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Bilanzpressekonferenz der Grünen Stadtratsfraktion
02. Mai 2011

Einleitung Reiner Erben: Augsburg wird höchstens zweitklassig 
regiert!
Im Wahlkampf 2008 haben wir einen Button getragen wie er an-
gesichts der Anti-Atom-Proteste wieder in ist: Grabl - Nein Dan-
ke! Das war nicht nur witzig, sondern auch programmatisch ge-
meint. Denn die letzten drei Jahre haben gezeigt, Oberbürger-
meister Gribl und Kultur- und Sportreferent Grab sind verantwort-
lich für ein schlechtes Bild, das Augsburg nach innen und außen 
darstellt.

Die Koalition von CSU und Pro Augsburg Koalition regiert 
1. ohne klare Botschaft, 
2. sie missversteht Politik als Marketing 
sie agiert 
3. populistisch, 
und sie hat
4. keinen klaren Blick für die Zukunftsthemen.

1. Kritikpunkt
Es gibt keine klaren Botschaften: 
Autofreier Kö – aber dann in letzter Minute eingeknickt vor Lob-
byisten des Einzelhandels und der eigenen autofixierten Klientel.
Schnelle und finanziell günstige Lösung für eine zweite Spielstätte 
des Theaters – aber dann dilettantische Ausschreibung und jetzt 
ewige Hängepartie auf Kosten des Theaterensembles und der Zu-
schauerInnen.
(Berechtigte) Sparappelle des Kämmerers – aber dann doch eine 
Rekordverschuldung mit 50 Mio. € 
Anschein der Überparteilichkeit und Bürgernähe – aber dann doch 
Parteiengeklüngel bei Referentenbesetzung und undurchsichtige 
Privatvereinbarungen zur Mehrheitsbeschaffung
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2. Kritikpunkt:
Was diese Regierung gut kann, ist die Dinge zu verdrehen und 
für ihre eigenen Zwecke umzudeuten – sie missversteht Politik 
als Marketing.

Da viele Projekte nicht gelingen und keine Linie erkennbar ist, 
wurde jetzt von den Marketing-Experten die Devise ausgegeben: 
Die Hinterlassenschaften des Regenbogens mussten aufgearbei-
tet werden, da wenig eigene Glanzpunkte gesetzt werden konn-
ten.

Die Bilanzpressekonferenz des OB fand zwar bildwirksam und als 
vermeintliches Zeichen des Aufbruchs bei premium aerotec vor ei-
nem riesigen Autoklav statt. Allerdings muss doch erwähnt wer-
den, dass die ersten Gespräche zum Innovationspark und damit 
auch zur Ansiedlung von premium aerotec noch unter OB Wen-
gert stattfanden. Gribl hat auch hier nur bereits Begonnenes wei-
tergeführt und bisher auch einigermaßen erfolgreich – da 
schmücken wir uns nicht mit fremden Federn.

Und welche Hinterlassenschaften meint Herr Gribl noch? 
Die Linie 6 - deren Fertigstellung durch den CSU-Bürgerent-
scheid zum Königsplatzumbau 2007 um 1 Jahr verzögert wurde? 
Hier spricht OB Gribl immer noch davon, dass er die gefühlte 
Vierspurigkeit durchgesetzt und erreicht habe, dass es keine Staus 
trotz Tramgleisen auf der jetzt 2-spurigen Fahrbahn gibt. OB Gribl 
und sein Regierungsbündnis wollten 4-spurige Einfallstraßen in 
die Innenstadt (so steht es in ihrer Koalitionsvereinbarung). Wir 
haben die 2-Spurigkeit und Radwege gefordert, so ist es jetzt und 
so ist es auch sinnvoll, denn am Kö brauchen wir weniger Indivi-
dualverkehr.

Hinterlassenschaft Theater? 
Der Regenbogen war es, der nach langem Stillstand über 4 Mio. € 
zur Sanierung des großen Hauses bereitgestellt hat, die immer 
noch verbaut werden. Die aktuelle Regierung hat angekündigt, 
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bis 2014 keine Gelder frei zu haben für die dringend notwendige 
weitere Sanierung.

Hinterlassenschaft Stadtarchiv? 
Der Umzug war vom Regenbogen mit eingeplanten Finanzmitteln 
im Haushalt ein Jahr früher geplant, als er jetzt verkündet wird.

Hinterlassenschaft Sanierung der städtischen Gebäude? 
Der Regenbogen hat nach langem Stillstand ein Schulsanierungs-
programm aufgelegt, das Gribl & Co einfach weiterführen bzw. 
auch schon zu kürzen versucht haben.

Und sind Neue Stadtbücherei und TIM, die diese Regierung er-
öffnet hat, „Hinterlassenschaften“, die aufzuarbeiten waren?
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Eine letzte „Hinterlassenschaft“, das Curt-Frenzel-Eisstadion, 
führt mich zum 

3.  zentralen Kritikpunkt:
Diese Stadtregierung agiert populistisch, koste es was es 
wolle.
Beim Eisstadion ist klar: Für die Umplanungen und die Nicht-In-
formation des Stadtrats ist diese Regierung verantwortlich. Und 
für die sicher enorm gestiegenen Kosten für den Umbau auch. 
Es ist eben einfach nur populistisch, schnell mal die Zuschauerka-
pazität zu erhöhen und unter dem Jubel der Panther-Fans im 
Stadtrat die teuerste Variante (Abriss und Neubau der Tribünen) 
durchzustimmen. Auch wir wollen, dass die Fans im Stadion den 
Puck sehen, aber muss dazu – in der derzeitigen Finanzlage - die 
teuerste Umplanung gemacht werden? – die noch dazu unter ho-
hen Sicherheitsauflagen steht, für deren Umsetzung die Stadt ver-
antwortlich gemacht wird?

Diese Regierung agiert zum großen Teil populistisch, das heißt, ihr 
fehlt es an politischer Klarheit bei der Vermittlung auch unange-
nehmer Wahrheiten. 
Beim Eisstadion war es so, beim städtischen Haushalt war es so, 
bei der großzügigen Personalaufstockung war es so. 
OB Gribls 100 Punkte-Programm ist dafür das beste Beispiel, 
denn da wurde alles versprochen, was dem Wahlkämpfer gerade 
so in den Sinn kam, und jetzt muss es umgesetzt werden. 

A propos alles versprechen. An der Stelle will ich insbesondere Pro 
Augsburg kritisieren. Mit dem Slogan: „Bürger machen Politik“ 
wurde publikumswirksam Wahlkampf und auch Politik in den 
letzten drei Jahren gemacht. Das klingt nach Bürgerbeteiligung 
und Überparteilichkeit. In Wahrheit macht Pro Augsburg Klientel-
Politik und mischt mit im Parteiengeklüngel z.B. bei der Neu-Be-
setzung des Ordnungs- und Wirtschaftsreferats.
Wo ist das Modell von Pro Augsburg zur Bürgerbeteiligung? 
Nichts bekannt. Bei der Diskussion um die Max-Straße werden die 
Vorschläge des Forums Innenstadt Augsburg, in dem tatsächlich 
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alle Beteiligten vom Einzelhandel bis zu den BewohnerInnen mit-
gewirkt haben, nicht umgesetzt. 

Und die Referentenbesetzung wurde rein nach Parteizugehörig-
keit entschieden – mit den Stimmen von Pro Augsburg. 

Verantwortliche Politik ist aber nicht, allen alles zu versprechen 
– wie Herr Gribl, oder Klientel-Interessen durchzusetzen – wie 
Pro Augsburg.
Verantwortliche Politik heißt Prioritäten zu setzen, wichtiges von 
unwichtigem zu unterscheiden und Lösungen für die Zukunfts-
themen zu erarbeiten und umzusetzen. 
Damit bin ich beim 

4. Kritikpunkt: 
Diese Regierung setzt keine eigenen Akzente und hat vor allem 
keine Antworten auf die wichtigen Zukunftsthemen Bildung, Kli-
maschutz und soziale Gerechtigkeit.

Dazu werden meine Kolleginnen und Kollegen aus ihren jeweili-
gen Fachgebieten Beispiele bringen.

Wir Grüne haben in den letzten drei Jahren nicht nur Opposition 
gemacht – die war bitter nötig – bei der Grünen Stadtratsfraktion 
hat Fachpolitik ein Gesicht, jede und jeder von uns ist für mehrere 
Bereiche zuständig und deshalb sitzen wir alle hier. Meine Kolle-
ginnen und Kollegen werden jetzt kurz darlegen, wie wenig Neu-
es diese Stadtregierung zustande gebracht hat und wo wir in den 
nächsten drei Jahren unsere Schwerpunkte bilden werden.
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Christian Moravcik: Finanz- (Politik?) 3 mal 3 = 6

Die Koalition von CSU und Pro Augsburg startete 2008 aus einer 
sehr guten finanziellen Ausgangslage. 
Musste die Vorgängerregierung noch mit heftigen Einbrüchen bei 
der wichtigsten kommunalen Einnahmequelle, der Gewerbesteuer 
(2001: 62,2 Mio. €!) haushalten, konnte die neue Stadtregierung 
(CSU/Pro Augsburg, 2008) einen Haushalt mit massiven Über-
schüssen und Rekordgewerbesteuereinnahmen von 155,8 Mio. € 
übernehmen.

Dieses Haushaltsplus wurde jedoch schnell aufgebraucht:
durch die Schaffung des neuen Wirtschaftreferats, diverser Koor-
dinator/innen, neuer Stellen (79,5 Stellenneuschaffungen!) und 
Stellenhebungen aufgebraucht. Zudem wurden die umstrittenen 
Trinkwassergrundstücksverkäufe an die Stadtwerke rückgängig 
gemacht und haushaltsbelastende Wahlversprechen wie die 
„Semmeltaste“ (458.000 € Wenigereinnahmen jährlich!) umge-
setzt.

Einzig erkennbarer neuer Akzent in der Finanzpolitik war der Ver-
such die Doppik mit Kosten von 7 Mio. € einzuführen. Dieses 
Projekt liegt wie viele andere mittlerweile aus Kostengründen auf 
Eis und wird nicht fortgeführt.

Eine nachhaltige und langfristig tragbare Finanzpolitik ist nicht 
erkennbar. 
Die Koalition von CSU und Pro Augsburg machten in den vergan-
genen drei Jahren eine unseriöse Haushaltspolitik. Städtische 
Töchter wurden geschröpft (z.B. Stadtwerke: Kauf von Nutzungs-
rechten 12 Mio. €, Pflichtkauf von Grundstücken 5 Mio. €, Erhö-
hung Konzessionsabgaben 2 Mio. €), Haushaltsansätze bei den 
Einnahmen willkürlich erhöht (z. B. Gewerbesteueransatz 2009 
um 4,5 Mio. € höher angesetzt als vom Kämmerer geschätzt!) 
und Luftbuchungen zum Haushaltsausgleich angesetzt (z.B. 7 
Mio. € Einnahmen durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
WBG -> letztes Rechnungsergebnis 0 €!)!
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Der Kämmerer Bürgermeister Weber konnte sich nie mit seinen 
Vorstellungen gegen seine eigene Fraktion durchsetzen 
(Haushaltsansätze, Sparmaßnahmen, Verkauf Altes Stadtbad). 

Die Folge waren höchste Jahresrechnungsdefizite (z.B. 2009: 38 
Mio. €!) und die Aufnahme von neuen Schulden (8,5 Mio. € Kon-
gresshallensanierung, 50 Mio. € Neuverschuldung zur Haushalts-
deckung!). Die mantrahaft wiederholte Begründung, die finanziel-
le Schieflage der Stadt Augsburg wäre durch die weltweite Wirt-
schaft- und Finanzkrise begründet, ist schlichtweg falsch. So zeigt 
sich, dass der Regenbogen mit einem Tiefstand von 62,2 Mio. € 
Gewerbesteuern auskommen musste, während die Talsohle in der 
neuen Regierungszeit bei 103,4 Mio. € lag. Bei der Betrachtung 
der Durchschnittswerte zeigt sich, dass die Stadtregierung 2008-
2011 jährlich ca. 10 Mio. € mehr Einnahmen hatte, als die Regie-
rung 2002-2008 zuvor.

Bezeichnend für die Haushaltspolitik ist, dass CSU und Pro Augs-
burg in den vergangenen 3 Jahren 3 mal so viele Schulden neu 
AUFGENOMMEN haben (58,5 Mio. €), wie der Regenbogen un-
ter wesentlich schlechteren Einnahmebedingungen in 6 Jahren 
ABBAUEN konnte (18,4 Mio. €)!
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Reiner Erben: Umwelt

Als Umweltpartei haben wir - nach einigem Zuwarten, was der 
neue Umwelt- und Energiereferent wohl anpacken wird – ein um-
fangreiches Antragspaket zum Klimaschutz eingebracht. Vieles 
davon, wie z. B. ein Augsburger Energiestandard oder ein Gipfel 
der Augsburger Wohnungswirtschaft zu energieeffizientem Bauen 
und Sanieren, ist nicht umgesetzt. 
Umweltreferent Schaal kann sich jetzt nicht mehr auf seine Über-
lastung durch die Vertretungsarbeit im Ordnungsreferat zurück-
ziehen – Umwelt- und Klimaschutz dürfen nicht weiter nur auf 
dem Papier stehen. 
Wir haben – wie in der städtischen Klimaschutzstrategie festge-
legt – einen Augsburger Energiestandard gefordert. Wir haben 
beantragt, dass auf städtischen Grundstücken nur noch in Pas-
sivhausbauweise gebaut werden darf. 

Wir haben uns schon vor Fukushima gegen die Laufzeitverlänge-
rung für das AKW Gundremmingen eingesetzt. 

All diese Anträge warten auf Vollzug. Wir werden in den nächs-
ten drei Jahren nicht immer wieder warten und hoffen, sondern 
einfordern, dass die Klimaschutzziele auch vor Ort umgesetzt 
werden. Und wir werden auch nicht locker lassen mit der Forde-
rung, dass die Stadtwerke aus dem Bezug von Atomstrom 
schnellstens aussteigen und die versprochene Versorgung aller 
Augsburger Haushalte mit Strom aus regenerativen Energien ge-
währleisten – auch da ist der Umweltreferent, der auch Aufsichts-
ratsvorsitzender der Stadtwerke Energie GmbH ist, gefordert.

Die Biodiversitätsstrategie ist zwar beschlossen, aber nicht umge-
setzt. Die Naturschutzverbände äußern sich bisher nicht zufrie-
den. Auch hier werden wir am ball bleiben!
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Dieter Ferdinand: Wenig Neues im Sozialbereich

In der Sozialpolitik gab es bisher wenig neue Initiativen. Sozialre-
ferent Max Weinkamm hat im Wesentlichen die vom Regenbo-
gen begonnenen Projekte fortgesetzt, die zu einer gewissen Auf-
bruchstimmung geführt hatten. 
Zu nennen sind hier die Armutsprävention, die Stadtteilmütter, 
das Sorgentelefon, die Sozialpaten, das Projekt Kinderchancen so-
wie Hilfen für Senioren und Alleinerziehende. Positiv ist, dass So-
zialreferent Weinkamm sich nicht an der Vorgängerregierung ab-
arbeitet oder deren Arbeit herabsetzt, sondern sich dazu bekennt, 
dass er daran anknüpft.

Bei der Frage der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich der 
Sozialreferent zu sehr zurückgehalten und ist nicht initiativ gewor-
den. Er hat sich hinter der Zuständigkeit der Regierung von 
Schwaben verschanzt, statt offensiv dafür einzutreten, dass vor 
allem die Flüchtlinge in der Calmbergstraße möglichst schnell 
menschenwürdig untergebracht werden. 
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Manche Initiativen hat Sozialreferent Weinkamm auch abge-
blockt. 
So erging es dem Vorschlag der Armutskonferenz, eine Sozialcard 
und ein Sozialticket einzuführen. Viele andere Städte geben eine 
Sozialcard an arme Menschen. Dabei geht es um Vergünstigun-
gen in städtischen Einrichtungen wie Bädern, Theater, Museen, 
Ausstellungen und Bibliotheken. Am 1. Juli 2009 wurde ein Diplo-
mand beauftragt, ein Konzept nach dem Motto „Fordern und 
Fördern“ zu erarbeiten. Damit wird eine Entscheidung in die ferne 
Zukunft verschoben.
Von den Stadtwerken wurde bisher ein Sozialticket für Bedürftige 
blockiert. Auch hier hat sich Referent Weinkamm nicht entschie-
den genug eingesetzt. Arme Menschen können sich den Öffentli-
chen Personennahverkehr nicht leisten und benutzen ihn darum 
nicht. Darum gingen den Stadtwerken durch das Sozialticket kei-
ne Einnahmen verloren. Ähnlich verhält es sich mit den städti-
schen Einrichtungen.

Eine schwierige und langwierige Baustelle ist der Bereich der 
Altenhilfe. 
Insgesamt hat sich die Pflege bereits verbessert, und das Defizit ist 
verringert worden. Bisher ist es aber nicht gelungen, die Frage zu 
klären, ob die Altenhilfe ein Eigenbetrieb bleiben oder in eine ge-
meinnützige GmbH umgewandelt werden soll. Eine Arbeitsgrup-
pe brachte kein Ergebnis. Die Unklarheit zehrt an den Nerven der 
Beschäftigten und der BewohnerInnen. 
Hinzu kommt die Datenpanne, bei der gegen Rechte des Perso-
nalrates und der Beschäftigten verstoßen wurde. Um die Gefah-
ren und Chancen einer GmbH-Lösung abwägen zu können, ha-
ben wir ein Hearing beantragt. Dabei dürfen aber nicht nur Befür-
worterInnen einer GmbH zu Wort kommen. Auch KritikerInnen 
müssen eingeladen werden, damit der Stadtrat eine fundierte 
Grundlage zur Entscheidung erhält. 
Insgesamt ist hier eine stärkere Führungskraft des Sozialreferenten 
gefragt. 
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Herr Weinkamm hat sich bisher erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich nicht ge-
kürzt werden. Am 21. März sagte er dies der AZ mit der Bemer-
kung: „... der nächste Schritt wären Kürzungen“. 
Im sozialen Bereich zu kürzen, bringt für den städtischen Haus-
halt wenig, weil es um relativ kleine Beträge geht. Durch Kür-
zung oder Wegfall von Zuschüssen würde aber die Existenz vie-
ler Einrichtungen aufs Spiel gesetzt. 
Darum sind wir gegen derartige Einsparungen. 
Diesen Kurs hat der Sozialausschuss in seiner letzten Sitzung be-
stätigt, und wir fordern Herrn Weinkamm auf, sich daran zu hal-
ten.

Christian Moravcik: Jugendhilfe 

Der Bereich der Jugendhilfe war in den vergangenen drei Jahren 
unauffällig. Der ideen- und initiativlose Referent Weinkamm 
brachte keine eigenen Akzente und Impulse, sondern lebt von ei-
ner gut aufgestellten und motivierten Verwaltung. Bestehende 
Konzepte wurden weitergeführt und bereits begonnene Projekte 
wie die Jugendhäuser B-Box, Kosmos und Südstern erhalten, bzw. 
neu errichtet.

13



Die Grüne Fraktion hat sich hierbei insbesondere für die Jugend-
beteiligung stark gemacht. Nach Veranstaltungen, Hearings und 
Anträgen der Grünen Fraktion wurde einstimmig ein Jugendbetei-
ligungsprojekt beschlossen, für das die Koalition von CSU und Pro 
Augsburg bisher aber keine Haushaltmittel zur Verfügung gestellt 
hat. Umgesetzt wurde mittlerweile das von der Grünen Fraktion 
in Zusammenarbeit mit Sprayern aus der Szene erstellte Projekt 
„Schwabenwand“ für legale Graffitiflächen. Referatsübergreifend 
beantragten wir ein Gesamtpräventionskonzept, welches zurzeit 
von der Verwaltung erstellt wird. So wollen wir eine möglichst 
zielgenaue Hilfe, welche die Betroffenen auch wirklich erreicht 
und eine zukunftsfähige Präventionsarbeit, erreichen.

Reiner Erben: Migration:

Auch hier wurden die Vorarbeiten für die neue Struktur der Inte-
grationsarbeit bereits vom Regenbogen geleistet, dann ist lange 
nichts passiert.
Nachdem jetzt immerhin der neue Integrationsbeirat gewählt ist 
und arbeitet, muss die Stadt, in der 40 % der Menschen Migrati-
onsgeschichte haben, Migration und Integration ganz oben auf 
die politische Agenda setzen. Eine beim Oberbürgermeister ange-
siedelte Kommission für Integration muss endlich eingesetzt wer-
den und Augsburg braucht ein Integrationszentrum, in dem viel-
fältige Beratungs- und Unterstützungsangebote – von der Sozial-
beratung, einer unabhängigen Sprachkursberatung bis zur Unter-
stützung bei der Berufsfindung zentral und aus einer Hand ange-
boten wird. Es soll ein Angebot sein für alle Kulturen und ethni-
sche Gruppen.
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Martina Wild: Bildung

Der Bildungsreferent Hermann Köhler wandelt im Bildungsbereich 
klar und deutlich auf den Pfaden seines Amtsvorgängers. Er setzt 
das  unter  dem  Regenbogen  eingeführte  Fitnessprogramm  fort 
und saniert die Augsburger Schulen (zusätzlich auch mit Hilfe des 
Konjunkturpakets).  Er  baut  die  Ganztagsangebote  aus.  Und  er 
führt den Neubau der Westparkschule – wenn auch nicht mehr 
im Passivhausstandard – der Fertigstellung zu. Auch weitere Pro-
jekte der Vorgängerregierung werden fortgesetzt: KS:AUG, Schu-
le + und die Fachstelle Jugend und Bildung, die sogar etwas aus-
gebaut wurde und wird. Zudem wurde im November 2008 der 
Erste Augsburger Bildungsbericht herausgegeben. Positiv zu ver-
merken sind die Einführung eines kostenlosen Mittagessens, das 
Übergangsmanagement  und  die  Musikförderungsprojekte  (VS 
Rotes Tor, Unsere Show).

All dies veranschaulicht eine  bildungspolitische Kontinuität über 
den Regierungswechsel hinweg, zu der sich der Bildungsreferent 
auch bekennt.  Dieses  Verhalten hat  positive Konsequenzen:  Im 
Bildungsbereich herrscht ein kooperatives Miteinander vor und im 
Referat selbst besteht ein gutes Klima. Dies bedarf der Wertschät-
zung.  Zudem  zeichnet  Herr  Köhler  seine  fachliche  Kompetenz 
aus.

Nichtsdestotrotz mangelt es dem jetzigen Bildungsreferenten an 
so  mancher  Stelle  an Kampfgeist.  Eine adäquate  Bildungsinfra-
struktur mit Ganztagsangeboten an Schulen, aber auch mit einem 
Ausbau der Kinderbetreuung kostet. Und neben dem quantitati-
ven Ausbau ist dringend auch ein qualitativer Ausbau nötig. Auch 
von  Seiten  der  Kommunen  (Stichwort  „Gestaltende  Sachauf-
wandsträgerschaft“).  Das muss  auch dem Finanzreferenten  ge-
genüber deutlicher gemacht werden. Ein erster Anfang wurde in 
den letzten Finanzberatungen gemacht.
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Die bloße Fortsetzung der Arbeit  des Amtsvorgängers bedeutet 
zugleich auch, dass mehr Bestehendes verwaltet und weniger vi-
sionär gestaltet wird. Dabei gibt es viel zu tun. Es genügen be-
reits  einige  Stichworte,  um den  Handlungsbedarf  aufzuzeigen: 
Chancengerechtigkeit  herstellen,  Ganztagsangebote  ausbauen, 
Inklusion ermöglichen, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, 
kulturelle  Bildung und die Zusammenarbeit  von Schule und Ju-
gendarbeit wie Jugendhilfe ausbauen. In diesen Bereichen muss 
mehr  getan werden,  zum Wohle der  Kinder und Jugendlichen, 
aber auch für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt insgesamt. Wir 
haben hierzu Anträge gestellt und werden auch in den nächsten 
drei Jahren an diesen wichtigen Themen dran bleiben.

Zum Schluss der bildungspolitischer Flop der Stadtregierung. Das, 
was insbesondere von Pro Augsburg noch im Wahlkampf groß 
versprochen wurde und dann als erstes umgesetzt werden sollte, 
wartet nach wie vor auf Umsetzung: das kostenlose letzte Kin-
dergartenjahr. Hier wurde Glaubwürdigkeit verspielt.
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Martina Wild: Sportbereich

Angetrieben von dem Willen, alles neu und besser zu machen, 
formierte die Stadtregierung 2008 das Referat für Kultur, Jugend-
kultur und Sport. Vereint unter einem in der Verwaltung unerfah-
renen Referenten und Bürgermeister waren dabei aber zahlreiche 
Forderungen von Pro Augsburg (-Mitgliedern) umgesetzt wor-
den. Denn bestimmte Sport-Stadträte, die als „Bürger machen 
Politik“ in den Wahlkampf und dann in den Stadtrat eingezogen 
waren, entpuppten sich schnell und deutlich als Vertreter von Ein-
zelinteressen. Auch hier genügen zur Verdeutlichung lediglich 
Stichworte wie Fassade der Impuls-Arena, stehplatzfreies Stadion 
während der WM, Neubau einer Eisarena oder die diversen Kanu-
Aktivitäten - allen voran die Bände sprechende Vereinbarung zwi-
schen dem Oberbürgermeister und Stadtrat Englet zur Unterstüt-
zung der Stadtregierung.

Aus der Taufe hob der Kultur- und Sportreferent gleich nach der 
Regierungsübernahme ein Projekt namens  KuSpo - sein Sinnbild 
und zugleich seine Rechtfertigung für die Zusammenlegung zwei-
er  politischer  Bereiche.  Erst  fehlte  eine  inhaltliche  Ausrichtung, 
dann liefen die Macherinnen weg und dann musste eine Werbe-
agentur  die  „Moorleiche  wach  küssen“.  Über  diesen  Flop 
schlechthin braucht man mittlerweile wohl gar nicht mehr zu re-
den. Manche Sinnbilder entwickeln sich – glücklicherweise - an-
ders als deren Intention einst war. Leider führte diese falsche Prio-
ritätensetzung  des  Sportreferenten  dazu,  dass  eigentliche  Zu-
kunftsfelder unbeachtet und unbearbeitet blieben: der Komplex 
„Integration durch Sport“ bedarf einer Konkretisierung und Um-
setzung,  überhaupt  nicht  im Fokus  der  Aufmerksamkeit  ist  die 
Thematik Gesundheit/ Bewegung/ Ernährung.

2010 entwickelte sich zudem ein weiteres Sinnbild anders als er-
wartet.  Denn  die  Sanierung  des  Curt-Frenzel-Stadions zum 
„Merkleschen  Schmuckkästchen“  führte  zwischenzeitlich  zu 
Nichts-Sehen, zu massiven Protesten von Fans, zu Fanplanungen, 
die nun mit Hilfe von stadionerfahrenen Architekten umgesetzt 
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werden,  zu  massiven  Baumfällungen  im wertvollen  innerstädti-
schen  Grüngürtel  und  wohl  zu  deutlichen  Kostenmehrungen. 
Deutschlandweit ist dieser Augsburger Murks bekannt. Nicht be-
kannt dagegen sind immer noch die politischen Verantwortlich-
keiten,  über  die  der  Mantel  der  Verschwiegenheit  gelegt  wird. 
Und nicht bekannt ist nach wie vor, wie und wann die weiteren 
Realisierungsabschnitte für den Breiten- und Vereinsport umge-
setzt werden.

Ins Chaos führte die Stadtregierung aber nicht nur die Sanierung 
des CFS, sondern auch die Sanierung der Bäder. Der Regenbogen 
hatte begonnen, die städtischen Bäder sukzessive zu sanieren. 
Von diesem politischen Grundsatzbeschluss verabschiedeten sich 
der Sportreferent und die Stadtregierung erst einmal und stellten 
weder Sanierungsmittel noch Bauunterhaltsmittel in ausreichen-
dem Maße zu Verfügung. Zu allem Überfluss hatten sie dann 
noch 2009 die Absicht, das Alte Stadtbad zu verkaufen. Erst Bür-
gerInnen, die Unterschriften sammelten, konnten die Stadtregie-
rung zu einer Kursänderung zwingen. Daraufhin wurde der Bä-
dermasterplan verabschiedet, eine politische Absichtserklärung 
zur Sanierung der städtischen Hallenbäder. Die Nagelprobe hier-
für wird in diesem Herbst (!) erfolgen – denn dann müssen ganz 
konkret Sanierungsmittel zur Verfügung gestellt werden.
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 Eva Leipprand: Bauausschuss

Das wichtigste Thema der letzten drei Jahre war die Mobilitäts-
drehscheibe. Mit dem Bürgerentscheid 2007 war ein durchge-
plantes, durchfinanziertes, umfassendes Zukunftsprojekt aus 
wahltaktischen Gründen gekippt worden. Nach der Wahl 2008 
wurde der neuen Regierung klar, dass alles viel schwieriger war 
als vorher zugegeben. Viele Parolen und Versprechungen erwie-
sen sich als falsch oder nicht haltbar (Linie 6, Bäume am Kö, Vier-
spurigkeit in der Friedberger Straße etc.; Verzögerung der gesam-
ten Entwicklung in der Stadt um mindestens drei Jahre, so etwa 
Haltestelle tim, Umbau Maxstraße, Holbein Campus). 

Wir haben uns bemüht, die falschen Versprechungen und verne-
belnden Aussagen der neuen Stadtregierung aufzudecken, zu-
gleich haben wir aber das Gesamtprojekt Mobilitätsdrehscheibe 
aus übergeordneten Motiven (Förderung nachhaltiger, sozial ver-
träglicher Mobilität) unterstützt. Die geplante Entlastungsstraße 
haben wir als Schritt in die falsche Richtung abgelehnt.  

Seit vielen Jahren fordern wir die Umgestaltung und Aufwertung 
der Maximilianstraße; deshalb haben wir den BBPlan 470 (mit 
Straßenbahntrasse) grundsätzlich unterstützt, auch wenn die Pla-
nung nicht in allen Teilen optimal ist (Längsparken, Einwände der 
Architektenwerkstatt). Jetzt muss endlich gehandelt werden. 

Bei den Radwegen ist die Situation nach wie vor unbefriedigend. 
Die wichtigste Lücke ist die Ost-West-Achse, die auch in diesem 
Jahr nicht fertig gestellt wird. 

Bei Baureferent Merkle ist das Bemühen um konsequente Strate-
gien hervorzuheben. Wir haben uns aktiv an der Debatte um 
Städtebaufragen beteiligt. Durch den neuen Heimatpfleger sehen 
wir uns in unserem konsequenten Beharren auf dem Maßstab 
Qualität bestätigt. 
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Der Baureferent führt wichtige Stadtentwicklungsprojekte fort, 
die teils schon vom Regenbogen in Zusammenarbeit mit den Bür-
gerInnen begonnen wurden (Pfersee, Textilviertel, Hochzoll, 
Oberhausen; Kriegshaber, Lechhausen). Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Ergebnisse der Bürgerplanung nun auch tatsächlich um-
gesetzt werden. Denn es droht Verzettelung. Sehr viel Geld wur-
de für Wettbewerbe und Planungsprozesse ausgegeben, und es 
besteht die Gefahr, dass am Ende vieles nur Wunschdenken 
bleibt. Angesichts der Haushaltslage ist dies ein fragwürdiges Ver-
fahren. 

Wir fordern die Ziele der Lokalen Agenda 21 als Leitbild für inte-
grierte Stadtentwicklung ein. Nachhaltiges Leben und Wirtschaf-
ten muss in Augsburg zur Selbstverständlichkeit werden. Dies er-
fordert integriertes Vorgehen in allen Bereichen. So darf z. B. der 
Innovationspark kein normales Gewerbegebiet werden. Die Bot-
schaft Nachhaltigkeit muss bei diesem Projekt besonders klar for-
muliert und konsequent umgesetzt werden. Mit einem von uns 
beantragten Hearing wurde hierfür der Anstoß gegeben.
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Die Überplanung des städtebaulichen Filetstücks Ladehöfe haben 
wir abgelehnt, weil es hier in erster Linie um die Entlastungsstraße 
für den Königsplatz geht. Ebenso haben wir die Bebauung am 
Langen Berg (Missachtung Landschaftsschutz) und südlich von 
Radegundis abgelehnt (eine offensichtliche Gefälligkeitsplanung, 
gegen den Schutz der Biodiversität und das Gebot Innen- vor Au-
ßenentwicklung.

Wir haben mit einem Antrag ein städtisches Flächenressourcen-
management angestoßen und werden nicht müde, einen Augs-
burger Energiestandard einzufordern. Nachhaltigkeit darf kein 
Lippenbekenntnis bleiben! 
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Verena von Mutius: Ordnung, Sicherheit, Gesundheit 

Keine Bewegung gab es beim Thema Maxstraße. Hier hat die Po-
litik von Pro Augsburg und CSU dazu geführt, dass die Debatte 
äußerst populistisch geführt wurde. Das beste Beispiel hierfür ist 
sicherlich das Dönerverbot, das inzwischen vom VGH wieder ge-
kippt wurde. Aber auch ständige neue Debatten über Sperrzeiten 
bringen keine konkrete Verbesserung für die Lage.
Anträge der Grünen Fraktion das Forum Innenstand Augsburg 
wieder einzurichten, wurden konsequent abgelehnt. Auch wird 
von CSU und Pro Augsburg nicht erkannt, dass eine bessere Qua-
lität des Maxstraßenfestes auch zum Image der Maxstraße gene-
rell beitragen und dem „Saufstraßenimage“ entgegen wirken 
kann. 

Im Gesundheitsbereich ist von Seiten der Stadt nichts passiert. 
Einzelne Initiativen waren hier aktiv, aber inhaltliche Impulse von 
der Stadtregierung gab es nicht. Positiv ist jedoch, dass bisher 
nicht großflächig Zuschüsse gestrichen wurden. 
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Die Grüne Stadtratsfraktion hat sich im Bereich der Prävention en-
gagiert und die Verwaltung zu einer umfangreichen Konzepter-
stellung und Analyse der bestehenden Konzepte aufgefordert. In 
der zweiten Hälfte der Legislaturperiode werden wir uns hierbei 
zusätzlich für das Thema Drogenkonsumräume engagieren. 

Leider wurde unserer Antrag zur Informationsfreiheitssatzung 
bisher immer wegen internem Abstimmungsbedürfnis mit ande-
ren Kommunen verschoben, aber auch in diesem Bereich wird die 
Grüne Stadtratsfraktion nicht locker lassen und die CSU auffor-
dern vielleicht einfach dem Beispiel ihrer Münchner Kollegen zu 
folgen, die eine Informationsfreiheitssatzung bereits beschlossen 
haben. 

Verena von Mutius: Kultur

Beim im politischen Blickfeld stehenden Themenbereich Kultur 
gab es eine ständige Abwärtsbewegung. Einzig und allein die Zu-
sammenarbeit der Grünen Fraktion mit den Akteuren in der Ver-
waltung ist positiv zu bewerten, wie z.B. das Projekt zu den lega-
len Graffitiflächen zeigt. Die Arbeit des Kulturreferenten und 
auch der gesamten Stadtregierung bei diesem Thema ist jedoch 
negativ zu bewerten. 

Ein vor drei Jahren gut aufgestelltes Theater, mit einer beschlosse-
nen Sanierung des Großen Hauses, ist inzwischen in einer äußerst 
bedrohlichen Lage. Die Zuschauerzahlen gehen zurück, es gibt 
keine zweite Spielstätte und die Diskussion, wie Theater in der 
Zukunft aussieht, welche Bedeutung kulturelle Bildung dabei hat, 
wird vom Referenten nicht geführt. 
Auch bei den Festivals der Stadt wurde „herumgedoktert“. Ohne 
Zielvorstellungen und Plan wurden Veränderungen beschlossen, 
ohne die entscheidenden Akteure mitzunehmen. Die daraus ent-
stehenden Debatten, wie beim Brechtfestival, haben zu einem 
massiven Imageverlust für die Kulturstadt Augsburg geführt. 
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Das Arbeiten ohne Zielvorstellungen scheint der Plan des Refe-
renten zu sein und so werden Überlegungen die Staats- und 
Stadtbibliothek zu schließen in den Raum gestellt, ohne über die 
Konsequenzen nachzudenken. 

Andere Themen, wie der Umzug des Stadtarchivs, werden nach 
hinten geschoben und man schmückt sich mit der Eröffnung von 
Projekten der Vorgängerregierung, wie des TIM oder der Neuen 
Stadtbücherei.

Die Grüne Stadtratsfraktion hat sich in die Debatten eingebracht 
und damit versucht auf die großen Zusammenhänge, in denen 
sich ein Kulturreferent bewegen sollte, hinzuweisen. Jedoch 
scheint es in der aktuellen Politik ohne Konzept keine großen Zu-
sammenhänge zu geben. 
Deswegen haben wir z.B. bei der Debatte um das Theater nach 
einem Gesamtsanierungs- und Finanzierungskonzept gefragt oder 
bei der verfahrenen - über die Medien ausgetragen - Debatte um 
den Kulturpark West die Einberufung des Kuratoriums mit Stadt-
räten gefordert.

Für die zweite Hälfte der Regierungszeit ist für uns das Thema 
kulturelle Bildung entscheidend. Bisher gab es von Referent Grab 
leider hierzu keine Aktivitäten. Wichtig erscheint es uns auch die 
Debatte zu führen, wie mit dem Thema Kultur in Zeiten von 
klammen Kassen umgegangen wird. Die Stadt Augsburg muss 
sich, wie viele andere Kommunen, der Diskussion stellen, ob ihre 
Kultureinrichtungen in der heutigen Form zukunftsfähig sind.
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Reiner Erben: Wirtschaft

Vor 3 Jahren:
Ankündigung: mit Superreferenten die Wirtschaft voranbringen.

Ergebnis nach drei Jahren: nötiger Neuanfang, da die eigenen 
Leute den Referenten Bubmann aus Selbstüberschätzung nie ak-
zeptiert haben und dann auch noch der OB mit einem Machtwort 
den Innovationspark zur Chef-Sache erklärt hat.

Innovationspark
Nach wie vor betrachten wir den Innovationspark als eine große 
Entwicklungschance für Augsburg. Hier kann etwas Neues entste-
hen, das nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch der Um-
welt und dem Klima nützt.
Umso wichtiger ist jetzt, dass die richtigen Weichen gestellt wer-
den. Wir beantragten ein Hearing zur inhaltlichen Gestaltung des 
Innovationsparks. Dies wurde jetzt durchgeführt und hat bestä-
tigt, dass wir wachsam bleiben müssen. Es muss jetzt darauf ge-
drungen werden, dass die Einrichtungen, die sich auf dem Gelän-
de ansiedeln, auch hohen inhaltlichen Standards entsprechen. Wir 
schlagen einen Kodex vor, der diese Standards beschreibt. Nach-
haltiges Wirtschaften kann nicht allein mit neuen Materialien und 
technischen Lösungen erreicht werden, sondern braucht auch 
eine gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Nach wie vor fehlt aus unserer Sicht eine Person, die das Projekt 
mit einem Gesicht verbindet und in Gang bringt. Dies kann der 
OB nicht nebenbei erledigen. Wir werden das Thema weiter ver-
folgen, denn es darf nicht sein, dass aus dem Innovationspark ein 
stinknormales Gewerbegebiet für Luftfahrt und Rüstungsindustrie 
wird. 

Messeentwicklung 
Gelöst hat die Gribl-Regierung zum Teil die Hängepartie an der 
Messe. Die neue Halle steht – auch wenn nicht die versprochenen 
acht Mio. € vom Freistaat flossen, sondern nur fünf. Nach wie vor 
fehlt ein Messehotel. Auch der untragbare Zustand, dass die Stadt 
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Augsburg allein für die Verluste der Messe aufkommen muss, ob-
wohl die gesamte Region von Messeveranstaltungen profitiert, ist 
nicht gelöst – trotz angeblich bester Verständigung zwischen 
Landrat Sailer und dem OB.

Einzelhandelskonzept
Es wurde nun eine gute Vorlage erarbeitet, die endlich das fest-
legt, was wir schon seit Jahren fordern: Innenstadt und Stadtteil-
zentren stärken, keine Einkaufszentren auf der Grünen Wiese 
oder an nicht integrierten Standorten. Wir sind gespannt auf die 
Umsetzung.
Wichtig wird sein, dass es eine klare Struktur und Aufgabenzu-
schreibung gibt. Wer übernimmt welche Aufgaben? Doppelstruk-
turen und Doppelzuständigkeiten von CIA und dem neu einge-
richteten Innenstadtgewerbebeirat darf es nicht geben.
Deshalb muss die Arbeit der CIA evaluiert werden, der Innen-
stadtgewerbebeirat muss das Gesamtinteresse im Blick haben, in-
nerstädische Erreichbarkeit muss neu definiert und ÖPNV-Ausbau 
als Stärkung der Lebens- und Aufenthaltsqualität gesehen wer-
den.
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Anhang: Auszug aus der Antragsliste der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 2008-2011

08.06.08 Energieeffiziente Bauweise und Solardach für die neue Messe-
halle

13.06.08 Planfeststellungsbeschluss Linie 6 umsetzen und Stadtteilzen-
trum Hochzoll aufwerten

19.06.08 Maximilianstraße
30.06.08 Jugendarbeit in Haunstetten „Südstern“ soll fortgesetzt werden
30.06.08 Prüfung ob eine Bewerbung für den Titel „Europäischer Um-

weltpreis für Städte“ für 2010 und 2011 möglich ist
14.07.08 Dringlichkeitsantrag: Einberufung „Runder Tisch für Popkultur“
23.07.08 Vorstellung Schulgutachten der Landkreise Augsburg und 

Aichach-Friedberg
17.09.08 Antrag: Fußball Weltmeisterschaft 2011
22.09.08 KLIMA SCHÜTZEN Passivhausstandard für alle städtischen Ge-

sellschaften
22.09.08 KLIMA SCHÜTZEN Energetische Sanierung von Gebäuden in 

der Stadt fördern
22.09.08 KLIMA SCHÜTZEN Passivhausstandard für städtische Gebäude 

muss Pflicht werden
22.09.08 KLIMA SCHÜTZEN Ökologische Mustersiedlung in Augsburg
22.09.08 KLIMA SCHÜTZEN Passivhausstandard auf allen städtischen 

Grundstücken
07.10.08 AKS Solardach
03.12.08 Auswirkungen der Krise der Bayerischen Landesbank auf die 

Stadtsparkasse Augsburg
08.12.08 Bürgerwerkstatt in Pfersee
10.12.08 Haushalt 2009; Ost-West-Achse für den Radverkehrs
18.12.08 Antrag SPD und GRÜNEN Fraktion: Ganztagsschule Jakob-Fug-

ger-Gymnasium
20.01.09 Mittel aus dem 2. Konjunkturpaket sollen in den Klimaschutz 

fließen
03.02.09 Forum Innenstadt einberufen; Umbau Maximilianstraße/Ulrichs-

platz/Milchberg soll begonnen werden.
06.02.09 Verkehrsberuhigung "Campus Holbein"
19.02.09 Bebauungsplan Nr. 444, Kneipenstopp
02.03.09 Interimsprojekt Brecht
06.03.09 Umzug Stadtarchiv vorziehen
09.03.09 Gender Mainstreaming verankern
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24.03.09 Altlasten auf der Schießplatzheide - Gefahr für Augsburger 
Trinkwasser Berichtsantrag

03.04.09 Buslinie 35 soll durch die Sommestraße geführt werden
05.04.09 Zukunft der ARGE in Augsburg
30.04.09 Förderschulen
30.04.09 Förderung von Jungen
30.04.09 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
30.04.09 Ganztagsangebote mit Qualität gestalten
30.04.09 Preis für innovative Schulen
30.04.09 Chancengerechtigkeit herstellen
30.04.09 "Augsburger Energiestandards und städtische 

Energiestandards"
08.05.09 Aufbruch für ein gerechtes und kreatives Bildungssystem - Bil-

dungsbericht diskutieren
11.05.09 Jugendpartizipation
18.05.09 Dringlichkeitsantrag: Situation Flugplatz Augsburg
16.06.09 Städtische "Fahrradabwrackprämie", umweltfreundlich und so-

zial
23.06.09 Etat der neuen Stadtbücherei für Anschaffung  und Pflege soll 

auf 360.000 € erhöht werden
25.06.09 Umsetzung des Handlungsprogramms Nachhaltigkeit – Be-

schluss des Stadtrats vom 24. Juni 2004
15.07.09 Lehrstuhl an der Uni mit dem Schwerpunkt "Friedens- und Kon-

fliktforschung"
24.09.09 Zuschuss für die Kammgarn Moschee
05.10.09 Antrag Grafitti Projekt nach dem Beispiel von "Wiener Wand"
20.10.09 Städtische Flächenressourcen-Management
23.10.09 Integration durch Sport

27.10.09 Neues Wasserkraftwerk am Lech
29.10.09 Kontrolle/Umsetzung des "Gesundheitsschutzgesetz
23.11.09 Berichtsantrag im Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss "Fahr-

preiserhöhungen"
10.12.09 Frauen Fußball WM 2011 - Einbindung der Universität Augs-

burg
14.12.09 Frauen Fußball WM 2011 - "Frauen am Ball"
15.12.09 Informationsfreiheitssatzung für Augsburg
21.12.09 Klassenbildung an Augsburger Schulen
01.02.10 Ersatzspielstätte Theater
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02.03.10 Antrag zu Baumfällungen am Curt-Frenzel-Stadion
18.03.10 Verkehrsberuhigung Karolinenstraße
16.03.10 Verkehrsreduzierung in der Maxstraße
24.03.10 Heizung im öffentlichen Raum ("Heizpilze")
21.04.10 Dringlichkeitsantrag: Auswirkungen der Baumaßnahmen beim 

Curt-Frenzel-Stadion auf die dortige geschützte Grünanlage
26.04.10 Dringlichkeitsantrag GRÜNE, SPD, Linke: Gemeinsame Resoluti-

on "Menschenwürdige
Unterbringung und Versorgung für Flüchtlinge in Augsburg

03.05.10 Klimawandel und Stadtplanung

17.05.10 Bebauungsplan Nr. 500 Königsplatz und Augsburger Boulevard

07.06.10 Erhalt des Kamins am Glaspalast - Erhalt der Hollstadel

10.06.10 Änderungsantrag: 30 km/h Zone zum BBPlan Nr. 500 Königs-
platz und Augsburg Boulevard

16.06.10 Erarbeitung eines abgestimmten Präventionskonzeptes für 
Augsburg gegebenenfalls in Anlehnung an das Projekt "Klik" 
des Landkreises Aichach-Friedberg

18.06.10 Sachstandsbericht im zuständigen Ausschuss über "Driften an 
der Impulsarena"

18.06.10 Dringlichkeitsantrag: Bericht über das weitere Vorgehen zum 
Bürgerbegehren "Maximilianstraße"

22.06.10 Bebauungsplan "Ehemalige Ladehöfe der DB AG zwischen 
Hauptbahnhof und Bismarckbrücke“ im Planungsraum Innen-
stadt

30.06.10 Prüfantrag: 30km/h in den aufgeführten Straßen
05.07.10 Anhörung zum Innovationspark Augsburg
20.09.10 Transparente Verwaltung für Bürger/innen und Fraktionen

20.09.10 Berichtsantrag Kulturpark West
27.09.10 Dringlichkeitsantrag: Bericht über die Vergabe von Werbeauf-

trägen
27.09.10 Dringlichkeitsantrag: Resolution gegen Laufzeitverlängerung in 

Gundremmingen
08.10.10 BPlan 500, Tempo 30 in der Augsburger Innenstadt
27.10.10 Prüfantrag Umorganisation Eigenbetrieb Altenhilfe
17.11.10 Berichtsantrag CFS
21.11.10 google analytics
24.11.10 Schadstoffmessungen Haunstetten
25.11.10 LKW-Maut auf B17 (alt)
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13.12.10 Zugverbindungen nach Nürnberg

17.01.11 Barrierefreiheit: Rathaus Haunstetten

24.01.11 Dringlichkeitsantrag: Interimsspielstätte + Sanierung Großes 
Haus

26.01.11 Berichtsantrag Umbau Kongresshalle - Akustik

31.01.11 Fortschreibung Nahverkehrsplan
15.02.11 Dringlichkeitsantrag: Darstellung Container - Konzept + Alter-

native Spielstättenkonzepte
21.02.11 Erweiterung der Zone 30, gesamte Martinistraße
04.03.11 Besetzung Wirtschaftsreferat/ Abschaffung Ordnungsreferat
14.03.11 CIA – Evaluation + Abgrenzung der Aufgabenbereiche zum In-

nenstadtbeirat
15.03.11 Umbau Curt-Frenzel-Stadion, Darlegung der Kosten, Auswir-

kungen, ect.
13.04.2011 Antrag: Außenflächenplanung CFS
19.04.2011 Antrag: Fortschreibung Regionalplan „Windenergie“
10.05.2011 Anfrage: AVA-Kompostieranlage, Biogasanlagenkonzept
17.05.2011 Anfrage: Lebensmittelüberwachung, Auskunftsrecht
20.05.2011 Antrag: „Bio-Festzelt“ Plärrer
23.05.2011 Antrag: Resolution zu Inklusion
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