
konzeptionell angegangen wurden, ein-

mal mehr Herr Kuntke zu bieten: „Die 

Vorgabe in der Sozialpolitik wird vom 

Bund gemacht. Die Stadt Bamberg stellt 

in ihrem Haushalt nicht unerhebliche 

Mittel für freiwillige Leistungen zur Ver-

fügung, die den unterschiedlichen sozi-

alen Projekten zugutekommen.“ Sowa 

(GAL) sieht dagegen viele Problemfel-

der. Für die gesamte Stadt stünden nur 

eineinhalb Stellen „Streetworker“ zur 

Verfügung. „Viel zu wenig im Bereich 

der aufsuchenden Sozialarbeit.“ Zudem: 

„Die städtische Migrationspolitik wird 

nur theoretisch betrieben, es fehlt die 

Umsetzung an allen Enden.“ Es mangele 

unter anderem auch an einem „interkul-

turellen Garten, einer Quote für Migran-

tInnen in verantwortungsvollen Positio-

nen … Altenhilfeplanung gibt es auf dem 

Papier, aber auch hier wird viel zu wenig 

umgesetzt. Barrierefreiheit? Nachbar-

schaH sgestützte Netzwerke? Nur Lippen-

bekenntnisse.“ Ferner: Die Mehrheit des 

Stadtrates beschließe Bebauungspläne für 

Einkommensstarke und lehne Quoten für 

sozialen Wohnungsbau ab. 

Was tut das Rathaus gegen
rechte Untriebe?

Auch Seidl (FDP/BR) und Müller (CSU) 

vermissen „bezahlbaren Wohnraum“ in 

Bamberg. Letzterer betont in diesem Zu-

sammenhang, dass seine Fraktion erst 

unlängst „die Erstellung eines sog. qua-

liR zierten Mietspiegels beantragt“ habe, 

„um die Mieten nicht unkontrolliert in 

astronomische Höhen steigen zu lassen“. 

Weinsheimer (FW) sieht Familienpolitik 

eher generell vernachlässigt: „Kinder-

armut nimmt sichtbar zu; bestimmte 

Wohngegenden zeigen Zeichen des Nie-

dergangs.“ Nur für Tscherner (BBB) liegt 

der Hund wie angedeutet explizit „bei 

der Stadt und ihren Tochtergesellschaf-

ten“ begraben: Hier erwachsen Probleme 

durch unterschiedliche Bezahlung glei-

cher Tätigkeiten bei Neueinstellungen 

bzw. BeschäH igung von Leiharbeitern.

X emenwechsel – auch aus aktuellem 

Anlass. Statt sich endlich nachdrücklich 

zu entschuldigen, dass man zweimal 

mehr als halbherzig, teilweise auch bes-

tenfalls hilY os gegen die NPD-Bundes-

parteitage zu agieren versuchte, letztlich 

nur außerhalb der Bannmeile ein paar, 

von den meisten Initiativen allerdings 

weitgehend gut gemeinte Infostände ge-

gen die braune Brut gewähren ließ, statt 

etwa selber Sitzblockaden vor allen Ein-

gängen der Konzerthalle durchzuführen 

und damit ansatzweise wirkliche Zivil-

courage zu beweisen, zeigte sich das PR-

Team um OB Starke unlängst doch re-

gelrecht stolz: Mit der Satzungsänderung 

für die Halle an der Mußstraße fortan 

bundespolitische Veranstaltungen aus-

zuschließen, habe man vermeintlich den 

Stein der Weisen gefunden. Selbst wenn 

die NPD tatsächlich letztlich insbeson-

dere deshalb nicht versucht, durch alle 

Instanzen zu klagen, geht zwar vielleicht 

der nächste „Bundesparteitag“ an Bam-

berg vorbei. 
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Studium (Bachelor of Science)

in Bamberg

» Ergotherapie

» Logopädie

» Physiotherapie

Ausbildungen in Bamberg

» Masseur/in und medizinische/r
 Bademeister/in

» Ergotherapeut/in 

» Physiotherapeut/in

» Pharmazeu sch-technische/r
 Assistent/in

Weiterbildungen in Bamberg

» Manuelle Therapie - ab 03.11.2011

» Manuelle Lymphdrainage -
  ab 03.10.2011

» Kinesiologisches Taping - Grundkurs
 am 22./23.10.2011

» Ausbildung zum Rückenschullehrer
 ab 12.11.2011
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Aber was ändert das tatsächlich? Mal 

ganz abgesehen davon, dass es nicht 

um das, wo die Neonazis tagen, gehen 

kann (denn was macht es besser, wenn 

etwa Hallen in Hohenmölsen, der Nähe 

von Erfurt, oder oder oder dran glau-

ben sollen), sondern darum, warum sie 

und andere rechtsextreme Strömungen 

überhaupt Zuspruch haben, ist „un-

sere“ Stadt ohnedies auch ohne solche 

Großveranstaltungen beileibe nicht so 

bunt, wie gerne getan wird. Das zeigt 

sich nicht nur an regelmäßigen Nazi-

schmierereien in Bamberg und Umge-

bung – wie zuletzt dem Farbanschlag 

auf das Balthasar, einem alternativ ge-

prägten studentischen Aufenthalts- und 

Mehrzweckraum am Kaulberg, oder da-

ran, dass erst im Mai dieses Jahres in der 

„gut bürgerlichen“ Gaststätte „Kraus“ in 

Hirschaid regionale NPDler nebst ihrer 

Fahne ungestört mehr oder minder of-

fen agieren durF en und zumindest von 

den Betreibern oG ensichtlich willkom-

men waren. Und was ist mit den vom 

FT schon vor Jahren nunmehr erstaun-

lich zurückhaltend als „rechtskonser-

vativ“ bezeichneten „Republikanern“, 

die nach eigener Aussage regelmäßig 

ungestört ihre Stammtische im „Ver-

einsheim Wilde Rose“ in der Mem-

melsdorfer Straße 26 oder im Gasthaus 

„Zum Sternla“ mitten in der Innenstadt 

abhalten konnten und seit 1990 durch-

gehend – wenn auch nur noch mit einer 

Nase (einem Polizeiobermeister a.D.) – 

im Stadtrat vertreten sind? Warum ist 

nichts davon zu spüren, dass die „Stadt 

Bamberg“ „allen rechtsradikalen Ten-

denzen entschlossen entgegentritt“ und 

zivilgesellschaF liche Initiativen tatkräf-

tig unterstützt? 

Für die GAL – die sich unsere Stadt-

ratsfragen untereinander auF eilt – ant-

wortete Kiki Laaser mit einem etwas 

breiteren Blick – generell würden an 

verschiedenen Orten in ganz Oberfran-

ken im Unterschied zu den Vorjahren 

immer häuX ger einschlägige TreG en 

stattX nden. Speziell in Bamberg gebe 

in vielen Stadtteilen die steigende Zahl 

von AuY leber- und Sprühaktionen zu 

denken, die neuerdings anscheinend 

gezielter gegen Antifaschisten, Kirchen 

und zuletzt eben gegen das Balthasar ge-

richtet seien. Weinsheimer (FW) sieht 

indes wenig aktuelle AuG älligkeiten: 

„Es gibt zu jeder Zeit und überall mehr 

oder weniger rechtsradikale Tendenzen 

… In Bamberg gibt es sicher auch Men-

schen, die Sympathie für rechtsradikale 

Ideen haben, z.B., weil sie sich benach-

teiligt oder ausgegrenzt fühlen.“ Seine 

Fraktion richte ihre „Politik deshalb 

grundsätzlich danach aus, dass sich kei-

ne Bevölkerungsgruppe in berechtigten 

Sachanliegen überhört fühlt“. Ähnlich 

denkt auch Tscherner (BBB): „Aus so-

zialen Ungerechtigkeiten und Proble-

men erwächst Unzufriedenheit und die 

Neigung zu rechtsradikalem Denken. 

Der Verwaltungschef muss mit gutem 

Beispiel vorangehen und soweit es in 

seiner Macht steht, Ungerechtigkeiten 

sowohl in X nanzieller als auch in sozia-

ler Hinsicht vermeiden bzw. beseitigen.“ 

Umgeht OB systematisch
Pachtgenehmigungen?

Und während die SPD-Stadtratsfraktion 

überhaupt „keine ‚besorgniserregenden 

rechtsradikalen Tendenzen“ in Bam-

berg sieht, gemahnt Seidl (FDP/BR), 

nicht nur auf einem Auge blind zu sein, 

sondern sich mit Rechts- „und Linksra-

dikalen kritisch auseinander(zu)setzen“. 

Auch wenn sie AuY lärung „über die 

Gefahren“ an Schulen und bei sonsti-

gen Gelegenheiten befürworte: Ihre 

drei Fraktionsmitglieder würden keine 

großen Kampagnen führen, damit „die-

se Menschen und ihr Tun und Denken“ 

nicht auch noch eine Aufwertung er-

fahren. „Unsere Republik“ ist auch nach 

dem Erachten von Müller (CSU) „je-

denfalls aktuell nicht in Gefahr“. Links- 

und Rechtsradikalismus seien im übri-

gen gesamtgesellschaF liche Probleme 

in vielen Demokratien. 

Zurück zu leichter verdaulichen Fragen 

und vergleichsweise banaleren Proble-

men: Wir erhalten viele c emenanre-

gungen von Leser_innen. Doch noch 

keine ereilte uns mit der dringlichen 

Bitte, den Namen der Schreiberin un-

bedingt geheim zu halten: Eine Fami-

lienangehörige der Betroffenen mit 

gleichem Nachnamen liebäugelt mit ei-

ner Stelle in der unteren Verwaltungs-

ebene der Stadt und wenn sie dann mit 

Kritik am OB in Verbindung gebracht 

würde, drohe sicher SippenhaF . Selbst 

wenn diese Angst hoG nungsvollerwei-

se unbegründet sein sollte, sagt diese 

Begegnung doch viel über das Zutrau-

en der Bürger_innen der Region in die 

Lokalpolitik aus. In der Sache selbst 

ging es um den sogenannten infranken.

de-City-Beach an der Uferpromenade 

des Kunigundendamms, der den FT 

als Sponsor und Namensgeber hat und 

oG enkundig unter anderem viel Lärm 

für die NachbarschaF  und zugeparkte 

Ausfahrten verursacht. Beschwerden 

an das Stadtoberhaupt hätten zu nichts 

geführt. Was nicht verwundert, wenn 

man bedenkt, dass diese Open-Air-Bar 

2011 überhaupt nur deshalb ausschenkt, 

weil der OB hier oG ensichtlich Sonder-

rechte gewährt. 

Der Vertrag mit dem betreibenden Wirt 

sei Ende des Jahres 2010 ausgelaufen, 

mahnte unlängst auch die GAL. Monate 

zuvor hatte dieser den Wunsch geäußert, 

das Grundstück über mehrere Jahre von 

der Stadt zu pachten. „Dies aber hätte 

wiederum eine Baugenehmigung für 

die Beach-Anlage nötig gemacht, die 

es bislang nicht gab.“ Die Verwaltung 

unter Regie von Starke habe sich daher 

den „Trick“ einfallen lassen, auf fünf Jah-

re eine formlose Zusicherung zu geben, 

dass der Pachtvertrag jedes Jahr erneut 

verlängert würde. Damit hat man das 

Baugenehmigungsverfahren umgangen. 

Außerdem, so die GAL, wurden dort 

bereits eindeutig feste Baulichkeiten 

erstellt, „die in jedem Fall baugenehmi-

gungspf ichtig seien“. Trotz des Verspre-

chens seitens des OB, eine Lösung zu 

X nden, habe sich der Stadtrat auch nach 

einem Jahr weder mit der Angelegenheit 

befasst, noch sei ordentlich informiert 

worden. „Es darf nicht sein, dass die 

Stadt ihre Bürger ungleich behandelt 

und hier einem noch dazu rein kommer-

ziellen Projekt Vorteile verschah  , recht-

liche Ausnahmen macht und Sonderre-
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