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Antrag 
SPD Stadtratsfraktion  
 
 
                  Bamberg, 18.5.21 

 
Antrag auf eine Sondersitzung „Soziales“ des Bamberger Stadtrates  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sehr geehrter Herr Starke, 
 
für die SPD-Stadtratsfraktion beantrage ich im Namen der SPD-Stadtratsfraktion eine 
Sondersitzung des Stadtrates zum Thema „Soziales“ nach der Sommerpause im September. 
Im Rahmen der Sondersitzung sollen insbesondere die Auswirkungen der Pandemie auf die 
Zivilgesellschaft im Allgemeinen sowie auf junge Menschen im Speziellen betrachtet werden.  
 
Begründung 

Die Corona-Krise trifft alle Menschen in Bamberg. Sie trifft aber nicht alle gleich. Die soziale 
Ungleichheit wächst auch in der Stadt Bamberg. Es ist dabei die Aufgabe der Stadt, sich um 
die Menschen zu kümmern, die besonders unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben. 
Trotz Kurzarbeitergeld und milliardenschwerer Hilfspakete für die Wirtschaft steigt die 
Arbeitslosigkeit auch in Bamberg und die Armut nimmt zu. Viele Menschen leiden unter 
Einsamkeit – besonders Angehörige sogenannter Risikogruppen wie Menschen mit 
Behinderungen, chronischen Erkrankungen und ältere Menschen. Die Anzahl an psychischen 
Belastungen nehmen zu. Viele Familien waren und sind u.a. durch Homeoffice, 
Homeschooling und der Angst um den eigenen Arbeitsplatz in einem täglichen 
Ausnahmezustand. Kinder aus finanziell schwachen Familien leiden nach Ansicht der SPD-
Stadtratsfraktion besonders unter den geschlossenen Bildungs- und Kitaeinrichtungen. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass viele Kinder in Bamberg den Anschluss verlieren werden, 
soweit keine zusätzliche Unterstützung ermöglicht wird. Laut einer aktuellen Umfrage der 
Böckler-Stiftung fürchten 90 Prozent der Befragten um den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft und beweisen damit einen hohen Grad an Sensibilität für die sozialen Folgen 
der Corona-Krise, wie die Forscherinnen und Forscher erläutern. Damit der soziale 
Zusammenhalt in unserer Stadt erhalten bleibt, müssen diese sozialen Folgen der Pandemie, 
nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion, mehr in den Blick des Stadtratsarbeit genommen 
werden, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, wie diese Folgen abgemildert werden 
können.  
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So wie im letzten Jahr Schutzschirme für die Wirtschaft gespannt und Händler sowie 
Gastronomen unterstützt wurden, braucht es nach Ansicht der Antragstellerin jetzt 
Schutzschirme für Menschen, die besonders unter den Folgen der Pandemie leiden. 

Dabei richtet sich der Hauptaugenmerk der SPD-Stadtratsfraktion auf die jungen Menschen 
in unserer Gesellschaft. Durch die COVID-19-Pandemie und ihre einschneidenden 
Auswirkungen auf öffentliche und private Bereiche hat sich insbesondere das Leben junger 
Menschen zum Teil gravierend verändert. Freunde und Freundinnen können kaum noch 
getroffen werden. Die Möglichkeiten, Freizeitaktivitäten und Hobbys nachzugehen, sind sehr 
eingeschränkt. Angebote von Vereinen, offener Jugendarbeit und Kultureinrichtungen sind 
weggebrochen. Freiwilligendienste, Auslandsaufenthalte und Schüleraustausche fallen aus. 
Praktika sind aufgrund von Homeoffice in Büros und Betrieben derzeit kaum möglich. All die 
Dinge, die für die persönliche und auch berufliche Entwicklung junger Menschen relevant 
sind, können im Rahmen der Pandemiebekämpfung nicht oder nur in sehr eingeschränktem 
Maß stattfinden. Dabei ist das Jugendalter eine sensible Lebensphase mit bedeutenden 
Entwicklungsaufgaben. Das Finden der eigenen Rolle losgelöst von der kindlichen Identität, 
der Aufbau eines Wertekompasses, das Abnabeln von zu Hause und viele andere Aufgaben 
müssen bewältigt werden. Diese Entwicklung findet üblicherweise in der Familie und im 
täglichen Umgang mit Gleichaltrigen statt. Gerade für Letzteres lässt die Pandemie jedoch 
kaum Räume. Das nimmt den jungen Menschen auch alltägliche Bewältigungsmöglichkeiten, 
die für den psychischen und sozialen Ausgleich in dieser Lebensphase elementar sind.  

Die Antragstellerin verweist auch darauf, dass laut verschiedener Studien aktuell fast jedes 
dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten leide. Nach Ansicht vieler Experten leiden 
immer mehr Kinder unter Angststörungen, depressiven Symptomen wie Schlaf- und 
Essstörungen sowie unter Kopf- und Bauchschmerzen. Die Gründe für diese Reaktionen sind 
nach Ansicht führender Experten offenkundig: Seit einem Jahr seien Kitas und Schulen 
geschlossen oder liefen im Notbetrieb. Kontakte zu Freunden seien stark eingeschränkt und 
Freizeitaktivitäten fielen fast komplett weg. 

Während die Problemlagen vieler gesellschaftlicher Gruppen, gerade im Hinblick auf die 
ökonomischen Folgen und finanziellen Einschnitte, ausführlich politisch und auch medial 
analysiert und diskutiert wurden, blieb bis vor Kurzem die Perspektive von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen weitgehend ungehört. Jugendliche selbst hatten kaum Gelegenheit, im 
politischen Diskurs ihre Bedarfe und Standpunkte darzustellen und Lösungsansätze aktiv 
mitzugestalten. Dabei sind es vor allem zwei Gruppen der jungen Menschen am meisten von 
den Auswirkungen der Krise betroffen: Einerseits die, die sich gerade an einem 
institutionellen Übergang befinden, etwa dem von Schule in Ausbildung oder Studium. 
Andererseits die Jugendlichen, die bereits vor dem Ausbruch der Pandemie wenig oder nur 
eingeschränkt Ressourcen beispielsweise aufgrund geringer finanzieller Mittel, 
Lernschwierigkeiten oder eines fehlenden stabilen sozialen Umfelds zur Verfügung hatten. 
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Laut einer Stellungnahme des Zentrums für Prävention und Intervention im Kindes- und 
Jugendalter (ZPI) an der Universität Bielefeld ist eine große Anzahl an Kindern und 
Jugendlichen, die vor Beginn der Pandemie schon Hilfe und Schutz benötigt hatten, in Zeiten 
des Lockdowns „mit Alltagsrealitäten konfrontiert, die durch Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe weniger und mitunter gar nicht mehr aufgefangen werden. 
 
(www.unibielefeld.de/erziehungswissenschaft/izgk/downloads/Stellungnahme_ZPI.pdf).  
 
Auch für junge Menschen, die am Übergang von Schule und Beruf stehen, braucht es in der 
Krise passgenauere Maßnahmen und eine Nachschärfung von arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten, um eine verlorene „Generation Corona“ zu verhindern. Denn es ist bereits 
jetzt spürbar, dass als Folge der Pandemie auch in der Region Bamberg weniger 
Ausbildungsplätze angeboten werden und Unternehmen seltener neu einstellen. Dadurch 
müssen sich junge Menschen ohne Ausbildung arbeitslos melden oder finden nach 
abgeschlossener Ausbildung bzw. Studium keinen Job. Damit junge Menschen nicht zu 
Verlierern und Verliererinnen der Krise werden, benötigen sie starke institutionelle 
Beteiligungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen, auch in der Kommune. Hier ist vor 
allem der politische Wille gefragt, mehr Beteiligung für junge Menschen zu ermöglichen und 
entsprechende Strukturen zu schaffen. Auch bei der weiteren Ausgestaltung der Corona-
Maßnahmen muss die Perspektive junger Menschen mehr als bisher berücksichtigt werden, 
denn schließlich ist das Leben junger Menschen maßgeblich davon berührt. Bloße 
Lippenbekenntnisse helfen ihnen nicht weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
SPD-Stadtratsfraktion  
 
Klaus Stieringer        Ingeborg Eichhorn  Felix Holland 
Stadtrat     Stadträtin    Stadtrat    
 
Heinz Kuntke         Peter Süß   Sebastian M. Niedermaier 
Stadtrat     Stadtrat    Stadtrat    
 
Wolfgang Metzner         
Stadtrat             

http://www.unibielefeld.de/erziehungswissenschaft/izgk/downloads/Stellungnahme_ZPI.pdf

