
Landrat Hermann Hübner 
CSU-Kreisdelegiertenversammlung 

zur Nominierung des Landratskandidaten 
am Freitag, 19. Juli 2013 um 19:00 Uhr 

in der Bärenhalle in Bindlach 

 

 

Herr Kreisvorsitzender, lieber Hartmut, liebe Mitglieder der 

Kreisdelegiertenversammlung, liebe Freunde! 

 

Am 22. Juni 2007, also vor rund sechs Jahren, waren in der 

Bindlacher Bärenhalle viele von Euch mit dabei, als mich der CSU-

Kreisverband nominiert hat, die Nachfolge von Landrat Dr. Klaus-

Günter Dietel an der Spitze unseres Landkreises anzutreten. 

 

Ich habe damals gesagt: „Eine wichtige Weichenstellung – es wird 

sicherlich nicht leicht.“ Ich habe ja gesagt, ich bin bereit, mit 

ganzer Kraft, mit Engagement und vollem Einsatz in die Wahl zu 

gehen und dieses Amt auszufüllen. Mit Eurer großartigen Unter-

stützung ist es im März 2008 mit einem tollen Ergebnis von fast 59 

% auch gelungen, und die sechs Jahre waren interessant, aber 

tatsächlich alles andere als leicht.  

 

Ja –Klaus-Günter Dietel hatte nach 30 Jahren ein gut bestelltes 

Haus hinterlassen. Doch unsere Zeit ist schnelllebig, 

Entscheidungen müssen immer kurzfristiger neu überdacht 
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werden. Unsere Gesellschaft unterliegt einem immer schnelleren 

Wandel. Keiner kann sich auf Erfolgen ausruhen – ständig warten 

neue Herausforderungen.  

 

Nein – ich habe die Entscheidung, aus dem schönen Amt des 

Bürgermeisters der Gemeinde Bindlach mit viel Gestaltungsspiel-

raum nach 14 Jahren an die kommunale Spitze des Landkreises zu 

wechseln, bisher nicht bereut, auch wenn es manchmal schon 

etwas Wehmut gab.  Neues reizt mich, und die Aufgaben waren 

spannend. Miteinander – und das sage ich voller Überzeugung – 

haben wir in den letzten sechs Jahren Beachtliches geschafft, und 

so ist unser Landkreis für die Herausforderungen der Zukunft gut 

aufgestellt, auch wenn wir nicht in allen Bereichen bayerische 

Spitzenpositionen einnehmen.  

 

2008 bis 2013 – sechs Jahre mit schwierigen Rahmen-

bedingungen 

 

Die hatten es schon in sich, die letzten sechs Jahre; die Welt hat 

sich verändert, die Rahmenbedingungen haben vieles auf den Kopf 

gestellt. Und was im Großen galt, wirkte sich natürlich auch auf die 

kommunale Arbeit aus. Manches hatten wir erwartet, so die 

Globalisierung der Märkte, der Berufs- und Arbeitswelt mit 

Auswirkungen auf unsere Arbeit. Dass aber 2008 eine 
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unvorstellbare Finanz- und Bankenkrise unsere Wirtschaftssysteme 

rund um den Globus erschüttert, dass Vertrauen nicht nur in die 

Finanzmärkte und Banken verloren gehen würde, sondern auch die 

Guthaben der Kleinsparer plötzlich nicht mehr als sicher gelten, 

nein - das hatte keiner auf der Agenda. Und das wirkte sich alles 

auf die kommunale Arbeit aus: Der größte Rückgang des Brutto-

sozialproduktes in der Nachkriegsgeschichte sorgte für große Ein-

brüche auch in der heimischen Wirtschaft, Auftragseinbußen, 

Arbeitsplatzverluste, ein kräftiger Rückgang der Steuereinnahmen, 

Staat und Kommunen kamen in die Finanzklemme.  

Ein völlig unerwarteter Einschnitt in den letzten sechs Jahren war 

natürlich auch die Entscheidung der Bundesregierung zum kurz-

fristigen Atomausstieg – eine doch radikale Energiewende. Ein 

Thema, das auf die kommunale Arbeit bis heute und auch künftig 

große Auswirkungen hat. 

Meine kommunalpolitische Arbeit als Landrat ist natürlich auch 

durch eine völlig unerwartete Reihe von CSU-„Wahlschlappen“ bei 

den außertourigen Bürgermeisterwahlen in Creußen und Pegnitz, 

aber vor allem bei der OB-Wahl im letzten Jahr in Bayreuth nicht 

gerade erleichtert worden. Nachdem Manfred Thümmler in Pegnitz 

aufgehört hat, habe ich mit Harald Mild in Creußen und ganz 

besonders mit Michael Hohl in Bayreuth wichtige politische Weg-

gefährten für kommunale Gemeinschaftsprojekte verloren.  
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I. Einige Arbeitsschwerpunkte 2008 – 2013 

 

Trotz der genannten unerwartet schwierigen Rahmenbedin-

gungen ist es uns in den letzten sechs Jahren gelungen, eine 

erfolgreiche Arbeit zu leisten, unsere Maßnahmen-

schwerpunkte aus dem Wahlprogramm 2008 im Wesentlichen 

umzusetzen und dies alles im guten Zusammenwirken mit der 

CSU-Kreistagsfraktion, in der Fraktionsgemeinschaft mit der 

Wahlgemeinschaft und der Jungen Liste – dafür herzlicher 

Dank an Dich, lieber Günter Dörfler, aber auch an meine 

Stellvertreter Manfred Thümmler, Christa Reinert-Heinz und 

Thomas Thiem.  

 
1. Geordnete Landkreisfinanzen – gemeinde-

freundliche Umlagenpolitik 

Es ist eine Binsenweisheit, dass der Landkreis seine 

Aufgaben nur erfüllen, soziale Leistungen erbringen, 

investieren und fördern kann, wenn er auch entsprechende 

Einnahmen hat. Wir können uns das Geld nicht von den 

Bürgern, sondern nur von den Gemeinden über die 

Kreisumlage oder vom Freistaat über den Finanzausgleich 

holen. Ich habe es vor sechs Jahren schon gesagt: Beides 

ist nicht leicht, denn Bürgermeister und Finanzminister 

haben grundsätzlich zugenähte Taschen. Natürlich ist für 
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mich als ehemaligen Bürgermeister eine gemeinde-

freundliche Kreisumlagenpolitik wichtigster Maßstab meines 

Handelns – aber mit dem bayernweit niedrigsten Kreis-

umlage-Hebesatz hatte Klaus-Günter Dietel die Latte 

natürlich verdammt hoch gelegt. Dass dies allein schon 

wegen der ständigen Erhöhung der Bezirksumlage nicht zu 

halten war, wussten wir. Die notwendigen Anhebungen 

wurden letztlich von allen Fraktionen mitgetragen. Heuer 

konnten wir im Interesse unserer Gemeinden wieder eine 

Absenkung um einen Punkt vornehmen und die reduzierte 

Bezirksumlage weitergeben.  

Auch im Haushaltswesen haben wir mit der Einführung der 

kaufmännischen Buchführung – der Doppik – statt der 

bisherigen Kameralistik neue Maßstäbe gesetzt und für 

mehr Transparenz und Kostenbewusstsein gesorgt. Eine 

wundersame Geldvermehrung konnte damit aber leider 

auch nicht erreicht werden. Mit der Einrichtung einer 

Arbeitsgruppe aus dem Kreistag mit der Aufgabe, 

Einsparungen im Haushalt aufzuzeigen, werden seit dem 

vorletzten Jahr neue Wege beschritten. Unsere Haushalte 

haben ein beachtliches Volumen: In den letzten sechs 

Jahren waren dies insgesamt 432 Millionen Euro. Wir 

haben dabei über 32 Millionen Euro investiert und allein 40 
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Millionen für den laufenden Betrieb unserer zwölf Land-

kreisschulen ausgegeben. 

 

2. Landratsamt - modernes Dienstleistungszentrum  

Nach der Einarbeitungsphase im Jahr 2008, dem Kennen-

lernen der Mitarbeiter und der unterschiedlichsten Arbeits- 

und Organisationsbereiche war es mir wichtig, frischen 

Wind in das Dienstleistungsunternehmen für die Landkreis-

bürger, in Organisationseinheiten und Arbeitsabläufe zu 

bringen. Dass das nicht immer leicht war, könnt Ihr Euch 

denken – aber ich habe von Anfang an viele motivierte 

Mitstreiter gefunden.  

Ein neues Organisationsschema hat die Geschäfts- und 

Fachbereiche gestrafft und beispielsweise für eine Integra-

tion des Veterinäramtes gesorgt. Mit Daniel Frieß haben wir 

einen jungen und sehr kompetenten Juristen aus dem 

Staatsdienst übernommen. Mit einer offensiven Altersteil-

zeitregelung und der frühzeitigen Reaktion auf den Fach-

kräftemangel wurde in den letzten Jahren eine Ausbil-

dungsoffensive gestartet. Insgesamt haben wir allein beim 

Landkreis 23 Nachwuchskräfte eingestellt und damit einen 

dringend erforderlichen Verjüngungsprozess gestartet. Acht 

staatliche Anwärter wurden ausgebildet sowie Praktika für 

Rechtsstudenten und Schüler angeboten.  
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Für unsere Aufgaben und für unsere Kunden brauchen wir 

engagierte und motivierte Mitarbeiter, dazu haben wir zeit-

gemäße und familienfreundliche Arbeitsplatzkonzepte bis 

hin zum Home-Office geschaffen, die sich bestens bewährt 

haben. Mit der Einführung eines Familientages und eines 

alljährigen Gesundheitstages ist es gelungen, die 

Identifikation mit dem Landkreis als Arbeitgeber 

maßgeblich zu steigern.  

Insgesamt beschäftigen wir 263 Personen, das sind zwar 

23 mehr als 2008, aber umgerechnet in Vollzeitäquivalente 

kann keineswegs von einer „üppigen Personalmehrung“ 

gesprochen werden, wie es manche selbst ernannte „Chef-

kritiker“ immer wieder gebetsmühlenartig behaupten. Die 

Steigerung zu 2008 macht nämlich nur 7,33 Stellen aus. 

Die Mehrung der Personalnettoaufwendungen in den sechs 

Jahren von 10,4 Millionen auf 12,8 Millionen erscheint auf 

den ersten Blick groß. Sie ist aber nicht vorrangig durch 

Stellenmehrungen, sondern durch die Kosten der Altersteil-

zeit, Tarifsteigerungen sowie systembedingten Höher-

gruppierungen und Beförderungen sowie notwendige 

Rückstellungen begründet. Natürlich wird auch bei uns bei 

jeder Stellenneubesetzung eine intensive Prüfung der 

Notwendigkeit durchgeführt. Ein pauschaler Stellenabbau 

ist aber nicht möglich. Auf der Ebene der Landkreise sind in 
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den letzten Jahren viele neue Aufgaben hinzugekommen, 

insbesondere im sozialen Bereich, das Bildungspaket, das 

verschärfte Vormundschaftsrecht, die koordinierende 

Kinderschutzstelle, der Kindertagestreff, die notwendige 

Aufstockung des sozialpädagogischen Fachdienstes, aber 

auch die Radwegeplanungen und andere Infrastruktur-

bereiche.  

 

3. Bildung und Schulen – Investitionen in die Zukunft 

Vor allem für unsere weiterführenden und berufsbildenden 

Schulen haben wir in den letzten Jahren viel Geld in die 

Hand genommen und in die Zukunft investiert. So wurden 

die Berufsschule in Pegnitz mit den Schwerpunkten Hotel- 

und Gaststättengewerbe und technische Berufe und auch 

unsere Berufsschule III in der Adolf-Wächter-Straße für die 

Berufsfelder Landwirtschaft, Gartenbau und Soziales mit 

über 10 Millionen Euro erweitert und runderneuert. Über 

den Zweckverband Gesamtschule Hollfeld konnte erst vor 

kurzem die Erweiterung und Modernisierung dieser 

zentralen und zukunftsorientierten Bildungseinrichtung im 

westlichen Landkreis  mit einem Kostenvolumen von 5 

Millionen Euro abgeschlossen werden. Für die nächsten 

Jahre steht die Generalsanierung der Realschule in Pegnitz 

an, die zwischenzeitlich über 40 Jahre auf dem Buckel hat 
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und dringend in Angriff genommen werden muss. Die Neu-

organisation des Hauptschulbereiches und die Begründung 

der Mittelschulverbünde ist durch erfolgreiche Dialogforen 

mit allen Beteiligten aus Schule, Elternschaft und den 

kommunalpolitisch Verantwortlichen im Landkreis erfolg-

reich durchgeführt worden und für die nächsten Jahre auf 

stabile Füße gestellt. Durch die rückläufigen Schülerzahlen 

werden wir auch künftig weitere Herausforderungen 

bestehen müssen. Im Grundschulbereich wollen wir uns 

dafür stark machen, dass der Grundsatz gilt: „Kurze Beine - 

kurze Wege“ und dafür sorgen, dass die bestehenden 

Grundschulen in unseren Gemeinden auch erhalten 

bleiben! Mit der Aktion „Bildungsregion Bayreuth“ ist ein 

neues Bewusstsein für die Bedeutung unserer Bildungs-

einrichtungen im ländlichen Raum entstanden - eine gute 

Grundlage für eine noch bessere Vernetzung sowie für eine 

Verbesserung der Übergänge und ein neues Miteinander 

von Kindertagesstätten, Schulen bis hin zur Universität und 

unseren Volkshochschulen. 

 

4. Ländlicher Raum braucht gute Infrastrukturen 

Schwerpunkt der Landkreisentwicklung sind möglichst 

gleichwertige Lebensbedingungen und Wohnqualitäten. 

Neben einer schönen und intakten Landschaft bietet unser 
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Landkreis seiner Bevölkerung, aber auch den Urlaubern 

und Gästen vieles – wir dürfen uns hier aber nicht aus-

ruhen.  

Die Therme Obernsees ist seit 15 Jahren ein Flaggschiff 

unserer Region: 2 Millionen Besucher in Bad- und 

Saunalandschaft machen dies deutlich.  Dass dies nicht 

zum Nulltarif zu bekommen ist, war immer klar – so hat 

sich der Landkreis 2013 über die Umlage mit rund 630.000 

Euro beteiligt. Mehr Wettbewerb durch neue Einrichtungen 

in Oberfranken und dadurch ein Rückgang der Besucher-

zahlen haben uns veranlasst, für neue Angebote zu sorgen, 

die Saunalandschaft zu attraktiveren und den stark nach-

gefragten Wohnmobilstellplatz zu erweitern. Die Reali-

sierung des Feriendorfprojektes durch die Gemeinde 

Mistelgau ist durch neue Investoren wieder in greifbare 

Nähe gerückt.  

 

In der Fränkischen Schweiz und im Fichtelgebirge ist der 

Fremdenverkehr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit 

dreistelligen Millionenumsätzen und Sicherung hunderter  

Arbeitsplätze. Der Landkreis investiert daher seit Jahr-

zehnten erhebliche Mittel in die Infrastruktur. Allein für den 

Betrieb der Seilbahnen am Ochsenkopf sind jährlich rund 
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500.000 Euro aus dem Kreishaushalt aufzubringen – gut 

angelegtes Geld für den Wirtschaftsbereich Tourismus.  

 

Die Fremdenverkehrsarbeit wird über unsere Tourismus-

zentralen organisiert und finanziert. Nach erheblichen 

Turbulenzen in unserer Geschäftsstelle in Fichtelberg ist es 

in den letzten Jahren gelungen, die Verbandsarbeit auf 

komplett neue Füße zu stellen und mit neuem Schwung 

und neuen Ideen unsere Stärken und regionalen Speziali-

täten zu vermarkten. Aber auch hier müssen wir immer 

wieder Rückschläge, wie den Brand der Therme in 

Fichtelberg und die langwierigen gerichtlichen 

Auseinandersetzungen verkraften. Ich werde mithelfen, 

baldmöglichst Lösungsansätze auf den Weg zu bringen. 

Dass es möglich ist, haben der Bau der Rollerbahn in Neu-

bau, an der sich der Landkreis mit 50.000 Euro beteiligt 

hat, und die Modernisierung der Schanzen in Bischofsgrün 

und Warmensteinach gezeigt.  In Fichtelberg muss auch 

der Standort für das geplante neue Sportcamp des BLSV 

erhalten und ausgebaut werden. 

 

In der Fränkischen Schweiz ist neben der Mitfinanzierung 

der Tourismuszentrale das Fränkische-Schweiz-Museum in 

Tüchersfeld als Regionalmuseum unser Aushängeschild 
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und auch Hauptkostenfaktor. In den letzten sechs Jahren 

wurde aus dem Kreishaushalt nahezu eine Million Euro 

allein als Betriebskosten aufgewendet. Zukunftsweisend ist 

hier der gegründete Museumsverbund als Grundlage für 

eine effektivere Außendarstellung und Marketingarbeit. Ein 

Baukonzept sieht in nächster Zeit Investitionen von mehr 

als 100.000 Euro vor. 

 

Unser Radwegekonzept im Landkreis macht Fortschritte. 

Mit Peter Findeklee haben wir hier einen „Macher“, der 

vieles bewegt. Lückenschlüsse wurden  gemeinsam mit 

dem Staatlichen Bauamt gebaut und finanziert. 2011 und 

2012 wurden etwa 20.000 Euro in Neubeschilderung, 

Befestigungen und Reparaturen investiert. Auch unsere 

Gemeinden, wie z. B. die Stadt Waischenfeld haben hier 

viel investiert  und dafür Landkreiszuschüsse wie in diesem 

Fall von 100.000 Euro erhalten.  

 

Ein guter öffentlicher Personennahverkehr ist im Flächen-

landkreis Bayreuth unverzichtbar. Der gesamte Landkreis 

ist zum 01.01.2010 dem VGN beigetreten, was deutliche 

Fahrpreisverbilligungen mit sich brachte wie auch einen 

deutlichen Anstieg des Tagesausflugsverkehrs.  Unser 

bewährtes ÖPNV-Konzept wurde überarbeitet und wird 
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schrittweise auf einen einheitlichen 1-Stunden- bzw. 2-

Stunden-Takt umgestellt. Das Anruf-Linien-Taxi soll zu 

einem Zukunftsmodell ausgebaut werden, der Freizeitbus 

agiert nachfrageorientiert und es gibt den Stundentakt auf 

der Bahnstrecke Bayreuth – Weidenberg. 

 

Straßen sind wichtige Lebensadern unseres Landkreises. 

Unser Kreisstraßennetz von rund 290 Kilometern ist in den 

letzten sechs Jahren entscheidend verbessert worden. 

11 Ausbaumaßnahmen z. B. zwischen Hormersdorf und der 

Schermshöhe und in den Ortsdurchfahrten Obernsees, 

Krögelstein, Schnabelwaid, Weidenberg und Hubenberg mit 

einem Kostenvolumen von 8,6 Millionen Euro zeigen dies. 

Eine Prioritätenliste wird auch in den nächsten Jahren in 

allen Bereichen des Landkreises weitere Verbesserungen 

bringen.  

 

Die neuen Wege der Zukunft sind digital. Deshalb ist das 

schnelle Internet lebensnotwendig für unsere Infrastruktur. 

Der Landkreis hat hier in den letzten Jahren die Umsetzung 

der staatlichen Förderprogramme gebündelt und moderiert. 

Wir haben für unsere Gemeinden das nicht immer einfache 

Antragsverfahren organisiert und ermöglicht, dass nahezu 
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jede Gemeinde die staatliche Förderung von rund 500.000 

Euro in Anspruch nehmen kann.  

 
5. Gutes Miteinander zwischen Landkreis und 

Gemeinden 

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, in der Legislaturperiode alle 

33 Gemeinden zu besuchen und mich über ihre Anliegen 

und Probleme vor Ort zu informieren. Am 31. Juli wird in 

der Gemeinde Seybothenreuth der 31. Gemeindebesuch 

stattfinden, Waischenfeld und Bindlach werden bis zum 

Jahresende folgen. Darüber hinaus konnte in vielen 

Bürgermeisterversammlungen und bei Einzelterminen eine 

Aussprache und meist auch Klärung unterschiedlichster 

Probleme von der Bauleitplanung über Schulstandorte  - 

wie kürzlich im Fall Fichtelberg/Mehlmeisel - bis hin zu 

schwierigen Genehmigungsverfahren erfolgen. 

 
 

6. Wirtschaft braucht verlässliche 

Rahmenbedingungen, um Arbeitsplätze und Lebens-

grundlage zu schaffen  

Im Rahmen meiner Informationsbesuche in den 

Gemeinden, aber auch bei vielen anderen Anlässen habe 

ich an die 100 Betriebe aus den Bereichen Landwirtschaft, 

Hotel- und Gaststättengewerbe, Handwerk und Industrie 
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besucht und häufig Hilfestellungen geben können. 

Insbesondere ging es dabei um schwierige Genehmigungs-

verfahren und praxisorientierte Lösungen. Im Rahmen der 

Wirtschaftsförderung leistet der Landkreis Unterstützung 

unserer Betriebe, Hilfestellungen bei Existenzgründungen 

und Finanzierungsfragen in Zusammenarbeit mit der 

Handwerkskammer und der IHK. Im Rahmen der Aus-

bildungsmesse helfen wir mit, für unseren jungen 

Menschen wohnortnahe Ausbildungsplätze zu finden.  

 

7. Sozialer Bereich – nicht nur großer Kostenfaktor, 

sondern Lebenshilfe  

Schwerpunkt waren in den letzten sechs Jahren die 

Organisation für Leistungen nach dem SGB II. Der Land-

kreis Bayreuth hat hier sehr gute Erfahrungen im 

Miteinander zwischen Sozialhilfeverwaltung und 

Arbeitsagentur gemacht. Die Umwandlung der so 

genannten ARGE in das Jobcenter hat deshalb grund-

sätzlich keinerlei Probleme bereitet. Unsere Mitarbeiter 

gewährleisten sowohl in Bayreuth als auch in der Außen-

stelle Pegnitz kompetente und schnelle Hilfe. Für die Über-

nahme der erheblich gestiegenen Aufwendungen im 

Bereich der Grundsicherung durch den Bund sind wir sehr 

dankbar. Der Landkreis erspart sich dadurch künftig 
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jährlich rund eine Million an Haushaltsmitteln. Mein Dank 

gilt unserem engagierten Finanzstaatssekretär Hartmut 

Koschyk für seine Initiative.   

 

Ein Dauerbrenner und gegenwärtig besonders aktuell ist 

natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die 

Kinderbetreuung für die unter 3-jährigen mit Rechts-

anspruch schlägt ein neues Kapitel auf. Stolz und dankbar 

bin ich, dass wir im Landkreis durch das Engagement 

unserer Gemeinden bestens gerüstet sind. Schon im 

nächsten Jahr wird für mehr als 60 % aller Kinder ein 

Betreuungsplatz angeboten. Ich meine, eine tolle Leistung! 

Ergänzt wird dieses Angebot durch die Ausbildung von 

Tagesmüttern. Auch das Modell der so genannten Groß-

tagespflege soll demnächst zusammen mit MdL Brendel-

Fischer initiiert werden.  

 

Für unsere Senioren, für Familien und Menschen mit 

Handicap halten wir ein großes Beratungsangebot vor und 

stehen in den Startlöchern für neue Maßnahmen. Der 

Kreisjugendring leistet eine hervorragende Jugendarbeit! 
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8. Natur und Umwelt – Erhalt der Lebensgrundlagen 

für künftige Generationen  

Unser bewährtes Natur- und Umweltprogramm, für das wir 

jährlich zwischen 50.000 und 100.000 Euro aufwenden, hat 

neue Schwerpunkte. Ein besonders aktuelles Beispiel ist 

das Programm zur Erhaltung artenreicher Blumenwiesen, 

das als kleiner Mosaikstein in Zusammenarbeit mit unseren 

Landwirten beachtliche Außenwirkung entfaltet. 

 

Als weitere Schwerpunkte wären hier zu nennen: die 

Klimaregio, die schon vor 2008 von Dr. Dietel auf den Weg 

gebracht wurde, unser Bündnis zum Anbau gentechnik-

freier Lebensmittel und vor allem das Prädikat 

„Bioenergieregion“, das uns als eine von 20 in ganz 

Deutschland mit beachtlichen Fördermitteln verliehen 

wurde. Vorbildlich weiterentwickelt wurden unsere 

flankierenden Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien: 41 Biogasanlagen speisen Strom ins Netz, Hack-

schnitzelheizungen unserer Landwirte liefern Wärme  für 

Großabnehmer und jetzt erfolgt aktuell die Ausweisung von 

Vorrangflächen im Regionalplan für die Errichtung von 

Windkraftanlagen. 15 Windräder bestehen bereits, fünf 

sind derzeit genehmigt und 25 weitere befinden sich im 
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Genehmigungsverfahren. Mit unserem Klimaschutzkonzept, 

das der Kreistag beschlossen hat, wollen wir nicht nur die 

Energieberatung  verbessern, sondern auch konkrete 

Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Energie-

erzeugung auf kommunaler Ebene geben. Immerhin 

können im Landkreis schon 23 % der verbrauchten 

Strommenge aus erneuerbaren Energien gewonnen 

werden.  

 

Im Abfallbereich war in den letzten Jahren eine zeitauf-

wändige und auch vieldiskutierte Ausschreibung erforder-

lich. Sie hat letztlich  nach 12 Jahren Gebührenstabilität 

sogar zu einer Gebührensenkung geführt. Auch bei der 

Verwertung der Bioabfälle sollen neben der Kompostierung 

energetische Verwertungen zusammen mit dem Zweck-

verband Schwandorf umgesetzt werden.  

 

9. Kultur darf trotz knapper Finanzmittel nicht 

vernachlässigt werden  

Im Rahmen unserer freiwilligen Leistungen unterstützen 

wir weiterhin die engagierte Arbeit unserer Gesangvereine, 

Musikgruppen und Musikschulen – den weithin strahlenden 

Leuchtpunkten am Kulturhimmel unserer Region. Mit der 

Reihe „unsere Kulturpreisträger musizieren“ sind (in 
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Pegnitz 2011 und in Bischofsgrün vor wenigen Tagen) 

neue kulturelle Gemeinschaftserlebnisse auf den Weg 

gebracht worden.  

 

Mit der Vertiefung der seit langem bestehenden Kontakte 

zu Assisi, dem vielbeachteten Auftritt des Chores der 

dortigen Basilika, aber auch unserer Vertretung des Frei-

staates bei den zentralen Einheitsfeiern zum 3. Oktober in 

den Länderhauptstädten der letzten Jahre, der Teilnahme 

an der großen Steubenparade in New York und den inten-

siven kommunalpolitischen und kulturellen Kooperationen 

mit dem südkoreanischen Landkreis Goseong zeigen wir 

immer wieder, dass wir weit über den eigenen Tellerrand 

hinaus schauen und Initiativen ergreifen.  

 

10. Unser Landratsamt – bürgerfreundliche 

Verwaltungsbehörde 

Viele Fäden des staatlichen Verwaltungshandelns laufen im 

Landratsamt als der unteren Ebene zusammen, da es täg-

lich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Entscheidungen 

zu treffen gibt. Dass man es da nicht allen recht machen 

kann und trotz Beratung und Aufklärungen auch Ablehnun-

gen und Eingriffsmaßnahmen notwendig sind, liegt auf der 

Hand. Der Landrat als Behördenleiter muss da natürlich 
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sehr oft seinen Kopf hinhalten. Wir versuchen dabei immer, 

zusammen mit unseren Gemeinden Lösungen zu finden, ob 

es sich um die Unterbringung von Asylbewerbern oder die 

Einführung der heiß diskutierten Altkennzeichen handelt. 

Insgesamt wurden seit letzter Woche übrigens 124 solche 

Nummernschilder ausgegeben – 104 x PEG. 

Wichtige Themen sind auch vorzeitige Fahrerlaubnisse oder 

das Bau- oder Naturschutzrecht bei Außenbereichs-

vorhaben. Meist gelingt eine Lösung – aber halt nicht 

immer! 

 

Da für unsere Bürger die Sicherheit eine nicht zu unter-

schätzende Rolle spielt, lege ich hier besonderen Wert auf 

möglichst optimale Strukturen. Dies gilt insbesondere für 

den Brand- und Katastrophenschutz.  Wir haben zur 

zukunftsorientierten Ausrüstung unserer Feuerwehren das 

Wechselladersystem eingeführt und im Rahmen des 

Gerätebeschaffungsplanes erhebliche Mittel aufgebracht.  

Wir können insgesamt in Bayern eine vorbildliche Aus-

stattung, aber auch einen hohen Ausbildungsstand vor-

weisen. Gleiches gilt auch für einen gut funktionierenden 

Katastrophenschutz, der halt erst dann ins Bewusstsein der 

Bevölkerung kommt, wenn – wie in Deggendorf – die 

Katastrophe vor der Haustür ist.  Mit einer neuen Organi-
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sationsstruktur im Zwei-Schicht-Betrieb und der Ausstat-

tung eines Katastrophenschutzraumes im Keller unseres 

Amtes sind wir in Bayern spitze! Dies wurde kürzlich bei 

der Entsendung unseres Hilfekontingents beim Hochwasser 

in Niederbayern deutlich. Dank an dieser Stelle nochmals 

an die über 200 engagierten Männer und Frauen aus 

unseren Hilfsorganisationen. 

 

Neben aller moderner Technologie muss klar sein: Im 

Landratsamt arbeiten Menschen. Wo Menschen arbeiten, 

werden auch Fehler gemacht. Dazu stehe ich und sage 

deutlich, wir lernen daraus auch. Aber ich sage auch 

deutlich – ich stehe hinter meiner Mannschaft. Unser Team 

leistet eine hervorragende Arbeit, beispielsweise in der 

Kraftfahrzeugzulassungsstelle, der Sozialverwaltung, aber 

auch in der Bauverwaltung.  

 

11. Sonderaufgaben fordern vollen Einsatz  

 

a)  Klinikum: 

Auch wenn wir längst kein reines „kommunales 

Krankenhaus“ mehr haben, sondern eine „Klinikum 

GmbH“ mit über 1000 Betten, 25 Kliniken und Instituten, 

2.300 Mitarbeitern und 294 Ausbildungsplätzen, über 
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den Zweckverband tragen Stadt und Landkreis eine 

große Mitverantwortung. Wir wollen auch weiterhin 

diese kommunale Trägerschaft als wichtigste Grundlage 

für die stationäre medizinische Versorgung der höchsten 

Stufe aufrechterhalten. Dies bedeutet aber, dass wir uns 

einen Defizitbetrieb nicht leisten können. Allerdings darf 

dabei der Mensch nicht zu kurz kommen – ob 

Beschäftigter oder Patient. Vieles ist hier in den letzten 

Jahren erreicht worden – von der Abschaffung der 

Servicegesellschaft über die Strategieplanungen, ein 

Baukonzept für die nächsten 10 Jahre oder die Zustän-

digkeitsregelung des Aufsichtsgremiums für die Chef-

arztbesetzung. Vieles gibt es noch zu tun – aber es ist 

wichtig, dass unser Klinikum aus den Negativschlagzeilen 

herauskommt.  

 

b)  Sparkasse: 

Auch hier ist die kommunale Gewährträgerschaft inner-

halb der überdrehten Bankenwelt ein wichtiger Dreh- 

und Angelpunkt für die Partnerschaft mit unseren mittel-

ständischen Unternehmen. Neue Herausforderungen 

waren in den letzten Jahren zu bewältigen. Wichtig ist 

mir, die Angebote auch im ländlichen Raum nachfrage-

orientiert zu erhalten, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit 
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aus dem Auge zu verlieren. Die Daumenschrauben aus 

Brüssel über Basel III werden im Rahmen der Banken-

aufsicht auch für die Sparkassen immer schwieriger. 

Neue Wege beschreiten wir mit der kürzlich 

beschlossenen Doppelspitze im Vorstand nach dem Aus-

scheiden des bisherigen Vorsitzenden Sigmund 

Schiminski, Ende August. 

  



24 
 

II. Wohin geht die Reise ab 2014? 

 

Aus den angesprochenen Punkten ist meiner Meinung nach 

deutlich erkennbar, dass wir klare Vorstellungen und 

Konzepte haben. Aber wenn wir alles wüssten, was kommt, 

würde mancher von uns sicher sein Geld andernorts oder auf 

andere Art und Weise verdienen.  

 

Schwerpunkte für unseren Landkreis werden in den nächsten 

Jahren auf jeden Fall folgende sein:  

 

̶ Die Bevölkerung wird älter, aber auch weniger – auf 

„neu fränkisch“ sagt man: Demographie. Viele Auswir-

kungen vom Gebäudeleerstand über höhere Wasser- 

und Abwassergebühren und anderes mehr werden auf 

uns zukommen. Herausforderungen sind aber auch 

immer Chancen. Wir wollen alle Anstrengungen unter-

nehmen, damit junge Menschen in der Region bleiben 

können, das heißt, dass sie Ausbildungs- und Arbeits-

plätze finden. Dabei wird die Vereinbarkeit zwischen 

Arbeit und Familie neue Dimensionen bekommen 

müssen, das Zusammenwirken der Generationen auch 

ohne verwandtschaftliche Beziehung wird einen großen 

Stellenwert haben.  
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̶ In unserer kommunalpolitischen Arbeit werden die 

Zuständigkeitsbereiche, Gemeinde- und Landkreis-

grenzen erheblich an Bedeutung verlieren, unser 

Arbeiten wird interkommunal, regionaler. Das 2008 ein-

gerichtete Regionalmanagement zwischen der Stadt 

Bayreuth und dem Landkreis hat hier viele neue Wege 

aufgezeigt, es funktioniert auch mit der neuen Ober-

bürgermeisterin mehr als gut und es muss auch in der 

Zukunft die Basis für eine dynamische Fortentwicklung 

unseres Raumes sein.  

̶ Nachhaltigkeit und ökologische Schwerpunkte 

müssen künftig mehr sein als Worthülsen in Sonntags-

reden. Innerhalb der Metropolregion Nürnberg werden, 

wie beim VGN, neue Netzwerke entstehen, die vor allem 

dem südlichen Landkreis zugutekommen. Positive 

Entwicklungen, wie die Ansiedlung des Fraunhofer 

Forschungscampus in Waischenfeld, aber auch die neue 

auf Innovation basierende Betriebsstätte von SiLi in 

Warmensteinach lassen sehr wichtige Impulse für die 

Zukunft erkennen.  

̶ Im Fremdenverkehr und Tourismusgewerbe 

werden regionale Besonderheiten unsere große Chance 

sein, nicht ein Eldorado mit Niedrigstpreisen. Mit der 

Hotelfachschule in Pegnitz, für die wir jährlich über 
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600.000 Euro aufwenden, wollen wir auch in Zukunft für 

eine optimale Wissens- und Kompetenzvermittlung der 

Betriebe sorgen. 

̶ Die Berufs- und Arbeitswelt wird nicht nur Mobilität 

erfordern, sondern auch zunehmende Qualifizierung und 

Ausbildung. Deshalb werden wir weiterhin in unsere 

Schulen investieren und ein verlässlicher Partner in der 

Region sein.  

̶ Gesund sein und gesund bleiben – ein Wunsch von 

uns allen. Die Gesundheitsregion ist hier eine Chance, 

die Angebote für unsere heimische Bevölkerung ent-

weder zu erhalten oder neu zu strukturieren, die Versor-

gung mit niedergelassenen Ärzten und stationären 

Angebote attraktiv und wirtschaftlich zu organisieren, 

aber auch die Chancen im Gesundheitstourismus genau 

so intensiv zu nutzen wie in der Genussregion Bayreuth.  
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Liebe Freunde! 

Es gibt also viel zu tun – gemeinsam werden wir es schaffen, da 

bin ich fest überzeugt. Heute wollen wir als CSU als erste Partei 

mit unserem personellen Angebot, sowohl der Kreistagsliste als 

auch dem Landratskandidaten an die Öffentlichkeit treten. Ich 

finde das gut und richtungsweisend.  

 

Mit der CSU-Kreistagsliste machen wir ein hervorragendes Angebot 

an bewährten Kräften, geben aber der Jugend und den Frauen 

gute Chancen und berücksichtigen alle Gebiete unseres Land-

kreises bestens. Natürlich wird nicht jeder einzelne auf der Liste 

die Platzierung erhalten, die er sich gewünscht hat. Ich appelliere 

aber auch hier an die Geschlossenheit, die uns stark macht.  

 

Abschließend sage ich ein herzliches Wort des Dankes an alle, die 

mich in den letzten sechs Jahren freundschaftlich, manchmal auch 

kritisch, aber immer wohlwollend unterstützt haben bei meiner 

kommunalpolitischen Arbeit. Danke allen, die mir auch in 

schwierigen krankheitsbedingten Zeiten zur Seite standen. Ich 

danke vor allem meiner Frau Gisela und meiner Familie sowie 

meinen Freunden für Hilfe und viel Verständnis.  
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Ohne die gute und tatkräftige Zusammenarbeit in unserer CSU 

wäre es nicht so gut gelaufen. Deshalb danke auch an Fraktions-

vorsitzenden Günter Dörfler, meine Stellvertreter Manfred 

Thümmler, Christa Reinert-Heinz und Thomas Thiem sowie an 

meinen Amtsvorgänger Klaus-Günter Dietel.  Tatkräftig geholfen 

haben mir auch unsere CSU-Mandatsträger, vor allem die Kreis-

tagsmitglieder Staatssekretär Hartmut Koschyk und MdL Gudrun 

Brendel-Fischer sowie Walter Nadler.  

 

Liebe Freunde, ich will auch in den nächsten sechs Jahren mit 

meiner ganzen Kraft, mit Schwung und Ideen und der Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit mit Gottes Hilfe für unseren Landkreis mein 

Bestes geben. 

 

Meine Bitte: Sorgt dafür, dass heute hier von Bindlach, von meiner 

Heimat, für die anstehenden Wahlen - natürlich auch zum 

Bezirkstag, Landtag und Bundestag, aber vor allem für die 

Kommunalwahlen im kommenden März - wie vor sechs Jahren ein 

starkes Signal ausgeht.  

 

Ich sage ja zur Kandidatur als Euer Landrat, ich bitte aber auch 

herzlich um Euer Ja und Eure Stimme! 

 

Herzlichen Dank! 


