
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Stadt Kaufbeuren 
Herrn Oberbürgermeister Stefan Bosse 
Kaiser-Max-Str.1 
87600 Kaufbeuren 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zu aktuellen Planungen der Stadt Kaufbeuren (vorgesehene Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Forettle“ für das Gebiet zwischen Graben Süd, Guten-
bergstraße, Johannes-Haag-Straße und Ganghoferstraße in Kaufbeuren (Plan Nr.94) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Stadt Kaufbeuren hat in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach umfangreiche Planungs-
schritte unternommen, um das Forettle-Gelände einer stabilen und langfristigen Nutzung zuzu-
führen. Nun ist mit der vorgesehenen Bebauungsplanung offensichtlich der Zeitpunkt einer weit-
reichenden und in ihren Auswirkungen bedeutsamen Entscheidung gekommen. In der Kaufbeu-
rer Bürgerschaft besteht nach unserem Eindruck große Sorge, dass mit dem Entscheidungsfort-
schritt endgültige und nicht revidierbare Beschlüsse zu erwarten sind, die den Belangen einer 
geordneten und organischen Stadtentwicklung, des Denkmalschutzes, der Stadtgestalt und der 
wirtschaftlichen – damit auch der sozialen und baulichen – Zukunft der Altstadt massiv zuwider-
laufen. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege teilt diese Bedenken. Er vertritt satzungs-
gemäß die Belange der Heimatpflege, die über den rein denkmalpflegerischen Aspekt des Voll-
zuges des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinausgehen und auch die städtebauli-
chen und naturräumlichen Gegebenheiten in die Betrachtung mit einbeziehen. 
 
Der Landesverein für Heimatpflege will eine mögliche maßvolle Bebauung im „Forettle“ grund-
sätzlich nicht in Frage stellen. Die momentan vorliegende Planung jedoch sprengt mit ihrer vor-
gesehenen Bebauungsdichte, der überzogenen Versiegelungsfläche, mit ihrer gestalterischen 
Monotonie und ihrer städtebaulichen Beziehungslosigkeit alle anzuwendenden Maßstäbe und 
Rücksichten. Sie schadet dem gewachsenen Stadtbild, ja, sie zeigt ihm gegenüber geradezu 
Respektlosigkeit. Sie wird dem Ziel, die Situation im Forettle neu zu ordnen und zu verbessern, 
nicht gerecht.  
 
Der vorliegende Bebauungsplan vernachlässigt die Denkmäler und die historische Bebauung im 
und um das Planungsgebiet. Die derzeitige bauliche Struktur ist in großen Teilen Dokument und 
Spiegel wichtiger Bezugspunkte der geschichtlichen Entwicklung Kaufbeurens. Sie zeigt aber 
auch die Wechselwirkung zwischen naturräumlich-topographischen Gegebenheiten und deren 
Adaption und Nutzung durch die Bewohner Kaufbeurens im Verlauf der Geschichte bis heute. 
Der vorliegende Bebauungsplan bereitet den Bedeutungsverlust und die Überlagerung vorhan-



dener historischer Wohn- und Gewerbebauten, darunter das denkmalgeschützte Färberhaus 
(Am Mühlbach 1, Baudenkmal D-7-62-000-28) vor, disponiert den Abbruch bestehender prä-
gender Bausubstanz (ehemalige „Seifsche Fabrik“, Gartenhaus „Am Mühlbach 2“, Teile der 
Spittelmühle) und lässt damit bereits in der Aufstellungsphase Abwägungsmängel befürchten.  
 
Der Anspruch, die historische Entwicklung der Stadt auch künftig in der baulichen Gestalt, in der 
Bewahrung angemessener Proportionen zwischen privaten, halböffentlichen und öffentlichen 
Strukturelementen, zwischen Bauten und Freiflächen, aber auch im Erhalt kleinteiliger differen-
zierter Nutzung ablesen zu können, ist als gesellschaftliche Leitlinie einerseits durch das Bayeri-
sche Denkmalschutzgesetz formuliert. Andererseits muss dieser Anspruch – auch im Interesse 
(reichs-)städtischen Selbstverständnisses und als Mindestanforderung an Geschichtsverbunden-
heit und planerische Kompetenz – einer verantwortungsbewussten Stadtverwaltung und den sie 
kontrollierenden Gremien abverlangt werden.  
 
Der vorgelegte Bebauungsplan ignoriert die Stellung der Altstadt als multifunktionaler Zentralbe-
reich des städtischen Lebens in Kaufbeuren. Die vorgesehene weitere konkurrierende Ansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften, von Anlagen für sportliche, 
gesundheitliche und kulturelle Zwecke und sonstigem nicht wesentlich störendem Gewerbe 
würde genau jene Nutzungen für das Plangebiet festlegen, die in der fast unmittelbar angren-
zenden Altstadt strukturerhaltende und -fördernde Wirkung erzeugen sollten. Das städtebauli-
che Gefüge Kaufbeurens außerhalb der Altstadt erweckt ohnehin in mancher Hinsicht den Ein-
druck einer in vielen Jahrzehnten entstandenen zufallsbedingten Mischung von baulichen Nut-
zungsarten. Diese Entwicklung hat sich beispielsweise im Fall des Modeparks Röther auch in 
neuerer Zeit fortgesetzt. Das Ziel einer längerfristigen klaren Stadtentwicklungspolitik müsste 
jedoch sein, solche gelegenheitsabhängigen, an aktuelle Grundstücksangebote gebundene Eil-
entscheidungen zu vermeiden und stattdessen die gemeinschaftlichen Ansprüche der Bürger 
Kaufbeurens in einem langfristigen Entwicklungskonzept unter bürgerschaftlicher Mitwirkung 
festzulegen.  
 
Bezüglich der Baugestaltung sind sowohl dem Bebauungsplan mit Satzung, Textteil und Be-
gründung wie dem Durchführungsvertrag nur wenige Festsetzungen zu entnehmen. Dies führt 
zu einem in weiten Teilen ungeregelten und damit für den Vorhabensträger größtenteils beliebig 
handhabbaren Baurecht, das der Stadt die weitere Mitwirkung an der Detailplanung und an 
Qualitätsverbesserungen weitgehend verwehrt. Die Stadt Kaufbeuren beraubt sich damit der 
Werkzeuge, die ihr für ein pflichtgemäßes Handeln im Rahmen der Stadtplanung zur Verfügung 
gestellt sind und ordnet die gemeinschaftlichen Interessen denen des Vorhabenträgers unter.  
 
Die im Bebauungsplan dargestellten massiven Baukörper und die bis an die Grundstücksgrenzen 
ausgedehnten weitflächigen Parkplätze behindern durch ihre Anordnung und Größe eine künf-
tige brauchbare Weiterplanung des gesamten Umgriffs zwischen Mühlbach und Wertach sowie 
in Richtung Bahnhof. Sie stehen dem Anspruch auf städtebauliche Durchlässigkeit und funktio-
nierende, attraktive öffentliche Verbindungswege entgegen. Nicht zufriedenstellend geklärt ist 
auch die künftige fußläufige Verbindung zwischen der Altstadt und dem Forettle. 
 
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf droht nach unserer Auffassung bei Genehmigung durch 
den Stadtrat zum jederzeit einklagbaren Recht auf eine nur unzureichend fixierte Art und auf ein 
enormes Maß an Bebauung zu werden. Er bildet zudem sichtlich einseitig die Wünsche des Vor-
habensträgers ab und wandelt ein chancenträchtiges Areal im Herzen Kaufbeurens unumkehr-
bar in maximal verwertbares Bauland um. Eine ausgewogene, angemessene Berücksichtigung 
gemeinschaftlicher Interessen ist der Planung nicht zu entnehmen.  
 
Die Realisierung des vorliegenden Entwurfs würde einen erneuten negativen Eingriff in die 
Struktur und das Stadtbild von Kaufbeuren verursachen. Der von der Bayerischen Verfassung 
sowie dem Bau- und Kommunalrecht geforderte verantwortungs- und respektvolle Umgang mit 
den historischen, sozialen und baukulturellen Gegebenheiten ist darin in keiner Weise erkenn-



bar, eine Auseinandersetzung mit der vorhandenen Stadtqualität findet nicht statt. Letztendlich 
wird den vorhandenen Strukturen großer Schaden zugefügt.  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege bittet Sie 
und den Stadtrat der Stadt Kaufbeuren aus den angeführten Gründen dringend, im Interesse 
der nachhaltigen Entwicklung Ihrer Stadt die zahlreichen Bedenken gegenüber den vorgesehe-
nen Planungen ernst zu nehmen und dem vorgelegten Bebauungsplanentwurf nicht zuzustim-
men. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege wird die weitere Entwicklung mit großem 
Interesse verfolgen und die Belange der Heimatpflege weiterhin artikulieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Martin Wölzmüller) 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
In Abdruck an: 
 
Stadtheimatpfleger Anton Brenner 
Stv. Stadtheimatpfleger Meinrad Weikmann 
Heimatverein Kaufbeuren 


