
Stellungnahme der CSU-Fraktion zu TOP 3 „Fitnessprogramm Starke Zentren“  

(vorgetragen in der Stadtratssitzung am 31. März 2022) 
 
Zunächst unser Glückwunsch an OB Dr. Naser, dass es gelungen ist, zu den 5 von 81 

ausgewählten Kommunen für das „Fitnessprogramm Starke Zentren“ zu gehören.  
Hilfreich war bestimmt, dass wir durch das starke Engagement für die Einrichtung des 
Campus Rothenburg der Hochschule Ansbach, an erster Stelle seitens der CSU und ihrer 

Mandatsträger, das Augenmerk der Staatsregierung in München auf die Stadt Rothenburg 
lenken konnten 
 

Dank auch an den OB und die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung für ihr Engagement 
und die vielen Stunden, die sie für die Erhebungen im Rahmen der Begutachtung 
aufgewendet haben 

 
Für die Qualität des Gutachtens tragen die Genannten allerdings keine Verantwortung.  
 

Die Ausarbeitungen erscheinen uns inhaltlich teilweise banal und die quantitativen wie 
qualitativen empirischen Erhebungen sind in Teilen nicht sauber ausgeführt und die 
Rückschlüsse sind vielfach Worthülsen, die vermutlich auf jedes 

„Mittelzentrum“ übertragbar sind. Bei einem Rücklauf der Umfragebögen von den 
betroffenen Akteuren von gerade mal 10% ist die Aussagekraft der Studie grundsätzlich in 
Frage zu stellen. 

 
Insgesamt hält es dem Vergleich mit dem Gutachten des Büros Meyer-Schwab-
Heckelsmüller von 2010 zum „Bund-Länder-Städtebauförderprogramm Soziale Stadt“ von 

2010 nicht Stand. 
 
Zuletzt und für mich zuvorderst fällt negativ auf, dass durchweg die sog. Gender-

Sternchen verwendet werden, die fast 80% der erwachsenen deutschen Bevölkerung und 
so auch ich ablehnen. Texte mit Gender-Sternchen nehme ich üblicherweise nicht zu 
Kenntnis, in diesem Fall habe ich mich im Interesse des Ganzen aber dazu 

durchgerungen. 
 
Lassen Sie mich nun aber zu einigen ausgewählten Punkten Stellung nehmen:  

 
Wir teilen mit den Gutachtern die Einschätzung, dass die zumindest gefühlte dominante 
Ausrichtung der Stadt auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus ein starkes Risiko darstellt. 

Dem widerspricht allerdings teilweise die Erfahrung, dass in den durch die Corona-
Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 die Gewerbesteuereinnahmen aus dem 
produzierenden Gewerbe und dem Bankgewerbe praktisch stabil geblieben sind oder 

sogar eine steigende Tendenz aufweisen. 
 
Die im Gutachten angesprochen Gefahr des „Overtourism“ halten wir ebenfalls für latent 

und es sollten sichtbare Kumulationen, wie z.B. bei der überbordenden Bestuhlung des 
Marktplatzes, vermieden werden. Die Erzählung vom „Drosselgassen-Milieu“ macht 
schnell die Runde und kann nachhaltigen Schaden verursachen. 

 
Die beiden genannten zentralen Themenbereiche mit Bildung als zentralen Standortfaktor 
und Denkmalschutz mit Stadtentwicklung möchten wir ebenfalls unterstreichen, sind dies 

doch Bereiche, denen die CSU-Fraktion schon lange ihr besonderes Engagement widmet. 
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Einerseits wird im Gutachten die Überfrachtung mit kulturellen Veranstaltungen beklagt, 
wo für uns auch „mehr Klasse als Masse“ zu fordern wäre. Anderseits wird das 
Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchester als einer der musikalischen Kulturträger in 

der Stadt im Gutachten vergessen. 
Auch bei den Erhebungen zum Marktgebiet und zur Nachfrageanalyse fehlen uns die nicht 
unerheblichen Einnahmen aus den Übernachtungen und den Tagesgästen. 

 
Das praktische Ergebnis des Gutachtens mündet in 3 Modellprojekten, die uns in der 
Vorlage zugegangen sind und zu denen ich kurz Stellung nehmen möchte: 

 
I) Modernisierung des „RothenburgMuseum“ als „Museum Lab“: 
 

Das Grundproblem des Museums liegt in den fehlenden Besucherzahlen, die für ein 
jährliches Defizit von rd. 400 T. EUR verantwortlich sind 
 

Mit einer Fokussierung auf die Zielgruppe der lokalen Stadtgesellschaft und verschiedene 
Fachleute wird man diesen Mangel nicht beheben können. 
 

Etwa 5% einer Bevölkerung können als Kultur affin gelten, was für Rothenburg ca. 600 
Personen bedeutet.  Die Vernissagen bei Sonderausstellung erleben bisher immer 
dieselben 40 bis 60 Besucher. Wie bei diesen Erkenntnissen eine jährliche Besucherzahl 

von 20 – 30 T. erzielt werden soll, ist nicht vorstellbar. Ohne die Einbeziehung der 
zahlreichen Tages- und Übernachtungsgäste wird kein wirtschaftlicher Erfolgt möglich 
sein. 
 

II) „Schrannenscheune“ als Örtlichkeit für Regionalmarkt / Markthalle: 
 
Mit dem Thema Markthalle im ehemaligen Mainkaufhaus in der Rödergasse hat vor 16 

Jahren der damaligen gemeinsame OB-Kandidat von FRV und CSU einen Sturm der 
Entrüstung im Rothenburger Einzelhandel erzeugt, was einer der Gründe dafür war, dass 
er die Wahl verloren hat. 

 
Ich durfte damals für die CSU den OB-Wahlkampf mit verantworten und hielt das damals 
auch für eine gute Idee, weil ich das Markthallenprojekt in Füssen kannte. Dort war im 

Stadtzentrum im ehemaligen Feuerwehrhaus eine Regionalmarkt eingerichtet worden. 
Zwischenzeitlich ist das Unterfangen dort allerdings gescheitert. 
 

Sollten wir aus dem Fitnessprogramm die notwendigen 5 Mio. EUR für die dazu 
notwendige Renovierung der Schrannenscheune bekommen, können wir das trotzdem 
gerne machen 

 
III) Aufbau von zusätzlichen Studiengängen im Campus Rothenburg mit Bezug zur  
     Stadtentwicklung 

 
Hierbei können Sie mit der vollen Unterstützung der CSU-Fraktion rechnen! 
 

gez. Wolfgang Scheurer 
Dr. Wolfgang Scheurer 
Fraktionsvorsitzender 

 
 


