
Stadt Kaufbeuren   Wahlprüfsteine   

Denken abseits vom Kirchturm: 

Was halten Sie von einer Fortsetzung des 
'Runden Tisches Baukultur' der Allgäu GmbH 
zur Stärkung von Regionalplanung und 
interkommunaler Zusammenarbeit?

Heimatort - bist du wieder gewachsen!:

Haben Sie Ideen zur Eindämmung der 
überbordenden Flächenversiegelung im 
Allgäu?

Betriebsblindheit ist heilbar: 

Was halten Sie davon, die politischen 
Entscheidungsträger durch Kreisbaumeister 
und Gestaltungsbeiräte auf Landkreis-Ebene 
intensiver zu begleiten?

Kann denn Schönheit Sünde sein?: 

Wie würden Sie die vordringlichen 
Handlungsfelder 'Wohnen' und 'Mobilität' 
hinsichtlich einer qualitätvollen und 
nachhaltigen Gestaltung der Region fördern?

Baukultur - die wohl wichtigste Nebensache 
der Welt:
 
Würden Sie ein `Haus der Baukultur` an 
zentraler Stelle im Allgäu ideell mittragen und 
auch finanziell unterstützen, um eine breite 
Öffentlichkeit für die Thematik zu gewinnen?

Auch in Zukunft kühlen Kopf bewahren - aber 
wie?:
 
Welche Konzepte würden Sie zur 
Klimaanpassung und zum Klimaschutz in 
unserer gebauten Umwelt anstreben?

Stefan Bosse (CSU, KI) - Amtsinhaber Pascal Lechler (SPD) Oliver Schill (Bündnis 90 | 
Grüne)

Bernadette Glückmann (Freie 
Wähler)

Für die Kaufbeurer SPD ist das Thema Baukultur ein 
unverzichtbarer Baustein für nachhaltiges und qualitätvolles 
Planen in Stadt und Region. Das Beispiel Bregenzer Wald in 
Vorarlberg zeigt uns eindringlich, wie das Miteinander einer 
ganze Region in vielfältiger Weise (Baukultur, Bürger-
beteiligung, Wirtschaft, Tourismus u.v.m.) Positives bewirken 
kann.

"Innen vor außen" muss zum zentralen Planungsziel der 
Bauverwaltungen werden. Ein Baulücken- und Leerstands-
kataster allein genügt hier aber nicht! Es sind umfangreiche 
Beratungsangebote nötig und der weitgehende Verzicht auf 
Baulandausweisung auf der grünen Wiese.

Kreisbaumeister und Gestaltungsbeiräte sind für Stadt und 
Land absolut geeignete und empfehlenswerte "Instrumente", 
um die Themen Baukultur / qualitätvolles Bauen weiter voran 
zu bringen. 
Allerdings sollten die betreffenden Sitzungen nicht wie in 
Kaufbeuren im Geheimen (!) stattfinden, sondern müssen wie 
in Kempten für Bürger und Presse frei zugänglich sein!

Wohnen: 
Innenentwicklung vor Neuausweisungen auf der grünen 
Wiese. wenn möglich Nachverdichtung im bebauten Bereich. 
Die SPD fordert städtebauliche Wettbewerbe zur qualitätvollen 
und nachhaltigen Vorbereitung größerer Neubaugebiete: 
Stadtentwicklung darf nicht Investoren überlassen werden 
(Beispiel Afraberg)!
Mobilität:
Der ÖPNV ist weiter zu stärken (engere Taktzeiten, verlängerte 
Fahrzeiten abends). Vor allem aber muss den Radfahrern und 
Fussgängern mit einem hocheffizienten Wegesystem (z.B. 
komfortable breite Gehwege, Fahrradstraßen innerorts, 
Radschnellwege in der Region) der Umstieg vom PKW 
erleichtert werden.

Jegliche Förderung der Baukultur (ideell wie finanziell) macht 
Sinn. Nur bei einem entsprechenden Bewusstsein in der 
breiten Bevölkerung wird es gelingen, das Thema Baukultur bei 
künftigen politischen Entscheidungen zur unverzichtbaren 
Grundlage werden zu lassen!

Mögliche Maßnahmen sind in Dutzenden Untersuchungen, 
Publikationen inzwischen aufgezeigt worden. Politische 
Beschlüsse könnten umgehend gefaßt werden, z.B.:
 
. Bewußter Umgang mit Recourcen, z.B.:
Sanieren hat Vorrang vor Abriss/Neubau. Verzicht auf fossile 
Brennstoffe. Passiv-/Plusenergiehäuser als Standard. 
Verdichtetes flächensparendes Bauen. Bauleitplanungen mit 
weniger EFH und mehr Geschoßwohnungsbau...
. Bewußter Umgang mit der Natur, z.B.:
Innen- vor Außenentwicklung. Sparsamer Umgang mit Grund 
u. Boden. Flächenentsiegelung wo immer möglich. Intensive 
Durchgrünung der Stadt (Schatten- und Sauerstoffspender). 
Baumschutzverordnung. Verstärkte Versickerung von 
Niederschlägen...

Regionalität, Authentizität und sorgsamer, pflegender Umgang 
mit den Ressourcen unserer Region sind wichtige Ziele. Die 
Bündelung gemeinsamer Interessen auf der Ebene der Allgäu 
GmbH hat sich bewährt und sollte intensiviert werden.

Wir arbeiten seit längerem an regionalen, interkommunalen 
Kooperationen mit dem Landkreis Ostallgäu und den 
umliegenden Gemeinden, bei der künftigen Entwicklung von 
Gewerbegebieten könnten so bessere, effizientere und 
zielgenauere Planungskonzepte zum Wohl der gesamten 
Region verwirklicht werden. Hinsichtlich Wohnbauflächen-
entwicklung realisieren wir zahlreiche Konzepte der 
innerörtlichen Nachverdichtung auf früheren Gewerbe-
standorten. Ich halte dies für den richtigen Weg und möchte 
künftig noch mehr auf flächenschonenden Umgang, z.B. bei 
der Unterbringung der Stellplätze, achten.

Kaufbeuren als kreisfreie Stadt hat auf meine Initiative hin 
schon vor Jahren einen Gestaltungsbeirat installiert und macht 
mit diesem Gremium gute Erfahrungen. Der Leiter unseres 
Bau- und Umweltreferates ist Architekt und berufsmäßiges 
Stadtratsmitglied. Damit werden die Entscheidungsträger im 
Stadtrat unmittelbar fachlich unterstützt.

Dass umweltfreundliche Mobilitätsformen gestärkt werden 
müssen, ist unstrittig. Kaufbeuren erarbeitet hierzu ein 
stadtweites Konzept für mehr qualitätvolle Fuß- und Radwege, 
das in den kommenden Jahren umgesetzt wird. Seit Jahren 
machen wir uns für einen barrierefreien Bahnhof und die 
Entwicklung des Bahnhofsareals zum neuen Mobilitäts-
knotenpunkt stark. Darüber hinaus entstehen zwei neue 
Bahnhalte im nördlichen Stadtgebiet.
Die Stadt selbst errichtet momentan neue barrierefreie 
bezahlbare Mietwohnungen in der Augsburger Straße und wird 
den kommunalen Wohnungsbestand weiter ausbauen. Hierzu 
sind bereits weitere Grundstücke erworben worden. Es 
entsteht flächensparender Geschosswohnungsbau hoher 
städtebaulicher Qualität. Größere private Wohnungsbau-
vorhaben werden durch den Gestaltungsbeirat begleitet.

Ein solches  „Haus der Baukultur"  kann wertvolle Impulse 
schaffen und eine Informations- und Diskussionsplattform 
bieten. Inwiefern auch eine finanzielle Unterstützung denkbar 
ist, wäre gemeinsam mit den Allgäuer Städten und Landkreisen 
auf der Ebene der Allgäu GmbH zu entscheiden. Ich persönlich 
kann mir eine Unterstützung vorstellen.

Die Stadt Kaufbeuren hat Ende letzten Jahres zusammen mit 
dem Landkreis ein Klimaanpassungskonzept verabschiedet. 
Durch flächensparendes Bauen, ökologisch orientierte 
Grünflächenbewirtschaftung, Stärkung des ÖPNV und des 
Radverkehrs sowie die energetische Sanierung des 
kommunalen Gebäudebestands sehen wir uns auf einem 
guten Weg. Das Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren 
beispielsweise wird zum Energie-Plus-Haus weiterentwickelt, 
das einen Energieüberschuss produziert und als weg-
weisendes Projekt gilt.

Gemeinsam geht alles leichter! Deshalb stehe ich einer 
solchen Fortsetzung positiv gegenüber. Zum einen ist 
Baukultur für mich ein ganzheitliches und die kommunalen 
Grenzen übergreifendes Thema und zum andern ist der Runde 
Tisch ein geeignetes Format, die verschiedenen Akteure im 
Bereich der Baukultur zu vernetzen.

Ich setze mich für eine intelligente Flächennutzung ein, die 
einerseits die Notwendigkeiten und Anforderungen für 
Gewerbeansiedlung und Wohnungsbau berücksichtigt, 
andererseits aber bedenkliche und sinnlose Flächen-
verschwendung und - versiegelung, wie z.B. durch ebenerdige 
großflächige Parkplätze ablehnt.

Als Oberbürgermeisterin der kreisfreien Stadt Kaufbeuren 
würde ich meinen Kolleginnen und Kollegen in den 
Landratsämtern nicht in deren Entscheidungskompetenz 
hineinreden. Ich könnte aber durchaus auf die Stadt 
Kaufbeuren verweisen, in der es einen Gestaltungsbeirat gibt, 
der die politisch Verantwortlichen in architektonischen und 
stadtgestalterischen Fragen berät.

Bezahlbarer Wohnraum und Mobilität sind auch im Allgäu 
vordringliche sozial, struktur- und umweltpolitische Themen. Im 
Bereich des Wohnungsbaus halte ich ein künftig noch 
stärkeres Engagement der Kommunen für notwendig, zumal 
das Allgäu auch künftig einen Bevölkerungszuwachs erleben 
wird. Gleiches gilt für den Bereich der Mobilität, bei dem es mir 
darauf ankommt, zukunftsweisende Verkehrskonzepte in 
übergreifender kommunaler Zusammenarbeit zu entwickeln.  
So wichtig  beispielsweise die Elektrifizierung der Bahnstrecke 
München-Lindau auch aus ökologischen Gründen ist, müssen 
wir dafür Sorge tragen, dass das südliche Allgäu  mit seinen 
Bahnverbindungen nicht „abgehängt" wird.

Im Zentrum Ihrer Frage steht hier verständlicherweise die 
finanzielle Unterstützung eines solchen Vorhabens. Hier bitte 
ich aber um Verständnis, wenn ich darauf hinweise, dass es zu 
meinen Prinzipien gehört, auch in Wahlkampfzeiten nichts zu 
versprechen, was ich hinterher ggf. nicht halten könnte. Was 
die kommunalen Haushalte betrifft, ist grundsätzlich zu 
beachten, dass diese eine Vielzahl von Pflichtaufgaben zu 
erfüllen haben. Bei den sog. freiwilligen Leistungen wird es 
angesichts begrenzter Mittel immer notwendig sein, die 
Gesamtheit der Anträge und Forderungen zu sichten und dann 
nach Notwendigkeit und Dringlichkeit zu entscheiden. 
Vorabzusagen halte ich hier nicht für angemessen.

Mein Grundsatz: Wir dürfen den Menschen die Umwelt durch 
unser Tun nicht zerstören! Die Kommunen sollten dabei auch 
stets ihrer Vorbildfunktion nachkommen!
Eine knappe Antwort fällt hier dennoch nicht leicht, gilt es doch 
eine Vielzahl von Möglichkeiten auszuschöpfen. Diese 
betreffen sowohl geeignete Maßnahmen der Gebäude-
dämmung, der Verkehrskonzepte einschließlich der 
Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs und der 
Radwegenetze, der kommunalen bzw. genossenschaftlichen 
Energieversorgung und reichen hin bis zum Hochwasserschutz. 

Eine sehr gute Initiative! Die nächsten Schritte könnten sein, 
diesen auch im nördlichen Teil des Allgäus bekannter zu 
machen und zum Beispiel bei konkret anstehenden 
städtebaulichen Planungen von großer Tragweite dazu in der 
jeweils betroffenen Stadt tagen zu lassen. In Kaufbeuren wäre 
die anstehende Bebauung des Afrabergs ein solches Projekt. 
Die Größe und die Situierung des Planungsumgriffs sind für 
Kaufbeuren von höchster Relevanz, das gebaute Ergebnis wird 
Stadtbild prägend sein. Wenn ein Gestaltungsbeitrat am 
jeweiligen Ort vorhanden ist, wie im Beispiel Kaufbeuren, 
könnte dieser in den in eine Veranstaltung des „Runden 
Tisches Baukultur" eingebunden werden, um der angestrebten 
Vernetzung konkret Ausdruck zu verleihen.

Für den ländlichen und den städtischen Raum wird es 
unterschiedliche Antworten geben. Für unsere Stadt 
Kaufbeuren haben wir folgende Ideen: Grundsätzlich etwas 
höher bauen, maßvoll nachverdichten, Aufstocken z. B. im 
leichten Holzbau, Dachgauben im Bestand genehmigen, aktive 
Umnutzung alter Gewerbeflächen, Parkraum in die Höhe 
bauen, falls sinnvoll überbauen, qualitativ hochwertiger 
Geschoßwohnungsbau mit Grün als überzeugende 
Wohnquartiere entwickeln, Brachflächen konsequent 
reaktivieren.

In der kreisfreien Stadt Kaufbeuren haben wir einen 
Gestaltungsbeirat etabliert. Er hat beratende Funktion und gibt 
Empfehlungen und Stellungnahmen ab, die für ehrenamtliche 
Entscheidungsträger sinnvoll sind. Bislang tagt der 
Gestaltungsbeirat nicht-öffentlich, in anderen Städten hingegen 
öffentlich. Unserer Ansicht nach wäre es an der Zeit, im 
Vergleich mit anderen Städten zu prüfen, welches Format im 
Hinblick auf die Förderung von Baukultur erfolgreicher ist. Für 
die öffentliche Tagung spricht, dass der Gedankenaustausch 
und die Debatte von Baukultur anhand konkreter Bauvorhaben 
vor Ort mehr Präsenz erfährt und damit die Bevölkerung für 
dieses so wichtige Thema sensibilisieren und mittelfristig sogar 
begeistern könnte.

Wohnen: Unser Immobilienbetrieb muss der Motor auf dem 
Wohnungsmarkt sein, also selbst große Bauprojekte in Angriff 
nehmen. Auf große Gewinne verzichten wir, das ergibt 
günstige Mieten. Soziale Marktwirtschaft heißt, Investoren 
bauen zu einem Teil auch sozialgerechte Wohnungen. Die 
jetzige Mehrheit ist mit einem Anteil von 10% zufrieden. 
Standard sind 30%, dafür stehen wir. Wir fördern Bauherren-
gemeinschaften und Genossenschaften.

Mobilität: Für den urbanen Raum gilt es, die Idee der „Stadt 
der kurzen Wege" umsetzen, und für Kaufbeuren heißt es, das 
neue Radwegekonzept - sobald es auf dem Tisch liegt - nicht in 
die Schublade zustecken, sondern anzupacken. Dafür 
investieren wir gerne mehr. Grundsätzlich sollten wir dem Rad- 
und vor allem auch dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit 
zukommen lassen. Wenn es um, die Frage geht, welche 
Verkehrsflächen zuerst saniert werden, dann war bislang der 
Zustand der Fahrbahn für die Autos entscheidend. Zukünftig 
sollte der Zustand des Fuß- und Radweges den Ausschlag 
geben, die Fahrbahn für die Autos wird dann selbstverständlich 
mit auf Vordermann gebracht. Lediglich die Prioritätensetzung 
ist eine andere, eine, die der Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs den Vorrang gibt.

Grundsätzlich ja! Wäre ein „mobiles" „Haus der Baukultur" eine 
alternative Idee? Von Architekten in einem Wettbewerb 
gestaltet, aus mehreren transportablen Elementen könnten 
damit Ausstellungen mit „Best Practice-Beispielen" durchs 
Allgäu touren und an zentralen Orten (Marktplätzen) halt 
machen und zu Veranstaltungen einladen.

Aufgabe der Politik ist es, klare Ziele vorzugeben. Mit welchen 
Konzepten und Maßnahmen die Ziele im konkreten Einzelfall 
am besten erreicht werden, dass sollten wir den Personen 
überlassen, die das notwendige Fachwissen mitbringen: den 
Architekten und Ingenieuren. Unsere Aufgabe ist es, den 
Klimaschutz mit höchster Priorität in den Zielkatalog der 
Bauleitplanung und - wenn es um eigene städtische Bau-
vorhaben geht - der Bedarfsplanung aufzunehmen. Dazu muss 
sich Stadtrat Kaufbeuren endlich bekennen!

architekturforum 
allgäu


