
 
Klare Meinung, klarer Weg: 

 

Passau 2020 
 
 
 
 
 
 
Vorwort 
 
Mitglieder der Ökologisch-Demokratischen Partei und der Wählergruppe Aktive Passauer 
kandidieren zusammen auf der gemeinsamen Liste ÖDP/Aktive Passauer zur Stadtratswahl am 16. 
März 2014.  
 
Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, das kulturelle und städtebauliche Erbe unserer schönen 
Stadt zu bewahren. Wir werden im Stadtrat wie bisher für eine umweltfreundliche Verkehrs- und 
Energiepolitik und für die Bewahrung unseres wertvollen Naturerbes eintreten. Wir setzen uns für 
die Belange von Senioren, Jugendlichen, Menschen mit Behinderung und für eine kinder- und 
familienfreundliche Stadt ein. Das kulturelle Angebot wollen wir erhalten und fördern. Und es liegt 
uns auch am Herzen, die Bürgerinnen und Bürger an wichtigen und kontroversen Entscheidungen 
zu beteiligen. 
 
Wir sind mit knapp 16 Prozent als drittstärkste politische Kraft aus der Wahl 2008 hervorgegangen 
und mit sechs Sitzen im Passauer Stadtrat vertreten. Als wertkonservative, demokratische und 
ökologische Partei ist die ÖDP die Alternative für alle Menschen der politischen Mitte.  
 
In der Amtsperiode 2008 bis 2014 waren wir Teil der Rathausmehrheit und Initiatoren vieler 
Projekte. Wir waren und sind auch deshalb so unabhängig, weil wir in keine Seilschaften verstrickt 
sind und die ÖDP seit ihrer Gründung keine Spenden von Konzernen annimmt. Auf der Basis der 
folgenden Programmpunkte wollen wir die Stadtpolitik auch weiterhin mit gestalten, Verantwortung 
für unsere Dreiflüssestadt übernehmen und unsere Rolle als treibende Kraft der Stadtpolitik 
ausbauen.  
 
Wir bitten Sie deshalb: Unterstützen Sie mit Ihren Stimmen die Meinungsvielfalt und den Wettstreit 
um die besseren Ideen. Das ist der beste Weg für Passau. 
 
  
 
 
 
Urban Mangold      Franz Prügl 
Kreisvorsitzender      Sprecher der Aktiven Passauer 
 
 
 



I. Programm für Familien, Senioren, Stadtentwicklun g, 
Verkehr, Energie, Naturschutz, Kultur und Bürgerrec hte 
 
 
1 . Unsere schöne Stadt bewahren  

 
Passau gehört zu den ältesten und schönsten Städten in Europa. Dieses Erbe ist uns anvertraut. 
Das Bewahren der Schönheit und der geschichtlichen Zeugnisse unserer Stadt besitzt für uns 
höchste Priorität. 
 
Mit diesem Ziel sind wir schon bei der Stadtratswahl 2008 angetreten. Was ist seither geschehen? 
Bauwerke wie das hässliche (Hasenstall-)Parkhaus und der Kapfinger-Turm in der sogenannten 
Neuen Mitte sind Passau in den letzten sechs Jahren erspart geblieben. Auch Schneisen in den 
bewaldeten Georgsberg für die geplante Seilbahn haben wir klar widersprochen. Berg- und 
Talstation dieser Bahn wären gravierende Eingriffe in das Stadtbild. Wirklich bedeutende Gebäude 
wie die Veste Oberhaus, an dessen Südseite zu Beginn der Amtsperiode der Putz dramatisch 
bröckelte, wurden inzwischen saniert  - wie auch andere historische Fassaden öffentlicher 
Gebäude. 
 
Wir wollen unsere schöne Stadt unversehrt an nachfolgende Generationen weitergeben. Die 
langfristige und am Gemeinwohl orientierte Entwicklung der Stadt Passau darf nicht kurzfristigen 
Gewinninteressen von Investoren untergeordnet werden. Die sogenannte „Neue Mitte“ ist für uns 
nach wie vor ein Beispiel für eine misslungene Stadtentwicklungspolitik unter einem prahlerischen 
Etikett. Nie wieder darf eine beliebig austauschbare Architektur das Ensemble Stadt Passau derart 
verletzen. 
 
Die Erhaltung historischer Bausubstanz und die Verträglichkeit mit dem Stadtbild ist für uns 
oberstes Genehmigungskriterium für alle Baumaßnahmen im historischen Ensemblebereich. Dass 
die hierfür bereits geltenden Normen der Stadtbildsatzung offensichtlich zu weit ausgelegt werden, 
zeigen Sichtbetonklötze der letzten Jahre deutlich. Deshalb fordern wir eine Präzisierung dieser 
Satzung, die z. B. die Errichtung von Sichtbeton-Neubauten im historischen Ensemblebereich 
ausschließt. 
 
Künftig soll mindestens ein Architekt, der erwiesenermaßen Erfahrung bei der Sanierung bzw. 
Fortentwicklung historischer Städte hat, dem Gestaltungsbeirat angehören. 
 
 
2. Vergessene Schätze wieder entdecken 
 

 

Den Blick vom Sommerkeller (Glaspalast) auf die Altstadt und auf die Veste Oberhaus bestaunten 
viele Passauer beim Tag des offenen Denkmals. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dieses 
denkmalgeschützte und massiv vom Verfall bedrohte Gebäude zu retten und wieder zu nutzen. 
Angesichts der Veränderungen bei der Innstadt-Brauerei fordern wir ein starkes und zielbewusstes 
städtisches Engagement zur Reaktivierung des ehemals bekannten Sommerkellers, der um 1900 



ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt war. Wenn das gelingt, dann hätten wir nach der Heilig-
Geist-Kirche einen weiteren vergessenen Schatz zur Freude der Passauer wiederentdeckt und ein 
wertvolles Denkmal gerettet. Mit der bevorstehenden Einstellung der Abfüllanlage der 
Innstadtbraurerei eröffnen sich für das Areal neue Möglichkeiten für eine sich einfügende und 
städtebaulich ansprechende Entwicklung.   

Wir fordern umgehend eine an der höchstmöglichen Qualität orientierte Bauleitplanung für das 
Brauereigelände in der Innstadt, welche die Bedeutung des Areals für das Stadtbild und für die 
Freizeitgestaltung der Bürger ohne Abstriche respektiert. Wir werden im Stadtrat nur einer solchen 
Bauleitplanung zustimmen, die nicht der Befriedigung von gewinnmaximierenden 
Verwertungsinteressen dient, sondern die langfristigen Interessen der Bürger im Blick hat. 
Gleiches gilt für mögliche Veränderungen auf dem Gelände der Löwenbrauerei am Spitzberg. 

3.  Alte Wunden heilen 
 
Der Anger und die Ilzstadt leiden unter einem ungeheuren Autoverkehr. Sie sind Opfer einer 
kurzsichtigen Politik, die die gesamte Entwicklung der Stadt dem Autoverkehr unterordnete. Wir 
meinen: Es ist fünf vor zwölf. Wir dürfen diese beiden alten, zum Denkmalensemble gehörigen 
Stadtteile nicht weiter ihrem Schicksal überlassen und ihrem absehbaren Untergang zusehen. 
Deshalb befürworten wir die Entwicklung einer konkreten Rettungs-Vision für Anger und Ilzstadt, 
auch wenn die Umsetzung möglicherweise 10 bis  15 Jahre dauert. Wir fordern die Entwicklung 
eines städtebaulichen Leitbilds, das dort wieder hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität entstehen 
lässt. Um diesem Ziel näher zu kommen, ist ein städtebaulicher Ideenwettbewerb das geeignete 
Mittel. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Der unhaltbare Zustand ist eine Folge des Betriebs 
von zwei Bundesstraßen im unmittelbaren Stadtgebiet. Wir sehen deshalb bei der Reparatur der 
Schäden den Freistaat Bayern und den Bund in einer besonderen Verantwortung. Für einen den 
Anger und die Ilzstadt entlastenden Auto-Tunnel durch den Georgsberg wären staatliche 
Fördergelder auf jeden Fall sinnvoller angelegt als für eine das Ilztal zerstörende und 
verkehrspolitisch sinnlose Nordtangente auf Höhe der Trifftsperre. Als Sofortmaßnahme 
befürworten wir Fahrverbote für den gesamten Lkw-Durchgangsverkehr. 
 
 
4. Bürgerrechte  - Transparenz-Lokomotive Passau  
 
Die ÖDP steht für einen bürgerfreundlichen und umgänglichen Politikstil, für öffentliche 
Entscheidungen ohne Geheimniskrämerei. Wir haben in der vergangenen Amtsperiode 
durchgesetzt, dass öffentliche Themen auch in den stadteigenen GmbHs – einst Dunkelkammern 
der Demokratie – nun öffentlich behandelt werden. Wir haben Akteneinsichtsrechte für alle 
eingeführt und die landesweit besten Eintragungszeiten bei Volksbegehren erkämpft. Seit die ÖDP 
Mitverantwortung in der Stadtpolitik trägt, ist Passau Transparenz-Lokomotive in ganz Bayern. 
Jetzt gibt es endlich mehr Bürgerbeteiligung statt geheimer Rathauspolitik. Das werden wir 
verteidigen und weiter pflegen. Mit dem politischen Wechsel 2008 hat Passau einen neuen 
Aufbruch zur Meinungsvielfalt erlebt. Ein positiver Meinungswettstreit um die besseren politischen 
Konzepte ist jetzt ohne Angst vor Repressalien möglich. 
 
Wir fordern: Die Stadt soll künftig wichtige Themen den Bürgern von sich aus zur direkten 
Abstimmung vorlegen. Bei gesamtstädtischen und bei stadtteilbezogenen Entscheidungen dürfen 
die Bürger nicht länger vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Der Sachverstand der 
Passauerinnen und Passauer soll bereits vor der endgültigen Entscheidung in die politische 
Meinungsbildung einfließen (z.B. durch Stadtteil-Bürgerbefragungen und Bürgerversammlungen). 
 
 
5. Für ein familien- und jugendfreundliches Passau  
 
Wie es um eine Gesellschaft bestellt ist, kann man daran messen, wie diese Gesellschaft mit den 
Kindern und den Alten umgeht. Die Politikfelder der kindgerechten Erziehung und Bildung sowie 
der Fürsorge im Alter sind deshalb für uns ein Schwerpunkt. 



 
Kaum ein Lebensbereich des Menschen ist durch die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung und durch die einseitig materialistische Sicht der Welt so stark gefährdet wie die 
Familie. Trotzdem bleiben wir dabei: Die Familie hat sich als die beste Form des Zusammenlebens 
bewährt. Wir wollen die Rückbesinnung auf Werte anregen, die sich nicht an Besitz und Konsum 
messen lassen. In der Familie kann dieses Wertebewusstsein am besten vermittelt werden. 
 
Die ÖDP tritt auf Landesebene für die Einführung eines Erziehungsgehalts ein: Im Anschluss an 
das Elterngeld des Bundes soll das Land Bayern zwei Jahre lang ein Landeserziehungsgehalt 
zahlen, das so hoch sein sollte wie der Betrag, den ein Krippenplatz pro Kind und Monat kostet. So 
wird die Benachteiligung der familiären Betreuung beendet und den Eltern echte Wahlfreiheit 
ermöglicht. 
 
Die ÖDP-Stadträte haben in der vergangenen Amtsperiode des Stadtrates dem umfangreichen 
Krippenausbau zugestimmt. Wir meinen, dass es allein das Recht der Eltern ist, zu entscheiden, 
was für ihr Kind das Beste ist und welche Betreuungsform sie bevorzugen: Echte Wahlfreiheit 
zwischen öffentlicher und familiärer Betreuung gibt es aber nicht nur, wenn genügend 
Krippenplätze bereitstehen, sondern wenn auch jene Eltern, die sich bewusst für die Erziehung 
zuhause entscheiden, nicht länger benachteiligt werden. 
 
Doch auch die Stadt kann viel für ein familienfreundlicheres Klima tun: 
 
- Nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch das Klinikum muss endlich Vorreiter bei 
  der Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen in allen Tätigkeitsbereichen sein. 
- Die dezentrale Schulstruktur muss bewahrt werden. 
- Die Eintrittspreise für öffentliche Einrichtungen müssen bei allen Anpassungen stets 
  einem Familienfreundlichkeitstest unterzogen werden. 
 
Die ÖDP befürchtet durch die immer wieder diskutierte Freigabe der Ladenöffnungszeiten und 
durch weitere verkaufsoffene Sonntage nicht nur Nachteile für Familien und Mittelstand, sondern 
auch für das Vereinsleben. Wir unterstützen deshalb die von der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung (KAB), vom Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen 
(BVEA) und anderen Verbänden getragene „Allianz für den freien Sonntag“ und lehnen eine 
Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten zu Lasten der Familien und des ehrenamtlichen 
Engagements ab. 
 
Die ÖDP wird die verbandliche Jugendarbeit mit ihren vielfältigen Angeboten und offene 
Stadtteiljugendtreffs unterstützen, ebenso die Wiedereinführung des Jugendbeirats. 
 
 
6. Politik für unsere älteren Mitbürger  
 
Immer mehr Menschen dürfen sich eines immer höheren Alters erfreuen. Der Anteil der älteren 
Menschen an der Passauer Bevölkerung wird in den kommenden Jahren größer. Die 
Lebensbedingungen in der Stadt müssen sich dieser Entwicklung anpassen. 
 
Alle öffentlichen Hilfen zur Bewältigung der besonderen Probleme des Alters müssen darauf 
abzielen, soviel Selbständigkeit wie nur irgend möglich zu erhalten. Die ÖDP hat in der 
Amtsperiode 2008 bis 2014 einen Hilfsservice für ältere Menschen initiiert: Für kleinere Arbeiten, 
für die kein Handwerker kommt, kann der Hilfsservice im Rathaus unter Tel. 396-421 bestellt 
werden. Fraktionsübergreifend wurde in dieser Amtsperiode auch die Einrichtung eines 
Seniorentreffs beschlossen und mit Unterstützung der Malteser umgesetzt. 
 
Wir werden darauf achten, dass das beliebte Veranstaltungsprogramm für die Passauer 
Seniorinnen und Senioren weiter gepflegt wird. Die stadteigenen Wohnungen der WGP wollen wir 
Schritt für Schritt seniorengerecht umbauen. 
 



Öffentliche Einrichtungen aller Art und Verkehrsmittel müssen auch für Senioren 
benutzerfreundlich sein. Dies gilt gleichermaßen auch für Menschen mit Behinderung.  Darauf 
werden wir vor allem bei der Beschaffung neuer Busse achten. Die Bushaltestellen  müssen, wie 
bereits beschlossen, zügig auf seniorengerechte Zusteigemöglichkeit überprüft und verbessert 
werden. Handlungsbedarf besteht hier vor allem außerhalb des Zentrums. 
 
Die Jahrhunderte alten städtischen Stifte Heilig Geist Spital und Johannisspital wollen wir unter 
kommunaler Trägerschaft belassen und die anstehende Sanierung des Johannisspital 
nachdrücklich unterstützen. Wir treten dafür ein, dass es in den städtischen Heimen einen 
besonders bewohnerfreundlichen Betreuungsschlüssel gibt und dass die Mitarbeiter wieder nach 
dem Tarif des öffentlichen Dienstes angemessen entlohnt werden. Innovative Wohnformen wie 
zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser wollen wir fördern. Wir sehen hier vor allem für die 
städtische WGP einen wichtigen Auftrag. 
 
 
7. Für ein patienten- und arbeitnehmerfreundliches Klinikum!  
 
Gesundheitspolitisch hat eine Stadt nicht viele Handlungsfelder. Die ÖDP ist davon überzeugt, 
dass unser Gesundheits- und Pflegesystem unterfinanziert ist und schlägt vor, den 
Solidaritätszuschlag nicht abzuschaffen, sondern für diese wichtigen solidarischen 
gesellschaftlichen Aufgaben umzuwidmen. Dass unser Klinikum trotz widriger 
Rahmenbedingungen Gewinne erzielt, ist nicht zu kritisieren. Wir haben aber den gesicherten 
Eindruck, dass dies zu häufig zu Lasten der Beschäftigten geschieht. 
 
Deshalb wollen wir zeitnah weitgehende Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer des Klinikums erreichen. Die Rückführung der Reinigungskräfte von der Service-
GmbH in den öffentlichen Dienst ist nur ein erster Schritt, auf den wir schon lange hingearbeitet 
haben. 
  
Wir fordern außerdem eine systematische und fortlaufende Überstundendokumentation in den 
verschiedenen Abteilungen des Klinikums. Aufgrund verschiedener Schilderungen haben wir den 
Eindruck, dass es im Klinikum Bereiche gibt, wo die Beschäftigten jenseits des Verträglichen 
arbeiten. Das kann sich auf Dauer nur nachteilig auswirken. Schließlich sollen alle Patienten das 
Gefühl haben, dass das Personal die notwendige Zeit hat. Nicht der Gewinn, sondern der Mensch 
muss im Vordergrund stehen! 
 
Wir wollen wir erreichen, dass die Teilzeit-Kultur am Klinikum verbessert wird 
 
Wir werden darauf achten, dass die gesetzlich geschützten Rechte der Mitarbeiter eingehalten 
werden zum  Wohle der Patienten. „Geht es dem Personal gut, geht es dem Patienten gut.“. 
 
 
8. Öffentliche Sicherheit  
 
Zur Bewahrung unserer Stadt gehört unbedingt die Erhaltung der Wohnfunktion in der Innenstadt. 
Wir freuen uns über die vielen jungen Menschen, die hier studieren oder ihre Ausbildung 
absolvieren und unserer Stadt ein erfrischendes jugendliches Bild geben. Junge Menschen sollen 
auch feiern dürfen. Wir werden uns im Ordnungsausschuss der Stadt aber auch dazu bekennen, 
dass das Stadtzentrum nicht ausschließlich zur Partykulisse wird, sondern dass auch hier weiterhin 
Familien mit Kindern und Berufstätige ohne unzumutbare Ruhestörung wohnen können. Seit 2011 
sind hierbei deutliche Fortschritte erzielt worden. Die Forderung der Polizeigewerkschaften nach 
Aufstockung des Personalstands unterstützen wir mit Nachdruck. Dass mehr Polizisten in 
Ruhestand gehen als eingestellt werden, ist nicht länger verantwortbar. Der Staat darf nicht länger 
bei seinen originärsten Aufgaben „Bildung“ und „Sicherheit“ sparen. 
  
 
 



9.   Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in P roblemlagen erhalten!  
 
Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, die Schuldnerberatung und weitere wichtige 
soziale Aufgaben werden in der Stadt Passau von Wohlfahrtsorganisationen und Verbänden 
erbracht. Diese wichtigen Anlaufstellen für Menschen in Problemlagen müssen erhalten und von 
der Stadt Passau im notwendigen Umfang gefördert werden. Auch die relativ kleinen Beträge für 
Blindenbund, Telefonseelsorge, VdK und andere wichtige Verbände sind eine Anerkennung für die 
in diesen Institutionen geleistete ehrenamtliche Arbeit. Wer hier kürzt, trocknet die soziale 
Infrastruktur in unserer Stadt aus. Die ÖDP tritt dafür ein, das ehrenamtliche soziale Engagement 
in den Verbänden anzuerkennen und zu honorieren. 
 
 
10.  Für eine menschengerechte lokale Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik!  
 
Wir begrüßen jede Unternehmensansiedlung, die die natürlichen Lebensgrundlagen (sauberes 
Wasser, reine Luft, intakter Boden, Artenvielfalt, unvergifteter Lebensraum, Schönheit der Natur) 
bewahrt. Die Versiegelung des Landes durch den unverantwortbar wachsenden Flächenverbrauch 
ist jedoch ganz eindeutig eine der Ursachen für Hochwasser und katastrophale Überflutungen. 
Deshalb wollen wir den Flächenverbrauch insbesondere durch „Recycling“ brachliegender 
Gewerbeflächen so gering wie möglich halten und die Baulandausweisung an den langfristigen 
und am Gemeinwohl orientierten  Entwicklungszielen der Stadt ausrichten. 
 
Die touristischen Besucher und Erholung Suchenden erfreuen sich in unserer Region nicht nur an 
unserem städtebaulichen Erbe, sondern auch an den Naturschönheiten des Passauer Landes am 
Fuße des Bayerischen Waldes. Auch deshalb sind wir gegen eine Erschließungs-Gigantomanie 
mit überzogenen Straßenbauprojekten. Wir dürfen das für den wichtigen Wirtschaftszweig 
Tourismus so wertvolle Kapital nicht durch Beton-Populismus leichtfertig aufs Spiel setzen. 
 
Die ÖDP tritt insbesondere für eine Ansiedlung von Firmen in zukunftsorientierten 
Wirtschaftszweigen, wie z. B. auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT) in Kooperation mit 
der Universität ein. Wir befürworten insbesondere die Niederlassung von Unternehmen, die im 
Bereich regenerativer Energieformen (z. B. Solarenergie, Windkraft) und effizienter Technik 
forschen und entwickeln. Wie bisher werden wir bei großflächigen Einzelhandelsansiedlungen den 
Kurs verfolgen: Faire Chancen für den Einzelhandel im Stadtzentrum! Nein zu ruinösem 
Verdrängungswettbewerb! 
 
Ziel ganzheitlicher Stadtentwicklung muss sein, Lebensqualität zu erhalten und nach Möglichkeit 
wiederherzustellen. Stadtplanung muss darauf abzielen, dass in unserer Stadt wieder 
Nachbarschaft und Gemeinschaft entsteht, dass alte Menschen eingebunden bleiben, Kinder Si-
cherheit und Freiraum finden und gestresste Erwachsene wieder Beschaulichkeit entdecken. Ein 
gesundes, menschenfreundliches Wohnumfeld, Bauen unter ökologischen Gesichtspunkten, die 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bewahrung von Grünflächen und Biotopen im 
Stadtgebiet müssen als gleichberechtigte Ziele der Stadtentwicklung verfolgt werden. Die ÖDP hat 
sinnvolle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung stets unterstützt. Wir sagen aber im 
Konfliktfall auch Nein, wenn es gilt, unwiederbringliche Zerstörungen der Natur zu verhindern. 
Dafür treten wir ein: 
 
- Bereits die Stadtentwicklungsplanung muss auf größtmögliche Verkehrsvermeidung  
 ausgerichtet sein und die Infrastruktur für eine ökologisch orientierte Verkehrspolitik 
 berücksichtigen. 
- Funktionsmischung und ökologische Siedlungskonzepte bei neuen Bebauungsplänen 
- Minimierung der Flächenversiegelung: möglichst wenig soll unter Teer und Asphalt 
 verschwinden! Instandsetzung, Reparatur und Nutzung vorhandener Bauten haben Priorität 
 vor Abbruch und Neubau 
- Nachverdichtungen und die Ausweisung von Baugebieten innerhalb bestehender 
  Siedlungsstrukturen sind einem zusätzlichen Landschaftsverbrauch vorzuziehen. 
- Zusammenarbeit mit der Universität bei der Bewältigung des Wohnraummangels für 



 Studierende 
- Qualifizierte kommunale Bauberatung - auch unter ökologischen Aspekten. Vorbildfunktion 
 bei kommunalen Bauten: baubiologische Erkenntnisse müssen hier besonders 
 berücksichtigt werden! 
- Mehr Grün in unsere Stadt! Bäume und Grünflächen sind kleine Oasen im hektischen 

Treiben. Zügige Umsetzung des Grünkonzeptes im Rahmen des Innenstadt-
Entwicklungskonzeptes 2030 

- Wir wollen die Bemühungen für eine saubere Ilz und die Wiederherstellung der 
 Badequalität fortsetzen und verbaute und (soweit möglich) verrohrte Fließgewässer 
 renaturieren. 
- Wir befürworten wirksame Maßnahmen zur Luftreinhaltung 

 
 
11. Naturschutz  
 
Denkmalschutz und Naturschutz sind nicht Werte von gestern, sondern Errungenschaften für 
morgen. Die ÖDP versteht sich als Partner des Naturschutzes. In der Amtsperiode 2008 bis 2014 
haben wir die Renaturierung des niederbayernweit bedeutsamen Erdbrüstmoors vorangetrieben. 
Die Umsetzung ist vollends gelungen. Die Umsetzung der bereits beschlossenen Ausweisung von 
Naturwaldparzellen als Refugium für seltene Arten werden wir weiter vorantreiben. Noch nie hat es 
so viele Ausweisungen von Natur-Einzeldenkmälern gegeben wie in dieser Amtsperiode. 
 
Wir werden Natur- und Landschaftsschutzgebiete weiterhin verteidigen. Alte Bäume gehören zu 
unserem Natur- und Kulturerbe, das es zu bewahren gilt. Der klassische Naturschutz, also Arten- 
und Biotopschutz und das Engagement für die Schönheit und Vitalität der heimischen 
Lebensräume sind von großer Bedeutung und auch für das Wohlbefinden der Menschen wichtig. 
Wir wollen die Unterschutzstellung der wertvollsten Biotope als Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile und 
Grünbestände. Ziel ist die Verflechtung der schutzwürdigen Flächen in einem 
Biotopverbundsystem.   
 
Den ökologischen Landbau wollen wir auch auf kommunaler Ebene durch Ankauf von Produkten 
für kommunale Einrichtungen (Altenheime, Krankenhäuser, Kindertagesstätten usw.) unterstützen. 
 
Die ÖDP will einen Umweltpreis der Stadt Passau einführen. Diese Auszeichnung soll jährlich 
verliehen werden und außergewöhnliche Maßnahmen und Initiativen im Bereich des Natur- und 
Umweltschutzes öffentlich anerkennen und fördern. 
 
Die Unterbringung ausgesetzter und herrenloser Tiere werden wir sicherstellen und für Tierheime 
und Organisationen, die diese Aufgabe für die Stadt übernehmen, eine angemessene 
Unterstützung befürworten. 
 
12. Aus der Katastrophe lernen –  vorbeugender Schu tz vor Hochwasser  
 
Die Folgen des Hochwassers von 2013 sind dank einer großartigen Solidarität und 
Hilfsbereitschaft der Bürger und dank massiver staatlicher Finanzhilfen in gewissen Grenzen 
geblieben. Dies darf uns keinesfalls dazu verleiten, weiterzumachen wie bisher. Die Stadt Passau 
als Hauptbetroffene muss sich sofort an die Spitze einer Bewegung setzen, welche einen 
präventiven Hochwasserschutz und die Beseitigung wasserwirtschaftlicher Fehler der 
Vergangenheit fordert und gegen die zu erwartenden Widerstände durchzusetzen. 
 
Es ist unter den Fachleuten vollkommen unbestritten, dass mit der Begradigung von Flüssen und 
der Verbauung von natürlichen Rückhalteflächen schnellere und folgenschwerere Hochwasser 
entstehen – vom dramatischen Artenschwund ganz zu schweigen. Dass das letzte Stück frei 
fließender Donau zwischen Straubing und Vilshofen nun voraussichtlich doch nicht mit Staustufen 
ausgebaut wird, ist Folge eines jahrzehntelangen bürgerlichen Widerstands, an dem die ÖDP 
maßgeblich beteiligt war. 



 
Wichtig für Passau ist jetzt, dass endlich gemacht wird, was schon nach dem Hochwasser 2002 
notwendig gewesen wäre: Die Anlage von Rückhalteflächen im Oberlauf von Inn und Donau. Die 
Rhein-Main-Donau-AG (RMD) hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Grundstücke aufgekauft, 
um ihre Pläne eines naturzerstörenden Turbo-Donauausbaus durchzudrücken. Diese RMD-
Grundstücke müssen jetzt danach überprüft werden, ob sie als Rückhalteflächen und 
Überschwemmungsbereiche geeignet sind. Die Bundesregierung und die Staatsregierung müssen 
nun Farbe bekennen, ob sie wirklich Vorsorge betreiben und Rückhalteflächen auch gegen 
Widerstände durchsetzen oder ob sie wieder wie nach 2002 Notwendiges verschieben und 
wirtschaftlichen Einzelinteressen nachgeben. Letzteres wäre hochriskant für die Stadt Passau. Wir 
fordern Rückhalteflächen entlang der Donau, die im Katastrophenfall sofort „anspringen“ und nicht 
erst bei Überschreiten einer bestimmten Hochwassermarke. 
 
 
13. Ein besseres Verkehrskonzept:  
15-Minuten-Takt und Stadtbahn statt Straßenring und  Naturzerstörung 
 
Die ÖDP begrüßt die erfolgreiche Reaktivierung der Ilztalbahn, die wir von Anfang an unterstützt 
haben. Dies streben wir auch für die Lokalbahn Passau-Hauzenberg an. Eine Demontage von 
Bahntrassen zugunsten des Radwegebaus lehnen wir ab. Zunächst soll auch für die Linie Passau-
Hauzenberg ein touristisches Betriebskonzept erarbeitet werden, welches das Bäderdreieck mit 
Passau und dem Hauzenberger Granitzentrum verbindet. Nach einer gewissen Erprobungszeit soll 
dann geprüft werden, ob eine Stadt-Umlandbahn mit möglichst weiträumigem Park&Ride für 
Pendler aus dem nördlichen Einzugsbereich während der Hauptberufsverkehrszeiten Entlastung 
bringt. Eine Stadtbahn könnte innerstädtisch auch touristische Ziele (z.B. Schiffanlegestelle Lindau 
und Römermuseum Innstadt) sowie Einkaufsmagneten (Neue Mitte – Steinbachstr.) verbinden. Sie 
würde viele Vorteile bringen: 
 
- Taktverdichtung auf der Strecke Plattling-Passau 
- Schnelle staulose Verbindung von der Innstadt ins Zentrum und nach Grubweg 
- Verbindung ins Einkaufsgebiet Passau-West (Neue Haltestelle Hiendl/Mömax) 
- Mögliche Anbindung des Gewerbegebietes Sperrwies 
- Expresslinie nach Schalding r. d. D. 
- Steigerung des touristischen Reizes der Stadt (Bahn-Stadtrundfahrten und Triebwagen- 
 Ausflugsfahrten) 
- Verlängerung aller Stadtbahnlinien als Regionalbahn in den Landkreis mit kostenlosen 
 Parkplätzen an den Landkreisbahnhöfen für ein weiträumiges P&R-System 
- Organisatorische Unterstützung gemeinnütziger Carsharing-Projekte 
  
Dabei sollen auch Taktverdichtungen im bestehenden Nahverkehr auf der Strecke Passau-Plattling 
und Passau-Pocking einbezogen werden. 
 
Weiteren Erhöhungen der Busfahrpreise stimmen wir nur in dem Umfang zu, der zum Ausgleich 
der durch Tarifabschlüsse entstandenen Mehrkosten oder zum Ausgleich erhöhter Treibstoffkosten 
notwendig ist. 
 
Wir befürworten während der Hauptberufsverkehrszeiten einen 15-Minutentakt (Innenbereich) und 
einen 30-Minutentakt (äußere Stadtteile) auf allen Linien und günstige Tarife für das Anruf-
Sammeltaxi. 
 
Die Nordtangente lehnen wir kategorisch ab. Das Ilz- und Gaißatal ist für uns ein Stück Heimat, 
das wir unseren Nachkommen erhalten wollen. Es darf nicht durch eine Betonbrücke 
unwiederbringlich zerstört werden. Die vom Stadtrat beauftragten GEVAS-Verkehrsexperten 
erwarten mit der Nordtangente einen im Vergleich zu den immensen Kosten nur äußerst fragwürdi-
gen verkehrspolitischen Nutzen. Nach den GEVAS-Berechnungen könnte der Anger durch eine 
Nordtangente theoretisch zwar um 10.000 Fahrzeuge täglich entlastet werden. Allerdings ist für 
85% dieser 10.000 Fahrzeuge der Anger auch nach dem Bau einer Nordtangente die nach wie vor 



günstigere Strecke. Folglich steht einem minimalen Entlastungseffekt am Anger eine gigantische 
naturzerstörende Baumaßnahme gegenüber. Dies wurde auch von anderen Ingenieurbüros 
bestätigt. Eine Aufnahme der Nordtangente in den Bundesverkehrswegeplan lehnen wir ab. 
 
Zwar hat sich der Stadtrat im Juli 2004 gegen die Nordtangente ausgesprochen, allerdings lehnten 
CSU, FDP, Freie Wähler und Junge Liste den Antrag der ÖDP ab, auf die Nordtangente generell 
und nicht nur „derzeit“ zu verzichten. Es ist zu befürchten, dass die derzeitige Ablehnung der 
Nordtangente nicht auf einen echten Sinneswandel bei der CSU schließen lässt. Deshalb kommt 
es jetzt für den Schutz des Ilztals auf jede Stimme an. Wenn das Lager der Nordtangenten-
Befürworter auch nur geringfügig zulegt, droht die Zerschneidung des Ilztals. 
 
Für folgende verkehrspolitische Maßnahmen und Verbesserungen treten wir ein: 
 
- Ausbau attraktiver P&R-Anlagen 
- Maßnahmenpaket „Sichere Verkehrswege für Radfahrer“ 
- Mehr diebstahlsichere und witterungsgeschützte Fahrradabstellanlagen an allen P&R- 
  Plätzen und in der Nähe der Universität 
- Bereits in der Stadtplanung ist eine verkehrsvermeidende "Politik der kurzen 
  Wegstrecken" und eine stadtteilbezogene Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
  des täglichen Bedarfs anzustreben. 
- In der gesamten Verkehrsplanung müssen künftig auch die Belange älterer und 
  behinderter Menschen stärker als bisher berücksichtigt werden. 
- Eine kinderwagen-, senioren- und behindertengerechte Absenkung der Bordsteine bei 
  Fußgängerüberwegen (wo noch nicht geschehen)   
- Einbeziehung von Fähren zur Verbindung touristischer Ziele und zur Entlastung des 
  Straßenverkehrs in den durch Flüsse getrennten Stadtteilen 
- Anreize schaffen zur Bildung  von Fahrgemeinschaften 
 
 
14.  Klimaschutz, Energiewende und Temelin  
 
Jeder muss seinen Beitrag zur Abwendung einer Klimakatastrophe leisten, auch die Kommunen 
vor Ort. Die ÖDP will die Energiewende in Passau beschleunigen. Energiewende darf nicht 
bedeuten, einen ständig und schrankenlos steigenden Energiebdarf auf „regenerative Weise“ zu 
decken. Wesentlicher Teil einer echten Energiewende ist die Energieeinsparung, und zwar weniger 
durch technisch aufwändige, „apparatemedizinische“ Maßnahmen (Dämmung, 
Wärmerückgewinnung u. a.), sondern durch Änderungen unseres Lebensstils. 
 
Die Stadtwerke sollen durch eine geänderte Stromeinkaufspolitik den Atom- und 
Schmutzstromanteil schrittweise deutlich senken. Sie sollen in weitere regenerative 
Blockheizkraftwerke investieren, sich an Windkraftanlagen beteiligen und eine Kooperation mit 
anderen Stadtwerken zur Erdwärmenutzung anstreben.   
 
Passau muss glaubwürdig gegen die Atomkraftnutzung eintreten, da unsere Stadt insbesondere 
durch das Risiko-Atomkraftwerk Temelin gefährdet ist. Dass eine Erweiterung von Temelin sogar 
mit deutschen Steuergeldern mitfinanziert werden kann, weil Tschechien als EU-Mitglied vom so 
genannten Euratom-Vertrag profitiert, ist ebenso skandalös wie der Großkredit der Bayerischen 
Landesbank an den Temelin-Betreiber CEZ, den die CSU-Staatsregierung unterstützt hat. 
 
Die ÖDP befürchtet, dass die jahrzehntelange verantwortungslose Atomkraftbegeisterung der CSU 
und die Fortsetzung des Atomrisikos bis zum Jahr 2022 schon bald Ostbayern einholen wird: Es 
besteht die Gefahr, dass in Saldenburg im Nachbarlandkreis Freyung-Grafenau ein Atommüll-
Endlager entsteht – mit gravierenden Folgen für die Region, für Immobilienwerte und für die 
gesamte touristische Entwicklung. Dagegen wird die ÖDP massiven und kreativen Protest 
organisieren und ein Gegenmodell präsentieren. 
 
Die sich häufenden extremen Hochwasser erfordern auch ein Nachdenken über die 



hausgemachten Ursachen des Problems: Die Klimaerwärmung durch den CO2-Ausstoß hat auch 
mit unserem eigenen Lebensstil zu tun. Vor allem der stark steigende Flugverkehr ist einer der 
Hauptursachen. 
 
Thermische Solarkollektoren sollen, wo es sinnvoll und ohne Beschädigung des Stadtbildes 
möglich ist, auf  öffentlichen Gebäuden montiert werden. 
 
Die von der ÖDP bereits durchgesetzte Abgasbegrenzung bei PKW-Neuanschaffungen der Stadt 
(nur noch 120 Gramm CO2 pro km) soll konsequent fortgesetzt werden. 
 
Die ÖDP will lineare Tarife für Gas. Das bedeutet: Senkung der Grundgebühr und Umlage auf die 
Verbrauchsgebühr, damit sich Energiesparen lohnt. 
 
 
15. Für sauberes Trinkwasser und eine moderne Abwas serreinigung!  
 
Seit jeher gehört die Wasser- und Abwasserpolitik zu den Kernbereichen gemeindlicher Aufgaben. 
Eine Privatisierung lehnen wir grundsätzlich ab. Passau hat aufgrund seiner topographischen Lage 
mit besonderen Schwierigkeiten bei der Kanalisation zu kämpfen. Mit Unterstützung der ÖDP 
wurden jedoch in den letzten 20 Jahren Kanalisierungslücken geschlossen, alte Kanäle saniert und 
die Kläranlage Haibach technisch aufgerüstet. 
 
 
16. Abfallwirtschaft!  
 
Buchstäblich in letzter Minute konnte in den 90er Jahren durch öffentlichen Druck eine eigene 
überflüssige Müllverbrennungsanlage (MVA) im Raum Passau/Donau-Wald verhindert werden, 
obwohl zunächst die Mehrheit des Stadtrates gegen die Stimmen der ÖDP den Bau der MVA 
befürwortete. Nach den zahlreichen und teilweise auch von der ÖDP aufgedeckten Skandalen im 
Zweckverband Abfallwirtschaft hat die ÖDP den Neuanfang des ZAW kritisch und konstruktiv 
begleitet. Heute steht der ZAW gut da. Dank eine guten kaufmännischen Managements und als 
Spätfolge des Verzichts auf eine eigene Müllverbrennungsanlage konnten die Müllgebühren im 
Stadtgebiet zum dritten Mal in Folge deutlich gesenkt werden. 
 
Infolge der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden geringeren Mobilität vor 
allem der Senioren machen wir uns stark für das Aufstellen von Plastikmüll-Containern bei bereits 
vorhandenen Wertstoffinseln. 
 
 
17.  Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk  
 
Beim weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes muss die Gesundheitsvorsorge Vorrang haben. Die 
ÖDP tritt für öffentliche Genehmigungsverfahren mit Nachbarschaftsbeteiligung und für niedrigere 
Grenzwerte ein. Angesichts der Krebsgefahren durch intensiven Mobilfunk-Gebrauch muss ein 
Kurswechsel eingeleitet werden! Wir haben uns im Stadtrat gegen den gesundheitlich umstrittenen 
Tetra-Behörden-Funk ausgesprochen. 
 
 
18. Kultur und Bildung: Museen, Musik, Schulen, Spo rt  
 
Die Sicherung eines vielfältigen kulturellen und Bildungsangebotes nahe am Wohnort ist eine 
wichtige Aufgabe wertorientierter, moderner Kommunalpolitik. Sie fördert die Lebensqualität und 
stellt auch einen "weichen Standortfaktor" in wirtschaftlich-arbeitsplatzpolitischer Hinsicht dar. 
 
Die ÖDP befürwortet einen „Kulturreferenten auf Zeit“. Obwohl wir ansonsten grundsätzlich gegen 
befristete Arbeitsverhältnisse sind, sehen wir viele Gründe, die dafür sprechen, in diesem 
speziellen Bereich des kreativen Kultur-Managements mit der nächsten Neubesetzung eine 



Führungskraft auf Zeit einzustellen. Eine entsprechende Ausschreibung soll zeigen, ob sich im 
Rahmen zeitlicher Befristung qualifizierte Persönlichkeiten gewinnen lassen. In diesem 
Zusammenhang wollen wir prüfen, inwieweit Änderungen im Zuständigkeitsbereich des 
Kulturreferats Vorteile bringen. 
 
Die Bürger der Stadt haben sich vor Jahren in einem Bürgerentscheid gegen den Bau eines 
Konzerthauses durch die Stadt Passau ausgesprochen. Dieses Votum ist zu respektieren, auch 
wenn wir in einem Konzertsaal einen wünschenswerten Baustein für das kulturelle Leben der Stadt 
sehen. In den nächsten Jahren könnte nun aber durch private Investoren eine neue Situation 
entstehen: Das Löwenbrauerei-Areal wird neu geordnet. Die unterhalb des historischen 
Brauereigebäudes liegende unansehnliche Abfüllanlage soll erfreulicherweise rückgebaut werden. 
Ein privater Investor will sich einbringen. Darin sehen wir eine große Chance, in diesem 
Gebäudekontext einen Konzertsaal zu integrieren, der gleichzeitig auch von der expandierenden 
Universität genutzt werden kann. In dieser multifunktionalen Konstellation wäre es möglich, einen 
Konzertsaal ohne die finanziellen Belastungen eines kompletten Konzerthauses zu realisieren. 
Diese Option wollen wir sorgfältig prüfen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, befürworten 
wir auch eine Anmietung des Saales durch die Stadt Passau für eine noch zu bestimmende Anzahl 
von Abendveranstaltungen. Die hierfür benötigten Mittel dürfen jedoch auf keinen Fall zulasten des 
bestehenden Kulturbetriebes aufgebracht werden. 
 
Eine lebendige Museumsarbeit ist für die kommunale Kultur unaufgebbar. Die ÖDP unterstützt die 
Sonderausstellungen, die zu einem erheblichen Besucherzuwachs im Oberhausmuseum geführt 
haben. Das nächste Ausstellungsprojekt sollte sich mit dem geistlichen Fürstentum Passau 
insbesondere in der Barockzeit befassen. Eine Ausstellung, die diesem großen europäischen 
Thema gerecht wird, ist weder zum Nulltarif zu haben noch vorwiegend über Sponsoren zu 
finanzieren. Sie erfordert eine ausreichende Vorbereitungszeit, Planungssicherheit und 
Finanzmittel in entsprechendem Umfang. Auf Oberhaus darf jedoch nicht nur Museumsbetrieb 
stattfinden. Es sollte den Passauern nach außen für große Anlässe und nach innen für besondere 
Veranstaltungen mit entsprechendem Profil offenstehen. 
 
Die Förderung der Kulturinitiativen und kulturellen Einrichtungen der Stadt dürfen nicht reduziert 
werden. 
 
Das öffentliche Bibliothekswesen sichert eine lebendige Lesekultur. Vor allem die Kinder- und 
Jugendliteratur, aber auch qualitativ hochstehende Video- und Audio-Angebote sind unverzichtbar. 
Die Europabücherei ist in ihrem Bestand zu sichern. Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. 
 
In der folgenden Amtsperiode des Stadtrates wollen wir verstärkt mittelfristige strategische 
Überlegungen in folgenden Bereichen entwickeln: 
• zur Vernetzung der öffentlichen und privaten Museen 
• zur Auswahl und Abfolge historischer Sonderausstellungen 
• zur Ankaufspolitik und Präsentationspolitik des Kulturreferats 

 
Die ÖDP hat in der Stadtratsperiode 2008 bis 2014 einen Fünf-Jahresplan zur energetischen 
Sanierung öffentlicher Gebäude durchgesetzt. Auf dieser Basis wurden insbesondere die Schulen 
modernisiert. Wir treten für die Erhaltung dezentraler Schulstrukturen mit möglichst kleinen 
Klassen ein. 
 
Wir fördern den Breitensport und haben in der Amtsperiode 2008 bis 2014 auch die 
Wiedereinführung der kostenlosen Sporthallennutzung initiiert. Die Hallennutzungsgebühr wurde 
wieder abgeschafft. Einer kostengedeckelten Realisierung der neuen Dreifachturnhalle stimmen 
wir zu. 
 
 
 
 
 



19. Förderung und Anerkennung des Ehrenamts 
 
Wir wollen das ehrenamtliche Engagement in der Stadt stärken und anerkennen. Die 
Ehrenamtskarte soll auch in Passau eingeführt werden. Jugendleiter, Feuerwehrleute, 
Naturschutzaktive, die Helfer in den Wohlfahrtsorganisationen und die vielen Aktiven in den 
Vereinen sollen spüren, dass die Allgemeinheit ihr Engagement schätzt. 
 
 
20.  Den Stadthaushalt weiter in Ordnung bringen  . .. 
 
Die Mehrheit des Stadtrates hat in der Amtsperiode 2008 bis 2014 einen Kurs der finanziellen 
Solidität verfolgt. Trotz weltweiter Finanzkrise konnte der Schuldenstand der Stadt reduziert 
werden. Statt umstrittener Verkehrsgroßprojekte wie die Nordtangente haben wir in die 
energetische Sanierung von Schulen und Kindergärten investiert. Wir glauben, das ist der richtige 
Weg. 
 
Das Fass ohne Boden „WGP“ und das Fass ohne Boden „Event“, von der früheren 
Stadtratsmehrheit verantwortet, ist inzwischen auf einem Konsolidierungskurs. 
 
Wir sind überzeugt: Ein ausgeglichener Haushalt ohne Neuverschuldung ist möglich. Wir werden 
auch in Zukunft von diesem Ziel nicht abweichen. Die bequeme Politik des Schuldenmachens ist 
beendet und das soll auch so bleiben! Eine Nettoneuverschuldung können wir ausnahmsweise nur 
für Einrichtungen akzeptieren, die Gebühren erheben und mit diesen auch die Kapitalkosten 
abdecken (z.B. Jahrhundertprojekte wie die Abwasserentsorgung). 
 
Auch dieses Wahlprogramm sehen wir unter einem strikten Finanzierungsvorbehalt. Wir werden 
die Verwirklichung nicht mit neuen Schulden finanzieren, sondern - im Meinungswettstreit mit den 
anderen Parteien - zwischen den ausgabenbehafteten Programmpunkten auswählen, soweit das 
nötig ist. Das Wichtigste werden wir zuerst anstreben, weniger Wichtiges zurückstellen, kürzen 
oder notfalls streichen. Denn Leben auf Kosten kommender Generationen ist in finanzieller 
Hinsicht genauso wenig verantwortbar wie in ökologischer. 
 

Staatliche Zuschüsse zwingen zu überzogenen Maßnahmen – 
das muss geändert werden! 

 
Die ÖDP fordert eine gründliche Reform des Zuschuss(un)wesens im Freistaat Bayern. Das 
gegenwärtige System der Mindestgrößen und Mindestsummen führt nicht selten zu Gigantismus, 
Verschuldung und Verschwendung. Nicht mehr der "goldene Zügel" des Zuschusses für bestimmte 
Maßnahmen, sondern die Erhöhung der Grundfinanzierung über die Schlüsselzuweisung soll in 
Zukunft das System tragen. Dann haben die Gemeinden endlich wieder Handlungsfreiheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Die Stadtteile  - konkret 
 
Die nachfolgenden Vorschläge für die Stadtteile sind nicht als abschließende Darstellung zu 
verstehen, sondern als Ideen, denen wir uns in den nächsten Jahren widmen und die wir noch 
näher betrachten wollen. Einige dieser Vorschläge finden sich bereits im 
Stadtteilentwicklungskonzept aus dem Jahr 2012: 
 
  
Altstadt 
 
Der „Verbesserung“ des ohnehin schon Schönen begegnen wir eher mit kritischer Distanz, weil 
erfahrungsgemäß selten etwas Schöneres entsteht als das, was sich in Passau in den letzten 
Jahrhunderten entwickelt hat. Eine Neugestaltung der Ortsspitze halten wir für überflüssig. Wir 
unterstützen aber vor allem: 
 
- die Verbesserung der Nahversorgung eine sinnvolle Nutzung des Gewölbes im ehemaligen 
 Hauptzollamt. Als Behördenparkplatz ist dieser schöne Raum unter Wert genutzt. 
- Bei anstehenden Sanierungen des Straßen- und Pflasterbelages in der Altstadt muss der 
- von vielen Bürgern geschätzte gröbere historische Pflasterbelag zumindest im 
  Fahrbahnbereich erhalten werden. Auf den Gehsteigen soll dagegen durch die Auswahl 
 der Pflasterplatten der veränderten Altersstruktur der Bevölkerung Rechnung getragen 
 werden. Insgesamt wollen wir jedoch den Charme der Altstadt erhalten und nicht durch eine 
 geradlinige durchgestylte Einkaufsstraßenpflasterung ersetzen. 
 
   
Innstadt 
 
- Wir treten für die bürgerfreundliche Neugestaltung des Kirchplatzes in der Innstadt ein und 
 wollen dort im Einvernehmen mit den Innstädtern den „ungeliebten“ Brunnen durch einen 
 dem historischen Umfeld angemessenen ersetzen. 
 Insgesamt soll der Kirchplatz eine Aufwertung als Mittelpunkt der Innstadt erhalten: z.B. 

durch einen Wochenmarkt. City Marketing und Stadt sollen ihr Handlungsfeld für 
Standortmarketing auf den historischen Bereich der Innstadt ausdehnen, um möglichst 
wieder Geschäfte am Kirchplatz anzusiedeln. 

- Mit dem ehemaligen Paradiesgarten liegt am Rand des alten Kerns der Innstadt eine 
 private Fläche, die derzeit als Parkplatz genutzt wird. Sofern durch die Neuordnung des 
 Brauereiareals nach der Betriebsaufgabe Ersatzparkplätze (evtl. unterirdisch geschaffen 
 werden können, stünde der Weg frei, im Paradiesgarten eine grüne Erholungsfläche zu 
 schaffen. 
- Der Radweg entlang des Bahngleises sollte nach dem Entfernen des einschränkenden 
 Geländers weiter verbessert werden, jedoch ohne die Wiederinbetriebnahme der 
 Lokalbahn Passau-Hauzenberg zu behindern. 

 
 
Ilzstadt, Hals und Grubweg  
 
- Für die Ilzstadt ist, ebenso wie für den Anger, ein konkretes Konzept „Ilzstadt 2030“ zu 
   entwickeln, das den absehbaren Untergang dieser historischen Stadtteile verhindert und die 
- dazu nötigen Schritte benennt. 
- Die geplante ansprechende Gestaltung des Bschütt-Parks muss zeitnah umgesetzt werden: 
- mit Spielbereichen für Kinder und Erholungsflächen für Erwachsene. 
 
 
 
 
 



Hacklberg und Schalding l.d.D.  
 
- Wir sind für die behutsame Restaurierung des bedeutenden traditionsreichen Stadtparks  
 Freudenhain. 
- Das geplante Baugebiet Sturmsölden lehnen wir ab, der Durchgangsverkehr darf nicht  
 erhöht werden. 
- Weitere Verbindungen für Radfahrer und Fußgänger sollten bei der Entwicklung eines 
 verbesserten Wegenetzes geschaffen werden. 
- Es muss weiterhin alles unternommen werden, um den Schwerlastdurchgangsverkehr 
 Niederharterstraße/Kirchbergerstraße zu reduzieren. 
 
 
Der Passauer Westen: Heining, Neustift und Schaldin g r.d.D.   
 
- Die Ortsmitte Neustift im Bereich der Kreuzung Alte Poststraße und Neustifterstraße soll als 
 zentraler Kern des Stadtteils attraktiver gestaltet und aufgewertet werden. 
- Im Bereich Thann unterstützen wir die Vorschläge der Bürgerinitiative Passau-West zum 
 Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität im Passauer Westen. Den Ausbau des 
 Doblsteiner Weges zur Durchgangstraße lehnen wir ab. Naherholungsflächen wollen wir 
 schützen. 
- Wir werden uns darum bemühen, den Lärmschutz entlang der Autobahn zu verbessern. Wir 

 unterstützen, dass die Stadt hier freiwillige Maßnahmen auf eigene Kosten durchführt. Es 
sollte alles getan werden, dass mögliche Verbesserungen nicht unnötig an 
Grundstücksfragen scheitern. 

- Mitten in Heining liegt zwischen Neustift, Reisach und Thann ein Grünzug, der als 
 stadtteilverbindender und –gliedernder Erholungsraum ausgebaut werden sollte - vor allem 
 auch rund um die Mittelschule Neustift. 
- Zentral in Wohngebieten sollten mehr kleine Grünflächen und Ruhebereiche mit Sitzbänken 
 geschaffen werden. 
- In Schalding r.d.D. sollte die Errichtung eines Dorfladens geprüft werden. 
 
 
Haidenhof Süd/Nord und Kohlbruck  
 
- In den Stadtteilen sollen zentrale Aufenthaltsbereiche entstehen bzw. verbessert werden: 

Es soll geprüft werden, wie der Stadtpark Kainzenweg durch behutsame Maßnahmen zum 
öffentlich wahrgenommenen Erholungsort entwickelt werden könnte. In Haidenhof-Nord 
sehen wir Bedarf für ein Stadtteilzentrum als Ort der Begegnung – mit Veranstaltungen, 
Kursen etc. für alle Generationen. 

- Zu einer Verbesserung der Wohnqualität könnte auch eine bessere Durchgrünung 
 beitragen. 
- Einen Kreisverkehr Neuburger Str. /Messestr. unterstützen wir. 
 
Für alle Stadtteile gilt: 
 
Nicht nur die denkmalgeschützte Altstadt verdient einen sorgfältigen Bau- und Planungstätigkeit, 
die ein hochwertiges, auch ästhetisch ansprechendes Stadtgefüge zum Ziel hat, in welchem die 
Menschen sich wohlfühlen. 
 
Von entscheidender Bedeutung für junge Familien ist, ob für sie die Infrastruktur stimmt. Nicht nur 
der Grundstückspreis, bei dem die Stadt nie mit den Landkreisgemeinden konkurrieren kann, ist für 
Familien in der Wohnsitzfrage entscheidend, sondern auch die Frage, eine gute familienorientierte 
Infrastruktur diesen höheren Preis rechtfertigt: also gute Angebote im gesamten öffentlichen 
Bereich: Busverkehr, Spielplätze, dezentrale Schulstandorte usw.. Das Plädoyer für 
Familienattraktivität ist zwar einerseits Konsens. Andererseits gehen im Stadtrat aber schon bei der 
Frage die Meinungen auseinander, ob Spielplätze so oft gemäht werden sollen, dass die 
Zeckengefahr für die Kinder reduziert wird. Auf diesen Feldern sehen wir noch 



Verbesserungsbedarf, dem wir uns weiter widmen werden. 
 
Die Eröffnung von „Dorfläden“ oder Stadtteilmärkten soll in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Vereinen geprüft werden - oder alternativ das Etablieren von Lieferdiensten. 
 


