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Wahlprüfsteine  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne beantworte ich Ihre Fragen, deren Themenfelder sich deutlich auch in meinen 

Wahlprogramm wiederfinden. Ich würde mich darüber hinaus über eine Unterstüt-

zung Ihrerseits sehr freuen, zumal wir in der Vergangenheit sehr gut zusammen ge-

arbeitet haben und dabei die soziale Situation in der Stadt Rendsburg im Blick hat-

ten.  

 

Zu Ihren Fragen gebe ich wie folgt Antwort:  

 

 

Bauen und Wohnen  

 

Befürworten Sie die Neugründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in 

öffentlicher Hand oder in genossenschaftlicher Form mit kommunaler Beteiligung 

durch die Stadt Rendsburg oder ggf. auch durch den Kreis Rensburg-Eckernförde? 

 

Ja, im Zusammenwirken mit dem Landkreis. Ich bin der Auffassung, dass der 

seinerzeitige Verkauf der KSG falsch gewesen ist, da man sich hierdurch so-

wohl der soziale Verantwortung entzogen hat als auch ein Regulativ aus der 

Hand gegeben hat. In der heutigen Praxis gibt es zudem nur sehr schwer die 

Möglichkeit, Familien bei Bedarf zu vermitteln. Trotzdem habe ich dies in der 

Vergangenheit auch persönlich für zahlreiche Familien getan.  



Da die Aufgabe eine ist, die über die Stadt Rendsburg hinausgeht, wäre aus 

meiner Sicht eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit dem Landkreis 

der richtige Weg.   

 

 

 

Förderung der Innenstadt  

 

Befürworten Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Leerstandes in der Innenstadt?  

 

a) Leerstandssteuer 

Hohe Steuern und Abgaben wirken gerade in der jetzigen Zeit abschre-

ckend. Was gebraucht wird sind Anreize und Überzeugungsarbeit. Durch 

die bekannte Analyse der Leerstandsursachen würde ich eine Leerstands-

steuer jedoch in den Fällen befürworten, in denen die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit des Eigentümers feststeht und gleichzeitig der Denkmal-

schutz außer Acht gelassen wird. In den anderen Fällen bedarf es der Steu-

erbefreiung und Unterstützung. 

 

b) Von der Stadt organisierte Zwischennutzung, vergleichbar mit der ZwischenZeit-

Zentrale in Bremen 

Etwas Vergleichbares läuft in guter Zusammenarbeit mit der Region Rends-

burg GmbH. Wichtig ist aber, die zwischennutzenden Betreiber bei ihrem 

Gang in die aufbauende Eigenständigkeit zu begleiten. Auch deshalb wäre 

daran zu denken, ein Gründerangebot (wie Gründerzentren) aufzubauen. 

Dabei muss auf Doppelstrukturen verzichtet werden. Die Entwicklungsagen-

tur ist eine Öffentliche Anstalt und könnte diese Aufgabe übernehmen. 

   

c) Ankauf und Entwicklung von leerstehenden und / oder stark verfallen Immobilien 

durch die Stadt Rendsburg  

Bei der Haushaltslage der Stadt Rendsburg wären Ankäufe im erforderli-

chen Rahmen nicht darstellbar; jedoch sollte ein Ankauf dann erwogen 



werden, wenn ansonsten stadtgeschichtliche oder prägende Gebäude an-

sonsten verloren gingen.   

 

mit anschließender 

  

a. Eigennutzung durch die Stadt  

Ja, bei entsprechendem Bedarf (z.B. TouristInfo oder Bürgerbüro) 

 

b. Vermietung / Verpachtung durch die Stadt  

Ja, sehr wohl auch für Arztpraxen als Unterstützung gegen den Ärztenot-

stand  

 

c. Weiterveräußerung an private Nutzer  

Ja, aber dann jedoch mit Unterhaltungsverpflichtung 

und städtischem Vorkaufsrecht im Falle des Weiterverkaufs durch den Drit-

ten, um Spekulationsgeschäfte auszuschließen 

 

d. Überarbeiten der Gestaltungssatzung 

Dies macht nur dann Sinn, wenn zuvor klar ist, welches Bild man von dem 

Gebiet der Satzung hat. Ich meine, Rendsburg sollte nicht alles sein wollen. 

Es bedarf eines klaren Bekenntnisses: Wir sind im Kern eine Mittelalterstadt 

mit wunderbarer Wasserlage. Darauf sollte man sich im Innenstadtkern 

konzentrieren und z.B. auf bunte und aufdringliche Werbung verzichten! 

Dazu braucht man eine Gestaltungssatzung. Ansonsten muss die Satzung 

so klar formuliert sein, dass der Gestaltungswille auch deutlich wird. 

 

Befürworten Sie eine Vereinfachung der Satzung für die Außengastronomie? 

In erster Linie ist die Außengastronomie über die Bebauungspläne zu öffnen, in 

zweiter Linie über das Ordnungsrecht. Rendsburg hat in den letzten Jahren das 

Baurecht dahingehend geändert, dass auf den großen Plätzen und Straßen Au-

ßengastronomie betrieben werden kann, wie z.B. Bäcker Andreßen auf dem 

Schiffbrückenplatz. Diese Möglichkeiten, auch auf dem Paradeplatz sollten 

noch stärker  beworben werden. Durch die Corona-Situation habe ich ent-

schieden, auf die Gebühren bis Ende des Jahres zu verzichten. Trotz ange-



spannter Haushaltslage sollte der Ausfall von rd. 10.000 € auch künftig akzep-

tiert und die Gebühr abgeschafft werden. Damit soll ein „Raus mit Tischen und 

Stühlen!“ unterstützt werden.   

 

 

Befürworten Sie einen Verzicht auf Gebühren für die Außengastronomie? 

Ja und zwar trotz der Haushaltslage. Der Vorteil überwiegt die Mindereinnah-

me. 

 

Befürworten Sie Maßnahmen zur Barrierefreiheit, die über das gesetzliche Mindest-

maß hinausgehen? 

Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Barrierefreiheit letztlich bedeuten muss, 

dass alle Menschen teilhaben können, ohne dass extra auf die Barrierefreiheit 

hingewiesen werden muss. Leider ist die Gesellschaft davon noch entfernt. Die 

Stadt sollte bei ihren Maßnahmen immer prüfen und realisieren, dass nicht nur 

die gesetzlichen Vorschriften als Mindeststandards eingehalten werden, son-

dern das dies in einer Weise geschieht, die einladend ist und über Mindestan-

sprüche hinausgeht. Alters- und krankheitsbedingte Einschränkungen werden 

bzw. können uns alle betreffen. Sorgen wir also für die Zukunft vor, für unsere 

Mitbürger aber letztlich auch für uns selbst. 

 

 

Befürworten Sie verkaufsoffene Sonntage? 

Ja, aber nur im bestehenden Rahmen. Die Corona-Zeit hat es deutlich gemacht: 

Der Bedarf ist mit den jetzigen Regelungen gedeckt. Einen weiteren Bedarf se-

he ich nicht. Ich denke auch, dass Arbeitnehmer ihr Recht auf ihren freien 

Sonntag für sich und ihre Familien haben müssen. Letztlich habe ich mich als 

Präsis der Kirche immer auch in dieser Funktion für einen freien Sonntag aus-

gesprochen. 

 

 

 

 



Befürworten Sie ein kostenfreies W-LAN, welches mindestens in der gesamten In-

nenstadt verfügbar ist? 

Daran arbeiten wir bereits. Die Rendsburger Glasfaserversorgung mit einem 

Volumen von 40 Mio € hat den aktuellen Ausbauschwerpunkt im Obereiderha-

fen- und Innenstadtbereich. 

 

 

Befürworten Sie die Einführung einer „Rendsburg-Card“, welche Vergünstigungen in 

u. a. kulturellen oder sportlichen Angeboten (Museen, Kino, Theater, VHS, Sportver-

eine teilnehmenden Privatunternehmen etc.) ermöglicht, die für Transferleistungs-

empfänger*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und zur Vermeidung von 

Stigmatisierung von allen anderen Interessierten entgeltlich erworben werden kann? 

Ich lehne jegliche Art von Stigmatisierungen ab. Deshalb habe ich mich immer 

für die Abschaffung von Sozialschecks pp. eingesetzt und wo ich konnte 

durchgesetzt. Einen Einstieg haben wir in Rendsburg bereits mit der E-Card 

des Landes. Ihre Ausrichtung ist bislang die Förderung des Ehrenamtes. Da sie 

vom Sozialministerium des Landes kommt, wäre es eine richtig gute Idee, eine 

Erweiterung auf den Kreis von Leistungsempfängern zu erweitern. Diesen Ge-

danken nehme ich gerne auf! 

 

 

Befürworten Sie eine Online-Plattform (Marktplatz) für Rendsburger Einzelhänd-

ler*innen u. a., um den großen Online-shops Paroli bieten zu können? 

Derzeit machen wir gute Erfahrungen mit den corona-bedingt eingeführten 

Plattformen. Mit dem Land SH wird derzeit das Bürgerportal  bei der Stadtver-

waltung eingeführt, welches derartige Offerten für den Einzelhandel anbieten 

soll. Die Unternehmen müssten aber intensiv mitwirken-es ist ein Gemein-

schaftsprojekt! 

 

 

Verkehr, Energie und Klima  

 

Befürworten Sie die geplante Stadtbahn für Rendsburg?  

Hier ggf. den Ausbau nach Fockbek?  



Hier ggf. neue Gleisstrecken und Haltepunkte? 

 

Ich befürworte den Streckenabschnitt nicht nur, sondern bin ein regelrechter 

Förderer der Maßnahme. Ich bin davon überzeugt, dass gerade die Erreichbar-

keit vom Stadtnorden in die Stadtmitte oder zum Bahnhof große Vorteile für die 

Menschen bringt. Sozial ausgestaltete Tarife müssen dabei auf die Bevölke-

rungsstruktur angepasst sein; das gilt sowohl für die Einkommenssituation in 

Mastbrook als auch für das in der Feldwebel Schmid vorgesehene studenti-

sche Wohnen. Je größer die Akzeptanz und der Einzugskreis ist, des so erfolg-

reicher wäre die Stadtbahn. Deshalb muss die Gemeinde Fockbek zumindest 

angefragt werden. 

 

Befürworten Sie einen ticketfreien ÖPNV, wie er vor Kurzem in Luxemburg eingeführt 

wurde oder in der Stadt Augsburg bereits getestet wird? 

Ja, und zwar aus sozialen und ökologischen Gründen. 

 

 

Befürworten Sie eine Ausweitung des ÖPNV-Fahrplans sowohl in den Abendstunden 

als auch in der Taktung? 

In der Taktung gibt es in Schleswig-Holstein nur wenige Städte wie Rendsburg, 

die einen 20 Minuten Takt haben. Den halte ich für ausreichend. Die Abend-

stunden bieten ein unzureichendes Angebot und ermöglichen z.B. den Besuch 

in der Innenstadt nicht, geschweige denn ist die Rückfahrt in die Stadtteile o-

der ins Umland gesichert. Damit können kulturelle Angebote nicht oder nur er-

schwert angenommen werden. Der ÖPNV muss in der Zukunft als gesellschaft-

liche Aufgabe und nicht als ökonomische Herausforderung definiert werden! 

 

 

Befürworten Sie die Ausweitung und Verbesserung des Fahrradwegenetzes in 

Rendsburg (und Umgebung)? 

Absolut, sowohl die Vernetzung der Radwege als auch deren Zustand ist 

schwer verbesserungswürdig. Aber auch hier gilt, wenn man den Schwerpunkt 

gesellschaftlich legen will, muss die Finanzausstattung der Städte deutlich 

verbessert werden. Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Kommunen könnte 



es sonst-gut gemeintes-Stückwerk bleiben. Eine Landesgartenschau könnte 

Umbaumittel in spürbarer Größenordnung frei machen! 

 

 

Befürworten Sie eine autofreie Innenstadt? 

Grundsätzlich habe ich das Bild Rendsburgs als Mittelalterstadt mit sanierten 

Gebäuden, Blumen und gepflegten Aufenthaltsqualitäten vor Augen. Dazu wäre 

eine autofreie Innenstadt richtig. Dem Allgemeinverkehr wäre es zumutbar, auf 

die Wegestrecke am Alten Rathaus zu verzichten. Den Anlieferungs- und Ret-

tungswagenverkehr würde ich jedoch zulassen wollen. 

 

 

Jugend und Sport  

 

Befürworten Sie die Gründung eines Jugendbeirates (oder vergleichbares) in Rends-

burg? 

Die aktuellen Vorhaben des Sozialausschusses sehe ich als gute Grundlage. 

Einen Jugendbeirat nach den „Vorstellungen der verfassten Älteren“ halte ich 

für falsch und nicht zeitgemäß. Deshalb gehen die aktuellen Beschlüsse auch 

in die richtige Richtung. Mit Speakern und modernen Medien ist zumindest ein 

guter Weg eingeschlagen.  

 

 

Befürworten Sie die Verbesserung und Ausbau der bestehenden Jugendarbeit in 

Rendsburg? 

Bei meinen Gesprächen mit den Jugendlichen und den Trägern der Jugendar-

beit sind insbesondere zwei Dinge angesprochen worden: Zum einen die räum-

liche und zum anderen die finanzielle Ausstattung. Jugendarbeit ist nie starr 

sondern entwickelt sich und unterliegt auch Trends. Die neu aufgestellte Ju-

gendbeteiligung könnte daran mitwirken, konkrete Bedarfe aufzuzeigen. Ich 

kann mir auch sehr gut neue Kooperationsformen mit Unternehmen vorstellen, 

z.B. mit der ACO-Akademie und Computerangeboten oder Ausstattung für die 

Jugendtreffs. 

 



 

Befürworten Sie eine Verbesserung der Unterstützung von Sportvereinen z. B. durch 

die Senkung der Hallennutzungsgebühren? 

Bislang werden die kalkulatorischen Mietkosten durch Zuschüsse in der Regel 

wieder neutralisiert. Dabei sollte es auch bleiben. Jeder Euro den man in sinn-

volle Projekte steckt, ist ein Gewinn für die Zukunft!  

 

 

 

Soziales und Bildung  

 

Befürworten Sie eine Bürgerbegegnungsstätte, vergleichbar mit der von der AWO in 

Eckernförde betriebenen Einrichtung? 

Das kann ein Weg sein. Es gibt in Rendsburg auch Begegnungsstätten der Kir-

chengemeinden und solche, die durch reine Nachbarschaftsinitiative laufen 

(Seemühlen). Bürgerbegegnungsstätten sind für die städtische Struktur extrem 

bedeutsam und werden von mir auch regelmäßig besucht und bei Bedarf un-

terstützt. 

 

Befürworten Sie gebührenfreie Kitas? 

Keine Frage, ja 

 

Befürworten Sie Ausbau von Kita- und Krippenplätzten (bevorzugt in städtischer Trä-

gerschaft)? 

Auf jeden Fall. Die Praxis zeigt mir jeden Tag den Bedarf und zwar nicht nur 

bezüglich der vorhandenen hiesigen Nachfrage, sondern auch bei gerade zu-

gezogenen oder künftigen Neubürgern. Auch um dem Anspruch auf Familien-

gerechtigkeit annähernd zu erfüllen, bedarf es weiterer Plätze. Ein Schwer-

punkt für mich! 

 

 

 

 



Befürworten Sie den Ausbau von offenen Ganztagsschulen mit Betreuungsangebot 

auch in den Ferien? 

Ja, wobei die Erfahrung zeigt, dass die Nachfrage bislang nicht so hoch ist, wie 

in Zeiten des Schulbetriebs. Ich bin davon überzeugt, dass mindestens zur 

Förderung von familiären Situationen und der Integrationsanstrengungen eine 

Erweiterung dieser Angebote erforderlich sind und der Bedarf künftig anstei-

gen wird. 

 

 

Befürworten Sie den Bau von Unterkünften für Obdachlose in Rendsburg? 

Grundsätzlich ist die derzeitige (betreute) Unterkunftssituation in Ordnung, da 

es in Kooperation mit unserem Sozialpartner gelungen ist, neben der Unter-

kunft selbst auch eine Lebensmittel- und medizinische Versorgung bereit zu 

halten. Bei den rund 1200 Übernachtungsfällen (Tendenz leider steigend) halte 

ich die derzeitige Form für gut, ein Unterkunftsbau für nicht erforderlich. 

 

 

Befürworten Sie gebührenfreie Personalausweise für Menschen mit geringen Ein-

kommen? 

Die Gebühren werden leider vom Bund festgelegt. Da es sich zum Führen eines 

Personalausweises um eine Verpflichtung handelt, sollte es allerdings Befrei-

ungstatbestände als Härteklausel geben. 

 

 

Befürworten Sie aktive Unterstützung der Stadt bei der Integration von Mig-

rant*innen? 

Das befürworte ich ausdrücklich und praktiziere dieses deutlich. Dabei bringe 

ich mich vielfältig ein. Gerade der Aufbau eines Grundbildungszentrums stellt 

einen wichtigen Schwerpunkt dar. Gerne unterstützederzeit ich die Arbeit der 

Kulturvermittler. 

 

 



Befürworten Sie die Übernahme von Bestattungskosten für ein würdiges Begräbnis 

im Falle der Bedürftigkeit (keine Hinterbliebenen oder Hinterbliebene ohne ausrei-

chend finanzielle Mittel) auch über das gesetzliche Mindestmaß hinaus? 

Die Erfahrungen (und die Teilnahmen) die ich persönlich erlebt habe, haben bei 

mir nicht den Eindruck hinterlassen, dass die Höhe der Bestattungskosten zu 

unwürdigen Beerdigungen geführt hätten. Ich halte vor dem Hintergrund der 

persönlichen Erfahrungen und Trauerbegleitungen die Beträge derzeit für an-

gemessen.   

 

 

Finanzen  

 

Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in für die Entlastung der Kommunen 

im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einsetzen? 

Das tue ich bereits mit Nachdruck heute. Ohne eine entsprechende Änderung 

des FAG’s werden es Mittelstädte mit Kragenämtern nicht schaffen, dauerhaft 

ausgeglichene (doppische) Haushalte zu verabschieden.  

 

 

Befürworten Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der 

städtischen Finanzen?  

 

a) Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge  

Ja, da Eigentum verpflichtet und eine faire Abstufung der Beitragshöhe 

nach Art der Straße erfolgt. 

 

b) Erhöhung der Grundsteuer-A-Hebesätze  

Ja, zumindest die Anpassung auf die Nivellierungssätze  

 

c) Erhöhung der Grundsteuer-B-Hebesätze  

Ja, zumindest die Anpassung auf Nivellierungssätze. Sofern für den Bürger 

spürbare Erleichterungen finanziert werden, halte ich auch eine darüber 

hinausgehende Erhöhung für denkbar. Die Stadt Flensburg finanziert die 

KiTa’s überwiegend über eine erhöhte Grundsteuer B.  



d) Erhöhung der Gewerbesteuer-Hebesätze  

Ja, da sie in der Berechnung an die Erfolgsrechnung der Unternehmen ge-

koppelt sind und ggf. Anpassungen nach unten erfolgen können. 

 

e) Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer 

Die Stadt Rendsburg hat bereits weitere kommunale Steuersätze erlassen. Von 

einer Erhöhung der Hundesteuer würde ich absehen, die Spielgeräteabgabe un-

terliegt gerade einer rechtlichen Prüfung. Von einer Tourismus-Abgabe halte ich 

nichts, da sie den Tourismus in Rendsburg eher negativ beeinflusst; dieser Effekt 

mag an Kurorten oder der Küste anders sein. 

 

 

 

Verwaltung und (inter)kommunale Zusammenarbeit  

 

Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, Synergieeffekte 

mit den umliegenden Gemeinden zu nutzen, um die Region Rendsburg über die 

Stadtgrenzen hinaus zu stärken? 

Das tue ich als Gründungsmitglied der GEP seit 2008. Die Synergieeffekte las-

sen sich durch die EA jedoch noch erheblich steigern. Die Bemühungen schei-

terten zuletzt an der Gemeinde Fockbek. Ein neuer und guter Anlauf ist mit ei-

ner Klausur im August vorgesehen. Die Region ist nur gemeinsam stark! 

 

 

Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, Vorhaben und 

Wünsche der Fraktionen sachlich und frei von parteipolitischen Interessen zu beurtei-

len und umzusetzen? 

Da werde ich tun und entsprecht meinem Amtsverständnis. 

Werden Sie als zukünftige*r Bürgermeister*in zwischen den Fraktionen vermitteln, 

um aus gegensätzlichen Ansichten ein für die Stadt sachlich gutes Ergebnis zu erzie-

len (Kompromiss statt Stillstand)? 

Ja, weil es um die Sache und um ein gutes Ergebnis für Rendsburg geht. 

 

 



Werden Sie sich als zukünftige*r Bürgermeister*in dafür einsetzen, dass die Mitarbei-

ter*innen der Verwaltung lösungsorientiert auf Vorschläge aus den Fraktionen rea-

gieren statt ausschließlich Bedenken zu äußern (Ermöglichungskultur)? 

Ja, da es unser Auftrag ist, Beschlüsse oder gefundene Vorschläge zu fördern 

und umzusetzen. Das darf aber nicht dazu führen, dass rechtliche Grenzen 

nicht beachtet werden, denn auch Rechtssicherheit ist ein Qualitätsmerkmal. 

 

 

Befürworten Sie die Digitalisierung der Verwaltung mit dem Ziel, sowohl Verwaltungs- 

als auch Realakte für die Einwohner*innen der Stadt online anbieten zu können, und 

werden Sie die Umsetzung aktiv unterstützen?  Befürworten Sie die Digitalisierung 

der Verwaltung auch über das OZG hinaus? 

Ich befürworte es nicht nur, sondern es geschieht bereits. Die Digitalisierung 

der Stadt Rendsburg ist mit einem breiteren Angebot aufgestellt als das OZG, 

was sich u.a. an dem künftigen Angebot des Bürgerportals und den Beschlüs-

sen zum städtischen Marketing ablesen lässt. Darüber hinaus, wird die Glasfa-

serversorgung und die schulische Anbindung wirklich gut umgesetzt. Die On-

line-Angebote z.B. im Bürgerbüro sind schon heute richtig gut. 

 

 

 

 

 

Pierre Gilgenast 


