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Ein Jahr Stadtregierung unter  
Beteiligung der GRÜNEN 
 

 

 
 

Vorwort 

Mittlerweile sind wir Grüne schon seit einem Jahr Teil der Regierungskooperation der 
Stadt Augsburg. Dieses eine Jahr war für uns ein aufregendes und von viel Neuem 
geprägtes Jahr. 
Alles begann damit, dass wir bei den Kommunalwahlen im März 2014 mit 12,4 % un-
ser bisher bestes grünes Ergebnis erreichten. Wir sind damit das erste Mal 7 Stadträ-
tinnen und Stadträte in der grünen Fraktion. 
 

Das gute GRÜNE Wahlergebnis ermöglichte uns nach der Regenbogenzeit von 2002-
2008 die zweite Beteiligung an der Augsburger Stadtregierung. Nach Sondierungsver-
handlungen, nach ausführlichen Diskussionen mit unseren Mitgliedern und nach ei-
ner Urabstimmung aller GRÜNEN Mitglieder, die ein deutliches Votum für eine Regie-
rungsbeteiligung von uns GRÜNEN ergab, unterzeichneten wir die interfraktionelle 
Kooperationsvereinbarung mit CSU und SPD. 
 

Voraussetzung für ein gutes Miteinander und für ein gutes Arbeiten in der neuen 
Stadtregierungskonstellation war und ist, die Zusammenarbeit mit unseren Koopera-
tionspartnern CSU und SPD gut zu organisieren. Dies betrifft zum einen die Fraktions-
geschäftsstellen, die seit Mai letzten Jahres enger kooperieren. Zum anderen finden 
im so genannten Kooperationsausschuss regelmäßige Treffen zwischen den drei Frak-
tionsspitzen inklusive OB, Bürgermeistern und Referenten statt, um die jeweiligen 
Positionen zu bestimmten Themen abzuklären. Hier können nicht nur wir GRÜNE 
vorab schon deutlich machen, bei welchen Vorhaben wir zustimmen und bei welchen 
nicht. Es wird dabei verhandelt und um gemeinsame Positionen gerungen. 
 

Die GRÜNE Stadtratsfraktion arbeitet kontinuierlich daran, GRÜNE politische Leitbil-
der und Zielvorstellungen in dieser Regierungskooperation in die Umsetzung zu brin-
gen. Leider gelingt uns dies an mancher Stelle nicht, wie etwa bei der Semmeltaste, 
die CSU und SPD mit ihrer Mehrheit gegen uns und gegen unsere Argumentation zur 
Notwendigkeit, den PKW-Verkehr zugunsten von ÖPNV- und Rad-Fußverkehr zu re-
duzieren, um eine bessere Luftqualität zu erreichen, beschlossen haben. Die Umset-
zung oder Weiterentwicklung GRÜNER Vorstellungen gelingt uns aber im Gegensatz 
dazu an vielen anderen Stellen.  Auch bereits im ersten Jahr dieser neuen Regie-
rungskooperation. 
 

Gemeinsam mit CSU und SPD haben wir mit der interfraktionellen Kooperationsver-
einbarung ein Grundsatzpapier beschlossen mit wichtigen Projekten, die in den sechs 
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Jahren dieser Kooperation vorangebracht werden sollen. Bei einigen dieser verein-
barten Handlungsfelder sind wir schon mitten in der Arbeit. Bei einigen dieser Projek-
te sind oft GRÜNE Anliegen und Anträge auch aus zurückliegenden Jahren Grundlage. 
 

Dies wollen wir im Folgenden verdeutlichen. 
 
Es grüßt euch herzlich eure GRÜNE Stadtratsfraktion! 
 
 
 
 
 
Martina Wild 
Fraktionsvorsitzende   

 
 
 
 
Christian Moravcik 
1. stellv. Fraktionsvorsitzender   
 
 
 
Stephanie Schuhknecht 
2. stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Cemal Bozoğlu   
 
 
 
 
 
Pia Haertinger   
 
 
 
Verena von Mutius 
 
 
 
Antje Seubert   
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Zentrale Themen sowohl der Kooperationsvereinbarung als auch ständiger 
GRÜNER Politik sind die Fertigstellung der Mobilitätsdrehscheibe und die För-
derung des Radverkehrs: 

 

Mobilitätsdrehscheibe, Bahnhofsumbau 

Ein wegweisender Schritt in eine zukunftsfähige Mobilität ist für uns Grüne die Um-
setzung der Mobilitätsdrehscheibe. Wir halten es für eine wichtige und unverzichtba-
re Aufwertung des Hauptbahnhofs, diesen endlich barrierefrei und direkt vom Wes-
ten der Stadt und damit aus dem Thelottviertel und Pfersee zugänglich zu machen. 
Die direkte Umsteigemöglichkeit zwischen Bahn und Tram durch die unterirdische 
Haltestelle sowie der Regio-Schienen-Takt mit dem Neubau des Bahnsteigs F machen 
den Hauptbahnhof endlich attraktiver und schaffen einen starken Anreiz, den ÖPNV 
zu nutzen. 

Trotz zum Teil großer Probleme werden wir uns weiterhin konsequent für die Fertig-
stellung des Bahnhofsumbaus und der Gesamtmobilitätsdrehscheibe einsetzen und 
dabei hartnäckig und manchmal auch ungeduldig bleiben – nach all den Zeitverzöge-
rungen durch Bürgerentscheide, aber auch wegen des Agierens von einzelner Perso-
nen, das einzig darauf abzielte und immer noch abzielt, das gesamte Projekt Haupt-
bahnhofumbau zu verschleppen oder gar komplett zu verhindern. 

Linie 5 

Aus unserer Sicht muss die Linie 5 mit aller Kraft voran gebracht werden. Denn die 
Bürgerinnen und Bürger des Augsburger Westens warten schon viel zu lange auf eine 
bessere ÖPNV-Anbindung. Mit der im Dezember 2014 beschlossenen Trassenführung 
kann nun ins Planfeststellungsverfahren gegangen werden und die verschiedenen 
Belange, wie Naturschutz und Kosten, exakt abgewogen werden. 

Positiv an der gewählten Trasse ist unsere Meinung nach, dass die Hörbrotstraße 
deutlich vom aktuellen Auto-Schleichverkehr entlastet, der Bucheggerplatz neu ge-
staltet und verkehrsberuhigt sowie die Pferseer Straße mit einem Radweg aufgewer-
tet werden kann. Die Trassenführung in der Mitte der Ackermann-Straße ermöglicht 
zudem die MIV-Höchstgeschwindigkeit von 60 auf 50 km/h zu reduzieren und wie  in 
der Friedberger und der Donauwörther Straße von beiden Seiten eine gute Erreich-
barkeit der Haltestellen. 

Die Probleme der Linienführung durch die Hessenbachstraße, insbesondere beim Na-
turschutz, sehen wir deutlich. Bei der Entscheidung für diese Variante war und ist für 
uns Grüne von Bedeutung, dass aufgrund der Leistungsfähigkeit der anderen Straßen 
keine teure, ökologisch unsinnige und noch viel mehr Grün kaputt machende Entlas-
tungsstraße gebraucht wird. Wir haben aber beantragt, im jetzt laufenden Verfahren 
noch prüfen zu lassen, ob eine Führung durch die Hessenbachstraße auf einem eige-
nen Gleiskörper und die Umwidmung der Straße in eine nur für den Anwohnerver-
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kehr freigegebene Straße möglich ist. Eine vergleichbare Trassenführung haben wir 
auch für die Holzbachstrasse zur Prüfung vorgeschlagen. 

Mittlerweile haben wir die schriftliche Auskunft, dass zumindest aus Sicht des Baure-
ferats denkbar ist, dass keine Entlastungsstraße realisiert werden muss. Bis zum Jah-
resende sollen die maßgeblichen Planfälle erstellt sein, anhand derer dann eine end-
gültige Aussage getroffen werden kann. 

Fahrradstadt 2020 

In der Kooperationsvereinbarung wurde festgeschrieben, dass ein Konzept zur Um-
setzung des Projekts “Fahrradstadt 2020” erstellt wird. Wir konnten erreichen, dass 
das Ziel einer Erhöhung das Radverkehrsanteils auf 25% bis 2020 aufgenommen wur-
de und ausreichend Haushaltsmittel zur Umsetzung bereitgestellt werden sollen.  

Als GRÜNE Fraktion wollten und wollen wir, dass die Fahrradstadt 2020 nicht nur ein 
Werbeslogan bleibt, sondern auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden und die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir begrüßen es daher sehr, 
dass die ersten Maßnahmen zur Umsetzung der Fahrradstadt bereits in der Stadtrats-
sitzung im Februar beschlossen wurden. Ab 2016 wird die Stadt hierfür 2,5 Mio. € im 
Jahr ausgeben. Die für die Umsetzung notwendigen zusätzlichen Stellen im Tiefbau-
amt werden über Projektmittel finanziert und sind auf die Projektdauer befristet. 

Wir begrüßen ausdrücklich den Beteiligungsprozess, der beim Projekt Fahrradstadt 
2020 schon begonnen wurde. Er eröffnet die Perspektive, den Radverkehr in Augs-
burg bis 2020 auf 25% zu erhöhen. In der Konsequenz bedeutet die Fahrradstadt 
2020 aber auch: wir müssen die Verkehrsflächen unter den verschiedenen Verkehrs-
trägern gerechter aufteilen und die Flächen für den Autoverkehr reduzieren. Es geht 
dabei nicht nur darum, hier und da ein paar zusätzliche Fahrradwege zu bauen oder 
an der ein oder anderen Einbahnstraße gegenläufiges Radfahren zu ermöglichen.  

Wir müssen vielmehr den Radverkehr insgesamt stärken und die Akzeptanz für dieses 
Verkehrsmittel in Augsburg deutlich erhöhen. Ein erster Schritt hierfür war die Erstel-
lung eines neuen Radwegeplans, der mittlerweile vorliegt und als Basis für ein zu-
künftiges Zielnetz dienen soll. 

Konkret hat die GRÜNE Fraktion aktuell beantragt die Konrad-Adenauer-Allee und die 
Hallstraße in Fahrradstraßen umzuwidmen und auf der Maximilianstraße endlich Rad-
fahrstreifen mit glattem Pflaster einzubauen. Auch die Umgestaltung des Rad- und 
Fußwegs unter der Luitpoldbrücke haben wir eingefordert und beschlossen und hof-
fen auf eine rasche Umsetzung. 
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Weitere Themen aus der Kooperationsvereinbarung, deren Umsetzung eine 
deutlich GRÜNE Handschrift tragen sind: 

Theatersanierung, “Großes Haus” 

Von November 2014 bis Januar 2015 fanden am Theater mehrere Workshops und 
Vortragsreihe zur zukünftigen Ausrichtung unseres Stadttheaters statt, die dann im 
März 2015 zu einem öffentlichen Hearing zusammengeführt wurden. Dieser Beteili-
gungsprozess fand auf unsere Initiative hin statt, weil die GRÜNE Fraktion bereits im 
August 2013 beantragt hatte, die Zukunft des Theaters zusammen mit Kulturschaf-
fenden und Bürgerschaft zu diskutieren. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass es von 
großer Bedeutung ist, bei einem solch wichtigen Projekt die Bürgerinnen und Bürger 
mitzunehmen - auch wenn im Gegensatz zum Gaswerksprozess die Partizipation der 
Bürgerschaft beim Theater noch ausbaufähig ist.  

Die Ergebnisse des Hearings wie des Runden Tisches des Theaters mit der freien Sze-
ne und die aktuell vorliegende (sehr teure) Sanierungsplanung machen deutlich, dass 
über die Inhalte von Theater und die Frage „Wo wollen wir hin?“ gesprochen werden 
musste und muss. Das Theater ist inhaltlich für viele bereits auf einem guten Weg. 
Wir setzen uns dafür ein, dass diese inhaltliche Ausrichtung sich auch in einer finanzi-
ell stemmbaren und für die Stadt Augsburg haushalterisch leistbaren Sanierungspla-
nung entsprechend wiederfindet.  

Denn wir Grüne sind der Überzeugung, dass Augsburg ein gut funktionierendes, ein-
ladendes und zum Diskurs anregendes Theater als Ort des Gesprächs und der Begeg-
nung für alle Bürgerinnen und Bürger unserer vielfältigen Augsburger Gesellschaft 
braucht. Und Augsburg braucht dieses Theater weiterhin in der Mitte der Stadt, am 
Kennedyplatz. Wichtig ist gerade aber auch im Sanierungsprozess in den Stadtteilen 
präsent zu sein und auch nach der Sanierung Projekte in den Stadtteilen zu realisie-
ren.  

Die GRÜNE Fraktion wird sich dafür stark machen, die erarbeitete und zum Teil be-
reits praktizierte inhaltliche Ausrichtung des Theaters auch für die Zukunft in Form 
eines Leitbildes festzuschreiben. 

Gaswerk 

Wie beim Theater hatte die GRÜNE Fraktion auch beim Gaswerk bereits im Herbst 
2013 beantragt, dass vor einer baulichen Planung zunächst über den Inhalt und die 
möglichen Nutzungen eines zukünftigen Gaswerks diskutiert werden muss. Ziel unse-
res Antrags war es, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern aus den angrenzen-
den Stadtteilen, dem Nutzer Kulturpark West und mit allen Akteuren aus der Kultur- 
und Kreativwirtschaftsszene zunächst eine Ideensammlung für das Kreativwerk auf 
dem Gaswerkareal vorzunehmen. In mehreren Workshops wurden viele Wünsche 
und Vorstellungen zusammengetragen, die letztlich in der öffentlichen Zukunftswerk-
statt Gaswerkareal im November 2014 in ein Abschlusspapier mündeten. Die GRÜNE 
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Fraktion hatte im Vorfeld Gespräche mit verschiedenen Akteuren geführt und sich 
auch selbst aktiv an der Zukunftswerkstatt beteiligt. 

Erreicht wurde durch diesen Beteiligungsprozess vor allem auch, dass nicht mehr nur 
über den Umzug des Kulturparks West gesprochen wird, sondern, dass das Thema 
Gaswerk als zukünftiges Areal für Kreative und Kreativwirtschaft nun auch gesamt-
städtisch gesehen wird. Das heißt, dass auch die Belange der Bewohnerinnen und 
Bewohner der umliegenden Stadtteile einbezogen werden beispielsweise bei der 
Grünflächenplanung. Das Gaswerk wird für Oberhausen mit prägend sein, daher war 
es richtig, auch die Diskussion mit den dortigen Anwohnerinnen und Anwohnern und 
Geschäftsleuten zu suchen. 

Der nächste Schritt muss nun eine erste Planung sein, die die verschiedenen Nut-
zungswünsche optimal verbindet. Wir GRÜNE werden uns dafür stark machen, dass 
nach und nach mit kleinen Projekten die Umsetzung auch wirklich begonnen wird. 
Wichtig ist, dass der weitere Entwicklungsprozess des Areals auch weiterhin im Ge-
spräch mit den Akteuren erfolgt und nicht gegen sie. 

Beide große Projekte “Theatersanierung” und “Kulturpark West / Gaswerkareal” 
werden in einem breiten Beteiligungsprozess konzeptionell bearbeitet und vorange-
bracht. Sie sind wichtige Erfahrungen für das geplante Kulturentwicklungskonzept. 

 

Weitere wichtige Themen der Kooperationsvereinbarung sind: 

Finanzen 

Der Haushalt 2015 trägt eine deutliche GRÜNE Handschrift. Wichtig sind hierbei Mit-
tel zur Umsetzung des Schulsanierungsprogramms, für den Radwegebau von 1 Milli-
on € für 2015 und ab 2016 pro Jahr 2,5 Millionen €, Mittel zur Fortsetzung von Prä-
ventionsprojekten, Erhöhung der Mittel für Baumnachpflanzungen, für das Projekt 
Biostadt und die Bio-Pausenbrot-Aktion und eine personelle Verstärkung der Klima-
schutzabteilung um nur einige Beispiele zu nennen. Allerdings wird nach Einschätzung 
der GRÜNEN Fraktion die Finanzsituation in den nächsten Jahren kritisch bleiben. Die 
GRÜNE Fraktion wird daher weiterhin auf eine echte Aufgabenkritik drängen. 

Schulsanierung 

Das erste große Sanierungsprojekt dieser Stadtratsperiode ist die Ertüchtigung der 
Augsburger Schulen. Grundlage dafür ist das Schulsanierungsprogramm. Dieses ent-
hält ein umfassendes Maßnahmenpaket, um die Augsburger Schulen in verschiede-
nen Bereichen zu erneuern: energetische Sanierungen, Sanierungen von Fenstern, 
Dächern und Fassaden, von Elektrik und Beleuchtung, von naturwissenschaftlichen 
Fachräumen, Sanierungen von Turnhallen, Außensportanlagen und Pausenhöfen, 
Brandschutzmaßnahmen, Modernisierungen der sanitären Anlagen und IT-
Vernetzung. Das gesamte finanzielle Volumen dieses ersten Programms bis 2020 be-
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trägt laut derzeitiger grober Schätzung 342 Mio. Euro. Das Programm wird über eine 
Darlehensaufnahme finanziert und stellt damit eine in der Kooperationsvereinbarung 
festgelegte Ausnahme vom Grundsatz keine Neuverschuldung aufzunehmen, dar. 
Darüber hinaus werden auch weitere Bildungsorte in Augsburg, die Kitas und Jugend-
zentren, sukzessive saniert. Das tut nicht nur dem Klimaschutz und langfristig durch 
die Senkung der Energiekosten auch dem städtischen Haushalt gut, sondern auch den 
diese Bildungsorte nutzenden Kindern und Jugendlichen, den Pädagoginnen und Pä-
dagogen wie den Eltern.  
Wir begrüßen dieses Programm ausdrücklich, da wir GRÜNE immer darauf gedrängt 
haben, die städtische Infrastruktur zu ertüchtigen und damit gute Lern- und Aufent-
haltsbedingungen zu schaffen. 

 

Sozialticket 

Beim Sozialticket hat sich die GRÜNE Fraktion bei den internen Verhandlungen in der 
Kooperation mit CSU und SPD immer für ein bezahlbares Ticket eingesetzt, das sich 
an den Vorgaben der Augsburger Armutskonferenz orientiert und auch den Hartz IV 
Regelsatz für Mobilität nicht aus den Augen verliert. 25€ wären aus unserer Sicht da-
her ein optimaler Preis gewesen. Analog zur Armutskonferenz haben wir formuliert, 
dass wir auch die Kompromissvariante von maximal 30€ noch mittragen könnten. 
Letztlich hat man sich innerhalb der Kooperation auf ein Sozialticket zum Preis von 
31,50€ geeinigt. Die GRÜNE Fraktion begrüßt, dass damit endlich ein erster Schritt 
getan wurde für mehr Teilhabe von sozial Benachteiligten.  

Auf Initiative der GRÜNEN Fraktion wird es nun regelmäßige Berichte über die Nut-
zungsquote innerhalb des berechtigten Nutzerkreises geben und auch über den Preis 
kann gegebenenfalls nochmal geredet werden, wenn sich heraus stellen sollte, dass 
die sozialpolitischen Ziele des Tickets nicht erreicht werden.  

Auch das von uns seit langem ins Gespräch gebrachte 365€-Ticket für alle soll geprüft 
und in den Gremien der Stadtwerke und des AVV diskutiert werden. Klar ist bei einem 
365€-Ticket aber auch, dass dies ohne erhebliche Zuschüsse der Stadt nicht machbar 
ist. Zwar sind auch in Wien die Nutzerzahlen stark nach oben gegangen, aber eine 
Refinanzierung rein durch die vermehrte Nutzung scheint unrealistisch. Für die Ein-
führung eines 365€-Jahrestickets bräuchte man folglich den politischen Willen, dass 
man die Verkehrsform ÖPNV mit diesem weiteren Angebot gezielt fördern möchte 
und beispielsweise Subventionen für den Autoverkehr (Stichwort Semmeltaste) im 
Gegenzug abbaut. 

Wohnen 

Das Thema Wohnen ist für uns GRÜNE ein politisches Thema ersten Ranges. In einer 
wachsenden Stadt wie Augsburg kommt es darauf an für sozialen Ausgleich und Frie-
den zu sorgen. Für Menschen in besonderen schwierigen Lebenslagen ist es immer 
schwieriger bezahlbare Wohnung zu finden. Hier setzen wir uns nachdrücklich dafür 
ein, dass die im Kooperationsvertrag vereinbarten 600 Sozialwohnungen gebaut und 
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Instrumente wie ein Mietspiegel eingeführt und angewandt werden. Wir sehen es 
dabei als sehr kritisch an, einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen und sind der 
Ansicht, dass diejenigen, die in Augsburg eine Wohnung suchen, alle  ein Recht auf 
menschenwürdiges Wohnen haben. Dies gilt für Alleinerziehende, große Familien mit 
Kindern, behinderte Menschen, Personen mit geringem Einkommen genauso wie für 
Flüchtlinge und Wohnungslose. 
 

Schulhausreinigung 

Bereits in der vergangenen Stadtratsperiode gab es Überlegungen, die Reinigung der 
städtischen Verwaltungsgebäude und Schulen nicht mehr an Fremdfirmen zu verge-
ben, sondern in Form der sog. Eigenreinigung mit städtischen MitarbeiterInnen 
durchzuführen und auf diese Weise auch zugleich städtische Arbeitsplätze im Niedrig-
lohnsektor zu schaffen. Allerdings wurde keine Entscheidung dahingehend getroffen, 
in die Eigenreinigung de facto einzusteigen. In der neuen Stadtratsperiode wurden 
die Modellberechnungen für beide Varianten nun aktualisiert und ergaben, dass eine 
Eigenreinigung teurer als eine Fremdreinigung wäre. In der Konsequenz wäre ein ei-
genes Amt entstanden. Darüber hinaus hat das Schulverwaltungsamt in letzter Zeit 
verschiedenen Maßnahmen umgesetzt, um die Qualität der Schulhausreinigung zu 
kontrollieren und zu verbessern. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt Augs-
burg halten wir Grüne (wie auch die CSU) das Ansinnen der Eigenreinigung derzeit für 
nicht finanzierbar. 

Klinikum Augsburg auf dem Weg zur Uniklinik  

GRÜNE Position im Verwaltungsrat und Zweckverband: Das Klinikum soll vollständig 
in den Besitz des Freistaats übergehen.   
In der Stadtratssitzung am 05. Juni 2014 hat der Stadtrat entschieden die Verhand-
lungen mit dem Freistaat Bayern über die künftige Trägerschaft einer Uniklinik Augs-
burg aufzunehmen. Das Klinikum, dessen tatsächliche Krankenversorgung weit über 
den kommunalen Auftrag des Landkreises Augsburg und der Stadt Augsburg hinaus-
geht und jetzt schon medizinisch den Stand einer Uniklinik hat, soll vollständig in den 
Besitz des Freistaats übergehen und von ihm als Uniklinik betrieben werden. Damit 
wird ein Punkt aus der Zielvereinbarung zwischen CSU, SPD und GRÜNEN nun ange-
gangen. Knackpunkte in den Verhandlungen werden neben den zukünftigen Mitspra-
cherechten von Stadt und Landkreis vor allem die Fortführung der Generalsanierung 
und der sozialverträgliche Übergang der ca. 5500 Mitarbeiter in die Obhut des Frei-
staates sein. Unsere Vertreterin in den Gremien Verena von Mutius ist im Gespräch 
mit dem Personalrat und will darauf drängen, dass es Bestandsschutz und Überlei-
tungstarifverträge geben wird. Auch bei der Zusatzversorgung darf es für das beste-
hende Personal keine Verschlechterungen geben. 

CFS 

In der Mai-Stadtratssitzung wird der weitere Fahrplan verabschiedet werden, wie mit 
den noch ausstehenden Maßnahmen bei der Sanierung des CFS umgegangen werden 
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soll. Wir begrüßen insbesondere, dass die Außenanlagen wiederhergestellt, der öko-
logische Ausgleich und überdies die Umkleiden für den Breitensport statt der Contai-
ner - eine immer wieder von uns vorgebrachte Forderung - realisiert werden. 

Neben dem konsequenten Einsatz für das Voranbringen der vereinbarten Ko-
operationsthemen haben wir uns für weitere Bereiche stark gemacht, mit 
GRÜNEN Anträgen oder aber gemeinsamen Anträgen mit den Kooperations-
partnern. 

 

Flüchtlingsunterbringung: bessere Standards und Einbindung der WBG (An-
trag GRÜNE SPD und GRÜNER Antrag) 

Zusammen mit der SPD hat die GRÜNE Fraktion im Juli 2014 einen Antrag zur men-
schenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen gestellt. Daraufhin wurden einige 
grundlegende Dinge beschlossen, an die sich die Stadt zu halten hat: Obergrenze 90 
Personen pro Unterkunft; menschenwürdige Wohnsituation; gleichmäßige Verteilung 
der Unterkünfte im Stadtgebiet, Beteiligung der Hilfs- und Beratungsorganisationen 
vor Ort sowie frühzeitige Information und Beteiligung der Nachbarschaft. Mit diesen 
Grundregeln sollte eine erneute Eskalation, wie zum Beispiel bei der Unterkunft in 
der Ottostraße, vermieden werden. 

Die neue GU in der Zusamstraße wurde zum ersten Mal nach diesen Grundregeln ge-
plant und mit einem angemessen Beteiligungsprozess der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Im Sozialausschuss im Mai 2015 wurde auf Antrag der GRÜNEN beschlossen, bei neu 
zu bauenden oder zu sanierenden Unterkünften auch die Beauftragung der WBG/AGS 
zu prüfen. Dies hätte den Vorteil, dass die Stadt selbst die dortigen Standards be-
stimmen kann und nicht nur die vom Freistaat vorgegebenen Mindeststandards ein-
gehalten werden müssen. 

Bei der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung an der Berliner Allee begrüßen wir die 
frühzeitige Information und Einbindung der Bevölkerung und werden uns auch wei-
terhin dafür einsetzen, dass der Freistaat bzw. die Regierung von Schwaben mit der 
Stadt in intensivem Kontakt bleibt, damit hier eine möglichst gut integrierte Einrich-
tung entsteht und die neu ankommenden Menschen sich dort auch willkommen füh-
len. 

Kulturelle Bildung (GRÜNE Anträge) 

Aufgrund zahlreicher GRÜNER Anträge und Initiativen in den zurückliegenden Jahren 
konnte das Thema “Kulturelle Bildung” in der Stadt verankert werden. In diesem Jahr 
wurde nun auf Antrag der GRÜNEN Fraktion eine referatsübergreifend arbeiten-
de  Stelle im Kulturamt eingerichtet, die einen strukturierten Ausbau der kulturellen 
Bildung in unserer Stadt ermöglicht und die vielen bereits existierende Projekte und 
die engagierten Akteure somit besser unterstützt und vernetzt werden können. 
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Wir werden uns darüber hinaus weiterhin für kreative Projekte wie beispielsweise 
“Mehr Musik”, Junges Theater, und Fakstheater stark machen. 

Biostadt - gesunde Ernährung in städtischen Einrichtungen und bei städti-
schen Veranstaltungen (GRÜNE Initiativen und Anträge) 

Bereits 2007 wurde aufgrund GRÜNER Anträge und Initiativen ein Grundsatzbe-
schluss gefasst. Bei der Umsetzung ging dann allerdings in der zurückliegenden Perio-
de nicht mehr viel voran. Jetzt ist wieder mehr möglich. Es werden mehr Sachmittel 
und Personal zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann die Biobrot-Pausenaktion 
auf alle Grundschulen und die Umsetzung der Biostadt Augsburg-Maßnahmen aus-
geweitet werden. 

Inklusion (GRÜNER Antrag) 

Gemeinsam mit unserer Landtagsabgeordneten Christine Kamm und unserer Bezirks-
rätin Kirsi Hofmeister-Streit hat die GRÜNE Fraktion bereits 2013 viele Gespräche mit 
Personen und Einrichtungen geführt, die sich mit Inklusion beschäftigen. Dabei hat 
sich für uns gezeigt, dass es ein viel stärkeres Engagement braucht, damit der Gedan-
ke der Inklusion umfassend umgesetzt werden kann. Deshalb hatten wir für die Stadt 
Augsburg beantragt, einen kommunalen Aktionsplan für alle gesellschaftlichen Hand-
lungsfelder zu entwickeln. Wir begrüßen es daher sehr, dass mit der Einrichtung einer 
Lenkungsgruppe, dem “Beraterkreis Inklusion” und der Schaffung einer Stelle nun 
erste konkrete Schritte erfolgt sind, um den beschlossenen kommunalen Aktionsplan 
erarbeiten zu können. In den kommenden fünf Jahren werden wir daher uns mit En-
gagement in diesem Arbeitskreis beteiligen. 
 

Gleichstellungskommission 

Wir Grüne wollen, dass die Gleichstellungspolitik in der gesamten Stadtverwaltung 
und in allen Politikbereichen konsequenter und systematischer umgesetzt wird. Des-
halb setzen wir uns für die Einrichtung einer Gleichstellungskommission ein. Diese 
bietet die Möglichkeit, Organisationen, Einrichtungen und Initiativen aus der Stadtge-
sellschaft mit Bezug zu Frauen- und Gleichstellungsthemen in den Prozess mit zu in-
tegrieren. Mit unserer maßgeblichen Beteiligung wurde in der städtischen Steue-
rungsgruppe nun erreicht, dass es erneut einen interfraktionellen Antrag gibt und der 
Weg zu einer Gleichstellungskommission nun geebnet ist. 
 

Prostitution (GRÜNE Anträge) 

Unsere Fraktion hatte bereits 2012 zwei Anträge zur Thematik Prostitution gestellt 
und dabei eine Gesamtkonzeption sowie ein Bordellstrukturkonzept wie in Freiburg 
eingefordert. Bereits in der vergangenen Stadtratsperiode wurde auf dieser Basis ei-
ne Konzeption vorgestellt. 

Der Allgemeine Ausschuss hat im Juli 2014 nun zwei SozialarbeiterInnen-Stellen be-
schlossen, die im Milieu arbeiten werden. Mit diesen beiden Stellen erkennt die Stadt 
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nun endlich an, dass auch sie einen Auftrag hat, sich um Prostituierte zu kümmern 
und es nichts bringt, sich nur über die bundesgesetzlichen Vorschriften zu beklagen. 
Die beiden neuen MitarbeiterInnen werden mobile aufsuchende Präventionsarbeit 
leisten. Endlich wird es damit feste AnsprechpartnerInnen geben, die den Betroffe-
nen beratend und unterstützend bei allen Fragen zur Seite stehen. Einen Wehrmuts-
tropfen gibt es nun allerdings: im Haushalt 2015 ist nun leider erst eine der beiden 
Stellen finanziert, 

Des Weiteren werden in Zukunft Untersuchungen durch das Gesundheitsamt ange-
boten, medizinische und therapeutische Betreuungen vermittelt sowie auch Informa-
tionen über Arbeitsbedingungen und Rechtsansprüche mitgeteilt. Diese kommunale 
Maßnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung, gerade auch um den Opfern von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution Schutz und Unterstützung zu gewähren. 

Das im Februar 2014 beschlossene Bordell-Strukturkonzept soll noch in diesem Jahr 
vorgestellt werden und dann eine verlässliche Grundlage bilden für die Ablehnung 
oder Genehmigung von weiteren Bordellbetrieben. 

Darüber hinaus gibt es noch einiges mehr zu tun: Erstellung einer mehrsprachigen 
Broschüre mit lokalen Beratungsangeboten, neue psychosoziale Beratungsstellen so-
wie Aufklärungsmaßnahmen an Schulen. Wir werden weiter darauf dringen, dass 
auch die Umsetzung der weiteren kommunalen Maßnahmen gemäß unseren Anträ-
gen und dem städtischen Gesamtkonzept erfolgt. Und selbstverständlich setzen wir 
uns dafür ein, dass auch die zweite SozialarbeiterInnen-Stelle finanziert wird. 

Stadtentwicklungskonzept (STEK) 

Seit Jahren haben wir darauf gepocht, dass Entscheidungen für oder gegen einzelne 
Projekte sinnvoll nur auf Basis einer Gesamtidee für die Entwicklung der Stadt be-
gründet werden können. Einzelfallentscheidungen sind willkürlich und widersprechen 
oftmals grundlegenden Prinzipien einer modernen Stadtplanung.  

Ende Juni 2014 konstituierte sich die neue Lenkungsgruppe zur Erarbeitung des ge-
samtstädtischen Stadtentwicklungskonzepts. Für unterschiedlichste Bereiche, vom 
Einzelhandel bis zu Bordellbetrieben, von Kultur- und religiösen Stätten bis zu Sport-
stätten, soll nun definiert werden, wie diese sich sinnvoll auf das Stadtgebiet vertei-
len lassen und welche Kriterien angewandt werden sollen. Unter breiter Beteiligung 
der Bürgerschaft wird diskutiert werden, u.a. auch über die Entwicklungsziele der 
einzelnen Stadtteile.  

Innovationspark - Zivilklausel und Leitbild - Grünflächenentwicklung - Kunst 
am Bau (GRÜNE Anträge) 

Die Entwicklung des Innovationspark hat die GRÜNE Fraktion immer kritisch begleitet 
und auf Qualität bei der Ausgestaltung gedrängt. Es braucht hohe Standards, die so-
wohl für die Stadt als auch die sich ansiedelnden Unternehmen bindend sind, damit 
kein einfaches Gewerbegebiet sondern eben eine innovatives “Dorf” mit entspre-
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chenden Synergieeffekten entsteht. Auf Antrag der GRÜNEN in der letzten Stadtrats-
periode wurde ein Hearing durchgeführt, mit dem Ziel, zu klären, in welche Richtung 
der Innovationspark entwickelt werden solle. Dies mündete in einem Leitbild, zu dem 
sich die Stadt, die Uni und die Unternehmen verpflichteten. Des Weiteren forderten 
wir für den Innovationspark die Verpflichtung auf eine sog.  Zivilklausel ein. 

Auch bei den Außenflächen des Innovationsparks wollen wir GRÜNE eine qualitätvol-
le Entwicklung, die den besonderen Charakter dieses Ortes wiederspiegelt. Deshalb 
haben wir beantragt einen Biotop-Verbund mit den Grünflächen des angrenzenden 
LfU zu bilden und damit quasi einen zusammenhängenden Grüngürtel entstehen zu 
lassen. Außerdem sind wir aktuell in Gesprächen mit Bürgermeisterin Weber, Baure-
ferent Merkle und Kulturreferent Weitzel, um auch künstlerische Akzente auf den 
Außenflächen zu setzen. Die Stadt, aber auch die Unternehmen müssen begreifen, 
dass die Besonderheit des Innovationspark auch optisch wahrnehmbar sein muss und 
man z.B. durch Kunst am Bau innovative Akzente setzen kann. 

Öffentlicher Raum 

Neue Richtlinie für die Nutzung des “öffentlichen Raums” 

Für die Nutzung unserer Plätze in der Innenstadt ist eine neue Richtlinie vom Ord-
nungsreferat erarbeitet und im Stadtrat im April 2015 verabschiedet worden. Die 
GRÜNE Fraktion hat sich dafür eingesetzt, dass die Plätze überwiegend einer zivilen 
Nutzung dienen und nicht kommerziellen Interessen. Es gibt für die kommerzielle 
Nutzung nun stärkere Einschränkungen. Gleichzeitig gibt es für die zivile Nutzung jetzt 
transparentere Verteilungsregeln. Dies kann z.B. bei Aktionen eines Vereins an meh-
reren Wochenenden hintereinander dazu führen, dass immer der Platz gewechselt 
werden muss. Auf diese Weise kommt es aber zu einer fairen und gleichwertigen Be-
handlung aller Antragssteller. Die GRÜNE Fraktion konnte erreichen, dass in die Richt-
linie auch ein Passus für die Sammlung von Unterschriften für ein Bürgerbegehren 
aufgenommen wurde. Eine solche Regel fehlte bisher und das Sammeln war bisher 
formal nicht zugelassen sondern nur von der Verwaltung geduldet. 

Bettlerverordnung 

Auch, wenn das Vorgehen gegen organisierte Bettlerbanden und gegen aggressives 
Betteln prinzipiell zu befürworten ist, haben wir Grüne klargestellt, dass hier keine 
Zweiklassengesellschaft zwischen einheimischen Bettlern (1. Wahl) und osteuropäi-
schen Bettlern  (II. Wahl) entstehen darf und dass man zu allererst die Not jedes Ein-
zelnen sehen muss, unabhängig davon, ob man kriminelle Hintermänner vermutet 
oder nicht. Ein Antrag zur Erstellung eines Piktogramms, das Bettlern den Weg zu Hil-
festellen wie der Bahnhofsmission oder dem SKM Augsburg mit Wärmestube mit 
Duschmöglichkeit weisen soll,  ist in Planung. 
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Stadtfest/Maxfest 

Wir setzen uns dafür ein, dass ein nicht-kommerzielles, qualitativ hochwertiges neues 
Stadtfest realisiert wird. Es darf nicht nur aus Imbissständen und Musikbühnen be-
stehen, sondern es müssen Impulse aus den verschiedensten Kulturbereichen zum 
Tragen kommen. Wir wollen eine breite Einbindung und Beteiligung der Stadtgesell-
schaft (z.B. Kirchen, Fachakademie für Hauswirtschaft, Theater). Die GRÜNE Fraktion 
befindet sich in Gesprächen mit der CIA und KulturvertreterInnen der Steuerungs-
gruppe des neuen Stadtfestes. 

 

Decathlon 

Unsere Fraktion hat stets die Beachtung und Anwendung des Einzelhandelskonzeptes 
eingefordert. Nicht immer sind wir damit in der Vergangenheit durchgedrungen. In 
der neuen Stadtratsperiode sind wir Grüne uns mit SPD und CSU darin einig, dass De-
cathlon nicht auf die grüne Wiese gehört. Denn wir wollen eine starke Innenstadt mit 
einem breiten Angebot für Dinge des täglichen Bedarfs, aber auch mit Produkten der 
Gesundheitsvorsorge oder der Freizeitgestaltung wie Sportartikel. Wir haben eine 
Verantwortung dafür, dass Leerstände in der Innenstadt (Fuggerstadtcenter, Galeria 
Kaufhof, ehem. Woolworth) wieder mit interessanten Angeboten belebt werden.  

EADS Galvanistrasse 

Erster konkreter Erfolg noch vor der Sommerpause war die Galvanistraße. Wir haben 
bei Bekanntwerden der Pläne, dass für den Bau einer neuen Nordzufahrt des Unter-
nehmens Premium Aerotec ein Waldstück an der Haunstetter Straße gerodet werden 
soll, deutlich gemacht, dass dieser Vorschlag von uns nicht mitgetragen und ent-
schieden abgelehnt wird. Durch intensive Gespräche mit CSU und SPD konnte er-
reicht werden, dass das Thema von der Tagesordnung des Bauausschusses abgesetzt 
wurde. 
 

Diskriminierungsverbot (gemeinsamer Antrag GRÜNE - SPD - CSU) 

Die Stadt kann in ihrem Zuständigkeitsbereich zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um 
Diskriminierung offenzulegen und zu bekämpfen und um Gleichstellung zu erreichen. 

So hat die Stadt seit langem eine Gleichstellungsstelle und Gleichstellungsbeauftrag-
te. Nach dem Inkrafttreten des AGG hat die Stadt selbst eine Broschüre zum AGG 
herausgebracht unter dem Titel „ Diskriminierung – Nein Danke! Für Vielfalt und ge-
genseitigen Respekt“. Auch die Stelle eines/r Genderbeauftragten wurde erst vor kur-
zem geschaffen. 

Eine weitere Möglichkeit, Diskriminierung entgegenzuwirken, hat die Stadt auch, in 
dem sie bestimmte Verhaltensweisen bei ihren Vertragspartnern einfordert, wie et-
wa „keine Produkte aus Kinderarbeit zu verwenden“, Tariflohn zu bezahlen oder be-
stimmte Umweltstandards einzuhalten u.v.m. Auch die Vergabe von städtischen Zu-
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schüssen kann an bestimmte Vorgaben geknüpft werden, um städtische Ziele und 
Leitlinien zu befördern. Deshalb haben wir gemeinsam mit CSU und SPD beantragt, 
dass städtische Zuschüsse in Zukunft nur gewährt werden sollen, wenn der/die Zu-
schussnehmer/in sich verpflichtet, die Vorschriften des AGG ohne Ausnahme anzu-
wenden. Dies trifft insbesondere auch für kirchliche und private Träger von Einrich-
tungen der allgemeinen Daseinsfürsorge (Kitas, Senioren- und Pflegeheime, Kranken-
häuser etc.) zu.  

TTIP: Kommunale Selbstverwaltung schützen (Antrag GRÜNE - SPD) 

Das Thema TTIP beschäftigte auch den Augsburger Stadtrat. Gemeinsam haben GRÜ-
NE und SPD einen Antrag zu TTIP eingebracht. Danach begrüßt und unterstützt der 
Stadtrat von Augsburg ausdrücklich den Beschluss des Hauptausschusses des Deut-
schen Städtetags vom 12.02.2014 in dieser Angelegenheit und schließt sich den darin 
gestellten Erwartungen und Forderungen an. 

Wichtige Punkte waren hierbei: der Schutz der  kommunale Selbstverwaltung und 
Fortbestand der kommunalen Daseinsvorsorge und der kommunalen Kultur- und Bil-
dungspolitik und  Transparenz der Verhandlungen. Dem von GRÜNEN und SPD ge-
meinsam eingereichten Antrag hat der Stadtrat mehrheitlich zugestimmt. 

Informationsfreiheitssatzung (GRÜNE Initiative, gemeinsamer Antrag mit 
SPD) 

Den ersten Vorstoß dazu hatte unsere Fraktion bereits im Dezember 2009 unter-
nommen. Die Behandlung und Umsetzung des Antrags wurde immer wieder verscho-
ben, um erst einmal die Erfahrungen anderer Städte wie z.B. München oder Nürnberg 
abzuwarten, die bereits eine Informationsfreiheitssatzung erlassen hatten. 

Im August 2014 wurde nun endlich auf einen rot-grünen Antrag hin eine Informati-
onsfreiheitssatzung vom Stadtrat erlassen. Mit der Einführung der Informationsfrei-
heitssatzung wurde erreicht, dass den Bürger/-innen ein offenerer Zugang zu Infor-
mationen und Dokumenten der Stadt und ihrer Eigenbetriebe zusteht und damit 
Transparenz und eine bessere Nachvollziehbarkeit von städtischen Entscheidungen 
ermöglicht wird. Nach einem Jahr sollen die Erfahrungen mit der IFS ausgewertet 
werden und eventuelle Hindernisse oder Schwierigkeiten abgebaut werden. Es gibt 
erste Hinweise darauf, dass Anträge aus der Bürgerschaft nicht oder nur unzu-
reichend behandelt werden. Die Grüne Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass städ-
tische MitarbeiterInnen auf ihre Pflichten aus der IFS hingewiesen werden und den 
Bürgerinnen und Bürgern eine möglichst unkomplizierte und schnelle Information 
zusteht. 

 

Fusion/Kooperation zwischen swa und es 

Die Grüne Fraktion hat kontinuierlich ihre kritische Haltung zu einer möglichen Fusi-
on/Kooperation zwischen der Energiesparte der Stadtwerke und erdgas schwaben 
deutlich gemacht.  
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Wir lehnten die Einrichtung eines Doppelgeschäftsführers und den damit verbunde-
nen Personalvorschlag im Juli 2014  ab, weil wir darin bereits eine Vorfestlegung auf 
eine Fusion sahen. 

Aufgrund unserer Grünen Aktivitäten erreichten wir innerhalb der Kooperation, dass 
die ursprünglich vorgesehen Beschlussvorlage eines Grundsatzbeschluss zur Fusion 
im November 2014 abgeändert wurde. Der Prüfungsprozess über Kooperationsmög-
lichkeiten war weiterhin ergebnisoffen zu gestalten und neben einer Fusion auch eine 
strategische Kooperation sowie ein stand alone vertieft prüfen zu lassen. Unsere An-
träge, die BürgerInnen ausreichend zu informieren und zu beteiligen sowie ein Ener-
giekonzept zu erstellen, wurde in die Beschlussvorlage mit aufgenommen. 

Die Fraktion hat darauf gedrängt, dass insbesondere der im November 2014 gefällte 
Stadtratsbeschluss zum Thema Fusion/Kooperation öffentlich gemacht wird.  Die 
Veröffentlichung der Beschlüsse, wenn auch ohne Begründung und Anlagen, erfolgt 
nun. 

Zudem haben wir eingefordert, dass  Materialien wie die beiden Machbarkeitsstudien 
den StadträtInnen zur Verfügung gestellt werden, um sich zu informieren und eine 
fundierte Entscheidung zu treffen. Auch hier waren wir erfolgreich: bei den Stadtwer-
ken wurde ein Datenraum eingerichtet, wo diverse Unterlagen gesichtet werden 
konnten. 

Über viele Monate hinweg haben wir Grüne uns für eine Bürgerbeteiligung bei dieser 
wichtigen Grundsatzentscheidung eingesetzt. Nach einer unzulässigen ersten Bürger-
begehrensfragestellung wird der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung im Mai 2015 die 
Zulässigkeit eines zweiten Bürgerbegehrens zuerkennen. Damit kommt es - endlich - 
zu einem Bürgerentscheid. Einem die Fusion bejahenden Ratsbegehren, das nun CSU 
und SPD nach langer Verweigerung doch noch initiieren, wird die Grüne Fraktion 
nicht zustimmen. Denn die grüne Stadtversammlung hat sich eindeutig gegen eine 
Fusion positioniert.  
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Reiner Erben, berufsmäßiger Stadtrat  

 
 

1-Jahres-Bilanz 
 
Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration 
 

Zum earth day am 22. April hat eine Gruppe hochrangiger WissenschafterInnen an 

die internationale Gemeinschaft appelliert, den Ausstoß von klimaschädlichen 

Emissionen bis 2050 auf null zurückzufahren. 2015 sei "ein entscheidendes Jahr für 

die Menschheit", erklärte das Forschungsinstitut The Earth League. 

Damit spielten die Forscher auf den UN-Klimagipfel Ende des Jahres in Paris an, bei 

dem ein international verbindliches Klimaschutzabkommen beschlossen werden soll. 

Der Earth-League-Vorsitzende Johan Rockstrom sagte, das Ziel, die Erderwärmung auf 

ein beherrschbares Maß von zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu 

beschränken, sei immer noch erreichbar. Das Zeitfenster dafür sei "noch offen, aber 

nicht mehr lange". 

Was hat das mit Augsburg zu tun und mit unserer politischen Arbeit hier. Sehr viel, 

denn wir leben in einer Großstadt und wir wissen, dass 80 % der Treibhausgase von 

den Städten dieser Welt kommen. Also müssen wir das Leben in den Städten 

verändern. Dafür müssen wir Grüne Politik machen und uns einmischen. 

Wie geht dieses einmischen? Wir haben in einer Mitgliederbefragung entschieden in 

eine Kooperation mit CSU und SPD zu gehen und uns auf diesem Wege einzumischen.  

Ich möchte in meiner Bilanz des 1. Jahres als Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und 

Migration darüber berichten, was inzwischen auf den Weg gebracht wurde. 

Ich wurde am 2.5.2014 mit einer ganz guten Mehrheit des Stadtrats zum 

berufsmäßigen Stadtrat gewählt. Ich arbeite jetzt seit fast genau einem Jahr daran, 

die Themen meines Referats mit Leben und vor allem mit politischen Inhalten zu 

füllen und diese umzusetzen. 

Dies kann nur gelingen mit Strukturen, die die oben erwähnte notwendige 

politische Veränderung voran bringen.  

Diese Strukturen habe ich jetzt weitgehend geschaffen. 
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Ich musste mich als aller erstes darum kümmern, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Fachabteilungen wieder eigenständig und engagiert arbeiten 

können und wollen. Ich habe in den ersten Wochen meiner Amtszeit die Erfahrung 

gemacht, dass Kreativität, Teamarbeit und zukunftsfähige Politik in den 

Schreibtischschubladen eingesperrt waren. 

Ich merke allmählich, dass in diesen Schubladen viel Aufbruch und viele Ideen für 

eine umweltgerechte Stadt sind.  

Ein kleines Beispiel ist das urban gardening 

Nicht zuletzt durch die Aktion des Grünen Stadtverbandes auf dem Theodor-Heuss-

Platz im letzten Jahr ist das städtische Gärtnern durch einen Grundsatzbeschluss im 

Umweltausschuss im Dezember 2014 zu einem wichtigen Baustein für ein 

lebenswertes Augsburg geworden. Ihr habt vielleicht die Berichterstattung über das 

urban gardening verfolgt, da kommt die Leiterin des Amtes für Grünordnung vor und 

nicht der Umweltreferent. Aber ohne dass ich als zuständiger Referent Grünes Licht 

für dieses Thema gegeben hätte, stünde es nicht ganz oben auf der politischen 

Agenda. Es wird die Aufgabe in den nächsten Jahren sein, dieses Grüne Licht sichtbar 

zu machen. 

Ich will noch weitere Beispiele dafür nennen: 

Die Leitung des Umweltamts ist endlich neu besetzt mit Hans-Peter Koch, der 

jahrelang die von Thomas Schaller aufgebaute Klimaschutzabteilung geleitet hat.  

Ich habe mit zwei Stabsstellen und mehr Personal die Themen Nachhaltigkeit und 

Migration aufgewertet. 

Anfang April hat mit Margret Spohn eine Frau die Leitung des Büros für Migration 

übernommen, die 14 Jahre lang die interkulturelle Öffnung der Stadt München 

vorangebracht hat. Damit es hiermit auch in Augsburg vorangeht,  werde ich daran 

gemeinsam mit ihr in den nächsten Jahren konsequent arbeiten. Und wir wollen die 

Kresslesmühle wieder zu einem Ort des interkulturellen Lebens machen. 

Im Büro für Nachhaltigkeit habe ich mit Norbert Stamm und seinem Team in einem 

ausführlichen Prozess mit der Stadtgesellschaft und unter großer Beteiligung der 

Stadtverwaltung die Zukunftsleitlinien für ein nachhaltiges Augsburg entwickelt, die 

jetzt im Entwurf vorliegen und in fast allen Ausschüssen des Stadtrats beraten und im 

Juli endgültig verabschiedet werden sollen. Die Diskussionen dazu sind nicht einfach, 

denn auch die anderen Parteien merken jetzt, welchen Einfluss diese 

Zukunftsleitlinien auf die zukünftige Politik der Stadt haben werden. Sie werden 
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Grundlage sein für ein in den nächsten Monaten zu erarbeitendes 

Stadtentwicklungskonzept und sie werden Grundlage sein für alle politischen 

Entscheidungen in den nächsten Jahren. Das ist auch notwendig, denn Augsburg – 

besser gesagt Stadtgesellschaft und Politik - müssen jetzt beweisen, dass der vor zwei 

Jahren verliehene Titel „nachhaltigste Großstadt Deutschlands“ begriffen wurde als 

Aufgabe. Noch sind es Schlagworte, die da stehen: Energieverbrauch senken, 

Biologische Vielfalt erhalten, Allen die Teilhabe ermöglichen, Soziales und 

ökologisches Wirtschaften fördern, Vielfalt leben, Offenheit und Transparenz 

erhöhen.  

Es wird auf Stadtrat und Stadtverwaltung ankommen, diese Schlagworte mit Leben zu 

füllen und den Weg zu einer nachhaltigen Stadtgesellschaft weiter voranzuschreiten. 

 

Bilanz aus den Fachgebieten 

Abfallwirtschaft- und Stadtreinigungsbetrieb (aws) 

Standortfindung Wertstoff- und Servicepunkt Süd 

Nach mehreren Vorschlägen und ausführlichen Untersuchungen wurde der Standort 

für den neuen Wertstoff- und Servicepunkt Süd am Unteren Talweg in Haunstetten 

gefunden. Dadurch können die in die Jahre gekommenen bisherigen Standorte für 

zukünftige neue Aufgaben in den nächsten Jahren frei gemacht werden. Vor allem in 

Göggingen stehen dann so dringend benötigte Flächen für Feuerwehr und Hessing-

Stiftung mitten im Stadtteil zur Verfügung. 

Winterdienst auf Radwegen 

Die Stadt Augsburg setzt sich mit dem Projekt Fahrradstadt 2020 weitgehende Ziele 

zur Förderung des Radverkehrs und zur Steigerung des Radverkehrsanteils. Um diese 

Ziele zu erreichen ist es in den kommenden Jahren erforderlich, dass seitens der Stadt 

entsprechende Angebote gemacht werden. 

Ein Baustein hierzu ist nach Auffassung des Umweltreferates ein verbesserter 

Winterdienst auf Radwegen. Dies wurde auch im Rahmen der Beschlussfassung zum 

Projekt Fahrradstadt 2020 mit aufgenommen und ist Bestandteil der 

Aufnahmekriterien für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der 

fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern e.V. 

Gemeinsam mit dem Baureferenten haben wir dem Bau- und Umweltausschuss einen 

Beschluss vorgelegt für ein Gutachten, das unter dem Ziel „Aufrechterhaltung 
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verkehrstüchtiger Radwege einer Fahrradstadt Augsburg im Winter“ die 

wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste Lösung präsentieren soll. 

 

Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhöfe (AGNF) 

Baumschutz und –pflege verbessert 

Für Bäume in der Stadt herrschen unvermindert schwierige Lebensbedingungen. 

Erschwert werden diese Lebensbedingungen noch durch Baumkrankheiten und 

Schädlingen, hier sind beispielhaft und aktuell das Eschentriebsterben, die 

Roßkastanienminiermotte und der Eichenprozessionsspinner zu nennen. Durch die 

Neupflanzung von geeigneten Baumarten soll diesen Schädlingen entgegengewirkt 

werden. Vom AGNF werden, auch in Zusammenarbeit mit der Bayrischen 

Landesanstalt für Gartenbau in Veitshöchheim, robuste Baumarten gepflanzt, welche 

bisher noch keine Verwendung fanden, für das Stadtgrün jedoch als geeignet 

angesehen werden.  

Durch die Pflanzung von möglichst vielen unterschiedlichen Baumarten lässt sich 

auch der Ausfall einer Baumart durch einen bestimmten Schädling besser 

kompensieren. 

 

Klimahain 

Modellhaft wurde dieses Vorgehen mit dem sog. Klimahain auf dem Königsplatz 

gezeigt: 

14 unterschiedliche und im Stadtbild ungewöhnliche Baumarten wurden auf dem 

Königsplatz für zwei Wochen präsentiert. Mit dieser kleinen Ausstellung im Zentrum 

der Stadt sollte den Bürgern und Bürgerinnen die Problematik der schwierigen 

Standortbedingungen für Bäume im urbanen Bereich erläutert werden. Mit dem 

Klimahain soll ein Lösungsansatz aufgezeigt werden, der Stadtbäumen eine Zukunft 

ermöglicht. Nach der zweiwöchigen Präsentation werden die Bäume ins 

Straßenbegleitgrün, voraussichtlich in die Berliner Allee und in die Zugspitzstraße 

gepflanzt.  

Beschluss zum Baumschutz 

Gemeinsam mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen habe 

ich das „Konzept zur Verbesserung des Baumschutzes im urbanen Bereich“ dem 
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Umweltausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Das Konzept wurde mit großer 

Mehrheit beschlossen. 

Ich verbinde damit die große Hoffnung, dass Baumschäden durch Arbeiten im 

öffentlichen Raum durch mehr Wissen künftig deutlich minimiert werden. Denn für 

viele Bürgerinnen und Bürger ist das Augsburger Stadtgrün und dessen Erhalt ein 

zentraler Aspekt für hohe Lebensqualität in unserer Stadt. 

Das langfristig und präventiv angelegte Konzept ist in fünf Stufen gegliedert. Dazu 

zählen Schulung und Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei 

der Stadt und deren Unternehmen mit Baumfragen befasst sind. Neben der internen 

Schulung sollen auch Bauträger und Beschäftigte von Ausführungsfirmen mittels 

Anlaufberatungen sowie einen verbindlichen kommunalen Leitfaden zum 

Baumschutz für Bauleiter erreicht werden. Ob zusätzlich eine Verschärfung der 

Baumschutzverordnung für Maßnahmen an Bäumen im öffentlichen Grün 

erforderlich ist, wird nach einer Kontroll- und Erprobungsphase durch die Verwaltung 

vom Umweltausschuss entschieden. 

Darüber hinaus ist beschlossen, die untere Naturschutzbehörde im Bereich Baum- 

und Artenschutz personell zu verstärken, um auch bei der praktischen 

Baustellenbetreuung im Stadtgebiet präsent zu sein. 

Interkulturelle Öffnung im Friedhofswesen 

Im Dezember 2014 fand die offizielle Übergabe der sanierten Räumlichkeiten zur 

Durchführung ritueller Waschungen und zur Verabschiedung Verstorbener 

islamischen Glaubens auf dem Gögginger Friedhof statt. Die Räume wurden in 

Zusammenarbeit und Abstimmung der Stadt Augsburg mit dem Dachverband 

Türkischer Vereine (DTA) saniert.  

Auf zwei Friedhöfen wurden Möglichkeiten für neue Bestattungsformen (z.B. im 

Apfelhain) eingerichtet, auf dem Neuen Ostfriedhof wurde ein weiteres Gräberfeld 

für Muslime ausgewiesen. 

 

Arten- und Biotopschutz 

Mit der Übergabe des Arten- und Biotopschutzprogramms vom Landesamt für 

Umwelt verfügt die Stadt Augsburg nun über ein wichtiges Hilfsmittel für Ihre 

zukünftigen Planungen. Durch die breite Verteilung in der Verwaltung und den 

städtischen Beteiligungen können Vorhaben nun bereits frühzeitig auf ihr 

Konfliktpotential mit dem Naturschutz geprüft und schon im Vorfeld verträgliche 
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Lösungen gesucht werden. Gerade für das Stadtentwicklungskonzept (STEK) und den 

Flächennutzungs-/Landschaftsplan sind hier ebenfalls wichtige Informationen 

hinterlegt, die neben dem Natur- und Artenschutz auch stadtklimatologische Belange, 

die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und den Wasser- und Bodenschutz im 

Focus haben. 

Flurbereinigung Lechhausen III 

In den Lechauen Nord stehen die Chancen gut, die Landschaftspflege auszubauen. Ich 

habe erreicht, dass das Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III am Branntweinbach 

weitergeführt werden kann, weil nun endlich die notwendigen Finanzmittel im 

Haushalt der Stadt stehen. Damit kann die mit der Landwirtschaft verabredete 

Umlegung von vereinzelten Ausgleichsflächen als Pufferstreifen am Bachlauf 

umgesetzt werden. Es ist eine gute Investition, denn wir gewinnen Ausgleichsflächen 

und der Bachlauf wird als wichtige Biotopbrücke gesichert. 

Die Flurneuordnung in den Lechauen Nord kann damit ein neues Erfolgsmodell 

werden: 

 Wir kümmern uns um den Schutzgegenstand Quellbach  

 Es entstehen städtische Ökokontoflächen als Pufferstreifen 

 und der LPVA ist als Umsetzer tätig 

 

Leuchtturmprojekt „Umweltbildungszentrum für Augsburg“ (UBZ).  

Augsburg braucht ein neues Umweltbildungszentrum auf dem Gelände des 

Botanischen Gartens. Dort ist die Schnittstelle Stadt – Natur, dort ist der Eingang ins 

Naturschutzgebiet. Im UBZ geht es um Bildung für nachhaltige Entwicklung, es geht 

um die Geschichte der Kulturlandschaft, es geht um Trinkwasserschutz. 

Mit dem UBZ haben wir die einmalige Chance in Nachbarschaft zu Zoo/HWK/Bot. 

Garten das Areal städtebaulich aufzuwerten und in mittlerer Zukunft 

Erweiterungsmöglichkeiten für Naturmuseum und Planetarium zu schaffen und damit 

ein Zentrum für naturwissenschaftliche Bildung. 

Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, den OB, meine Referentenkollegen und den 

Stadtrat von dieser Idee zu überzeugen und im Rahmen der Haushaltsberatungen die 

Mittel für den notwendigen Architektenwettbewerb für die Jahre 2015 und 2016 
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abzusichern. Das ist ein wichtiger Meilenstein für das UBZ. Die ersten Baumittel 

stehen dann ab dem Jahr 2017 im Investitionsplan des städtischen Haushalts. 

 

Wahl zum Vorsitzenden des Landschaftspflegeverbandes  

Ich wurde mit klarem inhaltlichen Programm (siehe meine Bewerbungsrede auf 

meiner homepage) und einer großen Mehrheit in der Mitgliederversammlung zum 

neuen Vorsitzenden gewählt. Damit kann ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer 

und seinem Team und dem Vorstand des Landschaftspflegeverbandes ökologische 

und naturnahe Landschaftspflege voran bringen. 

 

Umweltamt 

Luftreinhalteplanung 

Luftreinhalteplanung beinhaltet  eine Vielzahl an Maßnahmen, wobei hier 

insbesondere der Ausbau des ÖPNV, der autofreie Kö, die Vermeidung von 

Durchgangsverkehr durch die Innenstadt, die Umweltzone und das Lkw-

Durchfahrtsverbot wirksam sind. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten am 

Königsplatz im Jahr 2014 ist die Schadstoffbelastung dort stark zurückgegangen. 

Wegen der anhaltenden Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid in der 

Karlstraße wird zur Zeit der Luftreinhalteplan fortgeschrieben und geprüft, ob die 

Stufe 3 der Umweltzone eingeführt werden soll. 

Energiewende 

Drei erfolgreiche Energiewendeveranstaltungen haben im letzten Jahr stattgefunden:  

 „Erlebnis-Tag dere-Mobilität“,  

 „Energieeffizienz in Unternehmen lohnt sich - ein Austausch unter Praktikern“ 

 „Carsharing - das Angebot in Augsburg“.  

Die Energiewendeveranstaltungen sind Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen von Stadt und Stadtwerken Augsburg mit wechselnden 

Kooperationspartnern, bei denen es um aktuelle Aspekte, Chancen und Probleme der 

Energiewende mit Bezug zu Augsburg geht. Die Reihe wird fortgesetzt! 
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Klimaschutzbericht 2015 

Auf der Tagesordnung des Umweltausschusses am 13.5.15 stand der 

Klimaschutzbericht 2015. Dieser stellt eine Bilanz der Klimaschutzaktivitäten in der 

Stadt Augsburg in den Jahren 2008 – 2013 dar. Mit dem Bericht wird überprüft, 

inwieweit die vom Stadtrat gesetzten Ziele des von meinem Vorgänger Rainer Schaal 

2008 vorgelegten und vom Stadtrat beschlossenen 9-Punkte-Plans zur Klimaoffensive 

Augsburg erreicht wurden. 

Wir ziehen aber auch Bilanz über die Klimaschutzaktivitäten in der Stadt Augsburg 

seit dem Beitritt der Stadt Augsburg zum Klimaschutzbündnis der europäischen 

Kommunen im Jahr 1998 und seit der Einrichtung der Klimaschutzabteilung im 

Umweltamt im Jahr 2004 vom damaligen GRÜNEN Umweltreferenten Thomas 

Schaller. 

Augsburg hat sich 1998 entschieden, dem europäischen Klimabündnis beizutreten, 

weil schon damals klar war, dass Klimaschutz vor Ort in den Städten entscheidend 

vorangebracht werden muss. Augsburg hat sich damals verpflichtet, alle 5 Jahre den 

CO2-Ausstoß um 10 % zu reduzieren. Dieses Ziel haben wir bisher nicht erreicht. 

Auch 12 Jahre nach Gründung der Abteilung Klimaschutz kann deshalb keine 

Entwarnung bezüglich der Notwendigkeit eines engagierten Klimaschutzes – sowohl 

global als auch lokal - gegeben werden.  

Augsburg hat seine selbst gesteckten Ziele aus dem 9-Punkte-Plan in großen Teilen 

umgesetzt. So sind vor allem Großprojekte mit Signalwirkung geschultert worden - 

zwei Beispiele: Die Regionale Energieagentur wurde 2011 mit vielen Partnern 

gegründet und die Stadtwerke Augsburg steigerten ihre Energieerzeugung aus 

erneuerbaren Energien und entwickeln sich kontinuierlich vom Energieverkäufer zum 

Energiedienstleister.  

Mit dem Bericht liegt ein fundiertes Nachschlagewerk vor. 

Aus diesem Nachschlagewerk wird deutlich, dass der Klimaschutz vor Ort auf einen 

guten Weg gebracht worden ist, aber gleichzeitig ist erst ein kleiner Teil der 

Wegstrecke zurückgelegt. Vom Erreichen der mit der Mitgliedschaft im Klimabündnis 

gesetzten Ziele zur Reduzierung klimarelevanter Treibhausgase ist die Stadt noch ein 

gutes Stück entfernt. Um die Vorgaben der CO2-Reduzierung um 50 % vom Basisjahr 

1990 bis zum Jahr 2030 zu erfüllen, müssen die Anstrengungen weiter forciert 

werden. 
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Nach der Umsetzung bzw. Teilumsetzung des 9-Punkte-Plans will sich die Stadt 

Augsburg neue Ziele setzen. Grundlage für dieses zu entwickelnde neue 

Klimaschutzprogramm werden die Evaluierungsergebnisse aus dem 9-Punkte-Plan 

und die bestehenden Beschlüsse zum Regionalen Klimaschutzkonzept sein.  

 

Fazit 

Mit dem Klimaschutzbericht 2015 schließt sich der Kreis zu den eingangs 

dargestellten Herausforderungen für ökologische und nachhaltige Umweltpolitik in 

einer zukunftsfähigen Großstadt. 

Im ersten Amtsjahr habe ich gemeinsam mit den im Referat 2 angesiedelten 

Fachbereichen Arbeitsstrukturen geschaffen, Entscheidungen getroffen und dem 

Stadtrat Beschlüsse vorgelegt um die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration 

in den nächsten Jahren voran zu bringen. Dabei setze ich auf die Unterstützung des 

Oberbürgermeisters, meiner Kollegin und der Kollegen in der Stadtregierung, der 

GRÜNEN Stadtratsfraktion und der Kooperationspartner CSU und SPD und des 

gesamten Stadtrats. 

 

Es grüßt euch euer   

 

 

Reiner Erben 

Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit 

und Migration 


