
 

 
 

Unterstützungsaufruf 
Stadtteilentwicklung nicht aufgeben, bürgerschaftliches Engagement im Interesse aller 

Bürgerinnen und Bürger stärken 
 
 
Die letzten Monate haben gezeigt: Bamberg ist eine starke Stadt und hat starke 
Bürgerinnen und Bürger. Zu den wesentlichen Erfahrungen gehören, wie erstaunlich viel 
Solidarität, quer durch alle Schichten, Berufsgruppen, Familien wie Einzelne, Jung und 
Alt mobilisiert werden kann. Wir konnten erleben wie dezentrale Strukturen der 
Nachbarschaftssolidarität dazu beitragen, unser Gesundheits- und Sozialsystem 
wirksam zu stützen.  
 
Mit der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen kommunalen Handelns 
dramatisch verändert. Notwendige Programme zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft, 
der Erhalt von Arbeitsplätzen, die Stärkung von sozialen Einrichtungen, Hilfen, die kulturellen 
Einrichtungen das Überleben sichern sollen, werden den kommunalen Haushalt stark belasten. 
Neuverschuldung und Verringerung der Steuereinnahmen werden die nähere Zukunft 
kennzeichnen. 
 
In diesem und in den nächsten Jahren wird ein harter Wettbewerb um die noch zur Verfügung 
stehenden Mittel einsetzen. Alle, ob aus Wirtschaft, Bildung, Kultur, Gesundheit oder dem 
Sozialen Bereich haben gute Gründe auf ihre Bedarfe aufmerksam zu machen. 
 
Wir von der A.R.G.E wollen vermeiden, dass die finanziellen Folgen der Corona-Krise 
vornehmlich die Schwachen unserer Stadtgesellschaft von heute und von morgentreffen, 
dass im Ringen um knappe Ressourcen die Stillen, die selten ihre Stimme erheben, im 
Verteilungskampf übergangen werden. 
 
Wir suchen deshalb Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker, die mit uns dafür kämpfen, dass die geplante, vom Stadtrat 
einstimmig beschlossene Stadtteilentwicklung und Förderung Bürgerschaftlichen 
Engagements in den Stadtquartieren umgesetzt wird und nicht dem Rotstift zum Opfer 
fällt und der eingeschlagene Weg zu einerfamilien- und seniorenfreundlichen, 
kommunalen Daseinsvorsorge fortgesetzt wird. 
 
Was gilt es konkret zu erhalten? 
 
Im vergangenen Jahr bewilligte der Stadtrat 100.000,-- Euro für die Entwicklung der 
Stadtteiltreffs. Damit soll die Entwicklung unserer Stadtteile und das bürgerschaftliche 
Engagement von uns Bamberger Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden. Auch im 
Wahlkampf haben sich die OB-Kandidaten hierzu positiv und klar geäußert: „Ich werde mich 
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