
Antworten der OB-Kandidat/innen auf Fragen der Naturschutzverbände NABU und BUND in Radolfzell 
 
In der Reihenfolge des Eingangs von links nach rechts.  
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1. Wie stellen Sie sich die 
Entwicklung der Stadt 
Radolfzell als Wohn‐ und 
Tourismusstadt vor? 

Radolfzell muss für beide 
attraktiv sein, für die 
Bürgerinnen und Bürger und 
für die Gäste. Wenn wir die 
Einwohnerzahl halten wollen, 
werden wir neue Wohnungen 
bauen müssen. Vor allem an 
bezahlbaren Wohnungen 
fehlt es. Hier wird die Stadt 
dafür Sorge tragen müssen, 
dass diese Nachfrage befrie‐
digt wird. Der Tourismus ist 
ein wichtiger Wirtschaftsfak‐
tor geworden für uns. Wir 
bleiben aber für die Gäste 
nur attraktiv, wenn wir eine 
saubere, gepflegte Altstadt 
vereinbaren mit der schönen 
Natur, dem Geschenk, das 
uns umgibt. Diese Gratwan‐
derung gilt es zu bewältigen. 
Das Rezept heißt: Innen vor 
außen. Bevor wir Boden im 
Umfeld versiegeln, müssen 
wir Flächen in den bebauten 
Zonen möglichst effektiv und 
produktiv nutzen. Beim 
Tourismus ist nicht nur auf 
den „sanften“ Tourismus 
wert zu legen sondern ein 
Tourismus der ganz bewusst 
auf den Schutz der natürli‐
chen Ressourcen abhebt und 

Meiner Einschätzung nach 
hat Radolfzell in den letzten 
zehn Jahren an Attraktivität 
als Wohn‐ und Tourismus‐
stadt gewonnen.  
Meine Ziele hier sind 
>Erhaltung des jeweiligen 
Charakters  der Stadt und der 
Ortsteile.  
>Ansiedlung von Gewerbe in 
bestimmten Ortsteilen um 
deren wirtschaftliches 
Überleben zu sichern, mit der 
Vorgabe keines Zuwachses 
des Flächenverbrauchs.  
>behutsamer Ausbau des 
Umwelttourismus. 

Dem demographischen 
Wandel der Stadt will ich mit 
der Förderung von 
generationsübergreifendern 
Wohnformen für Ältere und 
junge Menschen begegnen. 
Das Zusammenleben älterer 
Menschen und jungen 
Familien ermöglicht die 
gegenseitige Unterstützung 
und Rücksichtnahme. 
 
Keine weitere Ausweitung 
der bestehenden 
Bausubstanz. Stopp mit dem 
Ausverkauf unserer 
städtischen Grundstücke! Die 
Kernstadt muss in ihrer 
bestehenden Struktur 
erhalten bleiben, die 
Interessen der Anwohner 
sind zu wahren und nicht die 
von Großinvestoren. 
 
Mehr Transparenz und 
schnellere Informationen, bei 
Bauvorhaben durch die Stadt, 
ist unbedingt notwendig. 

Durch den Zuzug von jungen 
Familien und der Stärkung 
der Gastronomie durch 
aktives Tourismusmarketing 
kann sich Radolfzell wieder 
stark und solide entwickeln. 
Dabei lege ich Wert darauf, 
dass konstante "Pro‐Natur" 
Standards im Tourismus und 
Wohnsektor implementiert 
werden und sich so diese 
erwünschte dynamische 
Entwicklung harmonisch in 
den Umweltschutz einfügt. 

Die Entwicklung als 
Wohnstadt ist wichtig und 
bedeutet für mich vor allem, 
eine vernünftige städtische 
Grundstückspolitik zu 
betreiben, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen durch 
frühzeitige Steuerung und 
Verpflichtung von Investoren‐
/Bauträgervorhaben sowie 
energieeffizientes Bauen und 
Sanieren zu fördern. Wir 
brauchen nicht nur finanziell 
gut gestellte ältere Menschen 
in der Stadt, sondern vor 
allem auch alle Familien mit  
Kindern. Sie alle bringen 
Kaufkraft und tragen dazu 
bei, dass unsere Infrastruk‐
turangebote (Kinderbe‐
treuungseinrichtungen, 
Schulen,  kulturelle Angebote 
etc.) ausgelastet werden, 
unser Handwerk, Handel und 
Gastronomie floriert. Es darf 
nicht sein, dass steigende 
Miet‐ und Kaufpreise für 
Immobilien zu einer Ver‐
drängung in den Ländlichen 
Raum führen, wo wichtige 
Infrastrukturangebote  fehlen 
und es dadurch schlussend‐
lich zu einer sozialen 



Verständnis für den 
Umweltschutz intensiviert. 
 

Unzufriedenheit kommt. In 
den Radolfzeller Ortsteilen 
sollten vorhandene Bau‐
lücken oder leerstehende 
Ökonomiegebäude genutzt 
werden.  Radolfzell soll sich 
auch als Tourismusstadt 
weiter entfalten und die im 
Tourismusleitbild gesetzten 
Ziele und Maßnahmen 
umsetzen. Tourismus 
bedeutet Arbeits‐ und 
Ausbildungsplätze, Kaufkraft 
und wirtschaftliche Stabilität. 
Radolfzell steht nicht für 
Massentourismus, sondern 
für nachhaltigen Tourismus 
mit Erlebnis, Umwelt, Natur 
und Gesundheit. Radolfzell 
„see vital“ steht für 
Gesundheit an Körper, Geist 
und Seele. Es gilt jetzt, diese 
Pfunde in kundenorientierte 
Angebote wie Rad‐/Bike‐
touren, geführte Wande‐
rungen mit Entdeckung von 
Pflanzenreichtum oder 
Tieren, Verkostung regionaler 
Produkte zu packen und 
gemeinsam zielgruppen‐
orientiert zu vermarkten. Mit 
der neuen Seetorquerung 
und einer sensiblen, naturna‐
hen Nutzung unseres langen 
Seeufers haben wir jetzt die 
„Jahrhundertchance“ für eine 
Weichen stellende 
Stadtentwicklung. Die 
Mobilität spielt für uns eine 
große Rolle. Der Stadtbus, ein 
gut ausgebautes 



Radwegenetz, Elektro‐
Mobilität, ÖPNV Öffentlicher 
Personannahverkehr oder die 
Solarfähre tragen zu einem 
selbstverständlich 
umweltbewussten Verhalten 
bei. Warum nicht mal Urlaub 
ohne Auto machen?    

           
2. Wie stehen Sie zu neuen 
Gewerbeansiedlungen im 
Außenbereich angesichts 
des Flächenverbrauchs? 

Wie bereits ausgeführt, gilt 
für mich der Grundsatz 
Innen‐ vor Außenentwick‐
lung. Flächenbedarf für das 
Gewerbe sollte wenn irgend 
möglich durch die 
Revitalisierung von 
brachliegenden Flächen 
befriedigt werden. Wohnen 
und Arbeiten sollen möglichst 
nah beieinander liegen, um 
unnötige Fahrten zu 
vermeiden. Deshalb müssen 
wir Arbeitsplätze bieten. Nur 
so hat Radolfzell als 
attraktiver Wohn‐ und 
Wirtschaftsstandort eine 
Zukunft. 

Als Engländer bin ich schon 
sehr verwundert über den 
Umgang und die Verschwen‐
dung von Landschaft für 
Gewerbesiedlungen.  Die 
Entwicklung in den letzten 
Jahren in Bodman oder 
Singen sind für mich unver‐
ständlich.  Für mich ist 
Landschaft Kulturgut. Ich bin 
der Überzeugung, dass 
intelligente Lösungen 
gefunden werden können, 
die eine wirtschaftliche 
Entwicklung erlauben und die 
gleichzeitig nicht zur Lasten 
der Landschaft geht. Dafür 
will ich mich einsetzen. 

Ich will durch die Ansiedlung 
neuer Firmen, auf bestehen‐
den Gewerbeflächen, dem 
weiteren Flächenabbau 
entgegenwirken.  
 
 

Gewerbeansiedlung ist 
unabdingbar und Eckpfeiler 
meiner Vision für Radolfzell. 
Dabei denke ich nicht an 
Zeiten der industriellen 
Revolution mit rauchenden 
Schloten. Dies ist im 21. Jahr‐
hundert nicht mehr zeitge‐
mäß vor dem Hintergrund 
unseres heutigen Verständ‐
nisses von Umwelt und 
Natur. Nutzbare Innenflächen 
haben Vorrang und in 
Massen werden nach 
adäquater und sorgfältiger 
Abwägung auch im Außen‐
bereich Flächen genutzt 
werden müssen um die 
wirtschaftliche Lage der Stadt 
wieder ins Lot zu bringen. 
Wirtschaft und Umwelt ist 
kein Gegensatzpaar. 

Vorrang hat für mich die 
Nutzung bereits überplanter 
Gewerbeflächen (FNP 
Flächennutzungsplan, BP 
Bebauungsplan) bzw. die 
Innenentwicklung auf 
brachgefallenen Flächen wie 
schon erfolgreich auf den 
ehemaligen Schiesserflächen 
gezeigt oder wie es z.B. bei 
den von der Stadt 
erworbenen Bahnflächen 
jetzt möglich ist. Neue 
Gewerbeansiedlungen im 
Außenbereich sind für mich 
nicht vertretbar (Bsp. 
Böhringer Wäldle/ Steiß‐
lingerstraße). Eine Ausnahme 
würde ich aber dann machen, 
wenn ein bestehender, 
arbeitsplatzintensiver Betrieb 
am bestehenden Standort 
erweitern muss. 

           
3. Wie beurteilen Sie den 
Stellenwert von Natur und 
Umwelt als Standortfaktor 
für Radolfzell? 

Wie bereits erläutert: Natur 
und Umwelt machen 
Radolfzell zum attraktiven 
Wohnort und zum attraktiven 
Ziel für unsere Besucher. 
Deshalb muss das 
bestehende ausgewogene 
Gleichgewicht gewahrt 

Natur und Umwelt hat ‐ 
meiner Einschätzung nach ‐ 
momentan nicht den 
Stellenwert für Radolfzell, 
den sie als Potential haben 
könnte.  Dies könnte 
behutsam weiterentwickelt 
werden.. 

Keine Seetorquerung nach 
den bestehenden Plänen. Es 
gibt Alternativen! In der 
Bauphase der Seetorquerung 
wäre die Stadt vom See 
getrennt, durch den Lärm 
und Schmutz würde sie nicht 
attraktiver. Mensch und Tier 

Natur und Umwelt spielen als 
Standortfaktor eine zentrale 
Rolle in Radolfzell. Die 
Lebensqualität für unsere 
Bürgerinnen und Bürger und 
die Erhaltung unserer natürli‐
chen Ressourcen sind für die 
Attraktivität der Stadt una‐

Beide haben einen sehr 
hohen Stellenwert für 
Radolfzell als Wohn‐ und 
Tourismusstadt. Sie bieten 
uns eine hohe Lebens‐ und 
Freizeitqualität. Ich spreche 
gerne vom „Paradies, in dem 
wir leben dürfen“. Wichtig 



bleiben. Radolfzell muss den 
früheren Titel als 
„Umwelthauptstadt“ 
zurückgewinnen. Dazu wird 
es nötig sein neben dem 
Schutz der natürlichen 
Ressourcen, der Arbeit der 
Umweltverbände, dem 
Stadtbus, dem Radwegenetz 
v.a. auch nach und nach die 
wirtschaftliche Entwicklung 
auf Unternehmen 
auszurichten, die 
umweltgerechte und 
nachhaltige Arbeitsplätze 
bieten. Auch bedarf es einer 
Zielsetzung, innerhalb der 
nächsten 10 Jahre den 
Energiebedarf von Radolfzell 
durch erneuerbare Energien 
zu decken, die möglichst im 
regionalen Verbund durch 
kommunale Unternehmen 
erzeugt werden. 

sind für mindestens zwei 
Jahre diesen Belastungen 
ausgeliefert 

bdingbar. 
 

ist, Natur und Umwelt ohne 
Einschränkungen erfahren zu 
dürfen, um die Notwendig‐
keit des schonenden 
Umgangs mit unseren 
Ressourcen zu begreifen. 
Unsere intakte Natur und 
Umwelt trägt dazu bei, dass 
wir gut qualifizierte Arbeits‐ 
und Fachkräfte für unsere 
Betriebe gewinnen können, 
dass wir Firmen ansiedeln 
können, die sich speziell mit 
Umweltprodukten  oder –
technologien befassen und 
zukunftsfähige Arbeitsplätze 
bieten, dass wir als 
Tourismusstadt genau die 
Gäste anziehen, die diese 
Qualitäten schätzen und 
pflegen.  Tagungen, 
Fachsymposien und Messen 
zu Natur‐ und 
Umweltthemen finden in 
Radolfzell statt und sind ein 
starker Imagefaktor. 

           
4. Das landesweit 
bedeutsame Natura‐2000‐
Gebiet „Bodanrück“ und 
andere Naturschutzgebiete 
umgeben die Stadt Radolfzell. 
Welche Ideen haben Sie zur 
Nutzung dieser für einen 
naturnahen Tourismus? 

Naturnaher Tourismus, also 
sanfter Tourismus, zeichnet 
sich dadurch aus, dass er die 
Natur durch Beobachten und 
Erleben schätzen und achten 
lehrt. Deshalb müssen wir 
attraktive pädagogische 
Angebote für junge Familien 
entwickeln. In Radolfzell soll 
Natur erfahrbar und 
erlernbar sein. Wir sind kein 
Rummelplatz und sollen es 
auch nicht werden. 
 

Ich bin der Überzeugung, 
dass Radolfzell und seine 
Umgebung das Potential hat, 
ein richtiger Magnet für  
naturnahen Tourismus zu 
werden.  (Bsp.: Tag/Abend/ 
Nacht‐Führungen im Wald 
oder anderen Orten/ Fitness‐ 
Parcour am See oder im Wald 
/ Kneippbrunnen am See 
entlang, auch in Kooperation 
mit der Mettnau‐Kur).  
Allgemein ist naturnaher 
Tourismus  zu begrüßen, aber 

Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen dem Max‐Planck‐
Institut für Ornithologie, dem 
NABU, dem Umweltamt und 
dem Tourismusverband 
bietet Möglichkeiten, weitere 
touristische Angebote, wie 
geführte Wanderungen, 
Vogelbeobachtungen, usw. 
zu erarbeiten. Unsere 
unberührte Natur ist das 
Aushängeschild für die Stadt 
Radolfzell und ihren 
Ortsteilen.  

Radolfzell soll die Stadt des 
sanften Tourismus bleiben. 
Ich plane keine Massentou‐
rismusattraktionen. Unsere 
natürliche Umwelt ist 
elementar wichtig auch als 
Markenzeichen für Radolfzell. 

• Wanderwege und 
themenorientierte Natur‐
Lehrpfade anbieten 
• Rad‐/Bikewege ausweisen 
• Geführte Expertentouren 
zur Beobachtung von Tier‐ 
und Pflanzenwelt 
• Kanutouren und Solarboote 
sorgen für naturnahe 
Erlebnisse 
• Zielgruppenorientiertes 
Marketing 



es ist mein Ansatz, dass ein 
solcher Tourismus nicht so 
ein Ausmaß annimmt, dass es 
„eine Gefahr“ für die Natur 
selbst wird. Deshalb muss die 
Stadt die Steuerungsmöglich‐
keiten behalten,  um 
mögliche Fehlentwicklung zu 
verhindern. 

           
 
5. Wie stehen Sie zu der 
Bebauung des Uferbereichs 
zwischen Bora und 
Bodenseereiter für 
touristische Zwecke? 

Das Gebiet zwischen Bora 
und Bodenseereiter stellt den 
Übergang zwischen der 
intensiven wirtschaftlichen, 
vereinsspezifischen und 
touristischen Nutzung zum 
Mündungsgebiet der Aach 
dar. Die Flächen nahe dem 
Seeufer sollten von 
intensiven wirtschaftlichen 
oder touristischen Nutzungen 
freigehalten werden. 
Allenfalls eine naturnahe 
touristische Nutzung wäre 
vorstellbar. Es ist kein 
geeigneter Standort für ein 
Hallenbad. 

Eine Bebauung des Uferbe‐
reichs zwischen Bora und 
Bodenseereiter steht meines 
Wissens nicht zur Diskussion. 
Es ist nach meinem Kennt‐
nisstand der einzige Bereich 
am Ufer Radolfzell der nicht 
einer Nutzung unterliegt.  
Das sollte so bleiben. 

Keine neue Flächenzerstö‐
rung und keine weitere 
Uferbebauung, zu Lasten 
unserer Flora und Fauna. 
 

Ich unterstütze keine 
Einzelprojekte und sehe mich 
nicht als Lobbyist. 

Die Stadt verfügt über 
genügend stadt‐ und 
seeseitige Grundstücke im 
Bereich  zwischen Südbrücke 
und BORA, die für eine 
Bebauung für touristische 
Zwecke  geeignet sind und 
nahe an der Innenstadt und 
dem Bahnhof liegen, so dass 
eine Überbauung des 
hochwertigen Uferbereichs 
zwischen  BORA und 
Bodenseereiter nicht 
notwendig ist.   

           
6. Wie stellen Sie sich die 
weitere Entwicklung des 
Umweltamtes vor? 

Die Energiewende und den 
Klimaschutz schaffen wir nur, 
wenn wir lokal handeln. Das 
Umweltamt steht hier vor 
einer großen Herausforde‐
rung. Es erfüllt dabei für mich 
eine klassische Querschnitt‐
aufgabe: Vieles, was andere 
Ämter leisten, beispielsweise 
bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen, müssen 
die Umweltschützer im 
Rathaus auf den Prüfstand 

Das Umweltamt hat als 
zusätzliches Arbeitsgebiet das 
Thema Klimaschutz und 
Energie. Dies ist ein sehr 
interessantes Thema, das 
weiter ausgebaut werden 
soll. Zudem sollte die Arbeit 
des Umweltamtes mehr in 
Radolfzell und in der Umge‐
bung publik gemacht werden. 

  Die Arbeit des Umweltamtes 
ist wichtiger Bestandteil der 
Aufgaben einer Stadt und 
unabdingbar auch als 
Querschnittsfunktion. Im 
Spiegel der Stadt ist diese 
Funktion nicht mehr 
wegzudenken. 
 

Das Umweltamt ist seit vielen 
Jahren ein wichtiger Dienst‐
leister und vor allem Impuls‐
geber für Verwaltung und 
Bürgerinnen und Bürger, 
Institutionen und Behörden. 
Projekte wie der EEA 
European Energy Award, das 
integrierte Klimaschutzkon‐
zept oder die 2000‐Watt‐
Gesellschaft müssen 
kompetent weitergeführt 
werden, um die Energie‐



stellen: Ist ausreichend für 
den Einsatz regenerativer 
Energien gesorgt und für eine 
umwelt‐freundliche Mobili‐
tät? Außerdem müssen wir 
verstärkt Informationsarbeit 
betreiben und den Bürgern 
dabei helfen, sich umwelt‐
freundlich zu verhalten. Auch 
hier hat das Umweltamt 
zusammen mit den Fachleu‐
ten aus den Vereinen und 
Organisationen eine wichtige 
Aufgabe. Wenn wir den Ruf 
eine heimlichen Umwelt‐
hauptstadt stärken und 
intensivieren wollen, werden 
wir auch bei der Neuaus‐
richtung der Verwaltung die 
Zielsetzung innerhalb der 
Verwaltung stärker auf die 
Umweltthemen lenken 
müssen. Eines meiner Ziele 
wäre die Bündelung in einem 
eigenen Umweltdezernat. 

wende auf der kommunalen 
Ebene weiter voran zu 
bringen. Wichtig ist, dass die 
Stadt selbst Vorbild ist z.B. 
bei der energetischen 
Sanierung ihrer Immobilien 
oder der Nutzung von E‐
Mobilität oder der Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

           
           
           
           
 


