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Liebe Wählerinnen und Wähler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

am 16.  März 2014 wählen Sie den Bayreuther 
Stadtrat. Sie entscheiden, welche Weichen für die 
Entwicklung unserer Stadt in den kommenden sechs 
Jahren gestellt werden.

Wenn wir mehr Offenheit und Transparenz, mehr 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz und eine gerech-
tere, weltoffenere und modernere  Politik in unserer 
Stadt haben wollen, dann können wir nicht abwar-
ten - wir müssen heute politisch handeln. 

Wir Grüne und Unabhängige möchten, dass die 
Bayreutherinnen und Bayreuther in ihrer Stadt auch 
in Zukunft gut leben können. Voraussetzung dafür 
ist ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer 
Umwelt in den Bereichen Energie, Verkehr und Bau-
en, nachhaltiges Wirtschaften und eine verbindliche 
Kostendeckelung bei Großprojekten,  ein vielfälti-
ges kulturelles Angebot, zu dem auch Bildung und 
Sport gehören, das es zu bewahren und zu erneuern 
gilt, die Universität Bayreuth stärker als bisher als 
Kultur- und Wirtschaftsfaktor zu erschließen und 
besonderes Augenmerk auf Familien, Jugend, Senio-
rInnen und Integration zu legen.

Wie wir Grüne und Unabhängige Bayreuth öffnen 
möchten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 

Stimmen Sie für unsere grünen und unabhängigen 
KandidatInnen, damit Bayreuth transparenter und 
offener, ökologischer und sozialer wird!

 

Zukunft öffnen 
UmwelT Bewahren Heute öffnen wir die 
Chancen, die unser Leben in der Zukunft lebens-
wert machen. Zentral dafür ist ein verantwor-
tungsvoller umgang mit unserer umwelt in den 
Bereichen energie, Verkehr und Bauen.



energie
energieerzeugung und energie-
nutzung in Bayreuth bedürfen 
einer langfristigen Strategie, um 
auch in Zukunft für alle Bürge-
rinnen bezahlbare Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten. 
Derzeit ist in der BeW ein Abhän-
gigkeitsverhältnis festgezurrt, 
an dem die geschäftsführung 
der BeW unverdrossen festhält. 
gerade bei der energieerzeugung 
und energienutzung ist in Bay-
reuth eine stärkere, direkte Bür-
gerinnenbeteiligung nötig und 
möglich.

Grüne Politik wünscht eine ab-
schmelzung der e.On-Beteili-
gung an den Stadtwerken und die 
Übernahme dieser anteile durch 
eine BürgerInnen-energiegenos-
senschaft. So entsteht ein neuer, 
transparenter energieversorger, 
der ökologisch und bürgernah 
ist. einer, der die Interessen der 
BürgerInnen im Fokus hat, der 
sein handeln nicht an maximalen 
renditezielen ausrichtet und der 
auf Versorgungssicherheit mit de-
zentraler erzeugung von Strom und 
wärme hinarbeitet. 

unSer SCHLüSSeL:

Gut informierte BürgerInnen tref-
fen souveräne entscheidungen, 
nicht nur für die eigenversorgung, 
sondern zum wohle aller. Poten-
ziale werden in Solarkatastern er-
mittelt und veröffentlicht. auch 
mit kleinen arealnetzen entsteht 
unabhängige Versorgungssicher-
heit, ein attraktiver, ökologisch ge-
prägter energiemix und langfristige 
Preisstabilität für die BürgerInnen 
in der Stadt Bayreuth. energie 
wird möglichst selbst erzeugt und 
sparsam verbraucht. mit der Bür-
gerInnen-Genossenschaft bleibt 
die Gestaltungshoheit und die 
entstehende wertschöpfung in der 
Stadt. Für private und gewerbliche 
neubauten werden entsprechende 
Standards festgelegt und einge-
fordert. ein energienutzungsplan 
wird entwickelt und umgesetzt. 
Die energetische Verwertung von 
Bio-abfällen wird forciert. lang-
fristig gewinnen die BürgerInnen 
und die Stadt Bayreuth mit einer 
derart gestalteten energiepolitik.

VerkeHr
Die aktuelle Verkehrspolitik in 
Bayreuth setzt überwiegend auf 
den automobildominierten in-
dividualverkehr. Das ist weder 
zeitgemäß noch zukunftsfähig. 
Vielmehr sind öffentlicher nah-
verkehr und eine intelligente 
Vernetzung mit neuen konzep-
ten rund um e-Mobilität und 
Sharing-Modelle die garanten 
nachhaltiger Mobilität. 

Grüne Verkehrspolitik will nicht 
leichtfertig Verzicht bzw. reduk-
tion des Individualverkehrs in der 
Innenstadt predigen, sondern 
strebt ein tragfähiges alternatives 
Verkehrskonzept für alle Bürge-
rInnen an. Dieses Konzept ist ge-
prägt von Verantwortung für die 
Umwelt, Verpflichtung gegenüber 
den Bedürfnissen der BürgerInnen 
und will Vorbild über die Stadt Bay-
reuth hinaus sein. Damit streben 
wir einen wandel an, der sowohl 
der ökologischen wie auch der 
sozialen Verantwortung unserer 
Stadt gerecht wird.

unSer SCHLüSSeL:

Das Stadtbus-angebot wird er-
halten und punktuell ausgebaut. 
Die erschließung mit anruf-linien-
Taxis wird in angebot und Kommu-
nikation optimiert. Fahrrad, e-Bikes 
und Pedelecs sind alternativen zum 
automobilen Individualverkehr. 
radwege sind auf der Basis eines 
nutzerorientierten Konzepts opti-
miert, sicher und bieten schnelle 
Verbindungen. ein Sharingsystem 
bietet lade- und entleihstationen 
überall in der Stadt, insbesondere 
auch in außenbezirken. Flankie-
rende maßnahmen wie die Unter-
stützung von Unternehmensgrün-
dungen begleiten die einführung 
und Umsetzung des wandels. Bay-
reuths Bahnanbindung ist elektri-
fiziert und durchgehend zweiglei-
sig. Die Benutzung der Stadtbusse 
ist für alle in der Stadt lebenden 
Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren kostenlos. Die neuen 
Formen der mobilität verbessern 
die attraktivität des wirtschafts-
standortes und somit das Image 
unserer Stadt in Oberfranken und 
weit darüber hinaus.



BAuen
Die flächen für Wohnen und ge-
werbeansiedlungen in Bayreuth 
werden knapp. ursache hierfür 
sind die überwiegend einge-
schossige gewerbliche Bebau-
ung, eine Siedlungspolitik, die zu 
wenig auf qualitativ hochwertige 
innerstädtische nachverdichtung 
setzt sowie zu großzügige Bau-
landausweisung in randlagen. 
Weder Stadt noch städtische 
Wohnungsbaugesellschaft stel-
len bei neubau oder Sanierung 
die nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt ihrer überlegungen. 

Bauen und wohnen in der Stadt 
muss attraktiv sein. Die Stadt 
beschließt baulandpolitische 
Grundsätze, die in städtebaulichen 
Verträgen zu allen Bauleitplanver-
fahren, die zusätzliche Baurechte 
schaffen, mit den Planungsbe-
günstigten verbindlich vereinbart 
werden. Darin berücksichtigt sind 
natur- und landschafts- und Kli-
maschutz. Die Stadt hat ein Kon-
zept für Sanierung und ausbau von 
Schulen und KiTas.

unSer SCHLüSSeL:

Diese Grundsätze berücksichtigen 
insbesondere energiekonzepte und 
die Umsetzung der jeweils umwelt-
freundlichsten Versorgungslösung. 
Sie definieren energetische Stan-
dards für neubauten und schaffen 
eine sichere Basis zur Solarener-
gienutzung auf Dächern und zur 
Dachbegrünung. Sanierungen im 
Bestand erfolgen zum Passivhaus-
Standard.  Sie schreiben die mi-
schung unterschiedlicher woh-
nungsgrößen fest, um einseitige 
Strukturen zu vermeiden und die 
soziale mischung zu fördern. Die 
Interessen privater Baugruppen 
finden darin ebenso Berücksich-
tigung wie die Förderung beson-
derer wohnformen und die stu-
fenlose erreichbarkeit aller mehr 
als dreigeschossigen Gebäude. als 
mittelpunkt ihrer arbeit sieht die 
GewOG ihre originäre aufgabe 
in der wohnversorgung für men-
schen mit mittlerem und geringem 
einkommen und verbessert mit der 
Vermarktung von eigentumspro-
jekten ihre wirtschaftliche Basis. 
Stadt und GewOG errichten neu- 
und erweiterungsbauten nur noch 
im Passivhausstandard. Damit 
kann die GewOG Vorreiter eines 
nachhaltigen, sozialen Bauens und 
wohnens sein.

rAtHAuS öffnen 
TranSParenz VerwIrKlIchen 
Stadtpolitik und Stadtentwicklung geht alle Bür-
gerinnen an. Darum ist es unerlässlich, dass alle 
Bürgerinnen offen informiert sind und aktiv teil-
haben können. Dazu brauchen wir transparenz, 
klare finanzen und nachhaltiges Wirtschaften.



trAnSpArenZ
Die kommunalpolitik in Bay-
reuth ist geprägt durch intrans-
parenz und die Verlagerung von 
Verwaltungshandeln in gesell-
schaften, bei denen demokrati-
sche kontrolle nur eingeschränkt 
funktioniert. Bis die Verwaltung 
insgesamt offener geworden ist, 
verstehen sich Bündnis 90/Die 
grünen und unabhängigen im 
Stadtrat weiterhin als triebfeder 
dieses prozesses.

Demokratie lebt davon, dass allen 
Bürgerinnen und Bürgern die glei-
chen handlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Damit können 
sie ihre anliegen, ihre wünsche, 
ihre anregungen und ihre Fähig-
keiten in der Stadt einbringen. nur 
so entwickelt sich ein fairer wett-
bewerb der Ideen, nur so entsteht 
nutzen für die allgemeinheit statt 
persönlicher Vorteil für einige we-
nige. Damit kann sich eine Über-
prüfungs- und ausgleichskultur der 
Interessen entwickeln.

unSer SCHLüSSeL:

Die Sitzungen des Stadtrats wer-
den live im Internet übertragen. 
Sitzungen sind grundsätzlich öf-
fentlich. nichtöffentlichkeit ist die 
absolute ausnahme nur dort, wo 
es rechtlich erforderlich ist. nicht-
öffentlichkeit muss ggf. beantragt 
werden, nicht die Öffentlichkeit. 
alle öffentlichen aufträge werden 
nach klaren, nachprüfbaren Kriteri-
en ausgeschrieben. Die Verwaltung 
startet eine Qualitätsoffensive für 
mehr Kundenorientierung, Verkür-
zung von antragsbearbeitungen, 
Verschlankung von entscheidungs-
prozessen. moderne Verwaltungs-
konzepte steigern die effiziente 
nutzung von zeit, energie und 
räumen. Kommunale Unter-
nehmen jeder rechtsform, deren 
Finanzierung von Steuergeldern 
abhängt, sind inklusive der Ge-
schäftsführergehälter transparent. 
entsprechende einwilligungen zur 
Offenlegung der Bezüge sind Teil 
der arbeitsverträge.

finAnZen
Bayreuth verfügt über einen 
großen Bestand an infrastruktur 
wie z.B. Straßen, Ver- und ent-
sorgungseinrichtungen, Verwal-
tungsgebäude, Schulen, öpnV. 
gute Qualität dieser infrastruk-
tur ist eine wesentliche Voraus-
setzung für Lebensqualität und 
wirtschaftliches Wachstum. un-
zureichende Ausstattung geht 
oft zulasten schwächerer Bevöl-
kerungsteile. Jede unterlassene, 
aber eigentlich notwendige in-
vestition führt zu erhöhten fol-
gekosten. Bayreuth lebt finanzi-
ell von seiner Substanz und ist 
dabei, seine liquiden reserven 
aufzubrauchen.

eine verbindliche, an ökologischen 
und nachhaltigen Grundsätzen 
ausgerichtete Prioritätenlist ist für 
die Investitionspolitik aufgestellt. 
eine verantwortungsvolle und 
nachhaltige kommunale Finanz-
politik spart da, wo etwas vielleicht 
wünschenswert wäre, aber nicht 
unbedingt sofort realisiert werden 
muss. Bildungsinvestitionen stehen 
vor Prestigeprojekten. es gibt keine 
spontane, situative Klientelpolitik. 
„Defizitbringer“ im haushalt sind 
aufgespürt und möglichst ausge-
merzt. 

unSer SCHLüSSeL:

Die Stadt beherzigt die mahnung 
der regierung von Oberfranken 
aus dem Jahr 2010 „Die Stadt steht 
vor dem risiko, durch eine zu ex-
pansive haushaltspolitik die Ursa-
chen für künftige haushaltskrisen 
zu legen.“ zukunftsorientierte, 
verantwortliche haushaltspolitik 
ist ökonomisch sinnvoll, nachhaltig 
und sozial gerecht. Oberste maxi-
me ist es, keine neuen Schulden zu 
machen, alte Schulden mindestens 
in der höhe des Überschusses des 
Verwaltungshaushaltes abzubauen 
und bei jeder Investition die Finan-
zierung und Folgekosten verant-
wortungsvoll zu planen um die 
leistungsfähigkeit der Stadt auch 
für kommende Generationen zu 
erhalten. Sie muss einsparen, was 
nicht nachhaltig ist, d.h. alles, was 
nicht zu dauerhaften einsparun-
gen in der zukunft führt, sondern 
zu jahrelangen Folgekosten. Der 
Flugplatz dient ausschließlich dem 
Sport- und Privatflugverkehr und 
ist privat zu organisieren und zu 
finanzieren, ohne den städtischen 
haushalt zu belasten. 



WirtSCHAft
Die Wirtschaft in Bayreuth ist 
geprägt von – häufig inhaber-
geführten – mittelständischer 
unternehmen, leistungsfähigen 
Handwerksbetrieben, dynami-
schen Start-ups und Vielfalt 
bei den Dienstleistungen und 
im einzelhandel. Dazu kommen 
wenige großindustriell geprägte 
unternehmen.

ziel der kommunalen wirtschafts-
politik und wirtschaftsförderung 
ist es, bestehende Unternehmen 
zu fördern und in ihrer nachhal-
tig zukunftsfähigen entwicklung 
zu unterstützen. Dieses ziel hat 
unbedingten Vorrang vor der an-
siedelung vermeintlich prestige-
trächtiger, häufig ressourcenfres-
sender Großprojekte. eine starke 
heimische wirtschaft schafft und 
bewahrt arbeitsplätze, zieht gut 
ausgebildete und hochqualifizierte 
Fachkräfte an oder hält sie in der 
region, trägt die berufliche Bildung 
und baut sie aus. Dazu beitragen 
wird eine positive Vernetzung der 
Bereiche Bauen, wohnen, Bildung, 
Verkehr, energie, Umwelt  und Kul-
tur. Die zusammenarbeit mit den 
hochschulen und der Universität 
ist dabei Kristallisationskern für 
neuansiedlungen, Gründungen, 
Investitionen  und Innovationen.

unSer SCHLüSSeL:

Die Innovations- und Investitions-
kraft der lokalen wirtschaft wird 
gefordert und gefördert. Basis da-
für ist ein städtisches wirtschafts-
förderungskonzept für Bayreuth, 
das sich an der Gemeinwohlöko-
nomie orientiert. Bayreuth ist Fair-
handels-Stadt. Stadt und landkreis 
Bayreuth haben ein Konzept zur 
interkommunalen Kooperation 
bei der Gewerbeflächenpolitik 
entwickelt. Die Konzepte werden 
gemeinsam mit möglichst vielen 
beteiligten akteuren entwickelt 
umgesetzt. Bayreuth hebt sich als 
Standort von anderen Städten im 
wettbewerb ab, zieht nachhaltig 
Unternehmen, arbeitsplätze, qua-
lifizierte arbeitskräfte, Investoren 
und Kunden in die Stadt und bindet 
sie an sich. 

köpfe öffnen 
KUlTUr SchaFFen kultur ist für das Selbst-
verständnis unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger zentral. Diese reichhaltige kultur gilt 
es in einem laufenden Schaffensprozess zu be-
wahren und immer wieder zu erneuern. kultur 
umfasst wesentlich auch Bildung und Sport. 



kuLtur
Bayreuth nennt sich selbst kul-
turstadt. Doch viel zu oft klafft 
die finanzierungsschere zwi-
schen „großer“ und „kleiner“ 
kultur. und viel zu oft wird Be-
standspflege betrieben, anstatt 
innovation und kreativität ge-
fördert. 

Kultur kostet Geld. In zeiten klam-
mer Kassen muss eine Kulturstadt 
zwar nachhaltig mit ihrem Geld 
umgehen, darf aber dennoch 
nicht auf Kulturförderung ver-
zichten. Darum bekennen wir 
uns ausdrücklich zur Förderung 
der großen Kultur. Darunter darf 
aber nicht die Unterstützung der 
vermeintlich „kleinen“ Kultur lei-
den. ebenso darf neues nicht von 
Förderung ausgeschlossen werden, 
weil Bestehendes bevorzugt wird. 

unSer SCHLüSSeL:

Die Förderung von kulturellen 
Großprojekten wird tatsächlich ge-
deckelt, d.h. eine mögliche weitere 
Steigerung der Kosten wird von der 
Stadt nicht getragen. Die freiwilli-
gen leistungen der Stadt werden 
an alle Kulturschaffenden kommu-
niziert, die ausschreibung transpa-
rent gemacht und die entscheidung 
nicht nach Bestandskriterien, son-
dern nach aktueller Förderwürdig-
keit getroffen. So wird auch das 
engagement in kleinen Kultur-
einrichtungen und –Initiativen 
gefördert. Initiativen wie „Kunst 
und Kultur für alle in Bayreuth 
(KuKufaB) , die die Teilhabe aller 
BürgerInnen am kulturellen leben 
zum ziel haben, werden ideell und 
materiell unterstützt. Großprojekte 
wie die Stadthalle werden nur in 
angriff genommen, wenn vor Bau-
beginn detaillierte und schlüssige 
Konzepte für nutzung, Kultur und 
Kosten vorliegen. erhaltenswerte 
einrichtungen wie die Schokofabrik 
werden auf der Basis geeigneter 
Konzepte in städtisches eigentum 
überführt. Im städtischen haushalt 
genießt Kultur hohe Priorität.

BiLDung
Bayreuth hat schon früh eine 
Vollversorgung bei kindergarten-
plätzen und allgemein ein relativ 
gutes und vielfältiges Bildungs- 
und Betreuungsangebot für kin-
der und Jugendliche erreicht. 
Wesentliche Weichenstellungen 
im Bildungsbereich erfolgen auf 
Landesebene, doch gibt es etli-
che Handlungsfelder, die von der 
kommunalen politik angepackt 
und verbessert werden können. 

In der frühkindlichen Bildung muss 
das angebot an Krippenplätzen er-
höht und die Gastkinderregelung 
verbessert werden. es sind mehr 
inklusive Kindergärten erforderlich 
und es sind dringend verbindliche 
modelle  bei der  Vorschulförde-
rung der einzelnen Kindergärten 
zu schaffen. Defizite im Bereich der 
hortplätze werden beseitigt. ent-
scheidend ist ein alltäglich gelebter 
Konsens „Kein Kind darf verloren 
gehen“.

unSer SCHLüSSeL:

Die Schulverwaltung koordiniert 
alle Bildungsangebote in der 
Stadt organisatorisch in einem 
Bildungsbüro. hierzu gehören 
ausdrücklich auch musikschulen, 
die Universität, die hochschulen 
sowie halböffentliche und private 
einrichtungen.  es gibt früh einset-
zende, niedrigschwellige Betreu-

ungsangebote für junge mütter 
und Familien. Kinderkrippen und 
Kindergärten haben einen Betreu-
ungsschlüssel am oberen ende des 
ermessenspielraums. Ganzheitliche 
Sprachförderung, Förderung der 
mehrsprachigkeit und der interkul-
turellen elternarbeit sind ebenso 
Standard wie ein kostenloses 
mittagessen für Ganztagskinder. 
Die Vorschulerziehung liegt in den 
händen besonders qualifizierter er-
zieherInnen. Inklusive einrichtun-
gen werden zusätzlich gefördert. 
Flexible Betreuungsangebote in 
Krippen, Kindergärten, horten 
und Schulen werden dort ge-
macht, wo sie gebraucht werden. 
Die Kommune koordiniert konzep-
tionell Schulsozialarbeit, und wo es 
sinnvoll ist, individuelle Förderung  
in Ganztagsschulen. Pädagogisch 
haben die Schulen innerhalb des 
genehmigten haushaltes freie 
hand. Die Kommune bekennt 
sich zu gesetzlichen regelungen 
wie zum Beispiel dem nachteils-
ausgleich. Im lauf der wahlperiode 
werden in Bayreuth die Forderun-
gen des Bildungs-und erziehungs-
plans umgesetzt.



Sport
grundlage für den ruf von Bay-
reuth als Sportstadt waren leis-
tungsstarke Mannschaften und 
Athletinnen in der Spitze und 
ein zeitgemäßes, umfangreiches 
und attraktives Angebot in der 
Breite. Derzeit ist Bayreuth nur 
noch dank hervorragender und 
engagierter Vereinsarbeit eine 
Sportstadt. Von städtischer Seite 
fehlt die konzeptionelle Basis für 
Spitzen-, Breiten- und Leistungs-
sport. 

ziel der Sportpolitik ist es, wieder 
eine überregionale sportliche Be-
deutung der Stadt Bayreuth zu 
erreichen. hierzu ist ein Konzept 
„nachhaltige Sportstadt“ zu ent-
wickeln und umzusetzen. nur so 
können die Interessen aller akteu-
rInnen im und um den Sport an-
gemessen berücksichtigt werden. 

unSer SCHLüSSeL:

In der nachhaltigen Sportstadt 
Bayreuth stehen leistungssport, 
Breitensport, Freizeitsport sowie 
angebote für besondere ziel-
gruppen gleichberechtigt neben-
einander. angebotsstruktur und 
nutzung vorhandener Sportstät-
ten werden in einem Sportstätten-
Kataster erfasst. auf dessen Basis 
wird ein Konzept für erforderliche 
Sportanlagen-Kapazitäten, nut-
zungspläne und ggf. erforderliche 
Baumaßnahmen erstellt. Bei allen 
Sportstättensanierungen, -planun-
gen oder –neubauten ist die Förde-
rung abhängig von nachhaltigkeit 
und Generationengerechtigkeit. 
Grundsätzlich sind innerstädti-
sche lagen vorzuziehen, jedoch 
sind dabei auch aktuell bestehende 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
es wird sorgfältig und vorurteilsfrei 
abgewogen zwischen  Sonderin-
teressen und dem Interesse des 
Gemeinwesens. HerZen öffnen 

GemeInSam leBen nirgendwo ist das Mit-
einander so unmittelbar und so wichtig wie in 
der eigenen kommune. Darum muss jede Stadt 
besonderes Augenmerk auf die sozialen Hand-
lungsfelder legen: familien, Jugend, Senioren 
und integration. 



fAMiLien
familien sind die gegenwart und 
die Zukunft in einer Stadt. Zudem 
ist in ihnen auch das „gemein-
same gedächtnis“ einer Stadt 
verankert. Darum kann es nicht 
kommunale familienpolitik im 
Sinne eines ressorts geben, son-
dern sämtliche politikfelder tra-
gen zu einer familienfreundlichen 
Stadt bei. es fehlt an der Abstim-
mung, der koordination und der 
orientierung an den nutzerinnen 
und deren Bedürfnissen.

Bayreuth bietet eine Vielzahl 
sinnvoller, förderungs- und aus-
bauwürdiger familienfreundli-
cher leistungen. allerdings sind 
die meisten dieser leistungen in 
einem beliebigen, eher zufälligen 
nebeneinander. Familienfreundlich 
wird eine Stadt erst dann, wenn die 
Familienorientierung mehr ist, als 
die Summe der einzelnen famili-
enpolitischen leistungen. 

unSer SCHLüSSeL:

Koordiniert werden sämtliche an-
gebote von einem Familienbüro, 
das auf der Basis eines durchdach-
ten Familienkonzeptes entsteht. 
Die kommunalen leistungen, die 
für Familien wertvoll sind, finden 
sich in den anderen Themen dieses 
Programms. Stellvertretend seien 
hier nur genannt: Die Förderung 
kultureller Initiativen, bezahlbares, 
gemischtes und innenstadtnahes 
wohnen, ein breites Sportangebot, 
sichere arbeitsplätze und gemein-
wohlorientierte Unternehmen, eine 
willkommenskultur, die sich auf 
Familien, Kinder und alleinerzie-
hende eltern erstreckt, sichere und 
preisstabile energieversorgung, ein 
sicheres radewegenetz und kos-
tenlose Busnutzung für alle unter 
18-jährigen, Partizipationsmög-
lichkeiten und entfaltungsräume 
für heranwachsende, generatio-
nenübergreifende wohnprojekte 
und ein breites, kompetenten 
Bildungsangebot. 

JugenD
in der Bayreuther öffentlichkeit 
herrscht oft das Bild von einer ori-
entierungslosen, vergnügungs- 
süchtigen Jugend. Diesem Zerr-
bild hat die Bayreuther Jugend-
politik bisher wenig entgegenge-
setzt.  Jugendliche nehmen eine 
Misstrauenskultur seitens der 
öffentlichkeit wahr. in einer ge-
neration, die meist als Störfaktor 
gesehen wird, entsteht nicht der 
eindruck, tatsächlich als gleich-
berechtigter teil der städtischen 
gesellschaft angenommen zu 
werden.

Jugendlichen in Bayreuth müssen 
zukunftsperspektiven eröffnet 
werden. Die jüngere Generation 
ist ein entwicklungs- und Innova-
tionsfaktor für Bayreuth. Jugend-
liche bringen als expertInnen in 
eigener Sache ihre Interessen im 
Dialog der Generationen quantita-
tiv und qualitativ gleichberechtigt 
ein. Sie finden in Bayreuth attrak-
tive angebote und räume, sich 
selbst zu entfalten und eine eigene 
Identität zu entwickeln.

unSer SCHLüSSeL:

wir setzen Vertrauen  in das Ver-
antwortungsbewusstsein und  
das engagement der Jugend. Um 
die Partizipation von menschen 
zwischen 14 und 18 Jahren zu 
ermöglichen, hat das Jugendpar-
lament einen ständigen Sitz im Ju-
gendausschuss und rederecht im 
Stadtrat. Das Jugendparlament ist 
unabhängig von Jugendamt und 
Stadtjugendring und verfügt über 
eigene räume. weitere Partizipati-
onsmöglichkeiten wie eine Jugend-
vollversammlung oder webbasierte 
Jugendbeteiligungsformen werden 
geschaffen. Die Schokofabrik ist 
Kristallisationskern und anlaufstel-
le für Jugendkultur- und Jugend-
Sport. Bei öffentlichen Baupro-
jekten werden die Interessen der 
Jugend als künftiger nutzerInnen 
gehört und nach möglichkeit ver-
wirklicht.



Senioren
rund ein Drittel der Wahlbür-
gerinnen sind Senioreninnen 
und ihre Zahl steigt kontinuier-
lich. Menschen werden immer 
älter und in der folge steigt die 
Zahl der pflegebedürftigen. Die 
„Alten“ sind keine homogene 
gruppe, sondern haben verschie-
den Bedürfnisse. Dazu kommen 
immer mehr ältere Mitbürgerin-
nen mit Migrationshintergrund. 
Wirksame erhöhungen der ren-
ten und der Leistungen des Staa-
tes sind trotz der abzusehenden 
„pflegekatastrophe“ nicht zu 
erwarten. 

Ältere menschen wollen möglichst 
lange selbstbestimmt und mit wei-
terhin hoher Qualität leben. Ver-
trautes wohnumfeld, ausreichende 
mobilität, Sicherheit und - wenn 
nötig - hilfen für Gesundheit und 
Pflege sind wünsche und ziele, 
die eine Stadtplanung berück-
sichtigt. es geht nicht darum, nur 
eine gewisse zahl von heimplätzen 
bereitzustellen. Gefordert ist eine 
Politik, die ein alter in Selbstbe-
stimmung, würde und Gemein-
samkeit ermöglicht. es geht aber 
auch darum, die Potenziale nutzbar 
zu machen, über die viele Senioren 
oft in reichem maße verfügen.

unSer SCHLüSSeL:

lebensqualität steigt, weil men-
schen länger in ihrer eigenen 
wohnung leben können. Statt 
auf stationäre Pflege wird auf 
den generationengerechten Um-
bau von wohngebieten gesetzt. 
Barrierefreiheit ist bei neu- und 
Umbauten Standard sein. ambu-
lante Pflegedienste, „fliegende 
händler“ und apotheker, cafes, 
Seniorenclubs auch in den Stadt-
teilen, Beratung vor Ort sowie 
andere neue wohnformen wie 
Pflege- oder wohngemeinschaften 
sind selbstverständlich. Der Seni-
orenbeirat sensibilisiert einzelhan-
del, Dienstleister und handwerk 
für die spezielle Bedürfnisse älte-
rer menschen. Präventiv arbeiten 
alle Dienstleister im Gesundheits-
wesen zusammen. Gesunde und 
altersgerechte arbeitsplätze helfen 
menschen, länger gesund arbei-
ten zu können. ausreichend lange 
Grünphasen für Fußgänger und 
gut zu findende Toiletten ermög-
lichen mobilität. Verbände und 
Vereine, die sich um die Ärmsten 
kümmern, werden finanziell und 
personell gestärkt werden, die 
willkommenskultur erstreckt sich 
selbstverständlich auch auf Senio-
rInnen mit migrationshintergrund. 

integrAtion
Was hat sich seit der Ankunft 
der ersten, damals so genannten 
„gastarbeiter“ in unserer Stadt 
geändert? ist Bayreuth für Zu-
wandererinnen interessant? ist 
man hier tolerant und achtet die 
Vielfalt? Leisten unsere Behörden 
konkrete Hilfestellungen für die-
sen kreis?

Deutschland und auch unsere Stadt 
sind aufgrund des demografischen 
wandels auf zuwanderung an-
gewiesen. andernfalls wird die 
Bevölkerung in den nächsten 30 
Jahren erheblich zurückgehen. 
zuwanderung bedeutet dagegen 
Vielfalt und wachsende Vielfalt 
ist ein großes Potenzial für die 
Stadtentwicklung. erfolgreiche 
kommunale Integrationspolitik ist 
ein entscheidender Standortfaktor.

unSer SCHLüSSeL:

Integration ist chefsache und ihrer 
Bedeutung entsprechend angesie-
delt. Sie ist als ressortübergreifende 
Querschnittsaufgabe in der Ver-
waltung verankert. es wird dazu 
eine Gesamtstrategie erarbeitet. 
Die Kommune versteht sich als 
zentraler akteur zur Koordinie-
rung und abstimmung aller ge-
sellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Integrationsbe-
mühungen. Das ausländer- und 
Integrationsamt sind im rathaus 
I angesiedelt. Die mitarbeite-
rInnen verfügen über fundierte 
Fremdsprachenkenntnisse und 
interkulturelle Kommunikations-
kompetenzen. Sie sind freiwillig 
im ausländeramt beschäftigt. 
arbeitsabläufe sind optimiert, die 
Institutionen sind vernetzt, arbei-
ten freundlich, vertrauensvoll und 
service-orientiert. Bayreuth als Ort 
der willkommenskultur pflegt 
mit allen integrationsbedürftigen 
menschen einen Umgang, der von 
Toleranz, achtung und wertschät-
zung geprägt ist. Die Stadt erhöht 
den anteil der mitarbeiterInnen 
mit migrationshintergrund in der 
Verwaltung.
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