
Programmatisches zur Bewerbung von Dr. Ursula Redler  

für das Oberbürgermeisteramt in Bamberg 

 

 

„Was mir wichtig ist!“ 
 

 

Zukunftsaufgaben und Entwicklungsperspektiven für Bamberg 

Wir leben gerne in Bamberg, auch wenn zahlreiche Bürger/innen in den vergangenen Jahren eine 

transparente inhaltliche Ausrichtung der Stadtpolitik vermisst haben. Es besteht die große Gefahr, 

dass dies nicht besser, sondern eher schlechter wird, wenn sich beim amtierenden 

Oberbürgermeister nach mittlerweile 14 Dienstjahren Routine, Ermüdung und Bequemlichkeit 

einstellen. Viele Bürger/innen meinen, dass es an der Zeit ist, das Rathaus an eine/n Nachfolger/in 

zu übergeben. Ich bin bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen und dazu 

beizutragen, den durch die Große Koalition aus SPD und CSU im Rathaus 

verursachten Stillstand zu beenden.  

Natürlich habe ich programmatische Vorstellungen von einer zukünftigen 

Stadtpolitik in Bamberg. Ich habe Ideen aus meiner eigenen Erfahrung 

als Stadträtin und aus der Arbeit meiner Stadtratsfraktion gewonnen. 

Meine bisherige berufliche Tätigkeit (z.B. als Betreuungsrichterin für den 

Bereich Senioren und pflegende Angehörige oder als Familienrichterin, 

die sich mit gesicherter Kinderbetreuung oder Wohnungsnot befasst 

oder generell mit der besonderen Situation Alleinerziehender) und meine 

eigene Stellung als berufstätige Mutter haben mich mit Problembereichen des täglichen Lebens 

vertraut gemacht. 

Auch Ideen und Leitgedanken des Städtebaulichen Stadtentwicklungskonzepts 2011 (SEK) sind in 

meine Überlegungen eingeflossen. 

Starkes Versagen! 

- Parteiinteressen und persönliche Interessen überlagerten leider sehr häufig die konzeptionelle 

Arbeit.  

- Vermisst wird ein Leitfaden hin zu einer Zukunftsperspektive, wie sie beispielsweise von 

Bürger/innen bei der Erarbeitung des Entwicklungskonzepts der Stadt Bamberg im Jahr 2011 

(Hinzunahme der Konversion im Jahr 2014) eingebracht wurden.  

- Diese Ideen sind größtenteils in den Schubladen des Rathauses verschwunden. Ein zukünftiger 

Oberbürgermeister / eine zukünftige Oberbürgermeisterin und der neue Stadtrat müssen sich auf 

dieses Konzept zurückbesinnen. Dazu muss angesichts der Schnelllebigkeit der Zeit und des 

vielschichtigen gesellschaftlichen Wandelns ein ständiger Prozess der Bürgerbeteiligung 

stattfinden. 

Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, sind aufgefordert, die von mir aufgezeigten Inhalte als 

Wahlprüfsteine zu verstehen und mich daran als Ihre zukünftige Oberbürgermeisterin zu messen.  



Besonders wichtig erscheinen mir die folgenden zehn Punkte:  

 

1. Umwelt, Natur, Klima und Energie 

Zielvorgabe muss die Energieautarkie für Stadt und Landkreis sein. Fossile Energieträger müssen 

durch die effiziente Nutzung regenerativer Energieträger ersetzt werden. Dazu gilt es den 

Energieverbrauch bei kommunalen Liegenschaften um 30 Prozent bis 2025 zu senken. Eine 

energieeffiziente Mobilität ist zu stärken und zu fördern. Die Fernwärme muss weiter ausgebaut 

werden, aber auch die Nutzung regenerativer Energien. Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist 

unverzichtbar. 

In unserer lokalen Klimaschutzpolitik muss es Ziel sein, die Gemeinden im Bamberger Land und die 

kommunalen und privaten Betriebe der Stadt energiepolitisch Zug um Zug zusammenzuführen. 

In der Stadt muss die Bürgerschaft im Sinne einer selbstverantwortlichen – 

und nicht aufgezwungenen - Gestaltung des öffentlichen Lebens dazu 

geführt werden, an einem nachhaltigen Klimaschutz mitzuwirken. Projekte 

wie Solarpaneele auf möglichst vielen Dächern in der Stadt können zur 

Energie-Autonomie und zum Klimaschutz beitragen. 

Die Reduzierung des Plastikverbrauchs in der Stadt ist eine notwendige 

Aufgabe. Dabei muss auch der Einsatz von gelben Säcken oder gelben 

Tonnen auf den Prüfstand. 

Die wertvollen Freiflächen der Stadt müssen gesichert werden, weil sie den besonderen Charakter 

Bambergs ausmachen. Der Baumbestand bedarf eines besonderen Schutzes, dazu sollten auch 

neue Bäume gepflanzt werden.  

Im Stadtteil Kramersfeld muss der Sonderlandeplatz besondere Beachtung erfahren. Das gilt für 

die Entwicklung der Fluggerätebewegungen aber auch dafür, dass der naturschutzfachlich 

wertvolle Zustand des Gesamtgeländes erhalten bleiben muss.  

 

2. Städtebau und Stadtumbau 

Der Schwerpunkt der Entwicklung muss im Bestand liegen und wird sich in Zukunft im 

Wesentlichen nach Osten verlagern. Die vorhandenen Flächenpotenziale müssen hinsichtlich ihrer 

Eignung und Mobilisierbarkeit untersucht werden. Dabei ist zu prüfen, 

ob eine verstärkte Präsenz der Stadt am Bodenmarkt die Verfügbarkeit 

ausreichender Baulandreserven erhöht. Auch die Neuordnung 

vorhandener, aber schlecht genutzter und städtebaulich nur 

ungenügend strukturierter Gewerbegebiete kann für die Stadt neue 

Flächenpotenziale erschließen.  

Die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gewerbeflächen sollten 

deshalb vorerst keine substanziellen Erweiterungen erfahren.  

Konkret sollten der Bereich Laubanger und Nürnberger Straße oder 

andere mindergenutzte gewerbliche Lagen städtebaulich neu geordnet 

werden. In Bamberg-Ost fehlt es zwischen Bahnlinie und Berliner Ring an grünen 

Naherholungsbereichen. Die vorhandenen Grüngebiete müssen so weit wie möglich nach Osten 

erweitert werden. 



Die vernichtende Niederlage der Stadtführung bei der Abstimmung über den Bürgerentscheid 

„Hauptsmoorwald-MUNA“ muss ernst genommen werden.  

Um Überlegungen über die Zukunft der Muna sinnvoll zu machen, muss zunächst über einen 

Erwerb des Areals dringend verhandelt werden. Auch eine zielführende Bürgerbeteiligung ist nur 

möglich, wenn man über reale Kriterien spricht. Dabei können die von der Schutzgemeinschaft Alt 

Bamberg eingebrachten Planungsvorschläge durchaus Berücksichtigung finden. Inhaltliche Ideen 

gibt es viele: Waldkindergarten, Naturinternat, Baumschulen, Stadtgärtnerei, Pilzzuchtbetriebe, 

Trinkwassergewinnung, Nutzung der vorhandenen Bunker im Bestand, Kletterwald … 

 

3. Förderung von Familien, Jugend und Senioren, soziale Infrastruktur 

Bewusstes Ziel ist ein gutes Zusammenleben aller Generationen. Die Kriterien seniorengerechter 

und kinderfreundlicher Stadtplanung sollten bei allen neu zu entwickelnden Wohnstandorten 

berücksichtigt werden. 

Ich sehe (weiterhin) die Familie – von Kind bis Senior - als „Keimzelle“ unserer Gesellschaft. Der 

gesellschaftliche Wandel muss rechtzeitig einbezogen werden. 

Ein bedarfsgerechtes Angebot von Krippen- und Kindergartenplätzen mit qualifiziertem und 

angemessen bezahltem Personal ist unverzichtbar. Der Ausbau der 

Kindertagesstätten hat ebenso wie die Sanierung der Schulen besondere 

Priorität. Die Schulkind-Betreuung muss so entwickelt werden, dass sich 

das Defizit bei den KiTa-Plätzen nicht in die frühe Schulzeit verlagert.  

Seniorinnen und Senioren sollen darin unterstützt werden, sich weiterhin 

am städtischen Leben zu beteiligen, es müssen aber auch bedarfsgerechte 

Unterstützungsangebote und Altenhilfe– und Pflegeeinrichtungen 

vorhanden sein (Kurzzeitpflege, Tagespflege, Heimplätze). In allen 

Stadtteilen sollte es Quartiersbüros zur Förderung des sozialen 

Miteinanders geben. Die Stadt muss gemeinsam mit freien Trägern 

Grundstücke und/oder Immobilien für entsprechende Einrichtungen finden. 

Ehrenamtlich tätige Bürger müssen Anerkennung und Unterstützung erfahren. Die Stadt muss 

versuchen, pflegende Angehörige zu unterstützen, wenn diese z.B. in der Familie für 

Pflegebedürftige sorgen. 

Die Bamberger Gesundheitseinrichtungen gilt es zu erhalten und zu stärken. Höchsten Rang hat 

die Qualität der Patientenversorgung. Neben einer modernen technischen Ausstattung gehört dazu 

aber auch zufriedenes und leistungsstarkes Personal. 

Der Sport spielt in Bamberg eine wichtige Rolle. Die Stadt steht in der grundsätzlichen 

Verpflichtung, dafür angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Zweifelsfall haben der 

Breiten- und Amateursport Vorrang.   

Bei den Überlegungen zur Wiedernutzung vorhandener Gebäudebestände im Osten der Stadt sollte 

auch geprüft werden, ob eine Nutzung als soziokulturelles Zentrum (z.B. Lagarde-Gelände) in 

Frage kommt. 

Die Standortentwicklung der Universität sollte insgesamt eng auf die Entwicklungsziele der Stadt 

abgestimmt werden. Der Standort Feldkirchenstraße sollte dabei nicht nur unter 

immobilienwirtschaftlichen, sondern auch unter entwicklungsstrategischen Gesichtspunkten 



betrachtet werden und deshalb bis auf weiteres optional universitätsnahen Einrichtungen und 

Ausgründungen vorbehalten bleiben. 

 

4. Wohnen und Konversion 

In Bamberg gibt es zu wenig preisgünstigen Wohnraum. Die im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Siedlungsflächen sollen hinsichtlich ihrer Eignung für urbane Wohnformen näher 

betrachtet werden. Dabei sollte es eine reine Flächenbereitstellung grundsätzlich nicht mehr 

geben. Wohn-Standorte sollten aktiv an Nachfrager-Gruppen, die städtische Wohnformen suchen 

(z.B. sozialer Wohnungsbau oder Baugemeinschaften), vermarktet werden.  

Zur Verbesserung des allgemeinen Wohnungsangebotes müssen echte Sozialwohnungen nach der 

EOF (einkommensorientierte Förderung) und weitere Studierenden-Wohnungen realisiert werden. 

Der Stadt kann es gelingen, z.B. Grundstücke unter dem Marktpreis anzubieten, wenn darauf 

preisgünstige Wohnungen (mit Kostenmiete und Belegungsbindung) gebaut werden. Die Stadtbau 

GmbH muss verstärkt Sozialwohnungen bauen und den derzeitigen Bestand an Sozialwohnungen 

auch nach Ablauf der Bindungsfristen sichern. 

Auch auf privater Basis geschaffene „gemeinschaftliche Wohnprojekte“ können dazu beitragen, die 

Attraktivität der Innenstadt für junge Familien zu erhalten und zu erhöhen. Insbesondere 

genossenschaftliche Finanzierungskonzepte sollten nachhaltig 

unterstützt werden. 

Nachverdichtungen und Überbauungen von Stellplätzen können dazu 

beitragen, Flächen zu sparen. Um Freiräume zu erhalten, sollte aber 

auch gelten, dass nicht jede Baulücke überbaut werden muss. 

Die Stadt muss versuchen, die Immobilie der Justiz-Vollzugsanstalt im 

Sand zu erwerben, um die Entwicklung in diesem Altstadtbereich steuern 

zu können. 

Wir müssen die schwerwiegenden Fehler, die der amtierende 

Oberbürgermeister bei der Konversion großer Bereiche der ehem. US-Kaserne in Bamberg-Ost zu 

verantworten hat, korrigieren.  

Der Verzicht auf hunderte von ehem. Soldatenwohnungen kann möglicherweise ausgeglichen 

werden, wenn das „ANKER-Zentrum“ in Bamberg-Ost im Jahr 2025 tatsächlich geschlossen wird.  

Für die Zeit nach der erhofften Schließung des Anker-Zentrums sollten bereits im Vorgriff 

Planungen für ein neues Wohnviertel vorgenommen werden, um den ernsthaften Willen der Stadt 

zu zeigen. 

Die Neubaubereiche in dem Restareal Lagarde-Kaserne müssen für ein finanziell gemischtes 

Interessentenpotenzial erschwinglich sein. 

 

5. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus  

Neben der aktiven Bestandspflege geht es um ein offensives Standortmarketing und um die 

zukunftsorientierte Umstrukturierung der Wirtschaft und den weiteren Ausbau Bambergs als 

Innovations- und Dienstleistungsstandort. Die Gesundheitswirtschaft bietet gute 

Entwicklungschancen und könnte ein „zweites Standbein“ zur dominierenden Bamberger 



Autozulieferindustrie werden. Die Dependance von Medical Valley im ehem. Kasernenbereich 

Lagarde kann Grundlage für eine stabile Pharma- und Healthcare-Branche in Bamberg sein.  

Neben den begrüßenswerten wirtschaftlichen Aspekten müssen stets die Belange der Anlieger und 

ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Riesige Asphaltflächen für PKWs dürfen nicht mehr 

zugelassen werden.  

Der inhabergeführte Einzelhandel und das Vorhandensein von Kleinhandwerkern bewahrt unsere 

Stadt vor dem „Einheitsbild“ vieler deutscher Innenstädte. 

Der Kauf regionaler Produkte und die Unterstützung von Händlern und Handwerkern sind gezielt 

zu verstärken. Allerdings kann auch jede/r Bürger/in kann durch sein/ihr 

Konsumverhalten Zeichen setzen.   

Der weitere Ausbau von schnellen Internetverbindungen ist für die 

Stärkung der Wirtschaft auf allen Ebenen und auch für die Bürger/innen 

unerlässlich.  

Zusammen mit dem Oberbürgermeister handelt das aktuelle 

Stadtmarketing allerdings zu sehr wirtschaftsliberal. Dabei kommen 

soziale Aspekte zu kurz; die Stadtidentität wird vernachlässigt. 

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, hat aber dann 

negativen Einfluss auf die Lebensqualität, wenn er zum Massentourismus mit nur stundenweisen 

Besuchern wird. Werbung für den Tourismus in Bamberg muss sich in definierten Grenzen halten. 

Die Versprechen der Stadtverantwortlichen, die Werbungsaufwendungen zu begrenzen, haben 

auch hier an Glaubwürdigkeit verloren. Korrekturen an der gegenwärtigen Entwicklung des 

Tourismus können durch einen Genehmigungsstopp bei entsprechenden 

Übernachtungseinrichtungen oder durch die Entzerrung des Bustransfers vorgenommen werden. 

(s. auch unter Pkt. 7.) 

 

6. Solide Stadtfinanzen  

Das Themenfeld Stadtfinanzen hat zu jeder Zeit Bedeutung und hat in den vergangenen Jahren 

noch an Wichtigkeit zugenommen. Die Finanzen der Stadt Bamberg werden je nach dem von der 

Kämmerei als solide oder als angespannt bezeichnet. Dabei können nur die Zahlen des sog. 

Kernhaushalts (Rathaus-HH) genannt werden, weil die Bilanzen der Tochterunternehmen 

(Stadtwerke, Stadtbau, Sozialstiftung u.a.) nur nichtöffentlich behandelt werden dürfen. Die 

Schuldenentwicklung der jeweiligen Betriebe ist damit einer öffentlichen Diskussion entzogen, was 

dann auch die Gesamtsituation der Stadtfinanzen betrifft.  

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren von der Prosperität im Land 

profitiert und insbesondere auch viele und hohe Zuschüsse für Projekte 

erhalten. Bei städtischen Einrichtungen sind besonders die laufenden 

Unterhaltskosten stets im Auge zu behalten. Sie müssen durchschaubar 

und kontrollierbar sein! Besonders die Stadtwerke sind vor langfristigen 

zusätzlichen Verpflichtungen zu schützen, um sie auch in der Zukunft 

handlungsfähig zu halten. Übertragene Aufgaben müssen durch 

Mittelausgleich der Stadt gesichert werden. Eine solide Haushaltspolitik 

ist unsere Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen. 

Andererseits muss dort investiert werden, wo es notwendig ist, wie z. B. 



in die Bildung, in Kindertagesstätten, in das kulturelle Angebot oder auch die Infrastruktur der 

Stadt. 

 

7. Lebensqualität auch in der Innenstadt erhalten  

Die Identität unserer Stadt besteht nicht nur aus dem Respekt und Schutz der „alten Gemäuer“, 

sondern auch in ihrer Lebensart. Dazu passt keine austauschbare Eventkulisse, wie sie in jeder 

anderen Stadt durchgeführt werden kann. Zur Bamberger Lebensart gehört Geschichts- und 

Heimatbewusstsein, Hochkultur und Brotzeitkultur, Ruhe und Sicherheit. Jede/r ist in Bamberg 

willkommen, aber Bamberg soll Bamberg bleiben.  

Das Welterbe Bamberg ist ein Wert an sich. Es darf nicht zur Hintergrundkulisse für 

Geschäftemacherei verkommen.  

Inzwischen ist die Alt- und Innenstadt so mit Events (=Veranstaltungen) belastet, dass es für nicht 

wenige der dort lebenden Menschen schwer erträglich ist. Ein echter Interessenausgleich zwischen 

Bewohnern und Veranstaltern muss stete Aufgabe der Stadtpolitik sein. Die konkrete 

Ausgestaltung muss im Spannungsfeld zwischen Regeln und Kreativität gefunden werden. Die 

Einrichtung eines Kulturzentrums z.B. im Lagarde-Campus kann auch für die Innenstadt entlastend 

wirken. 

Veranstaltungen des Stadtmarketings und anderer Träger können die 

Stadt bereichern. Massenveranstaltungen zu großen Sportereignissen 

(„Public viewings“) gehören allerdings nicht auf den Maxplatz. Für Wein- 

und Bierfeste gibt es geeignetere Orte (z.B. Schloss Geyerswörth). 

Möglichkeiten zur dauerhaften Belebung des Maxplatzes müssen 

diskutiert werden. In diesem Zusammenhang könnte z.B. ein 

Flachbrunnen realisiert werden.  

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er hat aber wesentlich 

in der Innen- und Altstadt die für die Anwohner verträglichen Grenzen 

überschritten. Deshalb bedarf es einer Neuordnung und Dämpfung der Tourismusentwicklung in 

der Stadt. Durch gezielte Maßnahmen sollte die Aufenthaltsdauer verlängert und damit der 

Qualitätstourismus gefördert (Qualität vor Quantität) werden. Den „Stundentourismus“ (z.B. 

Flusskreuzfahrer) gilt es zu vermindern. Es muss geprüft werden, ob z.B. für diese Schiffe die 

Anlegegebühr erhöht oder für Übernachtungen eine „Bettensteuer“ eingeführt wird. 

 

8. Mobilität, Bahnausbau 

Klimawandel und Verkehrsdichte in der Stadt verlangen eine Neubetrachtung der 

Verkehrssituation. Besonders die Alt- und Innenstadt Bambergs ist dem zunehmenden 

Individualverkehr nicht gewachsen. 

Die Erreichbarkeit der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer zu zumutbaren Bedingungen soll 

bestehen bleiben. Es sollte aber der reine Durchgangsverkehr vermieden und eine Entlastung der 

Anwohner an stark befahrenen Verkehrsachsen erreicht werden. 

Das Weltkulturerbe hat Vorrang vor dem Verkehr. Das Berggebiet darf nicht weiter mit 

Einrichtungen überbelastet werden, die noch mehr Verkehrsaufkommen bewirken.  



Eine Sperrung der Langen Straße für den Durchgangsverkehr kann nur infrage kommen, wenn im 

Zuge des Bahnausbaus die bahnparallele Innenstadttangente entsprechend leistungsfähig und ein 

Regionaler Omnibusbahnhof (ROB) realisiert worden ist. 

Der Verkehrsentwicklungsplan bringt eine Fülle von Handlungsempfehlungen, die Schritt für Schritt 

soweit als möglich umgesetzt werden sollten. 

Man sollte aber auch darüber nachdenken dürfen, zum Beispiel ob zur Problemlösung  

-       eine Verlängerung des Heinrichsdamms zur Löwenbrücke,  

- Seilbahnverbindungen (wie in der schwäbischen Stadt Kempten bereits beschlossen) z.B. vom   

geplanten S-Bahn-Halt Bamberg-Süd zum Klinikum oder von der ERBA-Halbinsel zum Uni-

Standort Feldkirchenstraße, 

-       eine Vaporetto-Verbindung (kleine Wasserbusse) vom P&R-Platz Heinrichsdamm zur ERBA-  

Halbinsel, 

-       einer Schiffshaltestelle nur für den Ausstieg an der Kettenbrücke 

beitragen können. 

Die Investitionen für das umweltfreundliche Verkehrsmittel Fahrrad sind 

augenscheinlich, vermitteln aber den Eindruck, dass jetzt nur noch auf 

dieses Verkehrsmittel gesetzt wird. Dabei erfüllt der öffentliche 

Personennahverkehr (ÖPNV) gerade für ältere Bürger/innen eine 

zunehmend wichtige Aufgabe, insbesondere, weil der Kfz-Verkehr im 

Modal Split eine Minderung erfährt. Eine Verkehrsentwicklung in 

Richtung Verkehrswende kann nur gelingen, wenn Rad- und 

Fußgängerverkehr sowie ÖPNV gleichermaßen ausgebaut werden. In 

der Verkehrspolitik sind pragmatische Lösungen besser als ideologische. 

Das gilt für autofahrerfreundliche Positionen ebenso wie für eine 

Priorisierung des Fahrradverkehrs. Die BA-Stadtratsfraktion hat zur 

Beschleunigung der notwendigen Diskussion ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung des ÖPNV 

eingebracht. 

Die BA-Fraktion hat sich dafür eingesetzt, dass die sog. Ostumfahrung für das große Güterzug-

Potenzial den gleichen Prüfkriterien unterzogen wird, ebenso wie die anderen Trassen. Nach 

Ablehnung dieses Wunsches hat sich die BA-Fraktion für eine Tunnellösung ausgesprochen. Aber 

auch in dieser Frage ist die Mehrheit im Stadtrat den Wünschen des Oberbürgermeisters gefolgt 

und hat sich für eine ebenerdige Stadtdurchfahrung auf der Bestandstrasse ausgesprochen. Mit 

Recht fürchtet man jetzt die Auswirkungen auf das Stadtleben durch die rund acht Jahre dauernde 

Großbaustelle mitten durch die Stadt. Es wird notwendig sein, gegenüber den verantwortlichen 

Bauträgern die Interessen der Stadtbewohner mit Nachdruck deutlich zu machen. Der Lärmschutz 

in der Stadt muss ohne hohe Schutzmauern gewährleistet sein. 

Grundsätzlich muss man aber wissen, dass Planungen, Vorschläge und Wünsche generell nur im 

Einvernehmen mit der Bahn umsetzbar sind. 

 

9.  Bürgerbeteiligung, Bürgerinformation und Vertrauen 

Aus dem Bamberger Rathaus ist stets zu hören, wie wichtig man Bürgerbeteiligung und 

Bürgerinformation nehme. Dafür sollen mehr als zehn Mitarbeiter im Amt für Öffentlichkeitsarbeit 



(Presseamt) sorgen. Ihre täglichen Veröffentlichungen im Sinne der „Rathausspitze“ können dann 

in bestimmten Medien nachgelesen werden.  

Bürgerinformation ist aber nicht gleich Bürgerbeteiligung. Die 

mittlerweile vielen Bürgerinformationsvarianten sind nahezu alle 

gescheitert, weil wachsende Teile der Bevölkerung die Informationen 

aus dem Rathaus als einseitig dargestellt und als Winkelpolitik 

wahrnehmen. Namens der BA-Stadtratsfraktion habe auch ich mich für 

ein effizientes und erprobtes Bürgerbeteiligungsmodell (Filderstadt) 

ausgesprochen. Im Zuge eines Umbaus des Presseamts könnte z.B. die 

Einrichtung des Filderstadter Modells realisiert werden. 

Die Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten der 

Bürger/innen sollen verstärkt werden, damit sich alle in Bamberg 

wohlfühlen können und möglichst viele bereit sind, sich an der Mitgestaltung des Lebens vor Ort 

zu beteiligen. 

 

10.  Migration, Umgang miteinander in der Stadt 

Die Stadt Bamberg will ihren Beitrag zu menschlichem Handeln im Rahmen der Europäischen 

Union leisten. Die Diskussion auf verschiedenen Ebenen führt allerdings 

bisweilen zu einer harten, konträren Positionierung, die die tiefe 

Spaltung der deutschen Gesellschaft widerspiegelt. Vielleicht auch 

deshalb, weil es viele Leute gibt, die eine Auseinandersetzung in der 

Sache scheuen. Die Stadtratsfraktion der Bamberger Allianz hat 

entsprechende Erfahrungen gemacht – spricht das  

aber auch an. Es muss leider festgestellt werden, dass der derzeitige 

Oberbürgermeister der Stadt Bamberg wie viele andere Politiker den 

Realitäten nicht ins Auge schaut, die Probleme stattdessen eher 

schönredet. Im Zuge dessen ist manche Aufgabe (z.B. Wohnungsbau, 

ausgewogene Verkehrsplanung, Konversion) entweder nicht oder falsch angepackt worden, als 

man noch anders hätte handeln können. 

Aus meiner Sicht müssen Problemstellungen an der Sache orientiert und nicht mit persönlichen 

Bezichtigungen (z.B. historischer Art) diskutiert werden. 

 

 

7.11.19 Diese programmatischen Aussagen können auf meiner 

Homepage in Kurzfassung unter der Überschrift "Leitgedanken für die 

Zukunft unserer Stadt" gelesen werden. Im Zuge des Wahlkampfes 

werden meine konkreten Lösungs- oder Verbesserungsvorschläge 

fortgeschrieben. Lesen Sie dazu die einzelnen, sich verändernden 

„Themenkästen“ auf dieser Homepage.          Ihre Ursula Redler 


