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Heute im Gespräch: 
Bambergs Wirtschaftsreferent 
Dr. Stefan Goller  

Derzeit steht vieles, wenn nicht 
alles im Schatten von Corona. Das 
gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Leben befi ndet sich seit knapp 
einem Jahr mit kurzen Unterbre-
chungen auf der Standspur. Ge-
schlossene Läden, Existenzängs-
te bei Unternehmern und eine 
gefährliche Perspektivlosigkeit in 
vielen Branchen sind die aktuellen 
Herausforderungen für uns alle. 
Und trotzdem: Hinter den Kulis-
sen der Rathausfassade wurde 
in den vergangenen Monaten mit 
viel Herzblut an den unterschied-
lichsten Themen, Projekten und 
Visionen gearbeitet, wie Dr. Stefan 
Goller, der Wirtschaftsreferent der 
Stadt Bamberg, im Gespräch mit 
dem Wirtschaftsclub Bamberg e.V. 
ausführte.

WCB: Die Pandemie bestimmt 
derzeit sicherlich auch Ihren All-
tag. Doch die großen wirtschaftli-
chen Themen und die Weichen für 
einen zukunftsorientierten und 
nachhaltigen Wirtschaftsstand-
ort Bamberg wurden bereits weit 
vor Corona gestellt. Was sind Ih-
rer Ansicht nach die wichtigsten 
Projekte für das nächste Jahr-
zehnt in unserem wunderbaren 
Welterbe?

Dr. Goller: Welterbe ist ein gutes 
Stichwort. Wir leben tatsächlich 
in einer der schönsten und lie-
benswertesten Städte mit einer 
hervorragenden Infrastruktur und 
zahlreichen Kultur-, Bildungs- und 
Freizeitangeboten. Die wirtschaft-

liche Basis für eine nachhaltige 
und zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung unserer schönen 
Stadt sind prosperierende Unter-
nehmen. Dafür benötigen die Un-
ternehmen auch Platz, den es in 
Bamberg nur beschränkt oder gar 
nicht mehr gibt. Um diesen Wie-
derspruch aufzulösen, sind kreati-
ve Ideen gefragt und hier kommen 
u.a. Lagarde oder das ehemalige 
Muna-Gelände ins Spiel.

„Spielwiesen“, welche die Zukunft 
Bambergs bestimmen werden?

Dr. Goller: Ganz sicher. Gerade im 
Bereich Lagarde hat die Stadt ja 
schon einiges bewegt: Wir ha-
ben den Zuschlag für das Digi-
tale Gründerzentrum erhalten, 
welches wohl Ende 2021/Anfang 
2022 eröff net wird, wir konnten 
2018 das Medical Valley Center 
Bamberg starten, welches mit 
einem innovativen Gebäude auf 
dem Lagarde Campus eine sicht-
bare Heimat fi nden soll und uns 
auch im Zukunftsmarkt Gesund-
heit mit visionären Unternehmen 
und Start-ups völlig neue Möglich-
keiten beschert. 
Für das vieldiskutierte Muna-
Gelände wünsche ich mir eine 
Umsetzung der Kompromisslö-
sung von 2018 mit rund 20 Hektar 
zusätzlicher Gewerbefläche, auf 
welcher mit  ökologischer Weit-
sicht vor allem zukunftsträchtige 
Unternehmen in einem „grünen 
Gewerbegebiet“ angesiedelt wer-
den sollten. Es gilt also zunächst: 
Flächen sichern. Kompromisse 
suchen und fi nden. Und dann Pla-
nungen und Inhalte für eine nach-
haltige Bewirtschaftung starten: 
Das wäre mein Wunsch für die ak-
tuell teilversiegelten Flächen.

Der Begriff  „Transformation“ wird 
gerne verwendet, wenn es um den 
Wandel der „Autostadt Bamberg“ 
zu einer wirtschaftlich breiter auf-
gestellten Zukunftsstadt geht. 

Dr. Goller: Der Automobilzuliefer-
bereich bestimmt seit Jahrzehnten 
den Wirtschaftsstandort Bamberg. 
Die Firma Bosch als Hauptplayer 
besitzt hier eine außerordentlich 
hohe Kompetenz und genießt nicht 
umsonst den Ruf als Weltmarktfüh-
rer in vielen Bereichen. Mit Unter-
stützung von Stadt und Landkreis 
wurde das Thema Brennstoff zelle 
in den Fokus gerückt - eine Techno-
logie mit hohen Zukunftschancen, 
welche den Standort Bamberg trotz 
der aktuellen Automobilkrise noch 
lange sichern soll. 
Auch über einige Unternehmens-
ansiedlungen der letzten Jahre, wie 
beispielsweise die der Firma Brose, 
können wir nur froh sein, weil dies 
ein Mehr an hochqualifi zierten Ar-
beitsplätzen für Bamberg bedeu-
tet. Aber natürlich denken wir seit 
langem auch über eine wirtschaft-
liche Zukunft Bambergs neben der 
Automobilzuliefererindustrie nach. 
Hier setzen wir ganz gezielt auf die 
Bereiche Digitalisierung, Gesund-
heit und Ausbildung. Auch mit der 
Otto-Friedrich-Universität haben wir 
dabei einen ganz starken Partner, 
der unsere Bemühungen gerade 
durch die Fakultät Wirtschaftsinfor-
matik und angewandte Informatik 
enorm befördert. Nicht zu verges-
sen: Bamberg hat traditionell eine 
außerordentlich hohe Dichte an 
Handwerksbetrieben aus nahezu 
allen Bereichen. Diese Vielfalt wol-
len wir erhalten und weiter stärken, 
beispielsweise durch das neue Be-
rufs- und Fortbildungszentrum der 
Handwerkskammer.  

Apropos Mobilität: Das Projekt 
„Smart City“ mit 90 % Förderung 
ist ebenfalls ein Glücksfall für 
Bamberg. Was wird mit diesen 
Geldern zusätzlich bewegt werden 
können?

Dr. Goller: Ganz allgemein gespro-
chen geht es bei dem Projekt um 
die intelligente Nutzung und Ver-
netzung digitaler Techniken zur 
nachhaltigen Verbesserung der Le-
bensqualität einer Stadt. In einem 
„Bamberger Modell“ wollen wir 
dabei die Themen Digitales Welt-
erbe, Quartiersmanagement, Bür-
gerbeteiligung und Bürgerservices, 
digitale Gesundheitsdienste und 
Mobilität angehen, begleitet durch 
das sogenannte Research Lab der 
Uni Bamberg. Konkret am Beispiel 
Mobilität heißt das: Hier wollen wir 
gemeinsam mit den Stadtwerken 
die unterschiedlichsten Mobilitäts-
träger vernetzen und hierfür eine 
App entwickeln, welche ÖPNV, 
Leihfahrräder, Carsharing, viel-
leicht auch E-Roller, und die Bahn 
miteinander vernetzen und deren 
Nutzung so erheblich vereinfachen. 
Denn in Zukunft wird Mobilität im-
mer fl exibler. 
Im Grunde wird es keine Rolle mehr 
spielen, mit welchem Fahrzeug ich 
von A nach B komme, sondern dass 
dies möglichst einfach, schnell, fl exi-
bel und umweltbewusst funktioniert. 
Ein Pilotprojekt, welches im Erfolgs-
fall möglicherweise von Bamberg 
auf andere Städte übertragen wer-
den kann. Wie wichtig das Thema 
Smart City insgesamt ist, sieht man 
allein an der Fördersumme in Höhe 
von 17,5 Millionen Euro über die 
nächsten sieben Jahre. 

Bleiben nur noch zwei heiße Eisen 
für die letzte Frage: Wohnraum 

und Innenstadthandel. Haben Sie 
auch hier Musterlösungen in der 
Schublade?

Dr. Goller: Leider nein. Die Kehrseite 
unserer „Schwarmstadt“ Bamberg 
ist die Tatsache, dass viele Menschen 
hier leben möchten. Das Angebot 
an Wohnraum ist aber gering, was 
dazu führt, dass die Preise immer 
weiter steigen und gerade für junge 
Familien kaum noch bezahlbar sind. 
Aktuell entstehen an vielen Stellen 
neue Wohnungen, die Stadt hat hier 
mit ihrer Vorgabe einer 20%-Sozial-
klausel für bezahlbaren Wohnraum 
der Preisentwicklung bei den Mie-
ten entgegengesteuert. Auch über 
die Stadtbau GmbH als städtischer 
Tochter versuchen wir selbst, weite-
re Wohnraumangebote zu schaff en. 
Doch das Problem an sich lässt sich 
bei den immens hohen Baukosten, 
weiter steigenden Bauaufl agen und 
den teils überhöhten Grundstücks-
preisen nicht endgültig lösen. 
Was den Innenstadthandel anbe-
langt: Dieser leidet natürlich in be-
sonderer Weise unter Corona, die 
Schließung der Geschäfte bringt vie-
le alteingesessene Familienunter-
nehmen in höchste Existenznot. Mit 
dem Bamberger Rettungsschirm 
haben wir hier gleich zu Beginn der 
Krise eine schnelle und unbürokrati-
sche Unterstützung geboten. Mit der 
Erweiterung von Freischank- und 
Verkaufsfl ächen wurden Erleich-
terungen für den Einzelhandel und 
die Gastronomie geschaff en – be-
währte Maßnahmen, die wir auch im 
Jahr 2021 nach Ende des Lockdowns 
fortführen werden. Eines kann ich 
abschließend allen Gewerbetreiben-
den und Bambergern versprechen: 
Was die Stadt tun kann, wird sie 
auch machen!

Das Medical Valley Center Bamberg wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 
fi nanziell gefördert. „Aus dem direkten Umfeld zum Digitalen Gründerzentrum Bam-
berg und dem geplanten IT-Quartier werden wichtige Synergieeff ekte für alle Unter-
nehmen und Startups entstehen“, ist Wirtschaftsreferent Dr. Stefan Goller überzeugt. 

Gruppenbild der Autoland-Podiumsdiskussion. (v. l.) Sebastian Gatz, Hans-Josef Fell, 
Bernd Westphal, Vorstand Philipp Gatz, Moderator Prof. Claus-Christian Carbon, 
Vorstand Wolfgang Heyder, Vorstandsvorsitzender Wilfried Kämper, Andreas 
Schwarz (MdB) | Foto: CR-Fotografi e by Claus Riegl.

„WAS DIE STADT TUN KANN, WIRD SIE AUCH MACHEN!“
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2. BAMBERGER RUNDE 
UND NUN? DIE CORONA-KRISE UND IHRE FOLGEN
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Oberbürgermeister Andreas Starke im 
Gespräch mit Walter Schweinsberg, 
Geschäftsführer der Mediengruppe 
Oberfranken

Gerade in der aktuellen Situation schätzen die Mit-
glieder das Netzwerk des WCB. Regionales Denken 
und Handeln werden immer bedeutsamer. Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur & 
Politik sind im WCB vereint. In dieser Krise möchten 
wir aktiv auf Sie zugehen und zu einer Mitgliedschaft 

einladen. Bei Neuverträgen bis zum 30. April 2021 
werden keine Aufnahmegebühren berechnet. Stär-
ken Sie den WCB und stärken Sie die regionale Ge-
meinschaft: Ein Netzwerk von Unternehmern für Un-
ternehmer! Mitgliedsunterlagen unter: 
vorstand@wirtschaftsclub-bamberg.de
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