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Hans Schaidinger  
Oberbürgermeister von Regensburg und Vorsitzender Bayerischer Städtetag  

im Gespräch mit Werner Reuß  
 
 
Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-forum. Unser 

heutiger Gast ist Hans Schaidinger. Er ist Oberbürgermeister in 
Regensburg, einer großen, traditionsreichen Stadt. Dort tagte von 1663 bis 
1806 der Immerwährende Reichstag, die Ständevertretung im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation. Heute gehört Regensburg zu den 25 
kreisfreien Städten im Freistaat Bayern und hat mit etwa 150000 
Einwohnern den vierten Rang in Bayern nach München, Nürnberg und 
Augsburg. Hans Schaidinger ist nicht nur Oberbürgermeister in 
Regensburg, sondern auch Vorsitzender des Bayerischen Städtetages. Ich 
freue mich, dass Sie hier sind, ganz herzlich willkommen, Herr 
Oberbürgermeister. 

Schaidinger: Grüß Gott. 

Reuß: Sie haben einmal gesagt, Sie sehen sich als Vorstandsvorsitzender der 
Stadt Regensburg AG. Das klingt, wenn ich das so provozierend sagen 
darf, nach kühlem Management. Muss ein Oberbürgermeister nicht auch 
repräsentieren und die Herzen der Menschen gewinnen? 

Schaidinger: Natürlich muss er das, und deswegen ist dieses Bild auch nicht für alles 
tauglich, was in einer Stadt abläuft. Aber es ist dann tauglich, wenn man 
beschreiben will, dass man Städte manchmal auch wie ein Unternehmen 
führen muss, wenn es darum geht, dass eine Stadt gemanagt werden 
muss, dass eine Stadt Produkte und Dienstleistungen anbietet, die auf die 
Kunden, also auf die Bürger und Bürgerinnen, ausgerichtet werden 
müssen. Damit wollte ich ausdrücken, dass es auch eine 
Managementaufgabe ist, eine Stadt zu führen. Dazu kommt – und das 
macht das Amt eines Oberbürgermeisters ja gerade interessant –, dass 
man auch ganz vielfältigen Ansprüchen genügen muss. Viele Bürgerinnen 
und Bürger wollen z. B. auch einmal einen etwas persönlicheren, einen 
sozialen Kontakt mit ihrer Stadtspitze haben. Das alles macht die Aufgabe 
wirklich spannend, manchmal anstrengend, aber meistens schön. 

Reuß: Sie sind schon seit fast zehn Jahren Oberbürgermeister in Regensburg. Sie 
sind mit der Kommunalpolitik seit langem vertraut, waren schon vorher 
Amtschef; Sie kennen also auch die Details. Ein amerikanisches Sprichwort 
sagt: Alle Politik geht von der Kommunalpolitik aus. Ist das so, können Sie 
das bestätigen? 

Schaidinger: Man hat einmal gesagt, die Kommunalpolitik ist wie die Grundschule der 
Politik. Das stimmt ganz besonders in einem Punkt: Man ist nirgendwo in 
der Politik so nahe am Bürger dran, wie auf der gemeindlichen Ebene. 
Wenn ich heute etwas entscheide, habe ich morgen ein Feedback, ob ich 
es richtig oder falsch gemacht habe. Ich kann es dann auch wieder ändern 
– Gott sei Dank. Ich bin so nah dran, dass ich alles hautnah mitbekomme: 
die Erwartungen, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, auch die 
Möglichkeiten, etwas zu lösen oder ein Problem auch einmal nicht lösen zu 



können. Ich habe unmittelbar die Möglichkeit – und das ist das Schöne –, 
mit meinen Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren, ob in einer 
Bürgerversammlung oder in einem Gespräch auf der Straße. Die Medien 
sind nur ein Teil des Transmissionsriemens zwischen der Politik und den 
Adressaten der Politik. All das macht die Kommune sozusagen zur 
Keimzelle des Staates, auch zur Keimzelle der Beziehung zwischen 
Bürgern und Politik. 

Reuß: Sie sagten einmal, ein guter Politiker sei auch ein guter Manager. Nun 
waren Sie auch eine Zeit lang in der Wirtschaft tätig, als Prokurist. Sie 
kennen also beide Seiten, Politik und Wirtschaft. Gilt das auch umgekehrt? 
Ist ein guter Manager auch ein guter Politiker? 

Schaidinger: Das stimmt nicht immer, und zwar aus folgenden Gründen: Der Manager 
hat eine begrenzte Zahl von Mitarbeitern und er hat einen ganz bestimmten 
Kundenkreis. Ich dagegen kann meinen Kundenkreis nicht willkürlich 
einschränken, ich habe 150000 Regensburgerinnen und Regensburger, für 
die ich gute Politik zu machen habe, und ich habe sozusagen auch noch 
Laufkundschaft: Jeder Tourist, der nach Regensburg kommt, hat auch eine 
Erwartung an die Stadt. Außerdem gibt es Unternehmen, die noch nicht in 
Regensburg sind, die ich aber gerne in Regensburg hätte. Das ist auch so 
etwas wie externe Kundschaft. Was tut die Stadt also, um sich zu 
präsentieren? Ich kann mir diese Gruppe von Adressaten nicht so 
aussuchen, wie sie sich ein Manager aussuchen kann. Das ist der 
Unterschied. 

Reuß: "Hans Schaidinger regiert in Regensburg wie ein kleiner Stoiber", hat einmal 
ein SPD-Konkurrent von Ihnen gesagt. Ist dieses Zitat für Sie ein 
Kompliment oder verstehen Sie es als Kritik? 

Schaidinger: Ich halte das für ein Kompliment, denn man wird ja wohl nicht sagen 
können, dass Stoiber in Bayern auf wenig Zustimmung stößt. Im Gegenteil, 
seine Politik findet große Zustimmung. Er scheut sich auch nicht, einmal 
eine unbequeme Wahrheit zu sagen. Das halte auch ich für wichtig und das 
mache ich auch so. Er geht keiner Konfrontation aus dem Weg, wenn sie 
denn sein muss. Man darf in der Politik kein "Softie" sein. Insofern sehe ich 
da vielleicht vom Naturell her durchaus gewisse Parallelen. Ich richte mich 
aber nicht danach, denn ich bin Hans Schaidinger, ich habe meinen Stil, ich 
habe meine Art zu kommunizieren, meine Art zu arbeiten. Jeder von uns 
beiden hat seine eigene Art, aber der Vergleich stört mich nicht, ganz im 
Gegenteil. 

Reuß: Ich würde hier gerne eine kleine Zäsur machen und unseren Zuschauern 
den Menschen Hans Schaidinger näher vorstellen. Sie sind am 23. Februar 
1949 im oberbayerischen Freilassing geboren. Sie haben einmal gesagt, 
Sie seien auf den Tag so alt wie das Grundgesetz und die NATO. 

Schaidinger: So ist es, ja. 

Reuß: Der Parlamentarische Rat hat ja mehrmals den Verfassungsentwurf 
verabschiedet, es gab immer wieder Einsprüche der Alliierten. Letztlich 
wurde am 8. Mai 1949 das Grundgesetz ... 

Schaidinger: Am 23. Februar wurde damals der erste Entwurf beschlossen. 

Reuß: Genau. Ähnlich verhält es sich auch mit der NATO: Der Vertrag wurde dann 
am 4. April 1949 beschlossen. Dennoch, wenn Sie sich auf diese Daten 
beziehen, ist das dann eine scherzhafte Anspielung oder betrachten Sie 
das schon auch als eine Art glücklicher Fügung? 

Schaidinger: Ich bin ein typisches Nachkriegskind. Insofern habe ich eine Biografie, die 
von Deutschland nach dem Krieg geprägt ist. Ich komme aus einfachen 
Verhältnissen, ich habe miterlebt, wie die Situation damals war. Ich kann 
mich noch erinnern, wie es war, aus dem Nichts ein Land aufzubauen und 



wie sich meine Eltern unter großen Entbehrungen etwas geschaffen haben. 
Ich kann die Stimmung, die es damals in Deutschland gab, die 
Aufbruchsstimmung, den Optimismus, noch heute aus meinem Gedächtnis 
nachvollziehen. Ich habe dann erlebt, wie sich in Deutschland eine Phase 
des materiellen Wohlstands entwickelt hat, wie jedoch die politischen 
Verhältnisse, siehe 1968, da nicht mithalten konnten. Ich habe erlebt, was 
daraus entstanden ist, bis hin zur Wiedervereinigung 1990. Ich habe ja 
1989 im November ganz staunend und ungläubig mit meinen Kindern vor 
dem Fernseher gesessen. Diese ganze Entwicklung steckt also in meiner 
Biographie irgendwie mit drin.  

Reuß: Ihre Vorfahren waren Bauern im Rupertiwinkel, im südöstlichen Zipfel 
Bayerns, im Berchtesgadener Land. Ihr Vater war Postbote. Wie sind Sie 
aufgewachsen, wie war Ihre frühe Kindheit? 

Schaidinger: Unbeschwert, fröhlich, ohne materielle Reichtümer. Ich habe nie Not 
gelitten, das gab es nicht mehr, aber man musste sich mit einfachen Dingen 
zufrieden geben. Ich war schon 18 Jahre alt, als ich zum ersten Mal in 
meinem Leben in München war. So war das damals. Heute ist das 
unvorstellbar. Ich hatte das Glück, ein neugieriger Mensch zu sein, der von 
sich aus und gefördert durch meine Lehrer in der Realschule ein waches 
Interesse hatte für alles, was um mich herum vorging, angefangen vom 
Regierungssystem in der Bundesrepublik bis hin zu physikalischen 
Phänomenen. Ich hatte diese Neugier, das Interesse an vielen Dingen, zum 
Glück schon in der Realschule und später auch auf dem Gymnasium. Das 
habe ich mir bis heute bewahrt und das hilft mir bei meiner Arbeit. 

Reuß: Sie haben das Gymnasium besucht und dann Abitur gemacht. Das war 
damals nicht selbstverständlich. Dann waren Sie bei der Bundeswehr und 
wurden dort später Leutnant der Reserve. Das lässt darauf schließen, dass 
Sie sich freiwillig länger verpflichtet haben. 

Schaidinger: Ja, ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet.  

Reuß: Heute sind Sie Oberstleutnant der Reserve. 

Schaidinger: Nein. Man wollte mich einmal als Oberstleutnant einberufen, weil 
Oberbürgermeister das manchmal sind. Ich sage aber immer, ich möchte 
nur mit einem ehrlich erworbenen Dienstgrad dienen. Der war ursprünglich 
Leutnant und ist mittlerweile Oberleutnant. Eine militärische Karriere habe 
ich nicht gemacht, aber ich habe aus Verbundenheit mit meinen Soldaten 
am Standort Regensburg mit 49 Jahren einen Fallschirmspringerlehrgang 
gemacht und habe daher eine militärische Fallschirmspringerlizenz. 

Reuß: Sie sind also gesprungen. Hatten Sie Angst dabei? 

Schaidinger: Wenn ein Fallschirmspringer sagt, dass er keine Angst hat, dann lügt er. 
Jeder hat Angst. Aber man kann diese Angst überwinden und diese 
Überwindung führt während der Schwebephase des Sprungs zu einem 
unendlichen Glücksgefühl. Das ist einfach ein traumhaftes Gefühl, an einem 
Fallschirm frei in der Luft zu schweben.  

Reuß: Sie haben dann in Regensburg Volkswirtschaft studiert. Warum gerade 
Volkswirtschaft und warum gerade in Regensburg? 

Schaidinger: Ich habe in meinem Leben schon immer alles anders gemacht als andere. 
Natürlich wäre für einen Freilassinger München naheliegend gewesen. 
Damals war aber die Universität in Regensburg ganz neu, mit einer 
exzellenten Bibliothek, die sie heute auch noch hat, und mit einem relativ 
guten Verhältnis von Professoren zu Studenten. Also habe ich gesagt, ich 
gehe nach Regensburg. Das Thema Wirtschaft hat sich bei mir einfach so 
herausgeschält. Ich hätte mir auch eine technische Studienrichtung 
vorstellen können. Aber schließlich habe ich mich doch für Volkswirtschaft 
entschieden. Ich habe mich dann mit Stadt- und Regionalökonomie sehr 



intensiv beschäftigt und so kam es, dass ich in Richtung Kommunalpolitik 
"gedrängt" wurde. Das war bei mir also nicht von Anfang an so, sondern es 
hat sich aus meinen Studienschwerpunkten ergeben.  

Reuß: Während Ihres Studiums wurden Sie Mitglied des RCDS, des Rings 
Christlich-Demokratischer Studenten. Das muss Ende der sechziger, 
Anfang der siebziger Jahre gewesen sein.  

Schaidinger: Ja, das war Anfang der siebziger Jahre. 

Reuß: Damals herrschte allerdings ein ganz anderer Trend. Der Zeitgeist, das 
haben Sie vorhin schon gesagt, wurde eher von den so genannten 68ern 
bestimmt. War diese Mitgliedschaft im RCDS eine bewusste Entscheidung? 
Waren Sie ein politischer Student? 

Schaidinger: Ich war vorher schon einmal Kreisvorsitzender der Jungen Union gewesen, 
in meinem früheren Heimatlandkreis, in Laufen. Ich habe diesen Schritt, 
mich an der Hochschule auch hochschulpolitisch zu engagieren, ganz 
bewusst getan. Das gehört bei mir zu der Überzeugung, dass sich jeder 
Mensch in seinem Leben auch außerhalb seiner individuellen Bedürfnisse 
und Vorlieben irgendwie für die Gemeinschaft engagieren muss – egal wo. 
Bei mir war das eben immer die Politik. Ich habe dann Hochschulpolitik 
gemacht. Damals habe ich auch einmal zusammen mit dem heutigen 
Papst im Senat der Universität Regensburg gesessen. So kam es, dass ich 
ihn kennen gelernt habe. Das war eine interessante Zeit. Wenn man einmal 
die Erfahrung gemacht hat, in einer studentischen Vollversammlung zu 
sprechen, in der 700 Leute sitzen, von denen 690 anderer Meinung sind 
und das auch durchaus lautstark zum Ausdruck bringen, dann hat man eine 
politische Erfahrung gemacht, die einen später manche harten 
Auseinandersetzungen geduldig und souverän ertragen lässt.  

Reuß: Später sind Sie dann in die CSU eingetreten. 

Schaidinger: Das war 1967. Ich bin schon relativ lange dabei. 

Reuß: Dennoch haben Sie einmal gesagt, dass Sie sich nicht als geborener 
Politiker fühlen. Was ist Politik für Sie? 

Schaidinger: Politik bedeutet für mich eine Sache voranzutreiben, sie entscheidungsreif 
zu machen und dann zu entscheiden. Politik bedeutet für mich nicht, dass 
man nur ein Schauspiel inszeniert. Politik ist für mich immer etwas, das mit 
der Sache zu tun hat. Das ist auch der Grund, warum ich mich in der 
Kommunalpolitik sehr wohl fühle, denn da geht es wirklich immer um die 
Sachentscheidungen und erst in zweiter Linie geht es um vorgefertigte 
Standpunkte. Wenn man heute die Tagesschau einschaltet, dann ist es 
genau umgekehrt. Die Bundespolitik ist ein Metier, in dem ich mich sicher 
nicht so wohl fühlen würde.  

Reuß: Sie haben nach Ihrem Studium, 1977, den Kommunalwahlkampf für den 
Oberbürgermeisterkandidaten Friedrich Viehbacher von der CSU geleitet. 
Wie kommt man zu einer solchen Funktion? 

Schaidinger: Ganz einfach, er hat mich gefragt und er hat sich fast dafür entschuldigt, 
dass er mich gefragt hat. Ich war damals, nach meinem Examen, eigentlich 
auf einen Berufseinstieg aus. Ich hatte Familie und wir hatten auch bereits 
ein Kind. Dann sagte ich: "Das interessiert mich jetzt, den Berufseinstieg 
mache ich acht Monate später, denn das will ich einfach mal gemacht 
haben." Ich habe das gesagt, obwohl der Wahlkampf damals relativ 
aussichtslos schien. Es gab einen Gegenkandidaten, der ziemlich deutlich 
favorisiert war. Ich sagte mir also, "Das will ich jetzt wissen". Ich hatte vorhin 
bereits gesagt, dass ich in meinem Leben häufig Dinge anders gemacht 
habe als andere. Bei diesem Wahlkampf war das auch so. Es hat dann 
geklappt, Viehbacher wurde gewählt. Einen kleinen Anteil konnte ich sicher 
dazu beitragen. Das war eine interessante Erfahrung, die mein Leben auch 



geprägt hat. Man kann vieles erreichen, wenn man zum einen die richtigen 
Voraussetzungen hat, sich aber zum anderen vor allem etwas fest und 
zielbewusst in den Kopf setzt und unbeirrbar an einem Ziel arbeitet.  

Reuß: Sie sind dann 1978 in den Dienst der Stadt getreten, zunächst im Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik, 1982 wurden Sie dann stellvertretender 
Leiter und 1983 Leiter dieses Amtes. Das ist ein sehr wichtiges Amt, denn 
dort passiert ja vieles, was die Industrieansiedlung betrifft. Später, 1986, 
kam die Wirtschaftsförderung dazu. Ist das nicht doch auch ein politisches 
Amt, zumindest eines mit starker politischer Wirkung? 

Schaidinger: Wenn man akzeptiert, dass nicht alles, was Politik heißt, Parteipolitik ist, 
wenn man also Politeia im ursprünglichen Wortsinne sieht, dann gibt es 
natürlich solche Ämter und Funktionen in einer Stadtverwaltung, die einen 
starken politischen Akzent haben. So habe ich mich auch gefühlt. Ich habe 
das immer als Beamter und ohne parteipolitische Interessen gemacht – das 
kann man nämlich auch. Gerade bei der Personalpolitik, das habe ich in 
meinem Leben gelernt, ist Parteipolitik von Übel. Ich nehme bei einer 
Stellenbesetzung immer hemmungslos den Besten. Das habe ich damals 
auch so gehandhabt. Aber Sie haben schon Recht. Ich war natürlich nahe 
an der Politik dran mit dem, was ich getan oder gearbeitet habe oder was 
ich nicht getan habe: Ich habe damit in einem ganz gewaltigen Maße die 
politische Entwicklung und auch die allgemeine Entwicklung der Stadt 
Regensburg beeinflusst. Das muss man wissen.  

Reuß: Sie sagten, Sie nehmen immer den Besten und schauen nicht auf die 
Parteipolitik. Wird das von Ihren Parteifreunden z. B. im Stadtrat auch 
tatsächlich akzeptiert? Oder sagen die Parteifreunde manchmal: "Schau 
mal, das ist doch einer von uns, nimm doch den!" 

Schaidinger: Das ist für die eigenen Parteifreunde schon manchmal schwierig. Die sagen 
natürlich: "Mensch, jetzt sind wir dran, jetzt möchten wir doch auch einmal." 
Ich sage dann: "Leute, jede Personalentscheidung wirkt sich Jahre und 
Jahrzehnte lang aus. Es gibt keine Alternative dazu, sie nach rein 
sachlichen Kriterien zu treffen und alle parteipolitischen Aspekte außen vor 
zu lassen." Ich komme auch mit Mitarbeitern, von denen ich weiß, dass sie 
andere politische Auffassungen haben als ich, bestens aus. Denn ihre 
fachliche Kompetenz wird von mir honoriert: Die Mitarbeiter wissen, dass 
ich ihre Arbeit nicht unter parteipolitischen Vorzeichen sehe und leisten 
daher auch wirklich etwas. Die machen da mit, sie finden es positiv und so 
etwas motiviert dann auch.  

Reuß: Sie waren auch für Wirtschaftsansiedlung und Wirtschaftsförderung 
zuständig und Sie haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass BMW 
nach Regensburg kam. Heute klingt es so selbstverständlich, dass es dort 
dieses BMW-Werk mit 10000 Mitarbeitern gibt, das im Jahr 250000 Autos 
produziert. Das ist eine Menge, denn die 3er-Reihe und die 1er-Reihe 
werden dort gebaut. Aber damals war das nicht selbstverständlich. Wenn 
ich das richtig nachgelesen habe, hat man das sogar ein bisschen 
belächelt, nach dem Motto: "Jetzt bewirbt sich Regensburg auch um diesen 
Standort, das ist doch relativ aussichtslos!" Wie haben Sie das geschafft, 
was hat Regensburg ausgezeichnet, dass BMW dann dorthin ging? 

Schaidinger: Es waren zwei Dinge: erstens die Standortvoraussetzungen, die wir 
mitgebracht haben bzw. diejenigen, die wir entwickelt haben, und zweitens 
die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben. Ich glaube, dass gerade 
bei Betriebsansiedlungen schlussendlich auch das gilt, was bei 
Entscheidungen immer gilt: Jede Entscheidungsvorbereitung ist rational, 
aber der letzte Tick bei einer Entscheidung ist immer emotional. Man muss 
es schaffen – das gilt für die kleinste Kleinigkeit genauso wie für eine 
Betriebsansiedlung –, dass derjenige, der die Entscheidung trifft, am 
Schluss sagt: "Dafür schlägt mein Herz, da bin ich mit meinen Emotionen 



dabei." Das gilt für die Wirtschaft generell. Man kann nicht jedem alles 
Recht machen, aber man muss es schaffen, dass die Wirtschaft letztlich 
sagt: "Wir fühlen uns hier als Bürger der Stadt willkommen, wir wissen, dass 
wir hier auf offene Ohren treffen, wir wissen, dass wir einen hohen 
Stellenwert haben." Wenn man das alles vermittelt, dann schafft man es 
auch, eine solch positive Wirtschaftsentwicklung in Gang zu setzen, wie wir 
das in Regensburg in den letzten 20 oder 25 Jahren geschafft haben. So 
einfach ist das. Für die letzten knapp zehn Jahre, für die ich verantwortlich 
war, gilt das ganz besonders.  

Reuß: Sie waren als Leiter des Amtes für Stadtentwicklung auch zuständig für die 
Siedlungsmaßnahme Burgweinting, heute ein Stadtviertel in Regensburg. 
Das war, glaube ich, die größte Siedlungsmaßnahme seit der Römerzeit. 
Dort leben heute rund 7000 Menschen, also etwa fünf Prozent der 
gesamten Bevölkerung Regensburgs. War das eine Art Meisterstück, das 
Sie da abgeliefert haben? 

Schaidinger: Es war vielleicht in folgendem Sinne eine Art Meisterstück: Es gab ja ganz 
unterschiedliche Interessen. Das war damals ein eingemeindeter Stadtteil 
mit dörflichem Charakter, mit einer Bevölkerung, die sich untereinander 
kannte, und die verständlicherweise eine organische Weiterentwicklung 
wollte. Das waren damals 1500 Leute. Jetzt sind es 7000 und es werden 
noch über 10000 werden. Es gab also eine enorme Neubautätigkeit und 
eine Menge Integrationsprobleme. Das finden die, die schon da sind, nie 
gut. Wir mussten die ganze Infrastruktur neu erstellen. Das ist auch nicht 
immer ganz einfach. Manchmal kommen die Kindergärten oder die 
Einkaufszentren zu spät. Wir haben versucht, es anders zu machen, aber 
nicht alles kann man so steuern, wie man es gerne hätte. Für mich ist es 
nach wie vor spannend zu sehen, wie sich so ein Stadtteil in einer rasenden 
Geschwindigkeit entwickelt, wie man Probleme teilweise lösen kann und sie 
teilweise auch einmal aufschieben muss, weil nicht alles gleich lösbar ist. 
Das ist also mehr als die Entwicklung einer Stadt im Kleinen.  

Reuß: 1990 wurde dann der Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher für viele 
überraschend abgewählt. Die SPD-Gegenkandidatin gewann schon im 
ersten Wahlgang, wenn ich das richtig nachgelesen habe. 

Schaidinger: Sie gewann in der Stichwahl. 

Reuß: Sie haben dann die Konsequenz gezogen und haben den Dienst in der 
Stadt quittiert. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Hätten Sie Ihre 
erfolgreiche Arbeit nicht auch unter einer SPD-Oberbürgermeisterin 
fortsetzen können? 

Schaidinger: Unter einer SPD-Oberbürgermeisterin hätte ich das wahrscheinlich schon 
gekonnt. Man muss aber wissen, dass damals auch ein neuer Stadtrat 
gewählt wurde. In diesem Stadtrat gab es eine relativ rasch 
auseinanderbrechende Regenbogenkoalition. Es gab quälend lange 
Diskussionen, es ging – ich fasse es jetzt einmal nur leicht übertrieben 
zusammen – nichts vorwärts und nichts rückwärts. Es war kein Wille mehr 
da, die vorher begonnene Politik fortzusetzen, es waren andere Dinge 
wichtig, die ja auch nicht unwichtig sind. Aber meine Priorität in der Politik 
war es immer, zuerst auf lokaler Ebene Arbeitsplätze zu schaffen. Das hat 
sowieso wenig Lobby, weil es als selbstverständlich empfunden wird. 
Stattdessen kümmert man sich lieber um Umweltschutz und solche Dinge. 
Das ist alles nicht unwichtig, aber das kann man nur tun, wenn man es in 
einen Rahmen einspannt, bei dem die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Stadt das Wichtigste sind. Sozialpolitik kann man nur mit 
dem Geld betreiben, das man vorher eingenommen hat. Das gleiche gilt für 
Kulturpolitik und Umweltschutz. All das braucht Steuern, die vorher 
eingenommen werden müssen. Für mich war das eine unbefriedigende 
Situation. Ich habe ein Angebot aus der privaten Wirtschaft bekommen und 



habe daraufhin etwas getan, was häufig gefordert wird, was aber selten 
jemand tut: Ich habe meine Beamtenkarriere und damit alle meine 
Versorgungsansprüche an den Nagel gehängt.  

Reuß: Es gab also kein Rückkehrrecht, keine Beurlaubung? 

Schaidinger: Nein, es gab kein Rückkehrrecht, keine Beurlaubung, keine Abordnung, 
nichts mit Netz und doppeltem Boden, sondern einfach den Sprung ins 
kalte Wasser. Ich bin meiner Frau sehr dankbar und werde ihr immer 
dankbar sein, dass sie mich damals sehr unterstützt hat. Das war ein 
schwieriger Schritt, das tut man nicht so leicht, erst recht nicht, wenn man 
Familie und zwei Kinder hat. Aber ich empfand es einfach als befreiend, das 
gemacht zu haben. Es war dann auch wirklich befreiend, aber das weiß 
man natürlich nicht vorher, sondern erst hinterher.  

Reuß: Man kann das ja ruhig sagen: Sie waren Prokurist bei der DIBAG 
Industriebau AG, einer Bauträger- und Entwicklungsgesellschaft, und waren 
dort zuständig für Gewerbeimmobilien und Wohnungsbau etc. Sie kennen 
nun also beides, Wirtschaft und Politik. Günter Rexrodt, auch einmal Gast 
hier im alpha-forum, war vor seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister 
Vorstandsvorsitzender der Citibank. Er meinte, es gebe Gemeinsames in 
Wirtschaft und Politik und Trennendes. In der Politik sind 
Entscheidungsprozesse sehr langwierig, man muss Überzeugungsarbeit 
leisten, man braucht Mehrheiten. Anders als in der Politik trägt man in der 
Wirtschaft in der Regel unmittelbare Ergebnisverantwortung. Wo sehen Sie 
das Gemeinsame und das Trennende in Politik und Wirtschaft?  

Schaidinger: Ich will das gar nicht so auf einen Punkt bringen. Es gibt eine Reihe von 
Dingen, wo ich dankbar bin, beide Seiten kennen gelernt zu haben, z. B. 
das Thema "Angst vor Fehlentscheidungen". In der Politik trifft man lieber 
keine Entscheidung als eine Fehlentscheidung und lässt ein Problem lange 
vor sich hin köcheln. In der Wirtschaft geht man das ganz anders an und 
das habe ich auch erst in der Wirtschaft gelernt. Dort geht man so heran, 
dass man lieber eine falsche Entscheidung trifft als gar keine. Denn nur 
wenn man eine Entscheidung trifft und die Auswirkungen sieht, wird man 
wissen, dass sie falsch ist. Und es fällt einem ja kein Zacken aus der Krone, 
wenn man dann die falsche Entscheidung korrigiert und auf diese Weise 
zur richtigen Entscheidung kommt. Denn so kommt man zu einer richtigen 
Entscheidung. In der Politik ist in solchen Fällen aus Angst vor einem 
schlechten Image, schlechter Presse oder Ähnlichem die Neigung groß, 
Entscheidungen vor sich her zu schieben. Das ist z. B. ein Unterschied, den 
ich kennen gelernt habe. Dafür bin ich dankbar, weil ich das jetzt auch 
umsetzen kann. Manchmal ist das allerdings gar nicht so leicht, wenn ich z. 
B. meinen Stadträten sage: "Leute, lasst uns eine Entscheidung treffen, sie 
kann ja auch falsch sein." Wenn man ein gotisches Haus abreißen will, 
dann geht das natürlich nicht, denn das ist unwiederbringlich. Aber eine 
Entscheidung über eine Straßenbeschilderung mit Radfahrverbot... Mein 
Gott, das kann man auch einmal ändern. Und wenn sie falsch ist, dann 
ändere ich sie eben wieder.  

Reuß: 1996 sind Sie als Oberbürgermeisterkandidat gegen die amtierende 
Oberbürgermeisterin angetreten. Das ist immer sehr schwer, weil es diesen 
Amtsbonus gibt. Sie haben dann im ersten Wahlgang gegen Christa Meier 
gewonnen, und zwar mit etwa 51 zu 39 Prozent der Stimmen. Nach der 
Wahl sollen Sie gesagt haben: "Ich bin ein bisschen sprachlos, was ich 
sonst nicht bin." Heißt das, dass Sie selbst mit diesem Ergebnis nicht 
gerechnet hatten? 

Schaidinger: Man kann nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe. Ich habe allerdings 
gewusst, dass die Regensburger einen Wechsel wollten, das war so eine 
Stimmung damals. Ich sagte mir also, wenn die Regensburger mehrheitlich 
einen Wechsel wollen, warum sollten sie mir dann nicht auch die Stimme 



geben, warum soll ich dann nicht auch eine Chance haben? Diese Chance 
habe ich gespürt, aber viele sagten damals, dass es wahrscheinlich eine 
Stichwahl geben würde. Ich bin aus der Herausforderer-Position gestartet 
und daher hat mich das alles am Schluss doch etwas überwältigt, auch 
wenn ich es durchaus für möglich gehalten habe, dass ich diesen 
Wahlkampf für mich entscheide. Dass ich wirklich damit gerechnet hätte, 
kann man allerdings nicht sagen. 

Reuß: "In der Politik geht es nicht nur um Sachfragen. Oft prägen eine Vielzahl 
unbeglichener Rechnungen und gekränkter Eitelkeiten die 
Auseinandersetzungen. Das macht eine effektive Politik unmöglich." Dieser 
Satz stammt von Gesine Schwan, der Präsidentin der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt an der Oder. Teilen Sie ihre Einschätzung oder würden 
Sie sagen, Ihre Erlebnisse sind anders, in der Kommunalpolitik geht es 
sowieso weniger um Parteipolitik? 

Schaidinger: Den letzten Satz teile ich ausdrücklich nicht. Das Wort "unmöglich" als 
Schlussfolgerung aus der Beschreibung halte ich für falsch. Natürlich ist 
ordentliche, sachliche Politik mit notwendigen Ergebnissen möglich. Mit 
ihrem ersten Satzteil, dass da auch andere Dinge eine Rolle spielen, dass 
Stellvertreterkriege geführt werden, hat sie Recht. Jeder Politiker weiß: 
Wenn er in eine Sachdebatte geht, kann er nicht damit rechnen, dass die 
Sachdebatte von allen auf rein sachlicher Ebene geführt wird. Man muss 
immer auch damit rechnen, dass andere Dinge mitschwingen, dass 
unbeglichene Rechnungen hineinspielen können, dass Stellvertreterkriege 
für andere Dinge geführt werden. Das muss man einfach wissen. Wer das 
nicht leiden kann, der wird in der Politik scheitern. Das muss man nicht alles 
immer mit innerem Gleichmut über sich ergehen lassen. Manchmal sieht es 
innen ganz anders aus, als man sich nach außen gibt. Das ist bei jedem so. 
Man muss sich schon manchmal sehr disziplinieren, um auf solche Dinge 
nicht auch etwas heftiger zu antworten. Aber die Sache steht einfach im 
Vordergrund und wenn man versucht, in der Sache zu einem Ergebnis zu 
kommen, dann muss man diese Begleiterscheinungen, die Gesine Schwan 
beklagt, hinnehmen und aushalten. 

Reuß: Regensburg liegt am nördlichsten Punkt der Donau. Regensburg hat eine 
eigene Universität mit Universitätsklinik und eine Fachhochschule, 20000 
Studenten beleben das Stadtbild, jedes Jahr kommen rund 350000 
Touristen nach Regensburg, es gibt Hochtechnologie und aufgrund des 
besonderen Flairs gilt Regensburg als die nördlichste Stadt Italiens. Sie 
haben im Grunde alles, was man sich wünschen kann. Regensburg hat die 
zweithöchste Arbeitsplatzdichte in Deutschland, nämlich 102 Arbeitsplätze 
gerechnet auf 100 Einwohner. Was wünschen Sie sich als 
Oberbürgermeister noch mehr? Oder geht es schlicht darum, das Erreichte 
zu erhalten? 

Schaidinger: Wenn man in der Politik, gerade in der Kommunalpolitik, versucht, das 
Erreichte zu erhalten, dann fällt man schon zurück. Es genügt niemals, 
einfach nur oben zu bleiben. Eine Stadt muss sich Ziele setzen. Eine Stadt 
wird kulturell nur attraktiv sein, wenn sie sich Ziele setzt. Kultur ist in einer 
Stadt ein wesentlicher, identitätsstiftender Faktor für die Bürgerinnen und 
Bürger und auch für die Gäste von außen. Es sind übrigens eine Million 
mehr, 1,3 Millionen Touristen. Wir haben alleine schon 600000 
Gästeübernachtungen. Dieser Ehrgeiz, den jede Kommune haben muss, 
muss wie ein Feuer brennen in einer Stadt. Das ist nicht immer leicht. 
Manchmal ist es leichter, wenn ein bisschen mehr Geld da ist, manchmal ist 
es schwieriger. Ich sage immer, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. 
Man muss sich auch Herausforderungen stellen. Die Städte stehen 
untereinander im Wettbewerb. Hier hat das Thema "Globalisierung" auch 
für neue Verhältnisse gesorgt. Die Stadt Regensburg steht nicht mehr nur 
im Wettbewerb mit Ingolstadt oder Erlangen. Wir stehen auch nicht mehr 



nur im Wettbewerb mit Mannheim oder Karlsruhe. Wir stehen heute im 
Wettbewerb mit Pilsen oder mit Budapest, also praktisch mit Städten 
gleicher Größe und zwar über den  ganzen Erdball verteilt. Eine Reihe von 
Firmen, die in Regensburg sind, haben nämlich auch Niederlassungen in 
Städten überall auf der Welt. Damit stehen wir als Standort auch in diesem 
Wettbewerb. Wir müssen andere Herausforderungen annehmen und wir 
haben das Problem, dass für den Bürger zwischen seinem kleinen Problem 
vor der Haustür, das selbstverständlich wichtig ist, und dem Problem, dem 
wir uns auch stellen müssen, nämlich dem weltweiten Wettbewerb, 
manchmal nur sehr schlecht eine Verbindung herzustellen ist. Es geht also 
darum, dem Bürger begreiflich zu machen, dass man sich um das andere 
auch kümmern muss. Das ist nicht immer einfach. Das ist viel schwieriger 
geworden, weil die Welt für den Bürger viel undurchsichtiger, viel weniger 
überschaubar geworden ist. Das ist eine der neuen Herausforderungen für 
jeden Oberbürgermeister am Beginn des dritten Jahrtausends. Das kann 
man sich nicht aussuchen, aber das macht die Sache so spannend, dass 
man auch gezwungen ist, sich auf solche Herausforderungen einzustellen. 
Ich muss für den kleinen Sportverein, der irgendein Problem hat und eine 
Förderung für sein Sportheim braucht, ein genauso glaubwürdiger, ein 
authentischer Ansprechpartner sein wie für den großen Betrieb, der sich 
entscheiden muss, ob er sein neues Gebäude für 1500 Ingenieure in 
Regensburg baut oder in Toulouse oder in Singapur. 

Reuß: Regensburg profitiert vielleicht sogar noch von einem anderen Umstand. 
Am 3. April 2004 wurde erstmals seit fast 500 Jahren ein Deutscher zum 
Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt, nämlich Kardinal 
Joseph Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. Sie haben gesagt, Sie kennen 
den deutschen Papst ganz gut, aber Sie kennen vor allem seinen Bruder 
Georg Ratzinger, der in Regensburg lebt und dreißig Jahre lang den 
weltberühmten Knabenchor, die "Regensburger Domspatzen", geleitet hat. 
Würden Sie sagen, Regensburg profitiert vom deutschen Papst? 

Schaidinger: Das kann ich heute noch nicht sagen. Wir haben sicherlich Aufmerksamkeit 
bekommen. Ich habe den Papst zusammen mit dem Bischof eingeladen 
und wir treffen Vorbereitungen, um für eine Zusage gewappnet zu sein, die 
wir wohl bekommen werden. Ich hoffe jedenfalls darauf. Wir bekommen 
durchaus Aufmerksamkeit, aber man sollte sich da nicht täuschen. Das ist 
immer nur zusätzliche Aufmerksamkeit; auf solchen Lorbeeren kann man 
sich nicht ausruhen. Wir wollen kein Papstwallfahrtsort sein. Ich bin 
gläubiger Katholik und daher würde es mir ohnehin wiederstreben, wenn 
Regensburg so etwas wie ein Papstwallfahrtsort werden würde. Wir sind 
allerdings auch größer als Marktl am Inn; bei uns wird dieses Thema daher 
nie so dominieren. Ich bin dafür, solche Dinge auch mit einer gewissen 
Nüchternheit anzugehen und nicht eine Euphorierakete zu zünden, die 
dann irgendwann ausgebrannt wieder zu Boden fällt, sondern das Ganze 
im Zaum zu halten. Aber natürlich wirkt sich die Tatsache, dass der Papst in 
Regensburg einige Jahre Hochschullehrer und Vizepräsident der 
Universität gewesen ist und auch dass er ein begnadeter Prediger in seinen 
Gottesdiensten war, jetzt auf die Art und Weise aus, wie Regensburg 
wahrgenommen wird. 

Reuß: Wir haben viel Wein ausgeschenkt, ich würde gerne etwas Wasser 
nachgießen. Sie haben in Regensburg eine sehr selbstbewusste 
Bürgerschaft. Zweimal haben Sie bei Bürgerentscheiden eine Niederlage 
hinnehmen müssen, zweimal ging es um dieselbe Frage: den Standort 
einer Stadthalle. Die Stadthalle ist gewünscht, das sagt die Bürgerschaft 
klar, aber bezüglich des Standorts, um den sich viele ihrer Vorgänger 
herumgemogelt haben, gibt es offensichtlich Uneinigkeit. Jedenfalls wurde 
bei Bürgerentscheiden zweimal mehrheitlich anders entschieden. Haben 
Sie diese Entscheidungen geärgert? 



Schaidinger: Natürlich ärgert man sich, denn man ist auch nur ein Mensch. Aber Ärger 
darf nie das Vorherrschende sein, Enttäuschung schon eher. Ich habe mich 
wirklich an dieses Thema heran gemacht. Ich habe ja das Pech, wie ich 
jetzt sagen muss, dass es seit 1995 Bürgerentscheide auf der kommunalen 
Ebene gibt. Dieses Pech vergessen wir jetzt aber gleich wieder, denn ich 
habe damit einfach zurechtzukommen. Wenn es diese Bürgerentscheide 
nicht gäbe, dann wäre die Stadthalle in Regensburg schon eingeweiht 
worden – spätestens im letzten Jahr. Sie ist ja wichtig und sie ist eine der 
wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir bisher verschlafen haben. Wir haben 
einen Standort, auf den sich nach zwanzigjähriger Diskussion alle drei 
Stadtratsfraktionen geeinigt haben. Und nicht eine Mehrheit der 
Bürgerschaft hat diesen Standort abgelehnt – darauf lege ich Wert –, 
sondern eine Minderheit, aber eben eine Minderheit, die genügt, um einen 
Bürgerentscheid gültig zu machen. 16 Prozent der Wahlberechtigten haben 
entschieden und das gilt. 

Reuß: Aber ist es nicht auch eine politische Entscheidung, nicht zum 
Bürgerentscheid zu gehen, sondern zu sagen: "Wie es ausfällt, ist mir egal, 
ich bleibe zu Hause und warte ab." Es gab ja schon einmal einen 
Bürgerentscheid, in dem gegen einen Standort entschieden wurde. Man 
hätte also auch sagen können: "Ich will, dass die Stadthalle gebaut wird, 
also gehe ich hin und stimme dafür."  

Schaidinger: Von Politikern wird immer erwartet, dass sie in der Lage sind, in einer 
Diskussion nach vorne zu blicken und aus einer Diskussion zu lernen. Ich 
erwarte das von allen, die an einem politischen Prozess teilhaben, und das 
sind die Politiker und die Bürgerinnen und Bürger. Die Politik in Regensburg 
hat das getan, was man von ihr erwartet, hat aus früheren Diskussionen, in 
denen man sehr zerstritten war und sich nicht einigen konnte, gelernt. Nun 
hat man sich geeinigt und es war wieder nichts. Es ist einfach so – jetzt 
komme ich noch einmal auf Gesine Schwan zurück –, dass da immer 
andere Dinge mit eine Rolle spielen, wenn man sich auf den Weg macht, zu 
politischen Entscheidungen zu kommen. Da geht es nicht immer nur um die 
Frage, ob das eine nun der beste Standort ist, sondern es werden auch 
ganz andere Dinge, manchmal auch rein emotionale, in eine Entscheidung 
hineingelegt. Ich bringe manchmal folgenden Vergleich: Wenn der Stadtrat 
eine Entscheidung trifft, dann trifft er sie in der Regel in öffentlicher Sitzung. 
Jeder Stadtrat muss sich dabei zuschauen lassen, ob er die Hand hebt oder 
ob er sie unten lässt. Der Bürger aber trifft diese Entscheidung anders, und 
zwar im stillen Kämmerlein. Er muss sie gegenüber niemandem 
begründen. Der Stadtrat muss aber, weil das öffentlich wahrnehmbar ist, 
schon begründen, warum er so entschieden hat, und er muss sich 
gegebenenfalls spätestens bei der nächsten Wahl dafür zur Verantwortung 
ziehen lassen. Wenn dagegen der Bürger in einem Bürgerentscheid 
entscheidet, findet das alles nicht statt. Deswegen haben Bürgerentscheide 
keine höhere moralische Qualität, sondern es sind Entscheidungen wie alle 
anderen auch. Wir müssen dann gemeinsam die Verantwortung tragen, die 
aus solchen Entscheidungen entsteht. Wir haben jetzt in Regensburg zwei 
andere Standorte, mit denen wir es versuchen. Ich gebe nicht auf und ich 
bin auch niemand, der zornig mit dem Fuß auf den Boden stampft. Der eine 
Standort ist jetzt weg, also habe ich mich um die zwei anderen zu kümmern, 
die wir noch haben. Sie sind beide schlechter und werden beide teurer sein 
– aber okay, so ist es eben.  

Reuß: Sie haben noch eine andere Funktion, die wir eingangs schon erwähnt 
haben: Sie sind am 2. Februar 2005 zum Vorsitzenden des Bayerischen 
Städtetages gewählt worden. Das ist die Vertretung von 270 Städten und 
Gemeinden in Bayern. Es ist eine sehr heterogene Gemeinschaft. Da gibt 
es einen Ort, ich glaube, es ist Paunzhausen, mit 1500 Einwohnern und es 
gibt München mit 1,3 Millionen Einwohnern. Gibt es da genügend 
Gemeinsames oder ist das doch eine sehr heterogene und schwer zu 



führende Gemeinschaft?  

Schaidinger: Natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen. Es sind kreisfreie und 
kreisangehörige Städte dabei, große und kleine, solche, die auf dem flachen 
Land liegen, solche, die zu großen Ballungsräumen gehören, es gibt Städte, 
die sehr stark industrialisiert sind, und Städte, die ländlich geprägt sind. So 
ist also die ganz Palette unseres schönen Bayernlandes, seine ganze 
Vielfalt auch in diesen 270 Mitgliedsstädten des Bayerischen Städtetages 
vertreten. Aber trotzdem kann ich sagen, dass es mehr Gemeinsames als 
Trennendes oder Unterschiedliches gibt. Wir haben ein gemeinsames 
Interesse, und zwar unseren Spielraum und unsere Angelegenheiten selbst 
zu regeln, dafür ausreichend Finanzmittel zu haben und uns gegenüber 
allen anderen staatlichen Ebenen mit unseren Interessen ausreichend 
bemerkbar zu machen. Das haben wir als gemeinsame Klammer. Man 
könnte es "Solidarität der Städtefamilie" nennen. Diese Solidarität ist stark, 
sehr stark sogar. Sie überwindet alles, was es da an unterschiedlichen 
Auffassungen gibt, ob das nun Städte sind, die von SPD-
Oberbürgermeistern regiert sind, oder solche, die von CSU-
Oberbürgermeistern regiert sind. All das tritt hinter das gemeinsame 
Interesse der Städte zurück. Ich sage das jetzt ganz emotional: Es ist auch 
ein schönes Erlebnis, so viel Solidarität untereinander zu spüren.  

Reuß: Es gibt ein schönes Zitat von Ihrem Vorgänger Josef Deimer, dem 
langjährigen Städtetagsvorsitzenden, der dieses Amt fast dreißig Jahre lang 
innehatte. Er sagte: "Die wichtigste Eigenschaft, die ein 
Städtetagsvorsitzender braucht, ist die Tapferkeit vor dem Freund." Sie 
haben diese Tapferkeit schon einmal unter Beweis gestellt, als der 
Ministerpräsident, Ihr Parteifreund Edmund Stoiber, zusammen mit 
Friedrich Merz, dem damaligen Steuerexperten der CDU, vorgeschlagen 
hatte, die Gewerbesteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen der 
Gemeinden, abzuschaffen und dafür auf die Lohn- und Einkommenssteuer 
einen Zuschlag zu erheben. Damals sagten Sie, wenn das käme, wäre die 
CSU nicht mehr Ihre Partei. War das eine Äußerung in der Hitze des 
Gefechts oder war es Ihnen damit ernst? 

Schaidinger: Natürlich war das damals eine ganz spontane Äußerung – ich weiß auch 
noch, wo ich sie getan habe –, aber es war mir bitterernst. Ich bin von 
meinem Grundverständnis, von meiner Grundüberzeugung her ein Mitglied 
der CSU. Sozial ist eine Politik ja nicht dann, wenn sie das Wort "sozial" 
ständig vor sich her trägt, sondern sozial ist sie, wenn sie soziale 
Verhältnisse, gerechte Verhältnisse für die Bürger schafft. Dazu gehören 
ganz bestimmte Dinge und für mich gehört eben auch dazu, dass es nicht 
sein kann, dass die Unternehmen keine Steuern mehr am Ort zahlen, 
während die Arbeitnehmer durch einen Zuschlag noch mehr an Lohn- und 
Einkommenssteuer zu zahlen haben. Das kann es nicht sein. Ich muss 
auch sagen, Stoiber hat daraus gelernt. Er weiß jetzt, und das weiß er mit 
am besten von allen Politikern in Bund und Ländern, dass man ohne 
Einvernehmen mit den Kommunen keine Änderung des 
Gewerbesteuersystems betreiben darf. Dieses Zuschlagsmodell, das da 
autistisch propagiert wurde – Autismus heißt hier, den anderen oder 
Belange der anderen nicht wahrzunehmen –, ist jetzt zumindest in dieser 
Form vom Tisch. Dafür haben wir Kommunen sicherlich mit unseren 
Beispielen, aber auch mit der Deutlichkeit unserer Äußerungen gesorgt.  

Reuß: Es gäbe noch sehr viel zu sagen, gerade zur Frage der Finanzierung der 
Gemeinden. Vielleicht können wir in einer anderen Sendung noch einmal 
darauf zu sprechen kommen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister, ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch 
bedanken. Ich würde gern, wenn Sie erlauben, mit einem Zitat über Sie 
diese Sendung schließen. Es stammt aus der Süddeutschen Zeitung und 
lautet: "Hans Schaidinger ist jemand, der in der Lage ist, letzte 



Entscheidungen mit seiner Persönlichkeit zu beeinflussen." Das ist nicht das 
Schlechteste, was man über einen Politiker sagen kann. Nochmals 
herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister. Verehrte Zuschauer, das war 
unser alpha-forum, heute mit Hans Schaidinger, Oberbürgermeister der 
Stadt Regensburg und Vorsitzender des Bayerischen Städtetages. Ich 
danke Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.  
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