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Oberfranken ist die Heimat für mehr als eine Million Menschen. Mit sei-

ner Kultur, Tradition und wunderschönen Natur ist unsere Heimat eine 

der lebenswertesten Regionen Deutschlands. In der Mitte Europas gele-

gen, bietet Oberfranken als Standort zahlreicher traditionsreicher wie 

innovativer Unternehmen großes Entwicklungspotential.

Oberfranken ist eine schöne, facettenreiche Region. Hier lebt es sich gut. 

Oberfranken ist aber auch groß. Größer und bevölkerungsreicher als das 

Saarland. Die Herausforderungen, vor denen unsere Heimat steht, sind 

daher ebenso vielfältig wie Oberfranken selbst. Der Regierungsbezirk 

wird bis 2032 rund 8 Prozent seiner Bevölkerung verlieren. Dabei ist der 

Osten Oberfrankens doppelt so stark betroffen wie der Westen. Wäh-

rend es in Bamberg beispielsweise an Wohnraum mangelt und infol-

gedessen die Mieten steigen, zählt der Leerstand z.B. in weiten Teilen 

Hochfrankens zu einem der größten Probleme vor Ort.

Für uns vier oberfränkischen Abgeordneten ist es das oberste Ziel, un-

sere Heimat lebenswert zu gestalten und zu erhalten. Die Forderung 

nach gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Landesteilen ist für 

uns nicht nur ein beliebiger Satzbaustein für Sonntagsreden. Diesem 

Credo folgend, legen wir nach intensiver und vertrauensvoller Zusam-

menarbeit mit den kommunalen Mandatsträgern der oberfränkischen 

SPD einen Oberfranken-Plan vor. Er enthält konkrete Forderungen und 

Maßnahmen für ein starkes Oberfranken. Sie sind die Leitlinien unseres 

politischen Handelns. Gemeinsam sind wir stark für Oberfranken. 

STARK FÜR OBERFRANKEN. STARKES OBERFRANKEN.
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Mit Ausnahme von Bamberg wird ganz Oberfran-

ken im Landesentwicklungsplan als „Raum mit be-

sonderem Handlungsbedarf“ definiert. Die Gründe 

hierfür waren Konzentrations- und Umstrukturie-

rungsprozesse in oberfränkischen Schlüsselindus-

trien, der Verlust von Arbeitsplätzen und die damit 

einhergehende Abwanderung junger, qualifizier-

ter Fachkräfte sowie der Wegfall von Förderungen 

im Zuge der Wiedervereinigung. Oberfranken hat 

das zu schaffen gemacht. Aber Oberfranken hat es 

geschafft. Heute stehen wir mit Rekordbeschäfti-

gung und vielen mittelständischen innovativen 

Unternehmen in einer Region mit der höchsten In-

dustriedichte Europas so gut da wie noch nie.

Doch der Strukturwandel in der Vergangenheit hat 

seine Spuren hinterlassen. Vor allem in den Köpfen 

der Oberfranken und in den Kassen seiner Städte 

und Gemeinden. Viele Kommunen sind finanziell 

nur eingeschränkt handlungsfähig und das in Zei-

ten, in denen die Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels, der Oberfranken besonders 

trifft, entschlossenes Handeln gefordert ist. 

Hier muss die Landespolitik mit einer gezielten 

und sozial gerechten Strukturpolitik entgegen-

steuern.. 

Der Nordbayern-Plan der Staatsregierung wird 

den spezifischen Herausforderungen der Region 

(Überalterung, Fachkräftemangel, finanzschwa-

che Kommunen, Ärztemangel, Leerstand) nicht 

gerecht. 600 Millionen Euro für vier Regierungsbe-

zirke, wobei fast die Hälfte der darin enthaltenen 

Maßnahmen bereits beschlossen war, sind zwar 

ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber 

nicht mehr. Der Weg hin zu gleichwertigen Lebens-

verhältnissen in Bayern ist noch lang. Wir werden 

ihn gehen. 

Barrierefreies Oberfranken.

Die Staatsregierung wird ihr selbsterklärtes Ziel, 

bis 2023 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu 

gewährleisten, nicht einhalten können, weil sie zu 

zögerlich agiert. So sind z.B. in Oberfranken 78 von 

112 Bahnhöfen nicht barrierefrei. Das sind 70 Pro-

zent. In dem von der Staatsregierung ausgelobten 

„Bayernpaket 2013 – 2018“ zum barrierefreien Aus-

bau von Bayerns Bahnhöfen ist oberfrankenweit 

lediglich Coburg enthalten. Hier gilt es, mehr Enga-

gement an den Tag zu legen und den Kommunen 

mehr Fördermittel bereitzustellen, damit Rathäu-

ser, öffentliche Gebäude und Verkehrswege sowie 

touristische Einrichtungen und Freizeiteinrichtun-

gen schneller barrierefrei ausgebaut werden kön-

nen, Bahnhöfe und Bahnsteige für alle zugänglich 

werden.

Landes- und
Strukturpolitik

600 Millionen Euro 
pro Regierungsbezirk.

Will man echte und nachhaltige strukturpolitische 

Impulse setzen, muss mehr Geld investiert werden, 

als dies bisher der Fall ist. Anstatt 600 Millionen 

Euro für ganz Nordbayern in die Hand zu nehmen, 

sollten 600 Millionen Euro für jeden im Nordbay-

ernplan enthaltenen Regierungsbezirk eingesetzt 

werden. Diese Mittel sind anstatt mit der Gießkan-

ne vorrangig dort einzusetzen, wo die strukturpo-

litisch größten Herausforderungen zu bewältigen 

sind, wie etwa im Norden und Osten Oberfrankens. 

Diese Mittel sind außerhalb des kommunalen Fi-

nanzausgleichs bereitzustellen.

Sozialen Wohnungsbau forcieren.

Bund und Land müssen den sozialen Wohnungs-

bau mit zusätzlichen Fördergeldern und neuen 

Programmen ankurbeln. Nur so gelingt es, bezahl-

baren Wohnraum herzustellen und Verdrängungs-

effekte zu vermeiden. Gerade Städte wie Bamberg, 

Bayreuth oder Forchheim brauchen ein ausgewo-

genes Verhältnis auf dem Wohnungsmarkt, um die 

Nachfrage zu decken. In den letzten Jahren hat es 

sich negativ ausgewirkt, dass sich Bund und Land 

aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

faktisch zurückgezogen haben. Die BayernSPD- 

Landtagsfraktion setzt sich bereits seit Längerem 

für bezahlbaren Wohnraum ein und wird dies auch 

weiterhin tun. Gerade mit Blick auf die gegenwär-

tige Flüchtlingskrise ist es das Gebot der Stunde, 

für ausreichend Wohnungen zu sorgen, um eine 

Konkurrenzsituation zwischen Einheimischen und 

Flüchtlingen zu vermeiden. 
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Zwei Mittelzentren für den Landkreis Kulm-

bach. Sowohl Stadtsteinach, Marktleugast 

und Untersteinach auf der einen, wie auch Bad 

Berneck, Himmelkron, Marktschorgast, Neu-

enmarkt und Wirsberg auf der anderen Seite, 

müssen im Zuge einer Änderung des Landes-

entwicklungsprogramms jeweils als gemein-

sames Mittelzentrum eingestuft werden. Auf 

diese Weise kann sichergestellt werden, dass 

wichtige Einrichtungen von überörtlicher Be-

deutung nicht verloren gehen und neue Projek-

te erfolgreich umgesetzt werden können.

Landes- und
Strukturpolitik
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Geplante Behördenverlagerungen 
ausweiten und forcieren.

Oberfranken hat im Zuge der von Heimatminister 

Söder angekündigten Behördenverlagerungen von 

allen Regierungsbezirken am meisten profitiert. 

Soweit so gut. Doch nachhaltige positive Impulse 

werden von den insgesamt lediglich 418 Stellen 

und 500 Studienplätzen kaum ausgehen.

 

Ausbau des Kompetenzzentrums für Ernährung 

(KErn) als Zweigstelle der Universität Bayreuth. 

Im Zuge der Behördenverlagerungen werden in 

Kulmbach nur 15 neue Stellen geschaffen. Das 

kann nicht das Ende der Fahnenstange gewe-

sen sein. Eine Erweiterung des KErn würde das 

Kompetenzzentrum im Herzen der Genussre-

Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) überarbeiten.

Bemessungskriterien überarbeiten. Mit der 

Nachregulierung der Gebietskulisse des LEP 

wurde der Landkreis Bamberg nicht als Re-

gion mit besonderem Handlungsbedarf be-

rücksichtigt. Besonders in den geografischen 

Randgemeinden des Landkreises besteht, wie 

in den berücksichtigten Nachbargemeinden 

angrenzender Landkreise, ein hoher Nachhol- 

und Handlungsbedarf. Viele Kommunen, die 

als förderwürdig eingestuft werden, besitzen 

z.B. eine höhere Steuerkraft gegenüber den 

Juragemeinden Wattendorf, Königsfeld, Sta-

delhofen oder Heiligenstadt. Wir fordern eine 

Überarbeitung der Bemessungskriterien für 

‚Regionen mit besonderem Handlungsbedarf‘ 

unter der  Berücksichtigung der tatsächlichen 

Gemeindestrukturen anstatt pauschalisierter 

Strukturanalysen. Das Kriterium der Bevölke-

rungsdichte ist dabei zu berücksichtigen.

gion Oberfranken stärken und zusätzlich, neue 

qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in Kulm-

bach schaffen. Auf diese Weise könnten Behör-

denverlagerungen vor Ort auch die gewünsch-

te strukturpolitische Wirkung entfalten.

 

Zentrales Beschaffungslager für Polizeiunifor-

men nach Kronach. Anlässlich der Einführung 

neuer Uniformen für bayerische Polizisten 

wäre die Schaffung eines zentralen Beschaf-

fungslagers für Nordbayern in Kronach nicht 

nur eine strukturpolitisch, sondern auch logis-

tisch sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Be-

hördenverlagerungen. Außerdem würden hier 

neue, attraktive Arbeitsplätze entstehen, die es 

vielen nordbayerischen Polizisten im Großraum 

München ermöglichen könnte, in ihre Heimat 

zurückzukehren.

Verlagerung der 
JVA Bamberg an den Stadtrand.

Gegenwärtig befindet sich die Justizvollzugsan-

stalt noch im „Sandgebiet“ und damit im Herzen 

der Welterbestadt Bamberg. Mit dem Neubau ei-

ner Justizvollzugsanstalt kann eine Verlagerung an 

den Stadtrand gelingen, um die Stadtentwicklung 

positiv zu beeinflussen. Das frei werdende Gebäu-

de stellt ein Entwicklungspotenzial für die Infra-

struktur der Stadt und der Universität dar.

Finanzielle Förderung von 
„Innenstadtbelebungsprogrammen“.

Programme zur (Wieder)belebung der Innenstädte 

sollen ebenso wie das Programm zur Revitalisierung 

von Industrie- und Gewerbebrachen ausgeweitet 

werden. Kommunen kann somit geholfen werden, 

den Herausforderungen des strukturellen und de-

mografischen Wandels aktiv zu begegnen und ein 

Veröden ihrer Ortszentren zu verhindern. Dabei soll 

auch der Abriss von leerstehenden Häusern förder-

fähig sein, wenn die Kommune versichert, dass dies 

zu ihrer Weiterentwicklung am gedeihlichsten ist. 

Die Konversion als „Jahrhundertchance“.

Mit dem Abzug der US-Armee eröffnet sich die 

einmalige Chance, die ehemalige Kaserne in Bam-

berg mit ihren 450 Hektar zukunftsorientiert wei-

terzuentwickeln. Dies kann mit der Schaffung von 

Wohnraum und bildungsnahen Einrichtungen so-

wie der Ansiedlung von Unternehmen gelingen.

Städtebauförderung und 
Dorferneuerung ohne Eigenanteil 
für finanzschwache Kommunen.

Städtebauförderung und Dorferneuerung steigern 

nicht nur die Attraktivität von Ortszentren und die 

Lebensqualität in den Kommunen, sie generieren 

auch Aufträge und schaffen Arbeitsplätze in der 

heimischen Wirtschaft. Für viele oberfränkische 

Städte und Gemeinden ist der geforderte finanzi-

elle Eigenanteil jedoch nicht leistbar. Gerade aber 

die Kommunen, die mit zunehmend verwaisten 

Innenstädten und Ortszentren, Bevölkerungsrück-

gang und Überalterung zu kämpfen haben, sind 



Stabilisierungshilfen erhöhen.

Die Erhöhung der Stabilisierungshilfen auf jetzt 

120 Millionen Euro und 150 Millionen Euro in 2016 

ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aus 

unserer Sicht, wäre es konsequent, wenn die Stabi-

lisierungshilfen - wie vom Landkreistag gefordert 

- nicht aus der Verbundmasse sondern vollständig 

aus Haushaltsmitteln finanziert werden.

Landes- und
Strukturpolitik

8

nicht in der Lage, den Eigenanteil zu stemmen. Wir 

fordern deshalb gerade für diejenigen Kommunen, 

die aufgrund ihrer strukturellen Rahmenbedin-

gungen unverschuldet in Not geraten sind, eine 

100 Prozent-Förderung bei Städtebau und Dorfer-

neuerung zu ermöglichen. Die Zuschussrichtlinien 

sollten darüber hinaus entbürokratisiert werden, 

damit Verwaltungshandeln effizienter wird und 

Förderprozesse beschleunigt werden.

Mehr Personal für das Amt für 
ländliche Entwicklung in Oberfranken.

Seit 1994 wurde der Personalbestand der Ämter 

für ländliche Entwicklung um 40 Prozent redu-

ziert. Bis 2019 sollen weitere 138 Stellen gestrichen 

werden. Die Folge ist ein jahrelanger Antragsstau, 

gerade was die Dorferneuerung betrifft. So liegt in 

Oberfranken bei den ab 1985 insgesamt 267 einge-

leiteten Dorferneuerungen die Bearbeitungsdau-

er zwischen Antragsstellung und Einreichung in 

mehr als 40 Prozent der Fälle bei über fünf Jahren 

und in ca. 23 Prozent bei über zehn Jahren.

Konnexitätsprinzip einhalten. 

Wer bestellt, bezahlt. Dieses Grundprinzip gesun-

den Wirtschaftens findet in der Kommunalpolitik 

nur bedingt Anwendung. Nicht selten werden ge-

samtgesellschaftliche Aufgaben, wie z.B. die Un-

terbringung und Versorgung von Asylbewerbern 

oder andere staatliche Aufgaben der Bundes- und 

Landesebene, auf Landkreise und Kommunen 

übertragen, ohne für einen vollständigen finanzi-

ellen Ausgleich der damit verbundenen Kosten zu 

sorgen. Auf diese Weise werden Mittel gebunden, 

die an anderer Stelle fehlen. Wir fordern die strikte 

Einhaltung des verfassungsrechtlich verankerten 

Konnexitätsprinzips.  

Kommunalen Anteil am 
Steuerverbund erhöhen.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern ist der 

Anteil der bayerischen Kommunen mit 12,75 Pro-

zent am allgemeinen Steuerverbund gemessen an 

den kommunalen Aufgaben viel zu gering. Zum 

Vergleich: In Baden-Württemberg liegt der Anteil 

bei 23 Prozent. Wir müssen dauerhaft eine zuver-

lässige und höhere Finanzausstattung der bayeri-

schen Städte und Gemeinden gewährleisten.  Wir 

fordern deshalb eine Erhöhung des Eigenanteils 

auf mindestens 15 Prozent.

Entschuldungsfonds 
für notleidende Kommunen.

Eine Vielzahl der oberfränkischen Kommunen be-

findet sich in der Haushaltskonsolidierung. Im 

Landkreis Wunsiedel hat die Mehrzahl der Ge-

meinden keinen genehmigten Haushalt, so auch 

die kreisfreie Stadt Hof. Aus eigener Kraft wird bei-

spielsweise Letztere nicht mehr in die Genehmi-

gungsfähigkeit gelangen, prognostiziert der Kom-

munale Prüfungsverband. Für solche Kommunen 

braucht Bayern einen Entschuldungsfonds von 

min. 100 Millionen Euro jährlich nur für diese Kom-

munen. Ein Instrumentarium, das sich in anderen 

Bundesländern bereits bewährt hat.  

Interkommunale 
Zusammenarbeit besser fördern.

Gerade für  kleinere Gemeinden und Städte, die 

vom demografischen Wandel im besonderen Maße 

betroffen sind, werden in Zukunft viele Aufgaben 

nur in Kooperation mit den Nachbargemeinden 

wahrgenommen werden können. Interkommu-

nale Zusammenarbeit ist aber nicht nur eine Not-

wendigkeit, sie kann auch eine Chance sein für die 

Region, ihre Kommunen und Einwohner. 

Flüchtlingskrise: 
Kommunen nicht alleine lassen.

Die Herausforderungen für Oberfrankens Kom-

munen sind, wie eingangs beschrieben, groß. 

Die Flüchtlingsproblematik kommt nun erschwe-

rend hinzu. Es ist unsere moralische Pflicht, den 

Flüchtlingen nach einer strapaziösen Flucht das 

Ankommen zu erleichtern, indem wir ihnen an-

ständige Unterkünfte bieten und die Integration 

in die Gesellschaft mit ihren Werten und Normen 

ermöglichen. Das alles wollen die Kommunen leis-

ten, nur, sie können es nicht alleine. Wir sind ein 

reiches Land und wir dürfen nicht zulassen, dass 

die Schwächsten dieser Gesellschaft gegeneinan-

der ausgespielt werden. Deutschland hat das Geld, 

beides zu gewährleisten: Die anständige Unter-

bringung, Versorgung und Integration der Flücht-

linge einerseits und andererseits die Forcierung 

des sozialen Wohnungsbaus, des Krippenausbaus 

und der Sanierung von Schulen. 

Deshalb sind die durch den Flüchtlingszuzug 

entstehenden Kosten 1:1 durch Bund und Land 

zu tragen. Das gilt für die Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, für anfallende 

Sozialkosten nach der Genehmigung des Asyl-

antrags und für die Fürsorgekosten bei unbe-

gleiteten minderjährigen Jugendlichen, u.a.

Die Bewältigung der Flüchtlingskrise ist histo-

rischen Ausmaßes. Dabei darf die Bürokratie 

nicht im Wege stehen. Der pragmatische Ab-

bau von Bürokratie und von bautechnischen 

Standards ist absolut notwendig, damit u.a. 

leerstehende Immobilien schnell und unkom-

pliziert nutzbar gemacht werden können.
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Wir fordern deshalb:

Die Elektrifizierung der Bahnstrecken Hof/

Cheb – Nürnberg (mit Anbindung an Bayreuth, 

Pegnitz, Schnabelwaid) und Hof – Regensburg 

müssen endlich in den Bezugsfall des Bundes-

verkehrswegeplans aufgenommen werden.  

Darüber hinaus soll der ICE-Halt in Bamberg als 

zentraler Verkehrsknotenpunkt und bis dato 

einziger Systemhalt in Oberfranken langfristig 

gesichert werden. 

Im Zuge des ICE-Ausbaus soll der Ausbau der S-

Bahn in eigenen Gleisen bis Bamberg realisiert 

und dabei ein S-Bahn-Halt Forchheim Nord be-

rücksichtigt werden. 

Ein Zwei-Stunden-ICE-Systemhalt für Coburg 

ist für den Westen Oberfrankens sowie den 

Frankenwald von herausragender Bedeutung. 

Es kann nicht sein, dass die neue ICE-Strecke an 

Coburg vorbeiführt und den touristischen wie 

ökonomischen Hotspot Nordwestoberfrankens 

mit Unternehmen wie Brose und HUK Coburg 

nur in den Tagesrandzeiten anbindet.  

Der Schienenlückenschluss Nordwest-Ober-

franken-Südthüringen wird den geforderten 

Systemhalt dauerhaft sichern und den Wirt-

schaftsstandort Coburg auf der Schiene mit 

anderen Regionen und Landesteilen optimal 

verbinden. 

Mit dem Wegfall des ICE-Halts nach der Fer-

tigstellung der Neubaustrecke droht ein Be-

deutungsverlust des Bahnstandortes Lichten-

fels. Hier sind geeignete Gegenmaßnahmen 

in Form einer vertakteten Anbindung an den 

ICE-Knoten Bamberg bzw. den ICE-Halt in Co-

burg zu installieren. Weiterhin soll Lichtenfels 

an schnelle und direkte Züge in Richtung Berlin, 

München und Frankfurt angebunden bleiben. 

Daher soll Lichtenfels und Kronach mit einem 

IC-Halt ausgestattet werden. Auf diese Weise 

wird eine gute Bahnanbindung von Lichtenfels 

gewährleistet bleiben. 

Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahntras-

se Lichtenfels – Saalfeld sind in dem Maße zu 

installieren, dass alle Anwohner ausreichend 

vor Lärmbelästigung geschützt werden.

Die Linie Hof – Bad Steben soll an den von der 

Bahn geplanten „Innenstadtbahnhof“ Hof-

Mitte angebunden werden, damit eine ent-

sprechende Frequenz des Bahnhalts und damit 

seine langfristige Existenz gewährleistet wird. 

Ein starkes Oberfranken braucht optimale Rah-

menbedingungen. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei der Verkehrsinfrastruktur zu, ist 

doch Oberfranken, in der Mitte Europas gelegen, 

ein traditioneller Verkehrsknotenpunkt und Logis-

tikstandort.

Bahn.

Ausgerechnet auf der Schiene droht Oberfranken 

abgehängt zu werden: Mit dem Wegfall des ICE-

Halts in Lichtenfels gibt es mit Bamberg im ganzen 

Regierungsbezirk nur noch einen ICE-Systemhalt. 

Die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Ma-

gistrale von Hof bis Nürnberg und von Eger über 

Marktredwitz nach Nürnberg kommt trotz ihrer 

verkehrspolitischen bundesweiten Bedeutung seit 

Jahren nicht voran. 

Oberfranken ist das geografische Drehkreuz Euro-

pas. Das muss auch in der Verkehrspolitik endlich 

gewürdigt werden.

Die Linien Hof – Nürnberg über Schwarzen-

bach/Saale und Münchberg, sowie Hof – Bam-

berg müssen ausgebaut bzw. gesichert werden. 

Die Bahnstrecke Weidenberg – Warmenstei-

nach muss reaktiviert werden, um einen ver-

träglichen Personennahverkehr von Bayreuth 

bis Warmensteinach sicherstellen zu können.

Alle oberfränkischen Bahnhöfe sollen bis 2023 

barrierefrei werden. Die entsprechenden Mittel 

sind im Haushalt zur Verfügung zu stellen. 

Für den Hauptbahnhof Hof muss ein nachhalti-

ges Konzept gefunden werden, das dem archi-

tektonisch besonders schützenswerten Gebäu-

de, seiner entwicklungspolitischen Bedeutung 

für das Bahnhofsviertel sowie den Ansprüchen 

von Bahn und Bahnkunden gerecht wird.

Das Bahnbetriebswerk Hof muss mit seinen 

zurzeit ca. 160 Arbeitsplätzen erhalten bleiben.

Straße.

Mit sechs Bundesautobahnen (A 3, A 9, A 70, A 72,    

A 73 und A 93) sowie aufgrund seiner geografischen 

Lage ist Oberfranken ein zentrales Drehkreuz der 

europäischen Straßenverkehrsinfrastruktur und 

daher auch ein wirtschaftspolitisch bedeutsamer 

Logistikstandort. Diesen gilt es zu erhalten. 

 

Auch wenn Oberfranken als Ganzes auf der Straße 

gut angebunden ist, ist es innerhalb Oberfrankens 

wesentlich schwieriger von A nach B zu gelangen.
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B 173 und B 303. Die beiden wichtigen und 

stark frequentierten Verbindungsstraßen zwi-

schen dem Osten und Westen Oberfrankens 

sind Nadelöhre. Ihr Ausbau ist in Teilbereichen  

zwingend notwendig.

konkret ist die B 173 von Kronach nach   

Lichtenfels vierspurig auszubauen, 

bei Johannisthal sollen die B 173 und die B 303 

neu angebunden werden. 

Die B 303 ist von der bayerisch-tschechischen 

Landesgrenze bei Schirnding bis zum An-

schluss an die A 93 vierspurig auszubauen. 

Die geplante Südumgehung von Tröstau wird 

abgelehnt und dafür eine Tunnellösung be-

vorzugt. Der weitere Ausbau der B 303 zwi-

schen Marktredwitz und der A 9 wird dage-

gen abgelehnt. Lediglich der eng begrenzten 

Verbesserung der Überholmöglichkeiten kann 

zugestimmt werden, unter der Maßgabe, 

dass ein Überholverbot für LKWs in diesen 

Öffentlicher Personen-Nahverkehr.

Der Öffentliche Personennahverkehr wird schon 

seit geraumer Zeit von der Staatsregierung ver-

nachlässigt. Doch gerade im ländlichen Raum ist 

angesichts des demografischen Wandels für eine 

älter werdende Bevölkerung ein funktionierender 

ÖPNV unabdingbar.

 Eigenständige Busförderung wieder einführen.

ÖPNV-Zuweisungen erhöhen. Die Zuweisun-

gen für den ÖPNV sollen wieder von 51 Millio-

Bereichen eingerichtet wird.

Weiterhin ist die B 303 von Kronach nach 

Ebersdorf und Coburg nach Schweinfurt so-

weit möglich dreispurig auszubauen.

Ausbau der Staatsstraße 2205 sowie der 

Umgehungsstraße Bad Rodach, um den 

Wirtschaftsstandort und Kurort mit seiner 

ThermeNatur verkehrstechnisch besser anzu-

binden.

Zügige Sanierung der Staatsstraße 2708 zwi-

schen Hassenberg und Neustadt als stark fre-

quentierter Zubringer und Verbindungsstraße 

der B 303 und der B 4. 

Sanierung maroder Gemeinde- und Kreisstra-

ßen finanziell besser unterstützen. Dabei soll 

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landkrei-

se und Kommunen sowie die äußeren Fakto-

ren, wie sie das LEP für, Räume mit besonderem 

Handlungsbedarf definiert, als Richtschnur be-

rücksichtigt werden.

Straßenausbaubeitragssatzung sozialverträg-

lich reformieren. Das Kommunale Abgaben-

gesetz ist dahingehend zu reformieren, dass 

Kommunen die Möglichkeit eingeräumt wird, 

Straßenausbaubeiträge nach dem Vorbild 

Rheinland-Pfalz in Form wiederkehrender Bei-

träge möglichst sozialverträglich erheben zu 

können. Auf diese Weise können „Horrorbeiträ-

ge“ und Zwangsenteignungen von Wohneigen-

tum durch die Hintertür vermieden werden.

nen Euro auf 150 Millionen Euro und damit auf 

den ungefähren Stand von 2004 erhöht wer-

den.  

Gründung und Ausweitung von Verkehrsver-

bünden finanziell fördern. Die Schaffung von 

Verkehrsverbünden soll mittels finanzieller Zu-

schüsse des Freistaates besonders berücksich-

tigt werden. 

Das trifft z.B. auf den Beitritt des Landkreises 

Kulmbachs zur VGN zu, 

ebenso wie auf die Schaffung eines neuen 

Verkehrsverbundes Hochfranken der Land-

kreise Hof und Wunsiedel sowie der kreisfrei-

en Stadt Hof.

Modellregion E-Mobilität: Die Bedeutung der 

E-Mobilität nimmt sukzessive zu. Oberfranken 

darf hier nicht hinterherhinken, sondern sollte 

vielmehr die sich dadurch ergebenen Chancen  

- gerade für den Tourismus - nutzen.

Raststätte „Coburger Land“ 
endlich verwirklichen.

Bis heute gibt es auf der A 73 zwischen Bamberg 

und Erfurt keine einzige Raststätte. Diese Versor-

gungslücke muss endlich geschlossen werden.



Wirtschaft
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Die bayerische Wirtschaft ist leistungsfähig und 

krisenfest. Das trifft vor allem auf Oberfranken zu. 

In den letzten 30 Jahren hat unsere Region einen 

tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel 

vollzogen. Anstelle von dominierenden traditio-

nellen Industriezweigen wie der Porzellan-, Tex-

til- oder Polstermöbelindustrie prägen heute eine 

Vielzahl von innovativen, hochspezialisierten und 

weltweit erfolgreich agierenden mittelständi-

schen Unternehmen die Wirtschaftsregion Ober-

franken.

Der Strukturwandel ist dennoch nicht spurlos an 

Oberfranken vorübergegangen, was sich vor allem 

in einem Imageproblem manifestiert. Unsere Hei-

mat ist aber besser als ihr Ruf. Das müssen wir bes-

ser vermarkten.

Mehr Engagement in Oberfranken.

Die Staatsregierung und insbesondere die An-

siedlungsagentur „Invest in Bavaria“ müssen den 

Standort Oberfranken in Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Gremien und Institutionen von IHK, 

HWK, des Bezirks bis hin zu den Kommunen noch 

besser gegenüber in- und ausländischen Investo-

ren vermarkten und ihr Engagement intensivieren. 

Bisher ließen sich nur 5,5 Prozent aller von Invest in 

Bavaria beratenen Unternehmen in Oberfranken 

nieder. Das ist viel zu wenig.

Breitband- und Glasfaser-
ausbau oberfrankenweit forcieren.

Eine schnelle und leistungsfähige Internetver-

bindung ist für einen Wirtschaftsstandort, der 

wettbewerbsfähig bleiben möchte, unerlässlich. 

Doch genau dies ist in vielen Teilen Oberfrankens 

nicht gewährleistet. In vielen Flächengemeinden 

Oberfrankens ist DSL gar nicht oder nur in Teilen 

Regionalmarketing verbessern. 

Das Regionalmarketing muss in der Region besser 

strukturiert und gefördert werden. Vorhandene 

Dachmarken wie die Genussregion Oberfranken 

oder Hochfranken sollen konsequent genutzt und 

gestärkt werden. Kleinstaatlichkeit schwächt den 

Wirtschaftsstandort Oberfranken, denn nur mit 

einer Stimme sind wir stark.

Fördergefälle in 
Oberfranken angleichen.

Die förderpolitischen Rahmenbedingungen sollen 

oberfrankenweit angeglichen werden. Bestehen-

de Fördergefälle innerhalb von Landkreisen und 

Nachbarkommunen müssen beseitigt werden, 

weil sie die Solidarität untereinander aushöhlt 

und der regionalen Gesamtentwicklung schaden. 

Auch das Fördergefälle zu den angrenzenden Län-

dern, wie z.B. Thüringen und Sachsen muss abge-

baut werden.

Wegfall Kronachs aus 
Fördergebiet kompensieren.

Das Ausscheiden des Landkreises Kronach aus dem 

aktuellen GRW-Fördergebiet muss durch Mittel 

des Freistaates kompensiert werden. 

IT-Gründer-Zentrum nach Hof.

Die Bayerische Staatsregierung plant IT-Gründer-

zentren in Bayern. Für Oberfranken ist dafür Hof 

als potentieller Standort geeignet, weil es mit der 

Hochschule Hof und den Studiengängen für ange-

wandte Informatik, Wirtschaftsinformatik, sowie 

dem Institut für Informationssysteme (iisys) die 

dafür notwendige Infrastruktur vorweist. Die An-

siedlung eines IT-Gründer-Zentrums in Hof wäre 

nicht nur für den noch jungen Hochschulstandort 

Hof eine Stärkung und Bereicherung, sondern für 

die ganze Region.

vorhanden. In Bamberg sind viele Einwohner und 

Firmen ohne Glasfaseranschluss. Wir fordern da-

her eine bessere Breitbandförderung für Flächen-

gemeinden. Weiterhin soll die Verlegung von 

Leerrohren förderfähig werden. Für bedeutende 

Wirtschafts- und Wissenschaftszentren wie Bam-

berg ist flächendeckendes Glasfaser-Internet eine 

Notwendigkeit. 

Flechthandwerk und 
Möbelindustrie stärken.

Das „Innovationszentrum Lichtenfels. Marketing 

Design Technologie“ und die „Berufsfachschule für 

Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels“ sollen enger 

an die Hochschule Coburg angebunden werden, 

um durch diese Verknüpfung Synergieeffekte zu 

generieren und das heimische Flechthandwerk 

und die Möbelregion Kronach-Lichtenfels-Coburg 

zu stärken. 

Innovations-Zentrum 
Kronach umsetzen. 

Das von der örtlichen Wirtschaft initiierte und fi-

nanzierte Konzept „Innovations-Zentrum Region 

Kronach (IZK)“ muss mit Hilfe des Freistaats so 

schnell wie möglich umgesetzt und ausgeweitet 

werden. Ziel muss sein, Forschungsaktivitäten im 

Landkreis Kronach anzusiedeln und einen Hoch-

schul-Studiengang „Innovationsmanagement“ zu 

etablieren. 



Weißenstadt, zu ermöglichen und großzügig zu 

fördern. 

Eine stärkere Förderung gilt für den Fichtelge-

birgsverein, Frankenwaldverein und Fränkische 

Schweiz Verein als die tragenden Säulen des 

regionalen Wandertourismus und Eigentümer 

von zahlreichen Instand zu haltenden Unter-

kunftshäusern.

Das gilt ebenso für die Sanierung der  

ThermeNatur Bad Rodach und deren nachhal-

tige finanziellen Förderung oder die Investitio-

nen in das Burghotel Lauenstein.

Ferner gilt es, für das oberfränkische Hotel- und 

Gaststättengewerbe. Mittels finanzieller Anrei-

ze soll dieses dazu ermuntert werden, regelmä-

ßig in seinen Bestand zu investieren, um wett-

bewerbsfähig zu bleiben. 

Tourismus
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Private Investitionen in 
den Tourismus besser unterstützen.

Wir fordern den Freistaat auf, möglichst viele pri-

vate touristische Investitionen, wie den bereits 

begonnenen Neubau eines Thermalhotels in  

Oberfranken kann nicht nur mit wunderschönen 

Landschaften wie dem Fichtelgebirge, dem Fran-

kenwald oder der Fränkischen Schweiz punkten, 

sondern auch mit seiner Tradition und Kultur, 

seinen Weltkulturerbestädten Bamberg und Bay-

reuth oder seiner Vestestadt Coburg. Seien es die 

Kulmbacher Bierwoche, die Luisenburg-Festspiele, 

die Hofer Filmtage und oder das Coburger Samba-

Festival. Oberfranken ist eine Genussregion in 

Bayern, mit der größten Brauereidichte der Welt, 

unsere kulinarischen Köstlichkeiten sind weltbe-

rühmt. Kurzum: Oberfranken ist eine Reise wert. 

Dieses touristische Potential müssen wir noch 

stärker nutzen, denn Tourismus ist auch ein wich-

tiger Standort- und Wirtschaftsfaktor.

Regionalmarken stärken.

Die Regionalmarken Fichtelgebirge, Fränkische 

Schweiz und Frankenwald sind ebenso zu stärken 

wie die Genussregion Oberfranken - etwa durch 

eine bessere finanzielle Ausstat tung, einheitliche-

re Tourismusförderung, Vernet zung und Vermark-

tung.

Tourismusförderdung als 
kommunale Pflichtaufgabe.

Kommunen muss es ermöglicht werden, auch 

trotz knapper Kassen und nicht genehmigter 

Haushalte, in die touristische Infrastruktur vor Ort 

zu investieren. 

Härtefonds für 
kommunale Schwimmbäder. 

Schwimm- und Freibäder sind als Sport-, Freizeit- 

und Lernort für Familien, Kinder und Jugendliche 

wie auch aus touristischer Sicht von herausragen-

der Bedeutung für die jeweilige Kommune. Umso 

bedauerlicher ist es, dass von 100 oberfränkischen 

Schwimm- und Freibädern allein 26 sanierungs-

bedürftig und davon elf von der Schließung be-

troffen sind. Den Kommunen fehlen aufgrund 

ihrer finanziellen Lage oft die Mittel, die eigenen 

Bäder in dem notwendigen Maße zu sanieren und 

Instand zu halten. Wir fordern deshalb die Einfüh-

rung eines 30 Millionen Euro schweren Sonderpro-

gramms für kommunale Schwimm- und Freibäder. 

Radwegenetz ausbauen. 

Für den Tourismus ist ein landkreis- und grenz-

übergreifendes Radwegekonzept zu erstellen 

und der Radwegebau vorrangig zu fördern (siehe 

hierzu den ausführlichen Forderungskatalog der 

oberfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten auf 

Anfrage). 

Coburg ist Weltkulturerbe.

Wir unterstützen die Bemühungen der Veste- und 

ehemaligen Residenzstadt Coburg bei der Aufnah-

me in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestädte.



schen Kommunen noch Straßenbeleuchtungen 

betrieben, die auf dem technischen Stand der 

1960er Jahre sind. Hier gilt es, entgegenzusteu-

ern und die Umrüstung auf LED zu forcieren. 

Zwar sind LED-Leuchtmittel in der Anschaffung 

verhältnismäßig teuer, doch aufgrund ihrer 

überzeugenden Energieeffizienz und Langle-

bigkeit profitieren die Kommunen langfristig 

davon. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern 

auch aufgrund ihrer sehr guten Lichtausbeu-

te pro Watt. Wir fordern deshalb, dass Bayern 

nicht nur Unternehmen, sondern auch Kom-

munen bei der Umrüstung auf LED Fördermit-

tel in Aussicht stellt.

„Smart Grid Solar“ in Hochfranken langfristig 

sichern. Das Forschungsprojekt „Smart Grid So-

lar“ des Bayerischen Zentrums für Angewandte 

Energieforschung (ZAE Bayern) in Hof und Arz-

berg ist zukunftsweisend und für die Energie-

wende von herausragender Bedeutung. Denn 

Ziel des Projektes ist es, durch die optimierte 

Integration regenerativer Energien die Netz-

stabilität sicherzustellen und auf diese Weise 

die Energiewende weiter voran zu treiben. Das 

wertvolle Projekt, dessen Laufzeit allerdings 

auf fünf Jahre begrenzt ist, muss deshalb lang-

fristig gesichert und institutionalisiert werden. 

Bessere Beratung von Eigentümern und Ge-

bäudeverantwortlichen in Sachen Energieein-

sparung und energetischer Sanierung privater 

Gebäude. 

Regenerative Energiegewinnung und Energieein-

sparung sind zwei Seiten ein und derselben Me-

daille. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus in der öf-

fentlichen Wahrnehmung bei der Energiewende 

hauptsächlich auf dem Bereich Energiegewinnung 

oder Energieversorgung. Doch ohne eine Steige-

rung der Energieeffizienz kann die Energiewende 

nicht gelingen. Gerade hier ist die Staatsregierung 

besonders in der Pflicht, blockiert sie doch mit ih-

rer Politik den Ausbau der regenerativen Energie-

gewinnung in Bayern nach Kräften.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 

besser fördern. Nach Angaben des Fachverban-

des Licht werden in knapp 50 Prozent der deut-

Energieeffizienz und 
Energieeinsparung forcieren.

Energie 
und Umwelt
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Die oberfränkischen Landkreise haben in den 

letzten Jahren die Förderung der regenerativen  

Energien und die Entwicklung von Klimaschutz-

konzepten nicht nur begonnen, sondern mit der 

Umsetzung der Maßnahmen aus diesen Konzep-

ten energiepolitische Tatsachen geschaffen. Ob 

Windkraft, Photovoltaik oder Biogasvergärung: 

Oberfranken ist in vielerlei Hinsicht der bayerische 

Vorreiter in Sachen Energiewende und Umwelt-

schutz. Dies hat die Staatsregierung zu berücksich-

tigen und zu würdigen, statt zu blockieren.

Nationalpark Steigerwald.

Die Bayerische Staatsregierung steht in Verant-

wortung zu ihrer Kultur- und Naturlandschaft. 

Der Steigerwald bietet das Potential, Naturschutz 

mit Tourismus und Forstwirtschaft sinnvoll zu 

verknüpfen. Wir fordern die Bayerische Staats- 

regierung auf, diese Chance strukturpolitisch sinn-

voll zu nutzen und sich zum primären Ziel der Er-

richtung eines Nationalparks Steigerwald zu be-

kennen.

Abschaffung der 10-H-Regelung 
bei Windkraftanlagen.

Die Staatsregierung torpediert mit dieser Ent-

scheidung nicht nur eine erfolgreiche regionale 

Energiewende, sondern sie verhindert damit auch 

die Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten. 

Der Bau neuer Windkraftanlagen sollte vor Ort im 

Dialog mit den Bürgern entschieden werden und 

nicht per Gesetz in München.

Keine HGÜ-Stromtrasse Süd-Ost.

Bis heute ist noch kein seriöser Beweis gebracht 

worden, warum der Bau einer neuen Stromtrasse 

für das erfolgreiche Gelingen der Energiewende 

unabdingbar ist. Wir fordern daher erstens, einen 

endgültigen Beweis über die Notwendigkeit dieser 

Trassen und zweitens, sollte dieser erbracht wor-

den sein, den hundertprozentigen Vorrang der Erd-

verkabelung durch Oberfranken. 

Keine P44-Leitung durch das 
Coburger und Lichtenfelser Land.

Eine zusätzliche Abzweigung von bzw. eine Bünde-

lung mit der „Thüringer Strombrücke“ ist für die nach-

haltige Sicherstellung der Energieversorgung nicht 

notwendig und fachlich umstritten. Darüber hinaus 

Förderung 
regionaler Energiebündnisse.

Regionale und insbesondere interkommunale  

Initiativen und Energiebündnisse müssen bes-

ser gefördert und finanziell unterstützt werden. 

So haben sich beispielsweise Stadt und Land-

kreis Bamberg zu einer gemeinsamen Klimaal-

lianz ebenso zusammengefunden, wie mehrere 

Kommunen des Landkreises Coburg zur Initiative  

Rodachtal.  Damit diese mit Leben erfüllt und ein-

zelne Projekte umgesetzt werden können, bedarf es  

jedoch staatlicher Zuwendungen.

würden mit ihr gleich zwei Hochspannungsleitungen 

durch die Landkreise Coburg und Lichtenfels führen, 

was diese über Gebühr belastet.



Gesundheit,
Pflege und Alter
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Eine wohnortnahe stationäre sowie ambulante 

haus-, fach- und notärztliche Versorgung sollte 

eine Selbstverständlichkeit sein. Gerade im länd-

lichen Raum in Teilen Oberfrankens ist das leider 

nicht der Fall. Vielerorts ist die (haus)ärztliche Ver-

sorgung bereits zusammengebrochen. Die errech-

nete Überversorgung in einigen Mittelbereichen 

der Bedarfsplanung darf nicht darüber hinweg-

täuschen, dass in den nächsten Jahren eine Viel-

zahl von Allgemeinmedizinern in den Ruhestand 

gehen wird und deren Praxen verwaisen werden. 

Hier muss heute intensiver und energischer ent-

gegengesteuert werden, um morgen den flächen-

deckenden Zusammenbruch der wohnortnahen 

ärztlichen Versorgung zu verhindern.

Alle oberfränkischen Krankenhaus- 
standorte langfristig erhalten. 

Um die gute stationäre gesundheitliche Versor-

gungsstruktur in Oberfranken aufrechtzuerhalten, 

müssen alle vorhandenen Kliniken und Kranken-

häuser in ihrem Bestand gesichert bleiben. Ihre 

finanzielle Ausstattung muss verbessert werden. 

So decken beispielsweise die vom Freistaat zur 

Verfügung gestellten Gelder bei weitem nicht den 

Investitionsbedarf der Krankenhäuser aus dem 

Landkreis Bamberg. Das gilt auch für die beiden 

Häuser der Klinikum Fichtelgebirge GmbH, für die 

Frankenwald-Klinik in Kronach und für die Kreis-

krankenhäuser in Forchheim und Ebermannstadt.

Fusion der Krankenhäuser aus 
Stadt- und Landkreis Bamberg.

Eine Fusion der Krankenhäuser würde in der Ver-

waltung Synergieeffekte schaffen und effizientere 

Strukturen ermöglichen. Das sichert langfristig 

alle Standorte. Die Staatsregierung wird deshalb 

aufgefordert, die Fusion zu unterstützen. 

Mehr Anreize für Ärzte, sich im 
ländlichen Raum niederzulassen.

Um eine wohnortnahe medizinische Versorgung zu ge-

währleisten, müssen mehr Anreize für Ärzte geschaf-

fen werden, sich im ländlichen Raum niederzulassen. 

Finanzielle Ausweitung des Förderprogramms zur 

Ansiedlung von Hausärzten, um auf diese Weise 

den Start in die Selbstständigkeit noch besser als 

bisher zu unterstützen. Außerdem sollte das Pro-

gramm auch für Städte mit bis zu 50.000 Einwoh-

nern zugänglich werden, denn der Ärztemangel 

macht auch vor mittelgroßen Städten nicht Halt.

Zeitgemäße Teilzeitmodelle sollen darüber hinaus 

forciert und propagiert werden, denn die Verein-

barkeit von Familie und Beruf muss insbesondere 

auch für Ärztinnen möglich sein.

Zugang zum 
Arztstudium erleichtern.

Die Zugangsvoraussetzungen zum Medizinstudi-

um an deutschen Universitäten sind lebensfremd. 

Sie bieten keine Gewähr für ein erfolgreiches Medi-

zinstudium und eine erfolgreiche Tätigkeit als Arzt, 

sondern forcieren den prognostizierten Ärzteman-

gel. Eine ausgebildete Krankenschwester mit ei-

nem Abiturschnitt von 2,3 kann eine genauso gute 

Ärztin sein wie ein frisch gebackener Spitzenabitu-

rient. Die Abiturnote darf deshalb nicht das allei-

nige Zugangskriterium zum Medizinstudium sein. 

Alternative Modelle in der 
gesundheitlichen Versorgung 
Raum besser fördern.

Sowohl das Filialmodell als auch Medizinische 

Versorgungszentren (MVZ) ermöglichen u.a. die Si-

cherstellung der ärztlichen Versorgung. Beides gilt 

es, entsprechend besser zu fördern. 

Flächendeckende 
Palliativmedizinische- und 
Hospizversorgung gewährleisten.

Die Versorgung der oberfränkischen Bevölkerung 

im Bereich Palliativmedizin und Hospizbetreuung 

ist weder ambulant noch stationär flächendeckend 

gewährleistet. Hier fehlt es sowohl an stationären 

Einrichtungen in den westlichen Landkreisen Lich-

tenfels und Kronach sowie im Osten im Landkreis 

Wunsiedel. Die Versorgung mit ambulanten Hos-

piz- und Palliativdiensten ist in Oberfranken des-

halb auszubauen.

Des Weiteren ist der sukzessiven steigenden An-

zahl von Pflegeheimbewohnern der Zugang zu ei-

ner ausreichenden Hospizversorgung zu gewähr-

leisten. Das Pflegepersonal in den Heimen ist vor 

allem zeitlich nicht in der Lage diese Versorgung zu 

gewährleisten.

Palliativmedizinische und Hospizver-
sorgung auch für Kinder sicherstellen.

In Oberfranken gibt es gegenwärtig weder eine 

ambulante noch eine stationäre palliativmedizi-

nische und Hospizversorgung von Kindern und Ju-

gendlichen. Das muss sich ändern. 
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Berufsakademie für 
Gesundheitswesen nach Lichtenfels. 

Durch die Einrichtung einer Berufsakademie, die 

kranken- und altenpflegerische Berufe miteinander 

verknüpft, könnte das Helmut-G-Walther-Klinikum 

gestärkt werden und das Gesundheitsportfolio der 

Region erweitert werden. Außerdem könnte man auf 

diese Weise den heimischen Ausbildungsinteressen-

ten eine Chance zur heimatnahen Ausbildung bieten.

Gute Pflege im ländlichen Raum.

Den Menschen muss im Falle der Hilfsbedürftig-

keit ein ausreichendes soziales Netz zur Verfügung 

stehen. Pflege- und Heimplätze sind genauso er-

forderlich wie die Entwicklung und der Ausbau der 

alternativen Wohnformen, z.B. in Form von „Seni-

oren-WGs“.

Bedarfsanalyse zur Pflegesituation.

Angesichts des demografischen Wandels brauchen 

wir Planungssicherheit darüber, ob die Anzahl der 

Pflegeplätze ausreicht und genügend Pflegeperso-

nal vorhanden ist. Nur wenn man belastbare Zah-

len hat, kann man entsprechend vorbeugen und 

präventiv Maßnahmen treffen. 

Ausbau des 
Gesundheitsstandorts Bamberg.

Das Gesundheitswesen ist ein Wachstumsmarkt. 

Das vorhandene „Medical Valley“ soll bis nach 

Oberfranken ausgeweitet werden. Gegenwärtig 

ist der Schwerpunkt im Raum Erlangen/Forch-

heim. Auf dem Konversionsgelände der Stadt 

Bamberg bieten sich hervorragende Möglichkei-

ten, geeignete Einrichtungen zu realisieren.

Förderung von  
Mehrgenerationenhäusern 
und alternativen Wohnformen.

Bisher werden Mehrgenerationenhäuser maßgeb-

lich vom Bund und den Kommunen gefördert. Der 

Freistaat muss hier mehr eigenes Geld in die Hand 

nehmen, um Mehrgenerationenhäuser und alterna-

tive Wohnformen, wie z.B. Senioren-WGs, zusätzlich 

finanziell besser zu unterstützen. 

Die flächendeckende Sicherstellung der Notarzt-

versorgung stellt in Oberfranken eine besondere 

Herausforderung dar, erfordert doch der gesetz-

lich vorgeschriebene zeitnahe Einsatz vor Ort in 

der ländlich strukturierten Region die Existenz ei-

ner Vielzahl von häufig kleinen Notarztstandorten. 

Schon heute gelingt es, an einzelnen Standorten 

nicht mehr einen 24-stündigen Notarztdienst zu 

gewährleisten. Hier gilt es gegenzusteuern, indem 

erstens, die gesetzlichen Regelungen dahinge-

hend angepasst werden, dass die Personaluni-

on von Bereitschaftsdienst und Notarztdienst 

künftig möglich wird.

zweitens, die Finanzierung der einzelnen 

Standorte langfristig gesichert und evtl.  

weitere Standorte eingerichtet werden.

und drittens, die Helfer vor Ort (First Respon-

der) finanziell besser unterstützt werden, da-

mit diese nicht mehr auf den Kosten eines Ein-

satzes sitzen bleiben. 

Notarztversorgung sicherstellen.
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Bessere finanzielle Unterstützung 
von Schulsanierungen.

Die Rahmenbedingungen, unter denen Schülerin-

nen und Schüler lernen, dürfen nicht von der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kom-

mune als Baulastenträger abhängen. Wir fordern 

eine bessere finanzielle Unterstützung bei der  

Sanierung von Schulgebäuden. 

Bildung
und Forschung
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Mehr Mittel für 
die frühkindliche Bildung.

Während es im Großraum München an Erziehe-

rInnen und PädagogInnen mangelt, fehlt es im 

ländlichen Raum nicht an den entsprechenden 

Fachkräften, sondern an Geld, um diese einzustel-

len. Hier muss mehr getan werden, um auch in fi-

nanzschwachen Kommunen eine qualitativ hoch-

wertige und flächendeckende Kinderbetreuung zu 

gewährleisten. 

Der demografische Wandel macht Oberfrankens 

Schullandschaft mit teilweisen Schülerrückgängen 

von bis zu 30 Prozent schwer zu schaffen. So sind 

oberfrankenweit über 20 Mittelschulstandorte von 

der Schließung betroffen. Eine ähnliche Situati-

on findet sich bei den Grundschulen wieder. Dem 

Schulsterben muss Einhalt geboten werden. Wenn 

die Schule stirbt, sinkt auch die Lebensqualität vor 

Ort und damit die Attraktivität der Gemeinden. 

Mit dem von der SPD entwickelten Modell der Ge-

meinschaftsschule ließe sich ein Großteil der von 

Schließung gefährdeten Schulstandorte vor Ort 

auf qualitativ hohem Niveau langfristig sichern.

Gemeinschaftsschulen ermöglichen.

Bisher gibt es lediglich für Grundschulen einen 

sogenannten Demografiezuschlag, demnach zu-

sätzliche Mittel in Form von Lehrerstellen zur Ver-

fügung gestellt werden. Dieser soll auf alle Schul-

arten ausgeweitet werden.

Demografiezuschlag ausweiten.

Sicherung der Berufsfachschul-
standorte in Oberfranken.

Diverse Bestrebungen, die Zahl von Berufsfach-

schulen zu reduzieren, sollen eingestellt werden. 

Alle Berufsschulen sollen im Bestand erhalten 

bleiben.

Erhalt von Dorf- und Stadtteilschulen.

Schulstandorte sind nicht nur in den Landkreisen, 

sondern auch in den kreisfreien Städten von der 

Schließung bedroht. Auch hier gilt: Alle Schuls-

tandorte müssen erhalten bleiben.

Ausbau der FOS Ludwigstadt.

Die Fachoberschule in Ludwigstadt ist ein Leucht-

turm der Bildungslandschaft im nördlichen Landkreis 

Kronach. Diese gilt es zu erhalten und auszubauen. 

Weitere Ansiedlung  
von außeruniversitären  
Einrichtungen in Bayreuth fördern.

Die Fraunhofer-Projektgruppe für Prozessinnovati-

on mit Sitz in Bayreuth ist Ideenschmiede, Impuls-

geber und innovativer Kooperationspartner für 

mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig ist die 

Projektgruppe ein gutes Beispiel dafür, welche nach-

haltig positiven entwicklungspolitischen Impulse 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen für den 

Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Oberfran-

ken haben.



Die Vielfältigkeit des oberfränkischen Kultur-

angebots schätzen nicht nur wir Einheimische, 

sondern auch unsere zahlreichen Gäste. Seien es 

die Kulmbacher Bierwoche, das Kronacher Schüt-

zenfest, die Luisenburg-Festspiele, der Fränkische 

Theatersommer, das Coburger Samba-Festival, die 

Wagner-Festspiele, die Hofer Filmtage, das Uni 

Open Air und vieles mehr. Wir sind stolz auf unsere 

Kulturregion Oberfranken. Diese gilt es nicht nur 

aus tourismus- oder wirtschaftspolitischen Erwä-

gungen in ihrer Vielfältig- und Einzigartigkeit zu 

erhalten, sondern allein schon unserer oberfrän-

kisch-kulturellen Identität wegen.

Stärkung der Universitäten 
in Bayreuth und Bamberg.

Das gleiche gilt in unverminderter Weise für die beiden 
oberfränkischen Universitäten. Beide müssen finanzi-
ell besser ausgestattet und dadurch gestärkt werden. 
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Stärkung der Hochschulen  
in Oberfranken.

Die beiden Hochschulen im Osten und Westen Ober-
frankens, Hof mit der Zweigstelle Münchberg und die 
Hochschule Coburg ermöglichen Perspektiven, schaf-
fen hochqualifizierte Jobs und wecken regionale Inno-
vationsimpulse. Beide Hochschulen müssen  ausge-
baut und gestärkt sowie die Zusammenarbeit mit der 
regionalen Wirtschaft intensiviert werden. Auch der 
Standort der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung und Rechtspflege in Bayern in Hof soll entspre-
chend der steigenden Nachfrage ausgebaut werden.

Deutsch-Tschechische 
Hochschule für Marktredwitz.

Ohne Zweifel wäre die Einrichtung einer FH in Markt-
redwitz ein Quantensprung für die Region. Beispiele 
wie z.B. die FH in Deggendorf zeigen, dass seit ihrer 
Errichtung erhebliche positive Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Stadt Deggendorf eingetreten sind. 
Wunsiedel und Marktredwitz haben als gemeinsames 
Oberzentrum Anspruch auf eine entsprechende Bil-
dungseinrichtung. Die Pläne sind vorhanden, nur der 
Wille zur Umsetzung fehlt. Der Hochschulstandort Hof 
wird nicht darunter leiden. 

Alle Schüler und Schülerinnen mit einer Behinde-
rung sollen die Möglichkeit haben, eine inklusive 
Schullaufbahn in der Nähe ihres Wohnortes durch-
laufen zu können. Verwaltungshandeln darf nicht zu 
Schikane von Eltern und Kindern führen.

Inklusion vorantreiben.

Bildung
und Forschung
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Kulturhauptstadt Nürnberg.

Von der Kulturhauptstadt Nürnberg im Jahr 2025 

würden die ganze Metropolregion Nürnberg und 

Oberfranken profitieren. Wenn man dem Beispiel 

Essens folgt, wo nicht nur die Stadt selbst, sondern 

das Ruhrgebiet als Region beworben wurde, kann 

auch die Metropolregion Nürnberg mit seiner 

reichhaltigen und vielfältigen Kulturlandschaft 

seinen Beitrag dazu leisten. Deswegen gehört es 

zu einer zukunftsorientierten oberfränkischen 

Idee, sich in die Kulturhauptstadtbewerbung 

Nürnbergs einzumischen und sie zu unterstützen.

In direkter Nachbarschaft zu den beliebten Stu-

denten- und  Kulturstädten Erlangen und Bamberg 

benötigt Forchheim eine eigene Kulturhalle, um 

entsprechend seiner Funktion als Landkreiszent-

rum dem auch auf kulturellem Gebiet Rechnung 

tragen zu können und als Wohn- und Lebensort 

attraktiver zu werden. 

Stadtkulturhalle für Forchheim.

Kulturregion Oberfranken.

AK
Notiz
Schützenvereins-Bild von Seite 28



Kultur

28 29

Mehr Unterstützung 
für die Hofer Symphoniker. 

Das hochfränkische Symphonie- und Theateror-

chester hat einen ausgezeichneten Ruf. Die 1978 

gegründete  orchestereigene Musikschule ist bis 

heute einzigartig. Das entsprechende „Hofer Mo-

dell“ ist beispielhaft und mehrfach ausgezeichnet. 

Für die regionale Kulturlandschaft sind die Hofer 

Symphoniker eine unverzichtbare Stütze. Ihre fi-

nanzielle Ausstattung und Unterstützung seitens 

des Freistaates muss besser werden.  

Oberfränkische Museen lang-
fristig finanziell besser ausstatten.

Die facettenreiche Historie Oberfrankens ist in-

teressant, spannend und erzählenswert. Dazu 

dienen die oberfränkischen Museen und Gedenk-

stätten. Sie tradieren Geschichte und geben histo-

risches Wissen weiter. Nicht zuletzt sind sie aber 

auch Besuchermagnet und für die Tourismus-

wirtschaft in der Region von enormer Bedeutung.  

Wir fordern deshalb 

die langfristige finanzielle Ausstattung und Siche-

rung für  

 das Bergbaumuseum Kupferberg, 

 Fichtelgebirgsmuseum, 

 die Plassenburg, 

 das Thurnauer Schloss, 

 das Deutsche Dampflokmuseum, 

 das Oberfränkische Bauernhofmuseum Klein  

 loßnitz, 

 das Erika-Fuchs-Haus,

 Gerätemuseum Ahorn,

 Deutsches Korbmuseum Michelau 

 und das Deutsch-Deutsche Museum Mödla  

 reuth

seitens des Freistaates zu verbessern. Das Gleiche 

gilt auch für 

 den Kreiskulturraum Kronach,

 das Rosenthal-Theater in Selb,

 die Luisenburgfestspiele, 

 die Lernwerkstatt Frieden – Friedensmuseum   

 Meeder 

Finanzierung des 
Theater Hof dauerhaft sicherstellen.

Das Vierspartentheater Hof ist nicht nur für die Re-

gion kulturell und gesellschaftlich von unschätz-

baren Wert, es genießt auch in ganz Bayern und 

darüber hinaus einen hervorragenden Ruf. Die 

künstlerische Leistung harmoniert wohl nirgends 

so sehr mit betriebswirtschaftlicher Effizienz wie 

Hälftige Tragung des 
Landestheater Coburg.

Die Staatsregierung soll zur 50-prozentigen Finan-

zierung des Theaters zurückkommen. Die dadurch 

frei werdenden Mittel könnten anderweitig in die 

Kulturlandschaft Coburgs zukunftsorientiert und 

nachhaltig investiert werden.

Rico Neitzel @Wikipedia.de

Einrichtung einer 
Chorakademie in Weißenohe.

Das Projekt des Fränkischen Sängerbundes im ehe-

maligen Kloster Weißenohe eine Chorakademie zu 

etablieren, ist ohne Zweifel ehrgeizig. Wir unter-

stützen das Vorhaben ausdrücklich. Ein überregi-

onales Zentrum der Chormusik als zentrale Aus- 

und Fortbildungsstätte wären für die Kultur- und 

Musiklandschaft in ganz Oberfranken und gerade 

für die Nachwuchsgewinnung der Chöre von ele-

mentarer Bedeutung. Der Freistaat sollte dieses 

Vorhaben nach Kräften unterstützen. 

in Hof. Dies gilt es endlich entsprechend zu ho-

norieren. Der finanzielle Anteil des Freistaats soll 

mindestens entsprechend der Lohnentwicklung 

des Theaterpersonals dauerhaft und automatisch 

angepasst werden. 
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Jugend- und Subkultur 
besser unterstützen.

Während andere Regierungsbezirke wie Mittel-

franken sich einen hauptamtlichen Popularmusik-

beauftragten (halbtags) leisten, wird diese Aufga-

be in Oberfranken und Oberbayern beispielsweise 

auf ehrenamtlicher Basis wahrgenommen, gleich-

wohl die Region eine ebenso vielfältige musikkul-

turelle Szene aufweisen kann. Dies muss sich än-

dern.

Museum für 
moderne Kunst nach Bamberg.

Im Wettbewerb des Städtetourismus ist es not-

wendig, immerwährend innovative Ideen und 

Konzepte zu erarbeiten und umzusetzen.  Wir un-

terstützen deshalb die Bamberger Forderung nach 

einem neuen Museum für moderne Kunst. Auf die-

se Weise wird der internationale Kulturstandort 

Bamberg um eine weitere Facette reicher.

Mittel für die Pachtung bzw. Sicherung des Gelän-

des der Tongrube Mistelgau müssen bereitgestellt 

werden. Ziel ist die Realisierung einer Urwelt-Er-

lebnisgrube, die als Tourismusmagnet, vor allem in 

Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Einrich-

tungen, wie z. B. der Therme Obernsees und dem 

künftigen Feriendorf, für angewandte Wissen-

schaft auch mit der Universität Bayreuth und als 

Lernort für Schulklassen von großem Interesse ist.

Urwelt-Erlebnisgrube Mistelgau.

Dr. Christoph Rabenstein, MdL 

SPD-Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Bayreuth |   

Betreuungsabgeordneter für den Stimmkreis Forchheim  |   

Stv. Vorsitzender der Enquete-Kommission für gleichwertige Lebensbedingungen |    

Sprecher der BayernSPD-Landtagsfraktion im Kampf gegen Rechtsextremismus  |   

Mitglied des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden  |   

christoph.rabenstein@bayernspd-landtag.de   |   

www.christoph-rabenstein.de  |  

Klaus Adelt, MdL

SPD-Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Hof |   

Betreuungsabgeordneter für den Stimmkreis Kronach/Lichtenfels  |   

Sprecher für kommunale Daseinsvorsorge und volksfestpolitischer Sprecher der  

BayernSPD-Landtagsfraktion  |  Mitglied in den Ausschüssen für  

Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport sowie Umwelt und Verbraucherschutz  |  

klaus.adelt@bayernspd-landtag.de | www.klaus-adelt.de  |  facebook.com/adelt.klaus

Susann Biedefeld, MdL 

SPD-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Coburg  |  

Betreuungsabgeordnete für den Stimmkreis Bamberg-Land |  

Sprecherin der oberfränkischen SPD-Abgeordneten |   Tierschutzpolitische Sprecherin der 

BayernSPD-Landtagsfraktion  |  Mitglied im Ausschuss für  Bundes- und  

Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen |   

susann.biedefeld@bayernspd-landtag.de  |  www.susann-biedefeld.de  |   

facebook.com/susann.biedefeld

Inge Aures, MdL 

SPD-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach |   

Betreuungsabgeordnete  für den Stimmkreis Bamberg-Stadt  |   

Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags |   

inge.aures@bayernspd-landtag.de  |  www.inge-aures.de  |  

facebook.com/inge.aures.7

AK
Notiz
neues Bild: Landestheater Coburg

AK
Hervorheben
...Bamberg und damit Oberfranken um eine weitere Facette reicher.



Unser 
Oberfranken.

 
Selbstbewusst.
Erfolgreich. 
Heimatverbunden.

bayernspd-landtag.de

Wir setzen uns ein für ein wirtschaftlich starkes Oberfranken, für ein leistungsfähiges  
Verkehrssystem in der Region, für die Energiewende vor Ort, für Investitionen in Bildung,  
Hochschulen und Kultur und für den sozialen Ausgleich in unserer Heimat. 

Herausgeber  
AG Oberfranken der BayernSPD-Landtagsfraktion  
Verantwortlich: Patrick Leitl
Fotos: SPD-Abgeordnetenbüros, 
Fotolia: © Edler von Rabenstein, © Svenni, © LianeM,  
© Henry Czauderna, © cmfotoworks,  
istockphoto: © Andreas_Zerndl




