
Protokoll der Stadtversammlung am 26.09.2013

von 19:30 bis 22:30 im Café am Milchberg

1. Begrüßung: Darstellung und erste Bewertung der Wahlergebnisse (Matthias)

Glückwünsche an die gewählten KandidatInnen und Dank an alle anderen Kandidaten, sowie 

HelferInnen in den Wahlkämpfen; 

2. Aussprache und offene Runde

− Arithmetische Auswertung von Holger: 4000 Stimmen mehr in A.

Bezirkswahl: Xavers Wahlkampf war sehr erfolgreich (konventionelle Mittel), Zweistimmen; 

persönliches Engagement kann den Trend entgegenwirken; 

BTW: haben verloren in A.; 

− = > genauere Analyse der Stadtviertel  wird gemacht, auch in Bezug auf die KW; 

− Wahlkampf ist viel, aber nicht alles; persönliche Bekanntheit und Verankerung in der Stadt 

bringt viel; = > jetzt schon mit  der inhaltlichen Arbeit in den Stadtteilen beginnen; 

− unsere BTW-Themen waren den Leuten draußen nicht so wichtig; -> was bewegt die Leute im 

Viertel; 

− unser Zweitstimmen Wahlkampf funktioniert nicht so gut; die Kandid. kriegen mehr Stimmen 

als die Partei - > KW 14, kommen gut bei den Leuten an; 

− unsere Flyer sind zu Textlastig; Plakate sind nicht alles, vor allem die Menge nicht; 

− Berufe sind wichtig – Bio zieht!

− Plakate BTW: eher „unglücklich“ – um drei Ecken denken; unsere zentralen Worte kamen 

nicht vor; Kopfplakate mit politischen Aussagen (Claudias Aussage war zu persönlich) => bitte 

daran denken in der KW 14; sehr bedauerlich: mediale Gegenkampagnen (Springer Presse, 

SZ); 

− PLAKATE: Sprache war unverständlich; die Leute schauen bös auf den Plakaten; 

− Gersthofen und Neusäß: keine Plakate auf denen steht, … für Augsburg - > … für Neusäß, … 

für Gersthofen; 

− das Stimmungshoch nach S21 und Fukushima ist vorbei; wir sind wieder auf dem Boden der 

Tatsachen; Zweistelligkeit ist in weiter Ferne; 

− den Grünen sind die Themen weggebrochen: Energie und Klima haben die anderen 

okkupiert; verständlich sein -> KW Programm; 

− wir werden niemals Rückenwind durch die AZ bekommen; 

−
Einschätzungen zu künftigen Koalitionen:  

Wir sind eine Partei, die unheimlich viel erreicht hat in diesem Land = > Gesellschaftliche 

Mehrheiten müssen politische werden; Schuldzuweisungen sind problematisch und 

destruktiv;  wir sind momentan viel zu schwach für Schwarz-Grün; 

wir sollten Gespräche mit der CDU führen, weil wir eine gescheite Energiewende durchsetzen 

könnten; Möglichkeit der Minderheitenregierung; Allparteienregierung wie in der Schweiz; 

ernste Gespräche dürfen nicht ausgeschlossen werden; auch mit der LINKEN muss 

gesprochen werden; Neuwahlen würde die die CDU gewinnen, weil die AFD und FDP 

WählerInnen dann CDU wählen würden; 

3. Delegiertenwahlen

- BDK in Berlin vom 18. bis 20.10.2013  

Delegierte sind Maartje Tubbesing, Marianne Weiß, Ottmar Kirchgässer

- LDK in Augsburg am 16./17.11.: Christl Kamm, Verena v. Mutius, Anne Stöckelmaier, Petra 

Fleissner, Reiner Erben, Christian Moravcik, Holger Melzer, Cemal Bozoglu

Ersatzdelegierte: Michael Schwidefsky, Pit Monz, Xaver Deniffel; 

4. Diskussion Entwurf Kommunalwahlprogramm



Kritik: noch recht akademisch und soziologisch – noch sehr lang; runter brechen auf 

aussagekräftige Aussagen und Messages

Finanzen: Mix aus Lösungsvorschlägen; nichts vorschreiben wie bspw. im Bund;  Ziel: Transparenz 

des HH der Stadt – müssen wir einklagen und einfordern; ganz wichtig; es darf nicht sein, dass ein 

HH nicht verstanden wird; muss nicht die zentrale Wahlkampfaussage sein; es ist schon mal 

erkennbar, was die Grünen wollen

es fehlt noch: Beteiligung, Jugendbeteiligung; regionale Verankerung; wie kann man in der Region 

zusammenarbeiten; steht schon bei Wirtschaft, aber könnte ein eigenes Kapitel bekommen; 

Programm ist schon recht übersichtlich durch die Zwischenüberschriften; 

noch ein Kurzprogramm schreiben zur Verständlichkeit; nicht zu konkret werden im Programm 

(z.B. Eingriffe ins Grün bei einer Straßenbahn)

mehr Struktur ist nötig: inhaltlicher roter Faden, Geschichte erzählen; 

Vorschlag zur Strategie und zum weiteren Vorgehen: was sind die Oberthemen; was kann in einer 

Kommune das Oberthema sein? – drei bis vier Bereiche auswählen; offene Treffen, um die 

Kernthemen heraus zu arbeiten; 

Vorschlag: erst das Langprogramm schreiben und dann in einer AG die Kernthemen extrahieren; 

Unterschiedliche Strategien in den Stadtteilen: auf Variation achten; 

Unsere Themen könnten sein/sind: Verkehr, Umwelt, Naturschutz, Mobilität;  

Schlagworte, narrative Struktur machen: Augsburg Plan; 

längere Programmteile etvl. kürzen  - >  Einheitlichkeit

wir brauchen Grundaussagen

Auftrag: Struktur, kürzen, Ordnung, narrative Erzählung, Kernthemen, 

Anregung: kleines Spotlight und kleines Highlight am Anfang des Kapitels - > Layout und 

Lesbarkeit;

nicht zu konkrete Vorschläge machen – Bürgerbeteiligung ernst nehmen; keine Vorgaben; es 

kommt auf den Prozess an;  konkrete Maßnahmen nicht ins Programm nehmen; 

mehr für als gegen – mehr ja als nein 

FAZIT:

Vorstand macht Plan bis zur nächsten SV im Oktober, MG bringen noch weitere Vorschläge ein; 

zurück an die Verbände; ein Programm von 60 Seiten ist druckbar; Bilder und ansprechendes 

Äußeres;  

5. Bericht des Schatzmeisters

Vorstellung Etatplan für den KW 2014; bis auf einige Nachfragen, keine Diskussion; 

6. Plakatierungsfazit LTW und BTW - > KW 14

es war gutes Niveau, ausreichend, bloß nicht weniger; Plakate sind zentrale Botschafter

welche Aufteilung zwischen StadträtInnen und OB Kandidat;

Plakate sind wichtig; AZ wird nicht gelesen; 

wir haben noch genug A1 Ständer; 

folgende Fehler nicht machen: wir müssen wiedererkennbar sein; Beschränkung auf 3-4 Themen; 

für die ersten 14 Kand. sollte es evtl. eigene Plakate geben oder in kleinen Gruppen; Fußgänger- 

und RadfahrerInnen freundlich; 

7. Antwort auf die Frage eines Mitglieds:

„Was macht eigentlich die Agentur?“ wurde aus Zeitgründen vertagt

für das Protokoll

Antje Seubert


