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Augsburg, 02.07.09
Offener Brief an den FCA-Präsidenten

Sehr geehrter Herr Seinsch,

ich bedauere, dass Sie mit verkürzt wiedergegebenen Zitaten und ohne einen Gesamtzusammenhang herzustellen
versuchen, die FCA-Fans einseitig auf meine Kosten zu beeinflussen.
Sie wissen genau, dass auch wir Grüne im Stadtrat das Stadion-Projekt unterstützt haben und gerade den gesell-
schaftspolitischen Einsatz des FCA gegen Rechtsradikalismus, der stark mit  Ihrer Person verbunden ist, sehr
schätzen. Deshalb geben wir aber unsere politische Verantwortung für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner nicht vor den Stadiontoren ab. 
Die große (auch finanzielle) Unterstützung der Stadt Augsburg für den Neubau des Stadions in den letzten Jahren
beruht auf klaren vertraglichen Grundlagen: 

1. dass die FCA-Arena GmbH ein Stadion mit einer vollständig hergestellten Fassade errichtet. 
Ergebnis: 1. Nachforderung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung im Mai 2009 auf Antrag der Arena GmbH
mehrheitlich beschlossen, dass die Fassade erst zu einem späteren Zeitpunkt hergestellt werden muss. Die
schönen Bilder der impuls-arena mit Glasfassade, die noch immer auf den Internet-Seiten des FCA gezeigt
werden und mit denen auch für die Frauen-WM (z.B. in der Broschüre „Tickets“) geworben wird, entspre-
chen nicht der Wirklichkeit.
2. dass die von der Stadt Augsburg zu leistende Kapitaleinlage von 5 Mio. Euro erst dann an die

  Arena GmbH ausgereicht wird, wenn das Stadion fertig gestellt ist.
Ergebnis: 2. Nachforderung: Der Stadtrat hat ebenfalls im Mai 2009 mehrheitlich beschlossen, den entspre-
chenden Kapitalbetrag vorzeitig auszureichen. Die Arena GmbH sah es in diesem Zusammenhang nicht für
nötig an, den Stadtrat rechtzeitig und umfassend über eine Änderung des vereinbarten Finanzierungsplans zu
informieren, sondern drohte mit einem Baustopp beim Stadionneubau.

Weitere finanzielle Forderungen von Ihrer Seite werden darüber hinaus bei zwei anderen Themen deutlich: zum
einen beim Kombi-Ticket, zum anderen bei der genauen Differenzierung, was ein UEFA-taugliches und was ein
FIFA-taugliches Stadion ist. Die Stadt Augsburg – wie es auch wir Grüne tun - unterstützt auch hier gerne den
FCA – allerdings hat diese Unterstützung auch klare Grenzen. Diese resultieren aus den gegebenen finanziellen
Spielräumen der Stadt Augsburg und aus den Aufgaben, für die die Stadt Augsburg zuständig ist.

Zu den einfachen Regeln des Wirtschaftslebens gehört es meines Erachtens auch, dass einmal geschlossene Ver-
träge eingehalten werden.
In diesem Sinne wünsche ich dem FCA auch im neuen Stadion weiterhin viel Erfolg und viele Tore.

Mit freundlichen Grüßen
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