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Sie arbeiten seit sieben Jahren miteinander im Rathaus, sie duzen und sie schätzen sich. Jetzt wollen die beiden 
städtischen Referenten Muchtar Al Ghusain und Christian Schuchardt Oberbürgermeister werden. Wir gehen die 
Beiden im Wahlkampf miteinander um? Beim Streitgespräch der Presseclubs Mainfranken und Würzburg im 
Bayerischen Journalisten-Verband am Mittwochabend teilte am Ende vor allem Schuchardt aus. Noch nie zuvor 
haben zwei Mitglieder der Würzburger Rathaus-Verwaltung gegeneinander um den OB-Sessel gekämpft. 

Der Abend im Vogel Convention Center beginnt, wie bei Podiums-Runden üblich, mit Versprechungen. 
„Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung sind für mich zentrale Themen,“ sagt Al Ghusain, der für SPD und Grüne 
antritt. Ortsbeiräte in den Stadtteilen sollen Bürgeranliegen ins Rathaus bringen, dort soll es eine Stabsstelle für 
diese Anliegen geben und junge Menschen sollen im Ratssaal ihre Projekte vorbringen. 

Diese Beispiele stehen in Al Ghusains Programm. Schuchardt hat es offenbar gelesen. Denn der Kandidat für 
CSU, FDP und WL zerpflückt die Ideen seines Konkurrenten als realitätsfern und unpraktikabel. Schuchardt 
verspricht ein insgesamt bürgerfreundlicheres Rathaus. Über Reizthemen will er in Ratsbegehren die Bürger 
abstimmen zu lassen. 

Das weitere Gespräch über Universität, Hubland und die Linie 6 plätschert dahin. Der Kämmerer stichelt ab und 
zu ein bisschen, wie man es halt tut, wenn man sich gut kennt. Beim Thema Radfahren zu Al Ghusain: „Du fährst 
ja Pedelec (E-Bike), ich finde es schön noch ohne Hilfe den Berg hoch zu kommen.“ Inhaltlich kommt wenig 
Neues. Dafür einiges über die unterschiedlichen Persönlichkeiten. 

Der 45-jährige Kämmerer und studierte Verwaltungswissenschaftler unterfüttert seine Ausführungen mit Zahlen, 
Beispielen und immer wieder Namen. „Das habe ich auch mit Herrn Forchel (Unipräsident) besprochen.“ „Ich 
habe das Herrn Altmaier (ehemaliger Umweltminister) nahe gebracht.“ „Ich sehe das, wenn ich hier mit dem Rad 
vorbei fahre.“ Der gelernte Banker präsentiert sich als Macher, als kühler Rechner, als Pragmatiker, dem man die 
Stadt beruhigt anvertrauen kann: Der perfekte Kandidat fürs bürgerliche Lager. 

Al Ghusain zeigt Herz: Für Sozialschwache, für Kultur, für die Umwelt. „Wir müssen eine Bewusstseinsbildung 
schaffen“. „Wir brauchen gute Ideen für ein Theater des 21. Jahrhunderts.“ „Wir müssen die Verbindung zur 
Universität stärken.“ Der durch Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung politisch geprägte 50-Jährige spricht 
emotional und überzeugend über seine Pläne. Seine Begeisterung wirkt echt und berührt sowohl die 
sozialdemokratische als auch die grüne Seele. 

Als OB will er jedes Jahr zehn Bäume pflanzen. „Natürlich bringt das für sich genommen wenig“, sagt der Vater 
zweier Kinder. Doch die von einem Schuljungen in Deutschland gestartete Baum-Aktion, die gerade um die Welt 
geht, bewege die Menschen. „Es geht um die Symbolik.“ 

Ähnlich sei seine Ankündigung ein E-Auto als Dienstfahrzeug zu nutzen gemeint. „Es soll symbolisieren, dass ich 
als OB kein Auto fürs Prestige brauche.“ Zu Schuchardt: „Ein Oberbürgermeister muss die ganze Stadt 
verkörpern. Er hat nicht nur die Aufgabe, der noch bessere Kämmerer zu sein.“ Die rund 50 Zuhörer lachen. 



Jetzt greift der als „Oberkämmerer“ titulierte an. Er wirft dem Kulturreferenten Fehler vor. Es gebe privates 
kulturelles Engagement, das mehr Geld bräuchte. Doch dieses fließe stattdessen in das von der Stadt heraus 
gegebene „Kulturgut“. Schuchardt: „Muss ich unbedingt eine städtische Kulturpostille herausbringen?“ Schärfer 
wird er bei der Theatersanierung. Die kürzlich bekannt gewordene Verdopplung der Kosten von rund 20 auf über 
40 Millionen Euro habe alleine der Kulturreferent zu verantworten. Ebenso die jahrelange Verschleppung der 
Sanierung. Im Gegensatz dazu die begonnene Congress-Erweiterung: „Da habe ich ja gezeigt wie es geht,“ sagt 
er zu Al Ghusain. Dieser lächelt gequält, verteidigt sich aber nicht gegen diese Vorwürfe. 

Auch bei der folgenden Diskussion um Geld und Kultur bleibt die Stimmung angespannt. Die Kandidaten fallen 
sich jetzt ab und zu ins Wort. Al Ghusain ist über „Zwischentöne irritiert“, erkennt „unsachliche Schärfe“. 

Die Schlussfrage des Presseclub-Moderators Rainer-Maria Schroedter ist deshalb spannend: „Wie stellen sich 
die beiden Referenten ihre Zukunft im Rathaus vor, wenn der eine Chef wird und der andere Referent 
bleibt?“ Beide antworten souverän, aber wenig überraschend: Egal unter welchen Voraussetzungen werden sie 
selbstverständlich gut weiter zusammen arbeiten. 

Zitate der Kontrahenten 

Muchtar Al Ghusain . . . zum OB: „Eine Stadt braucht an ihrer Spitze mehr als einen Oberkämmerer.“ 

zur Frankenhalle: „Hier stellt sich die Frage, wie wir mit unserem Erbe umgehen und wie wir die 
Quartiersentwicklung des Alten Hafens anstoßen wollen.“ 

zum Alten Hafen: „Man stellt noch nicht einmal einen Fußweg zum Kulturspeicher her und lässt das ganze 
Quartier verkümmern statt es konsequent zu entwickeln.“ 

zur Kostensteigerung der Theatersanierung: „Den Fehler hat die Politik insgesamt gemacht.“ „Diese ätzende 
Diskussion schadet dem Theater.“ 

Christian Schuchardt . . . zum Alten Hafen: „Das ist eine Kopfgeburt, die nicht funktioniert. Ein echtes 
Kulturquartier entsteht frei und privat finanziert auf dem Bürgerbräu-Gelände.“ Und: „Eine Vision ohne 
Finanzierung ist eine Utopie.“ 

zur Frankenhalle: „Wenn der Gaul tot ist, muss man absteigen können.“ 

zur Kostensteigerung der Theatersanierung: „Sorry. Das Theater ist die Baustelle des Kulturreferenten.“ Und: 
„Ohne Deine Fehler könnten wir schon anfangen.“ FOTOs: dpa, David Ebener 
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