
Stadt Kempten   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?

Thomas Kiechle (CSU) - Amtsinhaber Katharina Schrader (SPD) Lajos Fischer (Bündnis 90 | Grüne) Gabriela Büssemaker (FDP) Franz Josef Natterer - Babych (ÖDP, UB)

Davon halte ich viel, weil ein bewusster und verantwortungs-
voller Umgang mit der Landschaft immer wichtiger wird und 
Baukultur eine ganze Region prägen kann. 

Ich habe bereits bei meiner Rede zur Eröffnung der Allgäuer 
Festwoche 2018 festgestellt, dass wir uns im Allgäu Gedanken 
machen müssen über eine zunehmende Bodenversiegelung 
und Kommunalpolitiker und Unternehmen dazu aufgerufen, 
diese kritisch zu hinterfragen. Bei der Stadt Kempten setzen 
wir u. a. auf ein kommunales Flächenmanagement für einen 
schonenden Flächenverbrauch, z.B. durch Nachverdichtung im 
Innenstadtbereich oder die Schaffung neuer Wohn- und 
Geschäftsräume in ehemaligen Industriebrachen oder 
Bundeswehrliegenschaften. 

Bereits zu Beginn meiner Amtszeit zum 1. Mai 2014 habe ich 
die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats für Kempten in die 
Wege geleitet. 2015 wurde er begründet und leistet seither 
wertvolle Arbeit in der Beurteilung  städtebaulich bedeutsamer 
Projekte. 
 

Die Stadt Kempten hat mit intensiver Bürgerbeteiligung ihr 
Mobilitätskonzept (Moko) 2030 erarbeitet. Es enthält 160 
zukunftsfähige, emissionsarme und generationenübergreifende 
Projekte, die zu rund 39 Prozent in Bearbeitung bzw. 
abgeschlossen sind.  Mit dem „Kemptener Modell"  geht das 
kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Kempten, die 
Sozialbau, neue Wege: Von diesem Wohnungsprogramm 
profitieren sowohl der Mittelstand als auch leistungs-
schwächere Haushalte.  

Für ein „Haus zur Baukultur" stehe ich seit längerem im 
Kontakt mit dem Architekturforum Allgäu. Ich habe es Ihnen, 
Herr Schröck, versichert, dass ich das Projekt sehr gern 
umsetzen würde, sofern es gelingt, dafür eine Finanzierung auf 
die Beine zu stellen.

Kempten ist beim Klimaschutz schon lange aktiv und war 2015 
die nachhaltigste Stadt mittlerer Größe in Deutschland und 
2016 erste Stadt in Bayern, die mit dem European Energy 
Award in Gold ausgezeichnet wurde. Ich habe, auch mit 
regionalen Partnern, eine Reihe von Konzepten mit initiiert und 
auf den Weg gebracht, ganz aktuell ein Solarkataster, Start der 
Wasserstofftechnologie für lokale Mobilität und die Mitglied-
schaft im Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030. 

Auch als Pfarrgemeinderatsmitglied geben die Kirchtürme und 
Gebäude Orientierung. 
 
Gespräche und Austausch sind essentiell, um Sichtweisen, 
Erfahrungen und Konzepte auszutauschen. Daher ist die 
Fortsetzung für die interkommunale Zusammenarbeit auch 
weiterhin wichtig. Gerade im Allgäu ist eine gemeinsame 
Grundstrategie für das Gesamtbild wichtig. 

Mit Größe kenne ich mich aus, bin 1.96m groß. 

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des 
Allgäus basiert auf der Kreativität und Innovationsfreudigkeit 
des hiesigen Mittelstands. Hierfür wird Raum für die 
Weiterentwicklung benötigt, welcher bereitgestellt werden 
muss. Die Bereitstellung kann auch in alten vorhandenen 
Räumlichkeiten geschehen. Interkommunale Gewerbegebiete 
ermöglichen ebenso eine gemeinsame Nutzung und 
Vermeidung von Doppelstrukturen. Auch smart 
Umsetzungsmöglichkeiten der Barrierefreiheit gehören dazu, 
um den wertvollen Platz sinnvoll zu nutzen. 

Kommunikation und Weitsicht sind die Medizin. 

Die Einführung des Gestaltungsbeirats in Kempten zeigt in 
Kombination mit den schon vorhandenen Bausünden die 
Notwendigkeit eines kritisch hinterfragenden Gremiums. Daher 
bin ich bestrebt, die Einbindung der Gestaltungsbeiräte so zu 
verbessern, dass Kreativität, Identifikation und Nachhaltigkeit 
im regionalen, familien- und gesellschaftsfreundlichen Einklang 
steht.

Auch eine schöne Rose hat Dornen. 

Die Einbindung des Gestaltungsbeirats und der Kreativität 
freien Raum lassender Bebauungspläne sollen flexibilitäts- 
kreativitätsfördernde Elemente einer familienfreundlichen 
Stadtteilgestaltung werden. Die damit verbundene Mobilität 
soll gesellschaftsfreundlich organisiert und umgesetzt werden. 
Lösungen zur klimaneutralen Ausgestaltung der Wohngebiete 
und der Mobilität sollen innovativ und zukunftstragend 
eingeführt und umgesetzt werden. 

Kreatives Gestalten und Errichten  Die Wohlfühlatmosphäre für 
alle 

Ein „Haus der Baukultur" kann und wird gerne von unserer 
Seite aus unterstützt werden. Denn gerade Kempten hat mit 
vielen noch vorhandenen Bauten bis hin zu den historischen 
Elementen im APC eine interessante Baugeschichte 
vorzuweisen. Diese Baugeschichte darzustellen kann mit der 
Integration in die vorhandene Museumslandschaft ein 
wesentlicher Mehrwert für die zukünftige Baukultur werden. 

Die Sonne spendet Wärme ohne eine Rechnung zu stellen. 

Auch die schon gebaute Umwelt kann größtenteils auf die 
heutige Zeit passend und komfortabel an die Anforderungen 
des Umwelt- und Klimaschutzes angepasst werden. 
Solarenergie und moderne Anlagenkonzepte liefern hier 
vielfältige Möglichkeiten im Sanierungsbereich auch für 
öffentliche Gebäude. 

Eine Fortsetzung des „Runden Tisches Baukultur" begrüße ich. 
Interkommunale Zusammenarbeit muss auch im Bereich der 
Stadt- und Regionalplanung stattfinden, ein „Runder Tisch" zum 
Austausch über aktuelle Projekte und Planungen ist daher sehr 
sinnvoll.  

Hier muss ein Ausgleich zwischen den verschiedenen 
Interessen gefunden werden: die Schaffung von Wohnraum 
mit der damit verbundenen Infrastruktur und der Erhalt unserer 
Umwelt. Im Ausgleich für Versiegelung in Siedlungsgebieten 
(Stichwort Nachverdichtung anstelle von Zersiedelung und 
Bauen im Außenbereich) müssen hochwertige Ausgleichs-
flächen geschaffen werden.

In Kempten haben wir gute Erfahrungen mit dem 
Gestaltungsbeirat gesammelt. Dieser Beirat ist auch für andere 
kommunale Entscheidungsgremien nur zu empfehlen.
 

Die Handlungsfelder „Wohnen" und „Mobilität" stellen uns vor 
große Herausforderungen, gerade in der Abwägung zwischen 
Schaffung von Wohnraum und Flächenversiegelung (s.o.). 
Qualitativer und bezahlbarer Geschosswohnungsbau ist zu 
fördern und mehr Vorrang in (Neu-)Baugebieten zu geben. Im 
Bereich Mobilität setze ich auf den weiteren Ausbau und die 
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, die 
Stärkung des Radverkehrs und sichere Wege für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger.

Ein „Haus der Baukultur" unterstütze ich. Es ist auch durch 
kommunale Mittel finanziell zu fördern.  

Ökologisches Bauen muss für alle selbstverständlich werden. 
Die Kommunen müssen hier sowohl bei der energetischen 
Sanierung ihrer Liegenschaften als auch beim Bau neuer 
kommunaler Gebäude eine Vorbildfunktion einnehmen und 
nach den neuesten Standards, möglichst klimaneutral und 
klimaschonend, bauen. Private Bauherren müssen hier 
ebenfalls in die Pflicht genommen und durch Förderprogramme 
unterstützt werden.  

Die Fortsetzung des Runden Tisches Baukultur halte ich für 
sinnvoll. Nur im Dialog kann man Tradition und Moderne, 
Wissen und Erfahrung zusammenführen. HEIMAT BAUEN ist 
das richtige Schlagwort: Private und öffentliche Bauten prägen 
unsere Identität und bestimmen unsere Lebensqualität. Kluge 
regionale Planung kann dafür sorgen, dass das Allgäu auch in 
Zukunft für alle Generationen attraktiv bleibt.

Wir müssen mit der Ressource „Boden" sehr sorgfältig und 
umsichtig umgehen. Den überbordenden Flächenfraß der 
letzten Jahre können wir nicht fortsetzen. Wir brauchen kluge 
und attraktive Konzepte für bezahlbare und lebenswerte 
Wohnformen, die gleichzeitig Ressourcen schonen, 
beispielsweise kreative Raum- und Wohnkonzepte, die sich 
den veränderten Lebensbedingungen flexibel anpassen, 
Mikrowohnungen mit Gemeinschaftsräumen. Gerade bei uns 
im Allgäu könnte es auch hilfreich sein, alte Hofstellen neu zu 
beleben. Außerdem müssen solidarische, gemeinnützige und 
generationenübergreifende Wohnformen gefördert werden. 
Bündnis 90/Die Grünen fordern darüber hinaus eine 
Bauflächenoffensive und damit ein Förderprogramm für den 
Ausbau von Dachgeschossen und die Aktivierung leer-
stehender Gebäude.

„Der Mensch ist des Menschen größte Freude", zitiert Jan 
Gehl ein tausend Jahre altes Lied in seinem Buch „Städte für 
Menschen". Wir empfinden eine Stadt als schön, wenn sie bei 
der Stadtplanung auf das menschliche Maß achtet und viele 
Chancen für direkte Begegnungen bietet: Attraktive 
Aufenthaltsorte, wohnungsnahe Nahversorgungszentren und 
kurze Wege gehören dazu. Wenn wir zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem Bus unterwegs sind, begegnen wir ständig 
Mitmenschen. Auch deshalb sind diese Verkehrsmöglichkeiten 
am intensivsten zu fördern. 

Wir machen in Kempten sehr gute Erfahrungen mit dem 
Gestaltungsbeirat, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass 
sich dieser auch auf Landkreisebene bewähren könnte. 
Genauso wichtig finde ich es, dass die fachlichen Inputs in der 
Zivilgesellschaft diskutiert werden; Ihre Auftaktveranstaltung in 
der Reihe Bewegter Donnerstag war ein gutes Beispiel dafür.

Ein „Haus der Baukultur" wäre eine Bereicherung für die Stadt 
Kempten, gerne trage ich diese Idee mit. Besonders gut gefällt 
mir dabei die hohe Beteiligungsbereitschaft der Initiatoren. Und 
wie es bei den „wichtigen Nebensachen der Welt" immer der 
Fall ist, über die Finanzierung muss man konkret reden und 
darauf achten, dass alle Fördermöglichkeiten von Land, Bund 
und EU ausgeschöpft werden. 

Wir müssen öffentliche Grünflächen erhalten, pflegen und 
ausweiten, in der Stadt klimaresistente Baumarten pflanzen, 
Gebäude begrünen (einschließlich Fassaden und Dach), mehr 
offene Wasserflächen schaffen, verrohrte Bäche öffnen, 
öffentliche Trinkwasserstellen schaffen, insbesondere in 
Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen und 
sozialen Einrichtungen die Verschattung verbessern u.v.m. Um 
für eine nachhaltige Wirkung zu sorgen, müssen bei der 
Stadtentwicklung neben den Architekten weitere Fachleute 
(z.B. Biologen, Soziologen) einbezogen werden.

Wenn man berücksichtigt, daß Kempten jährlich um 1.200  
1.500 Personen wächst - unter Beachtung der Geburten- und 
Sterberate sowie der jährlichen Wegzüge und des zu-
nehmenden Raumbedarfs pro Person - , ist davon auszugehen, 
daß Kempten weiterhin wachsen wird. Der Flächenbedarf wird 
zunehmen; das gilt für Wohnbereiche ebenso wie für 
Wohnfolgeeinrichtungen und Gewerbeflächen. 
 
Wichtig ist mir, dass bei der Schaffung von Wohnraum 
Neubauflächen und Innenverdichtung gleichbehandelt werden. 
Wichtig ist es mir auch, dass Kempten im Altstadtkern sowie in 
den Mittelpunkten der Ortschaften Identität bewahren muss.

Ich bewerbe mich um das Amt der Oberbürgermeisterin und 
nicht der Landrätin, daher möchte ich lediglich meine bisherige 
Erfahrung widergeben und keine Empfehlung an den Landkreis 
geben. 
 
Ein Beratungsrecht (kein Mitspracherecht) von externen 
Personen muss für mich auf der Grundlage des Baugesetz-
buches und der Bayerischen Bauordnung erfolgen. Beim 
Wechsel vom Bundesbaugesetz zum Baugesetzbuch in den 
80er Jahren ist der Begriff „harmonisches Einfügen" nur durch 
den Begriff „Einfügen" ersetzt worden und damit wurden 
gestalterische Argumente per Gesetz in den Hintergrund 
gestellt. 

Selbstverständlich bin ich für eine qualitätvolle und nachhaltige 
Gestaltungskultur. In der vorigen Antwort habe ich ausgeführt, 
dass die Gesetzeslage häufig Einschränkungen vorgibt. Wichtig 
ist es für mich, dass bei öffentlichen Neubauten oder 
Sanierung öffentlicher Altbauten sowie bei Bauten großer 
Firmen Qualität und Mut gezeigt wird und damit Vorbilder 
geschaffen werden. 
Bei der Diskussion um einen Neubau der Bibliothek habe ich 
mehrfach darauf verwiesen, dass ich mir einen Weltarchitekten 
vorstellen könnte. Dies hat Lüneburg beim Neubau des 
Audimax praktiziert und damit ist für die Stadt ein 
architektonischer Leuchtturm entstanden; auch andere Städte 
haben große Erfolge damt. Wenn Sie Wohnen und Mobilität 
anfragen, so sollten für mich auch Bahnhöfe, Busstationen und 
weitere Infrastrukturgebäude Vorbildfunktion haben. 

Als Liberale trage ich das Konzept für ein „Haus der Baukultur" 
mit. Mir sind Ihre Vorstellungen aus dem Jahr 2019 nur 
rudimentär bekannt (Presse), so daß ich gerne das 
differenzierte Nutzungs- und Finanzierungskonzept sehen 
möchte, bevor man sich eines Standortes annimmt (z.B. das 
Beginenhaus, Pumpenhaus). Grundsätzlich sollte eine 
Planungsrate eingestellt werden. 

Wir dürfen den Klimawandel nicht leugnen und müssen uns in 
Kempten darauf einstellen. Die Palette ist für kommunale 
Maßnahmen, aber auch für private Bauherren riesengroß. 
Im Wahlkampf habe ich zunächst angeregt, dass die Stadt 
Kempten ein Handbuch oder einen Ratgeber herausgibt, wie 
mit dem Klimawandel (Erderwärmung, Artensterben, Wetter-
perioden) in jedem Haushalt umgegangen werden kann. Ich 
plädiere für mehr Maßnahmen in den Umweltschutz (mehr 
Grün in der Stadt, Wasserflächen, robustere Bäume) und mehr 
Umweltmaßnahmen in der örtlichen Bauleitplanung (Verpflich-
tung zur Dachbegrünung auch bei öffentlichen Bauten, Begren-
zung der Versiegelung auf Baugrundstücken usw.). Bei der Auf-
stellung des F-Planes müssen Freiluftschneisen bewahrt 
werden. Leider ist die städtische Gestaltung des neuen Stadt-
"parks" kontraproduktiv unter dem Aspekt des Klimaschutzes.

Eine verbesserte interkommunale Zusammenarbeit ist in der 
Region dringend erforderlich. Das Desinteresse an solcher 
Zusammenarbeit hat man leider bei der Fahrpreisgestaltung, 
zum Leidwesen der Entscheidungsfindung, gesehen. Ein guter 
Austausch bzw. Abstimmung im regionalen Verband war und 
ist mir wichtig. Die interkommunale Zusammenarbeit darf sich 
aber nicht auf die Flächennutzung und auf die Baukultur 
beschränken. Die Region könnte dem Beispiel anderer 
Regionen in Deutschland folgen und sog. themenbezogene 
Arbeitseinheiten bilden. Sollte ich Oberbürgermeisterin von 
Kempten sein, wird zudem ein Brainstorming stattfinden, was 
in den Bereichen interkommunaler Zusammenarbeit gut und 
was weniger gut gelaufen ist und hieraus Folgerungen gezogen 
werden.

architekturforum 
allgäu


