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Pressemitteilung vom 20. Mai 2014:  

Bürgerforum Kaufbeuren e. V.: 

Bürgerentscheid? Da machen wir mit! 

Jetzt ist es soweit. Die Politik möchte die Entscheidung über das 
Fachmarktzentrum in die Hände der Bürger geben. Gesucht ist noch 
eine passende Frage. Das Bürgerforum Kaufbeuren präsentiert 
einen Konsensvorschlag. 

Im Kaufbeurer Bauausschuss wurde am 14.05.2014 beschlossen, die Bürger über das vom Berliner 

Investor Aldinger geplante Fachmarktzentrum entscheiden zu lassen. Stimmt nun noch der Stadtrat 

zu, dann wird es einen Bürgerentscheid geben. Dieser muss eine Frage beinhalten, die eindeutig mit 

Ja oder Nein beantwortet werden kann. Eine solche Frage liegt derzeit noch nicht auf dem Tisch. Es 

gibt lediglich einen vagen Formulierungsvorschlag aus dem Rathaus, wie eine solche Frage prinzipiell 

lauten könnte. Heute, 20.05.2014, hat nun das Bürgerforum Kaufbeuren die Initiative ergriffen und 

Oberbürgermeister Bosse einen Formulierungsvorschlag übersandt.  

Das Besondere an der Fragestellung des Bürgerforums: Sie ist ein Konsensvorschlag. Ein Vorschlag 

also, bei dem sich alle Bürger wiederfinden. Denn die Frage betrachtet nicht nur das geplante 

Fachmarktzentrum, sondern das gesamte Areal „Forettle“ und ermöglicht somit Alternativen. Und 

egal, ob man für das Fachmarktzentrum oder für eine Alternative ist. Jeder kann die Frage eindeutig 

mit Ja oder Nein beantworten. Außerdem garantiert der Konsensvorschlag, dass es nach dem 

Bürgerentscheid auf jeden Fall weiter geht. Denn entweder kommt dann das Fachmarkzentrum oder 

die Stadt macht endlich das, wozu sie verpflichtet ist: Nämlich ihre Planungshoheit ernst zunehmen. 

Das bedeutet fürs „Forettle“: Einen qualifizierten Bebauungsplan aufzustellen, der nicht nur dem 

Interesse Einzelner, sondern der Stadt Kaufbeuren insgesamt dient. Ein Stillstand im „Forettle“ ist 

damit ausgeschlossen. „Es gibt damit kein destruktives Nein. Niemand wird in die Ecke der 

Verhinderer gedrängt“, erläutert Vereinsmitglied Dr. Martin Kranz. „Der Konsensvorschlag kommt 

aus der Mitte der Gesellschaft, er wurde von engagierten Bürgern erarbeitet“, fasst der Kaufbeurer 

Marktforscher Dr. Stefan Leuninger zusammen. Auch er macht sich in seiner Freizeit für das 

Bürgerforum stark. 

An insgesamt drei Vereinsabenden haben die mittlerweile knapp 50 Mitglieder des Bürgerforums an 

diesem Konsensvorschlag gearbeitet. Den Mitgliedern ging es dabei auch darum, dass sich darin 

ebenso die Ergebnisse der Veranstaltung „Bürgerforum Forettle“ vom September vergangenen 

Jahres komprimiert wiederfinden. „Dort haben immerhin etwa 70 Bürgerinnen und Bürger aktiv 

teilgenommen“, betont der Kaufbeurer Unternehmer Michael Kutter, der damals selbst zu Gast war 

und sich ebenfalls zum Thema „Forettle“ engagiert. „Ein solches Engagement sollte nicht einfach 

unter den Tisch gekehrt werden. Schließlich geht es um die nachhaltige Innenentwicklung unserer 

Stadt, heute ein ganz entscheidender Ansatz der Entwicklung von Städten und Gemeinden in 

Bayern“, so Vereinsmitglied Wolfgang Ewald. Er ist in leitender Funktion im Bereich Landentwicklung 

an einem Ministerium tätig und bringt sein Fachwissen als privates Engagement für Kaufbeuren ein. 
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Muster-Stimmzettel  
für den geplanten Bürgerentscheid in der Stadt Kaufbeuren  

am 27. Juli 2014 

Sind Sie dafür, dass die Stadt Kaufbeuren die Planung für das Fachmarktzentrum im „Forettle“ 

(Plan Nr. 94, „Aldinger-Planung“) einstellt und einen qualifizierten Bebauungsplan für das gesamte 

Areal „Forettle“ (zwischen Gutenberg-, Johannes-Haag-, Ganghoferstraße und der Straße „Am 

Graben) aufstellt, um folgende Ziele zu erreichen? 

 Umsetzung einer aufgelockerten Bebauung, 

 Stärkung von altstadtnahem Wohnen für Jung und Alt mit leistungsfähiger Nahversorgung, 

 Verbindung der Altstadt mit dem Jordanpark und dem Bahnhof mit einem zentralen 

attraktiven Grünzug und offener Gewässerverbindung,  

 verträgliches Nebeneinander historischer Bausubstanz und zeitgemäßer Bebauung und 

 Schaffung eines geeigneten Umfelds für attraktive Arbeitsplätze in Dienstleistung und 

Gewerbe. 

Sie haben hier eine Stimme. 

 JA  NEIN 

 

Informationen zum Projekt Forettle: www.forettle.de 

Informationen zum Verein: www.buergerforum-kaufbeuren.de 

http://www.forettle.de/
http://www.buergerforum-kaufbeuren.de/

