestaltung der Eich-

hornstraße zur Fußgängerzone. Herzogenstraße und Wilhelmstraße sollen oh-

ne Straßenumbau ebenfalls Fußgängerzone werden.  

Die Spiegelstraße ist zumindest als verkehrsberuhigte Zone geplant; wenn dies 

durch die neue Straßenbahnlinie 6 und die Entwicklung des Kardinal-

Faulhaber-Platzes und des Mozartareals sinnvoll wird, kann aber auch hier eine 

Fußgängerzone entstehen. 

 

Die genannten Maßnahmen werden die Anziehungskraft der Innenstadt insge-

samt stärken. Sie machen es möglich, Eichhornstraße und Spiegelstraße zu 

1A- ober 1B- Lagen zu entwickeln, und führen zu einer Aufwertung von Kardi-

nal-Faulhaber-Platz und Mozartareal, die wir bekanntlich an einen Investor ver-

äußern wollen, der dort unter anderem ein Einkaufszentrum errichten soll. Den 

Investorenwettbewerb haben wir im Oktober europaweit ausgeschrieben. 

 

Die Realisierung der Fußgängerzone Eichhornstraße soll in mehreren Ab-

schnitten erfolgen. Der Bereich zwischen Schönbornstraße und Martinstraße 

und die Verlegung der Tiefgaragenzufahrt sollen bis zur geplanten Eröffnung 

des Geschäftshauses im Frühjahr 2014 fertiggestellt werden.  

 

[Zellerau] 
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Eine deutliche Aufwertung vollzieht sich seit einigen Jahren auch in der Zelle-

rau. Mit unseren städtebaulichen Projekten ist es uns gelungen, das Gesicht 

des Stadtteils nachhaltig zu verändern. Aus einem sozialen Brennpunkt ist ein 

attraktives Wohngebiet mit hoher Lebensqualität geworden.  

2012 konnten im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms 

Soziale Stadt weitere Maßnahmen umgesetzt oder begonnen werden. 

 

Am 2. Dezember fand die offizielle Einweihung des neuen Jugendzentrums in 

der Weißenburgstraße statt. Bereits im September konnte die „Offene Ganzta-

gesschule“ als Schulbetreuungsprojekt in den Räumen des Jugendzentrums 

ihren Betrieb aufnehmen; sie wird sehr gut angenommen. Bei Baukosten von 

rund 1,6 Millionen Euro danken wir der Regierung von Unterfranken für eine 

Förderung in Höhe von 851.000 Euro. 

 

Der Bau ist ein multifunktionaler Komplex, der vielfältige Angebote zur Frei-

zeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bereithält, aber auch für Aktivitäten 

der Vereine und Initiativen im Stadtteil fantastische Möglichkeiten bietet. Ein 

wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit wird die Integration junger 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sein. 

 

Für 2013 vorgesehen ist die Schaffung einer „grünen Achse“ zum Main auf 

dem Freigelände zwischen Weißenburg- und Mainaustraße sowie die Neuord-

nung des Tennisgeländes der DJK, wo unter anderem eine öffentliche WC-

Anlage entstehen soll. In Planung befindet sich außerdem der Aus- und Umbau 

des ehemaligen Jugendzentrums in der Sedanstraße zum Sozialzentrum. 

Wie bereits auf dem Heuchelhof trägt das Programm „Soziale Stadt“ auch in 

der Zellerau reiche Früchte. Deshalb ist es für uns unverständlich, dass dieses 

sehr erfolgreiche Programm immer wieder von Mittelkürzungen bedroht ist und 

für das Haushaltsjahr 2013 wiederum von 50 auf 40 Millionen Euro reduziert 

werden soll. Wir halten das für nicht vertretbar. 
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Meine Damen und Herren, nach der finanziellen Situation der Stadt und den 

großen Stadtentwicklungsprojekten sind die aktuellen Entwicklungen im Sozi-

albereich der dritte und letzte Schwerpunkt meines Jahresrückblicks. 

 

[Kinderbetreuung] 

 

Bis der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 1- bis 3-jährige Kinder 

am 1. August 2013 in Kraft tritt, bleiben nur noch etwas mehr als sieben Mona-

te. Zum Stichtag 1. September 2012 konnten wir den Versorgungsgrad bei den 

0- bis 3-Jährigen von 31,6 % auf 34,3 % steigern. Damit steht für 47,8 %, also 

nahezu die Hälfte der 1- bis 3-Jährigen in der Stadt Würzburg ein Betreuungs-

platz in derzeit 32 Kinderkrippen und Kleinkindgruppen zur Verfügung. 

 

  

 Sehr positiv ist auch, dass sich die Zahl der Kinder auf den Vormerklisten der 

Kindertageseinrichtungen zum 1. September 2012 um 41 auf 232 reduziert hat. 

Wir meinen, damit den Scheitelpunkt der Nachfrage erreicht zu haben. Trotz-

dem sind weiterhin enorme Ausbauanstrengungen erforderlich. Mit den rund 

260 zusätzlichen Krippen- und Kleinkindplätzen, die zurzeit im Bau oder ge-

plant sind, werden wir zum 1. August 2013 bei den 1- bis 3-Jährigen eine Ver-

sorgungsquote von ca. 60 % erreichen. Wir sind daher zuversichtlich, im 

nächsten Jahr die Nachfrage nach Kleinkindbetreuungsplätzen weitgehend be-

friedigen zu können.  

 

 

Damit dies möglich ist, wurden die notwendigen Bedarfsanerkennungen aus-

gesprochen und im Vermögenshaushalt 2013 die Weichen für die Finanzierung 

des Ausbaus gestellt. Der Krippenausbau war und ist ein Konjunkturpro-

gramm! Seit 2008 haben wir in der Stadt Würzburg in Neubauten und General-

sanierungen bei eigenen, insbesondere aber bei nichtstädtischen KiTas insge-

samt 15,9 Millionen Euro investiert. Davon kamen 9,1 Millionen vom Freistaat, 

6,8 Millionen hat die Stadt Würzburg allein geschultert. Diese Zahlen un-

terstreichen noch einmal, dass in Würzburg in Sachen Krippenausbau einiges 

bewegt wurde.  
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 Dennoch ist nicht alles rosig. Mit der im November verabschiedeten Novelle 

des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes wurden vor allem 

zwei Ziele verfolgt: Durch Absenkung des Mindestanstellungsschlüssels soll-

ten kleinere Gruppengrößen und durch Beitragsreduktion eine spürbare Ent-

lastung der Eltern erreicht werden. Leider ist die Absenkung des Mindestan-

stellungsschlüssels nicht ausreichend finanziert, die Sorgen um die Finanzie-

rung einer subsidiären Betreuungsstruktur werden nicht ernst genommen und 

das in der Bayerischen Verfassung verbürgte Konnexitätsprinzip wird nicht 

beachtet. Wir werden diese Entwicklung weiterhin kritisch begleiten und ver-

suchen, über den Bayerischen Städtetag auch die finanziellen Interessen der 

Würzburger Träger zu wahren.   

[Kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention] 

 

Das Stichwort „Inklusion“ leitet über zu einem anderen für die Stadt wichtigen 

Projekt. Als eine der ersten Kommunen in Bayern hat sich Würzburg auf den 

Weg gemacht, einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen auf kommunaler Ebene zu erstellen. 

 

Dies geschieht in enger Abstimmung mit Betroffenen, dem Behindertenbeirat, 

Fachleuten und der interessierten Öffentlichkeit. Es wird insgesamt sechs Bür-

gerwerkstätten geben.  

Die beiden ersten Veranstaltungen zu den Handlungsfeldern „Bildung und Er-

ziehung“ und  „Arbeit und Beschäftigung“ sind auf große Resonanz gestoßen. 

Ein beratendes Gremium mit vielen namhaften Experten wird den Prozess aktiv 

begleiten. 

 

Die Erarbeitung des Aktionsplans wird noch das ganze Jahr 2013 über andau-

ern. Am Ende werden wir hoffentlich nicht nur wissen, was in Würzburg bereits 

vorhanden ist und gut läuft, sondern auch, wo noch Handlungsbedarf besteht 

und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Es ist vorgesehen, den Aktionsplan 

am Ende der Wahlperiode dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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Soziale Teilhabe, Mobilität, Barrierefreiheit – das sind Querschnittsthemen, die 

eine Verwaltung aber auch unabhängig von der Erstellung eines Planes be-

schäftigen müssen. Der Tenor der Behindertenrechtskonvention ist eine inklu-

sive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt 

und selbstbestimmt leben können.  

 

Damit wird deutlich, dass die Umsetzung der in der UN-Konvention geforderten 

Inklusion uns alle angeht und nicht nur die Menschen mit Behinderung.  

 

 

Inklusion beginnt also auch bei uns selbst. Wir selbst müssen damit beginnen, 

darüber nachzudenken und zu beobachten - eine mit Sicherheit nicht weniger 

anspruchsvolle Aufgabe als die Erstellung eines kommunalen Aktionsplans.  

 

[Bürgerschaftliches Engagement – Ehrenamt] 

 

Ein anderes Thema ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht weni-

ger wichtig. Ich meine das bürgerschaftliche Engagement, das es durch eine 

Kultur der Anerkennung zu fördern  gilt. Ein kleiner Beitrag dazu ist die Bayeri-

sche Ehrenamtskarte. Seit letztem Jahr haben wir bereits über 700 Karten aus-

gegeben. Bayernweit liegen wir damit ganz vorne.  

Dass dies gerechtfertigt ist, zeigt exemplarisch ein Blick auf das bürgerschaft-

liche Engagement der Würzburger Seniorinnen und Senioren. Etwa 50 Gruppen 

mit rund 1.500 Personen waren im vergangenen Jahr rund 190.000 Stunden im 

sozialen Bereich tätig. Aus dem städtischen Altenplan wurden diese Aktivitäten 

mit 58.000 Euro gefördert, das sind ca. 30 Cent pro Stunde.  

 

Hochgerechnet ergäbe das einen Betrag von jährlich rund drei Millionen Euro, 

allein im Umfeld der Beratungsstelle für Senioren und Menschen mit Behinde-

rung. 
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Diese großartige Leistung ist ein unschätzbarer Gewinn für unsere Stadtge-

sellschaft. Und sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was aktiv im Alter in 

einer Kommune bedeutet und wie wir alle davon profitieren können. Mein auf-

richtiger Dank geht deshalb an die ältere Generation in unserer Stadt, die sich 

ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist und Solidarität zwischen den Genera-

tion aktiv gestaltet und lebt. 

 

Meine Damen und Herren, der Jahresrückblick auf die Tätigkeit der Verwaltung 

einer Stadt wie Würzburg kann immer nur eine sehr lückenhafte Auswahl sein.  

 

So könnte man beispielsweise noch einiges sagen zur Umgestaltung des Pe-

terplatzes und dem Integrierten Klimaschutzkonzept, die wir in diesem Jahr 

fertigstellen konnten, zum weiteren Ausbau unseres Radwegenetzes oder zum 

begonnenen Neubau der Randersackerer Brücke und der staatlichen FOS/BOS. 

Sicher bedauern Sie es, dass ich diese Feststellung im Konjunktiv treffe. 

 

Das für mich bewegendste Ereignis in Würzburg im zu gehenden Jahr war im 

April der auf Einladung der Stadt zustande gekommene Besuch von 24 ehema-

ligen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, die im sog. Dritten Reich rechtzeitig 

aus Deutschland geflohen waren oder die Deportation in die osteuropäischen 

Vernichtungslager überlebt hatten.  

Für unsere Gäste war es eine geradezu befreiende Erfahrung, dass Deutsch-

land heute ein anderes Land ist, ein Land, das aus seiner Vergangenheit ge-

lernt hat und sich seiner historischen Verantwortung stellt. 

 

Ich bin ich sehr froh darüber, dass sich in unserer Stadt inzwischen eine Erin-

nerungskultur fest etabliert hat, die auch die dunklen Kapitel unserer Ge-

schichte nicht länger ausklammert. Und ich bin sehr dankbar dafür,  dass im-

mer mehr Bürgerinnen und Bürger bei Gedenkveranstaltungen und Demonstra-

tionen regelmäßig ihre Entschlossenheit zum Ausdruck bringen, alles tun zu 

wollen, damit sich Verbrechen, wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus  

geschehen sind, in unserem Land und in unserer Stadt nie mehr wiederholen. 
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Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich allen danken, die sich auch 

im zu Ende gehenden Jahr wieder beruflich und ehrenamtlich in unserer Stadt 

und für unsere Stadt engagiert haben. 

 

Mein Dank gilt namentlich den Mitgliedern des Stadtrats und allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und unserer städtischen Gesell-

schaften. 

 

 

Um unsere Aufgaben im Dienst der Bürgerinnen und Bürger erfüllen und Würz-

burg weiter voranbringen zu können, sind wir als Stadt auf die Zusammenar-

beit mit vielen Institutionen angewiesen, deren Vertretern ich ebenfalls meinen 

herzlichen Dank aussprechen möchte. 

 

Meine Herren Bundes- und Landtagsabgeordneten, Herr Regierungspräsident, 

sehr geehrte Mitglieder des Bezirkstags und sehr geehrte Damen und Herren 

Bürgermeister aus der Region – bitte bleiben Sie der Stadt Würzburg auch wei-

terhin gewogen.  

 

 

Dank gebührt schließlich auch den Medien für ihre kritische und konstruktive 

Begleitung unserer Arbeit. 

 

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles und frohes 

Weihnachtsfest. Schon heute wünsche ich Ihnen außerdem ein erfolgreiches, 

gesundes und glückliches Neues Jahr 2013. 

 


