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Die Kaufbeurer Initiative (KI) 

Kommunalwahl 2020 

Liebe Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger,  

als Vorsitzender der Kaufbeurer Initiative e.V. bitte ich Sie 

herzlich um Ihre Stimme für unsere Kandidatinnen und 

Kandidaten auf der Liste 7 bei der Stadtratswahl am 15. 

März 2020. Wir sind eine parteipolitisch unabhängige 

Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern die sich die 

Beteiligung an der Kommunalwahl und damit die 

Mitgestaltung der Stadt Kaufbeuren zum Ziel gesetzt hat. 

Wir wollen Sie mit den folgenden Ausführungen über uns 

und unsere politischen Vorstellungen informieren. Seit 1996 

sind wir im Stadtrat vertreten und ich bitte Sie um Ihr 

Vertrauen für die Fortsetzung unserer Arbeit.  

1. Vorsitzender Kaufbeurer Initiative 

Ernst Holy 
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Unsere Grundlagen:  

 

heimatverbunden 

und weltoffen 

wir lieben unsere 

Stadt,  

wir sehen die Welt! 

 

parteiunabhängig 

wir suchen Lösungen für Kaufbeuren! 
 

 

 

 

engagiert in der 

Gesellschaft 

          wir stehen für eine 

aktive Stadt!  

 

Entscheidungen sind stets in Sorge um die 

Stadt und in großer Verantwortung vor den 

Wählerinnen und Wählern zu treffen. 
 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen 

ist wichtig. Die Kaufbeurer Initiative pflegt dazu geeignete 

Kommunikationsformen wie z. B. monatliche politische Stamm-

tische, aber auch moderne Informationsmedien. Die KI ist 

außerdem bei allen Bürgerversammlungen vertreten.  

Bürgerentscheide sehen wir als positives Mittel der politischen  

Entscheidungsfindung.  
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Wir sagen aber auch:  

 

Politik braucht Kompromisse. Es ist nicht möglich, 

allen alles recht zu machen. Die Verantwortung 

besteht in der Abwägung und Wertung der 

Argumente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Vorstellung von der Gesellschaft 

Verwaltung und Politik verantworten die Rahmenbedingungen.  

Die Menschen füllen das Ganze mit Leben und bilden die 

Solidargemeinschaft. Im Idealfall sollten sich alle nach ihren 

Möglichkeiten in der Gesellschaft einbringen. 

So sehen wir das auch im Umgang mit den Flüchtlingen.  

Zitat Sophie von La Roche „ Man muss den Menschen helfen sich 

zu bilden, damit sie sich selbst helfen können“.  

Das wollen wir tun.  

 

 

Dafür trägt die Kommune Verantwortung:  

Wohnungen, Straßen, Schulen, Feuerwehr, Freizeit und Sport, 

Kinderbetreuung, Kultur, Krankenhäuser, 

Senioreneinrichtungen, Generationenhaus, Theater, 

Energieversorgung, Gewerbebetriebe usw. 

Es geht um die Menschen: 

Alle Generationen, Gesunde, Kranke, Menschen mit 

Behinderung, Menschen mit besonderen Begabungen, 

Vereine, Religionsgemeinschaften, Menschen mit 

Migrationshintergrund usw.  
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Unsere Position:  

 
Wir schätzen und fördern eine aktive Beteiligung an dieser 

Solidargemeinschaft. Die überaus große Zahl an Ehrenamtlichen 

in Kaufbeuren ist sehr erfreulich, auch viele Mitglieder der KI 

sind in verschiedensten Bereichen ehrenamtlich tätig.  

Wir stehen hinter den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, 

wir unterstützen Investitionen in Kultur, Sozialem oder Sport mit 

öffentlichen Mitteln. 

Vielfalt soll ein Markenzeichen Kaufbeurens sein. 

Die politische Grundlage für unser Zusammenleben ist eine 

gefestigte Demokratie: 

 

Kaufbeuren ist 

integrationsfähig und tolerant. 

Die großartige Entwicklung 

von Neugablonz ist ein 

starkes Zeichen. 

 

 
 

Wir wollen mit dem Umland 

zusammenarbeiten.  

Zitat Alexander Müller, ehem.  

Stellvertretender Landrat: 

„Die KI hat die Tür zum Umland 

aufgestoßen“ 
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Zu besonderen Kaufbeurer Schwerpunkten: 
 
Wohnen in Kaufbeuren 
 

Wir wollen, dass unsere Stadt wächst und attraktiv 

bleibt!  

Wir setzen uns dafür ein, damit Wohnraum in 

verschiedenen Größen und Preiskategorien zur 

Verfügung steht. Wir sind dafür, dass wieder vermehrt 

kommunaler Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.  

Wir stimmen für die Ausweisung von Bauland, für die 

Nutzung von Baulücken, aber auch für konkrete 

Regelungen zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum. Wir legen Wert auf einem sparsamen 

Flächenverbrauch. Wir begrüßen es sehr, dass die 

Planungen zum neuen Wohngebiet  „Afraberg“ unter 

Beteiligung der Öffentlichkeit gut vorankommen.  

 
 
 

Arbeitsplätze und Institutionen 
 
 

Die KI setzt sich ein: 

 

 Für gute Bedingungen für die ansässigen Betriebe,  

z.B. keine Erhöhung der Gewerbesteuer 

 Für geeignete Gewerbeflächen von Neuansiedlungen 

 Für die Förderung von interkommunalen Gewerbegebieten 

 Für die Ansiedlung von Landesbehörden 
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Die KI sieht besonders positiv: 

 

 Den Erhalt und die hervorragenden Perspektiven für den 

Militärstandort Kaufbeuren. 

 Den Neubau für die Polizeidienststelle. Das war immer un-

ser Ziel. 

 Den Neubau der Feuerwehrwache. Wir schätzen die freiwil-

lige Feuerwehr, wir unterstützen sie bei der Ausrüstung, der 

Unterbringung und beim Museum. 

Moderne Stadtverwaltung durch Digitalisierung  

 

Die Digitalisierung ist nicht erst Zukunft, sondern Gegenwart. 

Daher fordert die KI einen weiteren Ausbau digitaler Dienste der 

Verwaltung, damit die Bürgerinnen und Bürger künftig noch mehr 

Anliegen als bisher per Internet erledigen können. Auch die von 

der Kaufbeurer Initiative beantragte Prüfung einer „Buron-

App“ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung   

 

Klinikum Ostallgäu/Kaufbeuren 

 

Die Finanzen sind auf gutem Weg, und die KI dankt allen Ärzten, 

Verwaltungskräften und dem Pflegepersonal für den großen 

Einsatz. Mit der hohen Auslastung ist allerdings die Belastung 

des Personals erheblich. Der Vorstand ist besonders in diesem 

Bereich deutlich gefordert. Die 

bereits beschlossene Errichtung 

eines Parkhauses wird von uns 

ausdrücklich begrüßt. 

 



7 

 

 

Verkehr: Wohin und vor allem wie? 

 

Die Gesellschaft fordert eine hohe Mobilität, die mit der 

vorhandenen Infrastruktur auf 

Dauer nicht zu bewältigen ist. 

Wir verteufeln das Auto nicht, 

wollen aber durch optimierte 

Straßenführungen mehr 

Menschen insbesondere zur 

Nutzung des Fahrrades bewegen. Wir unterstützen die neue 

Planung der Fahrradwege und bitten um die notwendige 

Kompromissbereitschaft bei der Aufteilung von Verkehrsflächen. 

Wir sind auch für eine Attraktivierung des ÖPNV, um die Straßen 

zu entlasten. 

Seit vielen Jahren wird auch um den 

Neubau des Bahnhofs gerungen. 

Letztendlich sollte auch unter dem Aspekt 

des Klimaschutzes in dieser Richtung 

intensiv gearbeitet werden. 

Wir sind froh, dass der von uns sehr favorisierte Reifträgerweg in  

Neugablonz gut angenommen wird und die Sudetenstraße 

deutlich entlastet. 

Der von uns sehr begrüßte Ausbau der B12 zur Autobahn bringt 

künftig vor allem Kaufbeurer Unternehmen eine schnellere 

Anbindung an das übrige Autobahnnetz, gleichzeitig wird auch 

die Sicherheit auf der bisher unfallträchtigen Strecke erheblich 

erhöht. 

Und der von uns mit großer Ausdauer verfolgte Radwegausbau 

nach Friesenried wird nun endlich Realität. Wir freuen uns auf 

schöne Radausflüge! 
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Energieversorgung, Klima- und Umweltschutz: 

 

Die deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen und die 

offensichtlichen Defizite im Umgang mit der Natur verlangen 

mehr denn je zukunftsfähige und nachhaltige Konzepte und 

deren Umsetzung für die Bereiche Energie, Klima- und 

Umweltschutz. Eine komplette Gesamtlösung gibt es nicht, aber 

jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Gewinn. Folgende 

Punkte sind der Kaufbeurer Initiative besonders wichtig: 

Die KI fordert höhere Anstrengungen in der Energieversorgung 

städtischer Liegenschaften. Bei Heizung, Kühlung und allen 

anfallenden Abläufen mit Energieverbrauch ist dem Einsatz 

erneuerbarer Energien zwingend Vorrang einzuräumen. Unter 

dieser Prämisse soll eine entsprechende Technologieoffenheit 

die effizienteste und kostengünstigste Lösung gewährleisten. 

Wir stellen uns vor, dass für neue Gewerbe- und Wohngebiete 

zukunftsweisende Energiekonzepte bzw. –standards von der 

Stadt verbindlich vorzuschreiben sind.  

Käufer städtischer Grundstücke sollen zur Umsetzung des 

jeweiligen Energiekonzeptes angeregt werden. 

Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind zu 

beachten.  

 

Wir stehen für und unterstützen 

 

 die Erarbeitung eines umfassenden Energie-, Klima- und 

Umweltkonzeptes 

 die engagierte Fortsetzung des Projekts „Allgäuer Wiesen“ 

 die Einführung eines Kaufbeurer Umwelttages 
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 die Eigenständigkeit des Umweltausschusses der Stadt  

Kaufbeuren 

 Fairtrade in der Stadt Kaufbeuren 

 den kostenlosen Citybus 

 die Weiterentwicklung des Verkehrskonzeptes mit einer 

Stärkung der umweltfreundlichen Mobilität 

 die Begrünung von Flachdächern bei bestimmten Dachfor-

men und Dachgrößen (beim Neubau des Kinder- und Fami-

lienzentrums Grünwalder Straße haben wir dafür gestimmt) 

Eine grundsätzliche Alternative sollten Photovoltaikanlagen 

oder Wärmesolaranlagen sein. 

 

Wir wollen 

 

 die Einbeziehung der Erzeugung von umweltfreundlicher 

Energie    (z.B. Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften) 

 ein Konzept für die Einrichtung einer Elektro-Ladestruktur für 

die absehbar zunehmende Elektromobilität 

 die energetische Sanierung von städtischen Liegenschaften 

 eine vorrangige Nutzung von Baulücken statt intensiver 

Neubebauung von Außenflächen 

 eine Verringerung des Anteils von Plastikprodukten   
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Eine unbequeme Wahrheit:  

Es ist uns bewusst, dass klima- und 

umweltfreundliches Verhalten teurer und auch 

unbequemer sein kann als bisherige gewohnte 

Abläufe. Auf die Dauer gibt es aber keine Alternative 

dazu. 

 

Kaufbeurer Kultur und Tradition: 

Die KI ist selber am historischen Tänzelfest beteiligt und 

veranstaltet seit nun 28 Jahren die „Lebende Krippe“. Ein 

reiches Kultur- und Vereinsleben schafft Lebensqualität und 

stiftet Identifikation mit der Stadt. 

Wir schätzen und fördern die lebendige Theater- und 

Musiklandschaft, die vom Kulturring, dem Kulturamt und vielen 

Vereinen und Gruppen angeboten wird. In gleicher Weise 

bereichern unsere Museen und das Kunsthaus die kulturelle 

Vielfalt. Mit einem einfachen und transparenten Antragsverfahren 

unterstützt die Stadt zahlreiche kulturelle Projekte 

außerordentlich effektiv  

Eine Besonderheit sind die Stadtwappen auf den neuen 

Kanaldeckeln in der Fußgängerzone, welche seit Oktober 2018 

auch im internationalen Kanaldeckelmuseum in Ferrara zu 

bestaunen sind. 

Natürlich erfordern Veranstaltungsräume immer auch bauliche 

Betreuung und wir erwarten die zügige Ertüchtigung des 

Gablonzer Hauses. Kaufbeuren darf stolz sein auf die große 

Vielfalt und Qualität von kulturellen Veranstaltungen aller Art. Sie 

tragen wesentlich zur Attraktivität Kaufbeurens bei.  
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Sport in Kaufbeuren: Vielfältig und erfolgreich 

 

Die jährliche Sportlerehrung zeigt, wie viele Menschen 

verschiedenster Altersgruppen mit Begeisterung Sport treiben 

und dabei auch ersichtlich erfolgreich sind. Wir fördern und 

unterstützen Turn- und Sportvereine, sei es die SVK mit den 

Trainingsplätzen, den BSK mit den Umkleidekabinen, den 

Alpenverein mit seiner großartigen Kletteranlage, den Umbau 

der Turnhalle Neugablonz, die neuen Räumlichkeiten für den 

Schwerathletikclub und den ESVK mit der neuen Eissporthalle, 

um nur einige zu nennen. 

 

 

Jede Lebensphase hat eigene Schwerpunkte 

 

Das ist uns wichtig: 

Kostenfreie Kindertagesstätten und Kindergärten sind ein 

Aushängeschild der familienfreundlichen Stadt Kaufbeuren. Wir 

unterstützen die notwendigen Gebäudesanierungen und 

Neubauten genauso wie z.B. die technischen Maßnahmen zur 

Digitalisierung in Bildungseinrichtungen. Das neue Prädikat 

„Hochschulstadt“ ist eine Ehre, aber aus unserer Sicht auch eine 

Verpflichtung  

Investitionen in Schulen sind für uns immer Investitionen für die 

Zukunft.  

Wir schätzen und unterstützen die Musikschule und die 

Volkshochschule.  

Bildungsmaßnahmen durch Projekte von KF-Aktiv unterstützen 

alle Bürger/-innen, besonders die mit Migrationshintergrund. 
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Die Förderung von Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

Vereinen, Verbänden und im Stadtjugendring muss im 

Vordergrund stehen. 

 

Die Wohn- und Lebensqualität für Senioren in der Stadt 

Kaufbeuren ist uns wichtig. Das Mehrgenerationenhaus ist ein 

gelungenes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit. Hier wollen 

wir eine räumliche Verbesserung  

 

Städtebau: Gebäude prägen eine Stadt 

 

Wir sind stolz auf unsere wunderbare Innenstadt, die wir erhalten 

und pflegen wollen. 

Vor allem der Strukturwandel im Einzelhandel erfordert neue 

Vorstellungen von Städtegestaltung. Es sind neue Konzepte 

nötig, und es ist zu prüfen, inwieweit die Kommune besondere  

Unterstützungsverfahren entwickeln kann. Dies betrifft die z.B. 

Straßenführung wie auch die Förderung des ÖPNV. 

Für die Städte werden Entwicklungsthemen stärker auf Wohnen, 

Kommunikation, Kultur, Freizeitgestaltung, Gaststättenbetrieb, 

Dienstleistung und Verwaltung fokussiert sein, und wir werden 

uns engagiert einbringen.  

 

Wir setzen uns dafür ein, dass auch außerhalb des Stadtkerns 

eine zeitgemäße und ansprechende Architektur realisiert wird, 

auch wenn das unter wirtschaftlichen Bedingungen manchmal 

nicht oder nur in kaum erkennbaren Ansätzen umzusetzen ist. 

 

 

 



13 

 

Impressionen:  
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Zurück zum Verein „Kaufbeurer Initiative“:  

 

Die Kaufbeurer Initiative ist ein sehr aktiver Verein, in 

dem sich viele Mitglieder mit Ihren ganz 

unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten 

engagieren. 

 

Wichtigstes Ziel ist die politische Arbeit in der Form, 

dass sich Kandidatinnen und Kandidaten für die 

Kommunalwahl zur Verfügung stellen und dann ihr 

Wählermandat zum Wohle der Stadt und im Sinne 

des Vereins ausüben.  

 

 

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind:  

 

Lagerleben 

Mit einem großen Angebot vom Steinewerfen über Maiskolben, 

Waffelbacken bis zum Wildschweinbraten sind wir beim 

stimmungsvollen Auftakt zum jährlichen Tänzelfest begeistert 

dabei. 

Mitglieder der Kaufbeurer Initiative waren von Anfang an bei 

allen Lagerleben beteiligt, zunächst am Kirchplatz und jetzt vor 

dem Stadttheater. 

Jedes Jahr wurde vergrößert, verbessert und verschönert. 

Darum erhielten wir als Anerkennung die Auszeichnung 

„Schönstes Lager 2007“ durch die Jury des Tänzelfestvereins.  
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Lebende Krippe 

 

Das „Krippenspiel“ wird seit 1992 jedes Jahr am Wochenende 

vor dem Heiligen Abend von der Kaufbeurer Initiative mit fast 

100 Mitgliedern veranstaltet. Bis zu 10.000 Besucher pro Jahr 

ermöglichten Spenden von insgesamt über 70.000 € aus dem 

Reinerlös von Verkauf und Spenden. 

Wir unterstützen damit Bedürftige von Stadt und Umland. 

Ein besonderes Dankeschön geht an alle Unterstützer und vor 

allem an die vielen Musikgruppen, die kostenlos die Lebende 

Krippe musikalisch umrahmen. 
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Liebe Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger,  

 

unser Ziel war und ist immer das Beste für die Stadt 

Kaufbeuren. Darum begleitet uns der Spruch 

„Das Beste Für Die Stadt“  

seit 1996 in der Stadtratsarbeit.  

Als Kaufbeurer 

Initiative setzen wir 

weiterhin auf das 

Miteinander und wir 

versprechen Ihnen, uns 

in den nächsten 6 

Jahren energisch für 

die Stadt Kaufbeuren 

einzusetzen.  

Dafür stehe ich mit 

meinem Namen. 

 

 

 

1. Vorsitzender Kaufbeurer Initiative 

Ernst Holy 


