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Im Gespräch: 
Bürgermeister Jonas Glüsenkamp 

Unsere Mobilität wird sich in den 
kommenden Jahren grundlegend 
ändern. Was bedeutet das für un-
ser Stadtzentrum?

Jonas Glüsenkamp: Die Erreichbar-
keit der Innenstadt muss gewähr-
leistet bleiben – für die unter-
schiedlichsten Verkehrsmittel. Wir 
haben meiner Ansicht nach genü-
gend zentrumsnahe Parkhäuser, 
zu denen man noch besser geleitet 
werden muss, wenn man von au-
ßen kommt. Wo ich aber kritisch 
bin ist, ob wir den wenigen Raum, 
den wir noch auf dem inneren 
Stadtring zur Verfügung haben, 
also vor allem Lange Straße, am 
Kranen und in der Kapuzinerstra-
ße, tagsüber nicht viel besser als 
aktuell nutzen können und sollten. 
Wir haben im ersten Lockdown ge-

merkt, wie dankbar Händler und 
Gastronomen waren, die ihre Frei-
schank- und Verkaufsfl ächen vor 
der Türe vergrößern durften. Das 
ist doch das Flair der Stadt: drau-
ßen sitzen, Kaff ee, Kuchen, Seid-
la und Schäuferla genießen. Das 
möchte ich zukünftig noch mehr 
in den Fokus rücken und dadurch 
auch dauerhaft die Attraktivität 
unseres wunderbaren Welterbes 
stärken. Mehr Ambiente und Flair 
und weniger Blech im Welterbe!

Noch ein Blick in die Zukunft. Im-
mer häufi ger hört man den Satz: 
Bamberg muss mehr werden als 
eine Autostadt. Wo steht Bamberg 
ihrer Ansicht nach in zehn Jahren?

JG: In zehn Jahren haben wir hof-
fentlich den Wirtschaftsstandort 
Bamberg breiter aufgestellt. Wir 
haben im Idealfall einige neue Un-
ternehmen angesiedelt, die mit Zu-
kunftsideen unser Leben angeneh-
mer machen und Arbeitsplätze vor 
Ort sichern. Medizin. Umwelt. Ener-

gie. Bildung und familiengeführter 
Mittelstand sind da die Schlagwör-
ter. Meine Überzeugung als Öko-
nom ist eindeutig: In Zukunft wird 
man nur mit Unternehmensmodel-
len erfolgreich sein, die ökologisch 
und sozial nachhaltig sind. Das er-
kennen die Wirtschaftstreibenden 
übrigens mittlerweile selbst, da 
braucht es gar keine grünen Streit-
schriften mehr. Wir müssen heute 
schon darauf achten, dass Unter-
nehmen, die sich in Bamberg an-
siedeln möchten, diese zukunfts-
weisenden Kriterien auch erfüllen. 
Zudem müssen wir ortsansässi-
gen, erfolgreichen Unternehmen 
die Möglichkeit geben, ihren Stand-
ort hier auszubauen. Bamberg ist 
auch stolz auf sein starkes Hand-
werk. Es arbeiten eben nicht nur 
Menschen bei den sehr großen Un-
ternehmen, sondern ein Großteil 
auch bei kleinen und mittelstän-
dischen Arbeitgebern. Wenn der 
Chef seine Leute noch kennt, ist 
das erstmal ein Qualitätskriterium 
für erfolgreiches Zusammenarbei-

ten. Das Handwerk ist dabei wich-
tiger denn je. Denken Sie einmal 
daran, wenn bei Ihnen eine Fens-
terscheibe springt oder auch mal 
die Toilette verstopft ist: Da wird es 
schon schwierig, ohne persönliche 
Kontakte einen Handwerker auf 
die Schnelle zu fi nden. Auch das 
müssen wir in der Zukunft für die 
Bürgerinnen und Bürger gewähr-
leisten können und deshalb freut 
es mich, wenn es an der Forchhei-
mer Straße mit der Planung des 
Schulungszentrums der Hand-
werkskammer weiter voran geht, 
auch wenn wir dafür Naturfl ächen 
opfern müssen. Aber: Das Leben 
besteht aus Kompromissen. Auch 
für Grüne. 

Noch zwei Sätze zum 
Muna-Gelände?

Die Bambergerinnen und Bamber-
ger haben sich ja vor rund drei Jah-
ren gegen die damaligen unsen-
siblen Muna-Pläne entschieden, 
die auch aus meiner Sicht ohne 

Rücksicht auf ökologische Verluste 
durchgepeitscht werden sollten. 
Da lohnt sich aber kein Blick in den 
Rückspiegel, sondern wir müssen 
nach vorne schauen. Bei der Ge-
bietsreform wurde Bamberg eben 
nicht gerade mit Fläche beschenkt, 
wir sind eingerahmt von Wäldern. 
Ich halte nach wie vor den Schutz 
der schützenswerten Areale für 
sehr wichtig, das sind unsere Le-
bensgrundlagen und die unserer 
Kinder und Enkel. Gleichzeitig soll-
ten wir aber auf den teilversie-
gelten Flächen, was etwa 15-20 
Hektar sind, was immerhin über 
20 Fußballfeldern entspricht, eine 
nachhaltige Wirtschaftsentwick-
lung ermöglichen. Hier liegt eine 
große Zukunftschance für unsere 
Stadt! Ich sehe meine Aufgabe da-
rin mitzuhelfen, an diesem Punkt 
Ökologie und Ökonomie zu verei-
nen. Das wird nicht leicht, aber ich 
bin motiviert, es gemeinsam mit 
der Stadtbevölkerung und dem 
Stadtrat hinzubekommen.

„MEHR AMBIENTE UND FLAIR UND WENIGER BLECH“

wird Präsentiert von:

www.bkm-kemmern.de

Für Neuverträge bis zum 30. April 2021 
entfallen Aufnahmegebühren.

Sprechen Sie uns gerne an: telefonisch oder per E-Mail: 
vorstand@wirtschaftsclub-bamberg.de

Interesse an einer Mitgliedschaft? 

Die Bamberger 
Runde wird 
präsentiert von

„Bamberg - Stadt und Landkreis - war und ist ein gesunder und außergewöhnlicher 
Wirtschaftsraum mit einem gesunden Mittelstand, mit großen internationalen Unter-
nehmen und einer einmaligen Zukunftsperspektive. Mit dem neuen Format des WCB 
„Bamberger Runde“ werden wir dauerhaft die wichtigen Themen aus Stadt und Land 
aufgreifen und die Interessen der Unternehmer und Bürger nachhaltig in öff entlichen 
Podiumsdiskussionen diskutieren und nachfassen. Einladen werden wir Gäste aus der 
regionalen und überregionalen Politik, aus der Wissenschaft, Banken, Mitglieder, Unter-
nehmer, Führungskräfte und Präsidenten/Präsidentinnen aus den Kammern IHK und 
HWK. Wir reden über alles, was wichtig ist, was uns bremst, was uns vorwärts bringt.“
Wilfried Kämper (Vorstandsvorsitzender WCB)

GELUNGENE PREMIERE DER

„BAMBERGER RUNDE“

Die vom Wirtschaftsclub ins Leben gerufene „Bam-
berger Runde“ stieß auf große und positive Resonanz. 
Tausende Zuschauer klickten sich auf den Live-Stream 
in dem Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeis-
ter Andreas Starke dem Moderator Mischa Salzmann 
von Radio Bamberg Rede und Antwort zu Themen wie 
Gewerbefl ächen, Lagarde Campus, Perspektive Hand-
werksbetriebe, Zukunft der Innenstadt, Transformati-
onsprozess oder Umgang Corona-Pandemie standen.

In der zweiten Bamberger Runde gestern Abend rich-
tete der Wirtschaftsclub den Schwerpunkt auf Unter-
nehmen und deren aktuelle wirtschaftliche Situation. 
Starke und emotionale Beiträge aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln wurden den Vertretern der Bundes- und 
Landespolitik MdB Andreas Schwarz und MdL Holger 

Dremel von der lokalen Wirtschaft mitgeteilt und klar-
gestellt, was für regionale Unternehmen gestaltet wer-
den muss, die immer noch stark leiden. 

Mitschnitte der Diskussionen fi nden alle Interessierte 
auf der Homepage www.wirtschaftsclub-bamberg.de. 

PROFESSIONELL UND INFORMATIV 

Von links: OB Andreas Starke, Vorstand des WCB Wolfgang Heyder, Mischa Salzmann, Landrat Johann Kalb und Vorstands-
vorsitzender des WCB Wilfried Kämper

„Unsere Innenstadt liegt mir 
besonders am Herzen. Sie muss 
lebendig und erreichbar bleiben. 
Es geht um Treff punkte, Kom-
munikation, sozialen Austausch 
und Handel. Innenstädte haben 
eine herausragende Funktion 
für die Stadtgesellschaft“
OB Andreas Starke

„Der Cleantech Innovation Park 
auf dem Michelin-Gelände soll 
Wissenschaft, Forschung und 
Unternehmen zusammenfüh-
ren. Ein Leuchtturmprojekt, 
welches mit 21 Millionen Euro 
gefördert wird und unserer 
gesamten Region neuen Schub 
für eine erfolgreiche wirtschaft-
liche Zukunft verleihen wird.“ 
Landrat Johann Kalb

„Es ist höchste Zeit, dass der Einzelhandel wieder geöff net wird, sonst werden das viele 
Unternehmen nicht überleben und die Innenstädte komplett ausbluten. Besonders bitter ist 
die Tatsache, dass es eine komplette Ungleichbehandlung gibt zu den Discountern, die munter 
im Gemischtwarenbetrieb alles verkaufen von Blumen, Textilien, Schuhen bis hin zu Elektro-
geräten, während der Einzelhandel geschlossen ist, ein Unding! Wo bleibt hier übrigens der 
Aufschrei der Kammern?“
Wolfgang Heyder (Vorstand WCB)


