
 

 

Protokoll Stadtversammlung  

Bündnis 90/die Grünen Kreisverband 
Augsburg-Stadt  

18.03.2015 
 

Die Versammlung findet im Café am Milchberg, Augsburg, statt und beginnt um 19:00 Uhr. 

TOP 1: Begrüßung 
Begrüßung durch Marianne Weiß und Cemal Bozoglu, die die Versammlung leiten. 

Vorstellung der Tagesordnung durch Cemal Bozoglu. 

Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen angenommen. 

 

TOP 2: Umbaupläne für das Stadttheater 
Vorstellung der Umbaupläne für das Stadttheater durch Verena von Mutius 

 

Der Umbau betrifft 2 Bauteile:  

 Großes Haus: denkmalgeschützt, braucht dringend Brandschutz, Hauptteil der Sanierung, 

Äußeres ändert sich nicht stark. Deutlich teurer werden als vorher angenommen. Der 

Bühnenturm muss mit einem „Tisch“ abgestützt werden.  

 Werkstätten, Probebühnen etc.:  es soll eine neue Multifunktionshalle gebaut werden, 

ähnlich der Brechtbühne. Ein Kulturtreff ist angedacht. 

Die bisherige freie Fläche wird jetzt mit einem Orchesterproberaum bebaut. 

Restaurant und Café sind geplant. 

Alles weitere aus Sylvias Protokoll der vorletzten Vorstandssitzung 

 

Theaterhearing findet mit Vorträgen und Workshops statt. Themen sind Interkultur, kulturelle 

Bildung, Finanzen des Theaters. 

Die Sanierung bietet Möglichkeit der Öffnung des Theaters in die Stadtgesellschaft 

 

Die Brechtbühne wird wieder abgerissen . 

 

Nächste Woche im Stadtrat: der OB Dr Gribl berichtet zu Verhandlungen, wie es weiter geht mit 

dem Theater. 

 

Diskussionsrunde:  

 GRÜNES Wahlprogramm verspricht BürgerInnenbeteiligung bei wichtigen Fragen, auch des 

Theaters 

 Staatstheater als Option? „Positive Signale“ aber sonst kaum Informationen, vermutlich 

„Nürnberger Modell“ Staatstheater „light“ Stiftung 50% Stadt/ 50%  

 Neuansiedlung an anderer Stelle als Option? Antwort: Neubau noch teurer als Renovierung, 

Die Prioritätensetzung wichtig: zuerst das Große Haus, alles andere noch in der Diskussion. 

 



 

 

 

TOP 3 Stadtwerke Augsburg / Fusion 
 

a) Bericht über den aktuellen Stand 

 

Stephanie Schuhknecht berichtet über das Thema Fusion. Angefangen hat die Diskussion bei dr 

Berufung von Herrn Dietmayr als Geschäftsführer von SWA/Energie und Erdgas Schwaben (die 

Grünen stimmten dagegen. Die GRÜNE Fraktion konnte die Entscheidung bei der (nicht 

öffentlichen) Sitzung des Stadtrates verschieben, mehr Informationen, Energieleitlinien und eine 

erweiterte Machbarkeitsstudie für ein ergebnisoffene Entscheidung einfordern. 

Kurz vor Weihnachten wurde das Bürgerbegehren angekündigt. 

Die Grüne Fraktion hat folgende Anträge gestellt: 

 Machbarkeitsstudie komplett öffentlich machen. Vorher war alles nicht-öffentlich, auch die 

Stadträte haben nicht alles gesehen, nur eine Kurzversion (Verweis auf 

Geschäftsgeheimnisse) 

 Nächste Machbarkeitsstudie soll allen Stadträten zugänglich gemacht werden. 

Beide Anträge wurden abgelehnt. 

Voraussichtlich im April wird im Stadtrat über die Fusion abgestimmt. 

 

Auf die Frage, ob die Fusion Koalitionsgrund, bzw. –voraussetzung war, antwortet Stephanie 

Schuhknecht, "Bei dem Gespräch gab es unter dem Punkt Stadtwerke drei Unterpunkte: die Frage 

der Geschäftsführerposition, das Thema Erdgas Schwaben und das Thema Bäder. Beim Thema 

Geschäftsführer haben wir auf eine externe Ausschreibung gedrängt. Beim Thema Erdgas 

Schwaben fiel der lapidare Satz von OB Gribl: wir überlegen Erdgas Schwaben dazu zu nehmen, 

wie wir dazu stehen würden. Darauf haben wir erwidert, dass das viel zu vage sei, um dazu etwas 

zu sagen und zu urteilen, ob das sinnvoll sei. Nur beim Thema Bäder ist eine Übereinstimmung da 

gewesen und daher findet sich auch nur dieser Punkt in der Kooperationsvereinbarung." 

 

b) Gutachten Dr Stefan Lorenzmeier 

Herr Dr Lorenzmeier ist ein Jurist der Universität Augsburg und hat im Auftrag der Grünen 

Fraktion ein Gutachten über das laufende Bürgerbegehren erstellt. Dieses wird erläutert. 

Hauptpunkt : eine ja/nein Frage muss gestellt werden. Es ist der Fall. 

Bestimmtheitsgebot: Fragestellungen sind unzulässig, die sich über politische Themen beziehen, die 

nicht infrage sind. Hier werden mit Wasser und Verkehr, die ausgeschlossen sind, Themen 

angegeben, die nicht Bestandteil der politischen Entscheidungen sind. Nicht vorhanden 

Darf eine Grundsatzentscheidung gestellt werden?  Ja,es ist möglich. Aber nur wenn es im realen 

zeitlichen Abstand ist: Wasser und Verkehr werden demnächst nicht infrage gestellt. 

Kopplungsverbot: Wasser und Verkehr sind nicht direkt mit der Energiesparte verbunden (Wertung 

des Gutachters). Nicht gegeben 

Reduktion: ist es im Nachhinein möglich, aus der Frage des Bürgerbegehrens einen Teil der Frage 

auszunehmen? Nein, da die BürgerInnen für das ganze unterschrieben haben. 

Beurteilung der Begründung: sie ist fehlerhaft, da Wasser und Verkehr nicht vorkommen. 

Irreführung: es soll nicht Themen erwähnt werden, die ausgeschlossen sind. Irreführend 

 

Fazit: Fragestellung zu weit gestellt, also rechtlich nicht zulässig (laut §18-4a Gemeindeordnung). 

Es ist zwar nur die Einschätzung des Gutachters, wird aber wahrscheinlich vom Gericht so gesehen. 

 

Anmerkungen des Publikums:  

 Bestimmtheitsgebot wird widersprochen, da die Bürger ein Agenda stellen können/dürfen.  

 Kopplungsverbot ist nicht gegeben, da alle Töchter verbunden sind. 

 



 

 

Der Gutachter meint aber, dass das  Risiko sehr groß ist, dass das Gericht es in dieser Form ablehnt. 

 

c)Vertreter der Bürgerinitiative und Diskussion 

 

Bruno Markon: die BI hat schon 11.000 Unterschriften und heute angekündigt, dass ein neues 

Bürgerbegehren mit einer neuen Frage gestellt wird. Die letzten Unterschriften kamen vor allem,  

seitdem die Diskussion über die Fusion so entflammt ist. Ein Signal der Bürger , dass sie involviert 

werden wollen. Und es soll um das Eigentum der Bürger gehen, nicht um Wortlautstreit. Eine 

politische Entscheidung soll getroffen werden.  

 

Auf die Frage, ob  komplexe Fragen dürfen gestellt werden, antwortet Dr Lorenzmeier affirmativ. 

 

Eva Leipprand: zwei Bürgerbegehren wurde in der Vergangenheit von den Grünen angestossen: die 

Schleifenstrasse und die Waltergarage. Das Bürgerbegehren ist zu wertvoll , um rechtliche 

Ungenaugikkeiten zuzulassen. 

 

d) Diskussion über alle Anträge und  deren Reihenfolge sowie Abstimmungen 

 

Vorgehen muss abgestimmt werden. 

 

Folgende Anträge stehen zur Abstimmung: 

 

 

Anträge  

1. Antrag: Unterstützung Bürgerbegehren (Winfried Brecheler) 

2. Antrag: Nein zur Fusion (Magnus Wirth und 9 weitere Mitglieder) 

3. Antrag: Entscheidung erst im April (Martina Wild und 8 weitere Mitglieder) 

4. Antrag: Ratsbegehren (Martina Wild und 4 weitere Mitglieder) 

5. Antrag: Unterstützung des neuen Bürgerbegehrens (Christian Moravick) 

 

Die Anträge 2 und 3 werden kurz vorgestellt, da es zuerst um die Positionierung der Partei zur 

Fusion geht. Dann erfolgt eine offene Diskussion. 

 

Es wird geheim abgestimmt. 

 

Wahlkommission: Anne Riethmüller und Xaver Deniffel werden vorgeschlagen. Abstimmung: 

keine Gegenstimme. 

 

Die Wahlkommission und die Sitzungsleitung einigen sich darauf, dass Antrag 3 zuerst behandelt 

wird und wenn abgelehnt, wird Antrag 2 abgestimmt. 

 

 

Ergebnis Abstimmung Fusion:  

 

Antrag 3:  mit „Ja“ oder „nein“ abstimmen. 41 Stimmen, eine ungültig, 20 dafür, 20 dagegen. Der 

Antrag wird damit abgelehnt. 

 

Antrag 2: mit „Ja“ (gegen die Fusion) oder „Nein“ abstimmen. 39 Stimmen. Eine ungültig. 24 JA, 

13 NEIN, 1 Enthaltung. Antrag wird angenommen. Der Grüne Kreisverband Augsburg-Stadt lehnt 

die Fusion der Stadtwerke Augsburg Energie mit Erdgas Schwaben ab. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Weitere Anträge: 

 

Das neue (neue Fragenstellung) Bürgerbegehren soll  unterstützt werden: Antrag 1 und Antrag 5 

werden zusammengefügt. Antrag 1 wird zurückgezogen, Antrag 5 ist weitergehend. 

 

Antrag 1: zurückgezogen 

 

Die Versammlungsleitung schlägt eine offene Abstimmung vor. Keine Gegenstimme. 

Die Anträge 5 und 4 werden per Handzeichen abgestimmt. 

 

Ergebnis Abstimmung Bürgerbehren:  

 

Antrag 5: mit „JA“ oder „NEIN“. Abstimmung: 2 Nein, 26, ja und 7 Enthaltungen. Antrag  

angenommen. Der Grüne Kreisverband Augsburg-Stadt unterstützt das neue Bürgerbegehren der 

Bürgerintiative „Augsburger Stadtwerke in Augsburger Bürgerhand“. 

 

Ergebnis Abstimmung Ratsbehren:  

 

Antrag 4: mit „JA“ oder „NEIN“. Abstimmung :5 Enthaltungen, 30 ja, keine nein. Antrag wird 

angenommen. Der Grüne Kreisverband Augsburg-Stadt fordert ein Ratsbegehren über die Fusion 

der Stadtwerke Augsburg Energie mit Erdgas Schwaben 

 

TOP 4: Termine und sonstiges  
 

Termine: 

20.03.15, 19:30-22:00: Klaus Werner-Lobo: Schwarzbuch Markenfirmen , Ort: Neue Stadtbücherei,  

22.03.15: 14:00-16:00: Grüne Radtour: Auf den Spuren von Flüchtlingen in Augsburg  

25.03.15, 19:00-21:30: Grüne Vorstandsitzung, im Grünen Büro. 

27-03-15, 19:00-21:00 Podiumsdiskussion: Perspektiven der kommunalen Energieversorgung,  

Ort: Neue Stadtbücherei 

01.04.15, 19:30-22:00: Grüner Stammtisch, im  Annapam 

08.04.15, 19:00-21:30: Grüne Vorstandsitzung, im Grünen Büro. 

18.04.15 Globaler Aktionstag gegen TTIP 

10:00-12:00: Infostände Innenstadt 

14:30: Bayernweite Demo in München, Stachus (gemeinsame Fahrt 12:30 ab Augsburg) 

20.04.15, 19:30-22:00: Grüne Stadtversammlung, im Café am Milchberg  

22.04.15, 19:00-21:30: Grüne Vorstandsitzung, im Grünen Büro 

25.04.15, 14:00-18:00: Grüne Zukunftswerkstatt (Stadtparteitag):wem gehört die Stadt? Im 

Augustana-Saal 

 

 

 

Die Versammlung wird um 22:26 Uhr beendet . 

 

 

 

http://gruene-augsburg.de/termine/cal/klaus_werner_lobo_schwarzbuch_markenfirmen/2015/march/20/normal/event/?cHash=95f90e3825885525eca55a51d0bc12ad
http://gruene-augsburg.de/termine/cal/gruene_radtour_auf_den_spuren_von_fluechtlingen_in_augsburg/2015/march/22/normal/event/?cHash=2274224bf226e44101fdf1c8513a902d


 

 

Augsburg, den 19.03.2015 

Protokoll: Maartje Tubbesing und Frédéric Zucco 

 

 

Anhänge: 5 Anträge



 

 

Antrag 1: 

Die Stadtversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg möge beschließen: 

Die Augsburger GRÜNEN unterstützen aktiv das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Augsburger  

Stadtwerke in Augsburger Bürgerhand“, das sich gegen eine Fusion der Energiesparte der 

Stadtwerke  Augsburg mit Erdgas Schwaben richtet. 

Begründung: 

 Die Augsburger GRÜNEN stehen für Transparenz, Bürgerbeteiligung und direkte  

Demokratie! Für uns GRÜNE ist es ein Muss, dass die Bürgerinnen und Bürger bei einer 

Entscheidung solcher Tragweite direkt beteiligt werden. Nur ein Bürger- bzw. ein Ratsbegehren 

kann die Legitimation für oder wider der Fusion der Energiesparte der Stadtwerke Augsburg mit 

Erdgas Schwaben herstellen. Da ein Ratsbegehren von Oberbürgermeister Dr. Gribl und der CSU 

abgelehnt wird, ist dieses Bürgerbegehren die einzige Möglichkeit zeitnah einen Bürgerentscheid zu 

diesem Thema  

Herbeizuführen. 

Antragsteller: 

Winfried Brecheler 

 

 

Antrag 2: 

Antrag an die Stadtversammlung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Augsburg-Stadt 

Daseinsvorsorge in Bürgerhand: Nein zur Fusion 

Die Stadtversammlung möge beschließen: 

Die von den Stadtwerken und der Stadtspitze angestrebte Fusion der der Stadtwerke Augsburg 

Energie GmbH mit der Erdgas Schwaben GmbH wird von Bündnis 90/die Grünen Kreisverband 

Augsburg-Stadt abgelehnt. 

Begründung: 

Liebe Freundinnen und Freunde, bei einer Entscheidung solchen Ausmaßes bedarf es der 

Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger. Im Kommunalwahlkampf war eine Fusion kein 

Thema und die Bürgerinnen und Bürger konnte ihre Haltung deshalb nicht in ihren 

Entscheidungsprozess einfließen lassen. Eine Entscheidung an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei 

wäre deshalb grundfalsch und widerspräche den grünen Vorstellungen von Bürgerbeteiligung und 

Transparenz. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur noch eine direkte Entscheidung durch die 

Bürgerinnen und Bürger diesen Prozess legitimieren. Deshalb haben wir als Grüne bereits imJanuar 

beschlossen, dass wir einen Bürgerentscheid über dieses Thema wollen.  

Wir sind aber auch der Meinung, dass wir nicht nur das Zustandekommen eines Bürgerentscheids  

unterstützen sollten, sondern uns auch inhaltlich endlich positionieren müssen. Die Stadtwerke 

hatten seit November 2014 Zeit, um die Bürgerinnen und Bürger über die Fusion zu informieren 

und zu überzeugen. Stattdessen haben sie auf eine Zermürbungstaktik gesetzt. Überzeugende und 

belegte Argumente sind weiterhin Fehlanzeige. Was bleibt sind eine Reihe offenere Fragen und 

angedeutete Chancen, die gleichsam Risiken darstellen. Angesichts dessen ist nur ein Nein zur 

Fusion vertretbar. Wir möchten hier nun ausführlich begründen, warum wir gegen die Fusion sind. 

Bitte nehmt euch die Zeit unsere Argumente zu prüfen und für euch abzuwägen, damit wir am 18. 

März auf der Stadtversammlung fundiert über eine Position der Augsburger Grünen abstimmen 

können. Der Prozess wird nicht ergebnisoffen geführt, sondern nur das Ergebnis ist „noch“ nicht  

vollzogen. Die BefürworterInnen der Fusion betonen stets, dass es sich bei den Überlegungen um 

einen ergebnisoffenen Prozess handeln würde. Davon ist jedoch wenig zu merken. Richtig ist, dass 

der Stadtrat wohl das letzte Wort über die Fusion habenwird und bis dahin das Ergebnis offen ist. 

Dass diese Entscheidung jedoch nur ein Ergebnis haben soll, scheint schon seit mindestens März 

2014 festzustehen. In den Sondierungen zw. GRÜNEN und CSU wurde dies von Seiten der CSU 

bereits thematisiert. Die Kampagne der Stadtwerke und Erdgas Schwaben und die aktive 

Beteiligung von Kurt Gribl in dieser Sache, deuten nicht darauf hin, dass man sich noch 

überraschen lassen will. Das Projekt sollte eher klammheimlich durchgezogen werden, wie auch 

eine Reihe von Personalentscheidungen zu belegen scheinen. Bürgerbeteiligung und -information 



 

 

sieht anders aus! Unabhängig von der eigenen Haltung in der Sache können wir als GRÜNE nicht 

mit der Art und Weise der Informationspolitik zufrieden sein. Die Stadtwerke informieren nicht über 

die Fusion, sondern attackieren nur die Initiatoren des Bürgerbegehrens und letztlich auch die 

BürgerInnen der Stadt Augsburg, die wegen dieser Entscheidung verunsichert sind. Es ist schon ein 

Unding, dass die Stadtwerke in der Stadt mit ihren Informationsständen und ihrem Slogan 

Bürgerbegehren - Hier informieren wir“ gezielt Menschen anlocken wollen, die sich Sorgen  

machen und in der Mehrzahl wohl erwarten, dass sie hier für das Bürgerbegehren unterschreiben  

können. Das ist geschickt, aber eben nicht aufrichtig. An den Ständen erfährt man ansonsten wenig 

über die Fusion, sondern viel über die angebliche Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens und die  

Unaufrichtigkeit der InitiatorInnen. Man müsste für eine Meinungsbildung breit informieren und 

Chancen und Risiken darstellen. Stattdessen werden in der teuren und medienwirksamen Kampagne 

nur die vermeintlichen Chancen dargestellt. Die Risiken werden verschwiegen oder weit weniger 

publik gemacht (siehe dazu unten). Unseres Erachtens müssen auch die Risiken in die 

Öffentlichkeit, damit die Bürgerinnen und Bürger sich ihre eigene und unabhängige Meinung bilden 

können. So drängt sich der Eindruck auf, sie sollen vor einer Entscheidung des Stadtrats vor allem 

ruhiggestellt werden, so dass es keinen Bürgerentscheid geben möge.  

Die Chancen sind auch Risiken: 

 Im Zusammenhang mit den Fusionsplänen wird immer über die Chancen gesprochen. Dabei gibt es  

ohne Zweifel eine Reihe von Risiken. Reiner Erben hat auf seiner Homepage (reiner-erben.de) eine  

Reihe von Fragen aufgeworfen, die nach wie vor unbeantwortet sind und deutlich machen, dass es 

bei der Fusion nicht nur Chancen für die Stadt Augsburg gibt, sondern auch Risiken. Nach wie vor 

ungeklärt erscheint, ob die Energiesparte der Stadtwerke nach der Fusion mit Erdgas Schwaben in 

einem neuen Unternehmen noch den ÖPNV in der Stadt Augsburg querfinanzieren kann und ob die 

Stadt zukünftig gezwungen wird, Dienstleistungen europaweit auszuschreiben, da sie nicht mehr 

100%ig die Tochter SWA Energie besitzt. Dies scheint nach wie vor nicht gesichert, so dass die 

Fusion durchaus negative und unintendierte Folgen haben kann.  

Die Aufrechterhaltung des steuerlichen Querverbundsist aber wichtig, um weiterhin einen  

kostengünstigen ÖPNV in Augsburg zu haben, der aktiv zur Reduzierung von Feinstaub und CO2-

Ausstoß beiträgt, indem die BürgerInnen ihres Autos stehen lassen.  

Energiewende oder Gewinnmaximierung: 

Für die Fusion wird gerne und oft die Energiewende ins Feld geführt. Ein kausaler Zusammenhang 

ist jedoch nicht zu erkennen. Reiner Erben macht auf seiner Homepage auch deutlich, dass die 

Fusion der Energiewende nur nützt, wenn sie zu Investitionen in diesem Bereich führt. Gerade hier 

gibt die Stadt Augsburg ein Stück Entscheidungsautonomie aus der Hand, wenn die Thüga AG als 

Anteilseigner fortan bei den Investitionen mitbestimmt. Für die Energiewende ist entscheidend, 

dass Investitionen getätigt werden. Mitunter stehen dem in Zukunft aber die wirtschaftlichen 

Interessen des fusionierten Unternehmens im Wege. Und ums Geld geht es ja anscheinend nach den 

Aussagen der Geschäftsführer von Stadtwerke und Erdgas Schwaben und dem Oberbürgermeister 

vor allem.  

Grüne Glaubwürdigkeit ist entscheidend: 

Für uns geht es aber auch um eine Grundsatzentscheidung und damit um die Glaubwürdigkeit der  

GRÜNEN gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Im Rahmen des Kommunalwahlprogramms 

haben wir uns dafür ausgesprochen, dass die städtischen Töchter weiterhin in BürgerInnenhand 

bleiben. Die Fusion von Erdgas Schwaben und Stadtwerke Augsburg widerspricht dem. Der Begriff 

des Verkaufs im Wahlprogramm war immer im weiten Sinne zu verstehen: Keine Beteiligung von 

Dritten. Die Beteiligung der Thüga AG ist so gesehen durchaus ein Verkauf von Teilen der 

Stadtwerke Energie. Die schwerwiegenden Vorwürfe in der DAZ, das grüne Verhandlungsteam sei 

bereits in den Sondierungsgesprächen mit der CSU über die geplante Fusion informiert worden und 

habe diese Pläne auch als sinnvoll erachtet, ist an dieser Stelle unerheblich und bedarf für die 

vorliegende Entscheidung keiner weitergehender Erörterung. Allein entscheidend muss für uns 

GRÜNE sein, dass im Kooperationsvertrag mit CSU und SPD die Fusion an sich und die Haltung 

dazu nicht thematisiert und nicht vertraglich geregelt wurde. Wir sind hier frei zu entscheiden. Dies 



 

 

sollten wir tun und diese Möglichkeit nutzen, um unserer grundsätzlich festgelegten Haltung im 

Kommunalwahlprogramm mit Nachdruck Ausdruck zu verleihen. Die Bürgerinnen und Bürger, 

unsere Wählerinnen und Wähler erwarten von uns, dass wir unseren Prinzipien treu bleiben. 

Glaubwürdigkeit war und ist eine große Stärke der GRÜNEN. Sie muss es auch in Zukunft sein. 

AntragstellerInnen:  

Maartje Tubbesing, Katharina Stephan , Sylvia Brecheler , Magnus Wirth , Peter Rauscher , 

Frédéric Zucco , Winfried Brecheler , Deniz Anan , Meinolf Krüger , Marianne Weiß 

 

 

Antrag 3: 

Die Augsburger Grünen bekräftigen hiermit den Beschluss ihrer Stadtversammlung vom November 

2014. Demzufolge werden mögliche Kooperationsvarianten zwischen den Stadtwerken Augsburg 

(Energie und Netze GmbH) und Erdgas Schwaben ergebnisoffen überprüft. 

Ob ein Beibehalten der Stadtwerke in ihrem jetzigen Zustand als 100%-ige städtische Tochter oder 

eine Kooperation oder eine Fusion zwischen den Stadtwerken Augsburg (Energie und Netze) und 

Erdgas Schwaben sinnvoll ist, kann nach wie vor noch nicht abschließend beantwortet werden. Auf 

Basis der bisher vorliegenden Informationen kann immer noch keine fundierte Entscheidung 

getroffen werden.  

Dafür müssen insbesondere die vertiefte Machbarkeitsstudie, die von der Grünen Stadtratsfraktion 

beantragten Energieleitlinien sowie die Ergebnisse der vom Stadtrat formulierten Maßgaben und 

Kriterien sowie nicht zuletzt die Verhandlungsergebnisse mit der Thüga vorliegen.  

Nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass diese Ergebnisse erst kurz vor der Stadtratssitzung im 

April vorliegen werden. Dies ermöglicht keine ausführliche Befassung mit der Vorlage sowie der 

vertieften Machbarkeitsstudie. Daher wird eine Beschlussfassung im April 2015 abgelehnt! Es muss 

noch ausreichend Zeit zur Einbindung der Parteibasis sein, wie es bei uns Grünen gute Praxis ist.  

Des Weiteren fordern wir erneut eine sachgerechte Information der Bürgerinnen und Bürger ein. 

Marketing allein reicht nicht, um zu kommunizieren. Die Augsburgerinnen und Augsburger müssen 

endlich wissen und verstehen können, worin die Chancen und Risiken einer Fusion oder 

Kooperation bzw. die Vor- und Nachteile eines Beibehaltens der Stadtwerke in ihrem jetzigen 

Zustand bestehen. Dies ist die Voraussetzung, um abwägen und bei der von den Grünen 

nachdrücklich eingeforderten Bürgerbeteiligung entscheiden zu können. 

Solange es keine Bürgerbeteiligung bei dieser Grundsatzentscheidung gibt, keine ausreichende 

Kommunikation und Information stattfindet und keine Verschiebung der Beschlussfassung in den 

städtischen Gremien, fordern wir die Grünen Stadträtinnen und Stadträte auf, eine Beschlussfassung 

über die Zustimmung zur Fusion abzulehnen.  

 

Begründung 

Die Entscheidung über eine mögliche Fusion zwischen den Stadtwerken Augsburg (Energie und 

Netze GmbH) und Erdgas Schwaben ist eine der wichtigsten Entscheidungen in dieser 

Stadtratsperiode. Die Augsburger Grünen setzen sich damit gewissenhaft auseinander und wägen 

sorgfältig ab. Wir Grüne wollen zukunftsfähige Stadtwerke, die für Energiewende und 

Wirtschaftlichkeit stehen und zukünftige Herausforderungen meistern können. Wir wollen bei 

dieser Zukunftsentscheidung den richtigen Weg einschlagen – für Stadt und Stadtwerke, für 

Energiewende und Klimaschutz. 

Die Stadtversammlung hat im November 2014 den Beschluss „BürgerInnen beteiligen,  

Energiekonzept erstellen und Zusammenarbeit neutral prüfen lassen!“ verabschiedet. Die 

Augsburger Grünen haben darin essentielle Grüne Anforderungen formuliert:  

- eine umfassende Information und Beteiligung der Öffentlichkeit verbunden mit der 

Notwendigkeit der Erklärung, warum überhaupt Kooperationsvarianten geprüft werden;  

- die Erarbeitung von Energieleitlinien zur Umsetzung der Energiewende;  

- die Erstellung einer Vergleichstudie zur Machbarkeitsstudie;  

- die Beantwortung eines Fragenkataloges.  



 

 

In dem Beschluss haben die Grünen zudem deutlich gemacht, dass der Prozess der Überprüfung 

möglicher Kooperationsvarianten zwischen den Stadtwerken Augsburg und Erdgas Schwaben 

ergebnisoffen sein muss. Seit November 2014 ist dies die Position der Augsburger Grünen und soll 

hiermit bekräftigt werden. 

Einen gleichlautenden Antrag brachte die grüne Stadtratsfraktion ebenfalls im November 2014 in 

den Stadtrat ein. Vor allem aufgrund unserer Initiative wurde die vorgesehene Beschlussvorlage im 

Stadtrat abgeändert und dann mit den grünen Forderungen Erarbeitung von Energieleitlinien sowie 

Information und Kommunikation vom Stadtrat verabschiedet. Gegen unsere Stimmen abgelehnt 

wurde dagegen eine neutrale Überprüfung der Machbarkeitsstudie durch ein anderes 

Beratungsunternehmen. 

Für eine Entscheidungsfindung der Augsburger Grünen ist es notwendig, dass aussagekräftige 

Informationen vorliegen. Nur dann können sachgerecht Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken 

der verschiedenen Varianten  

- Beibehalten der Stadtwerke in ihrem jetzigen Zustand oder  

- Kooperation oder  

- Fusion zwischen den Stadtwerke Augsburg (Energie und Netze GmbH) und Erdgas 

Schwaben 

abgewogen und entschieden werden.  

Dafür ist es aber notwendig, dass die vertiefte Machbarkeitsstudie, die Ergebnisse der vom Stadtrat 

formulierten Maßgaben und Kriterien sowie die Verhandlungsergebnisse mit der Thüga vorliegen. 

Zu diesen Maßgaben und Kriterien zählen  

- Verkehr und Wasser sind von den Überlegungen ausgeschlossen 

- keine betriebsbedingten Kündigungen 

- Aufrechterhaltung des steuerlichen Querverbundes 

- Vorliegen einer Unternehmensbewertung 

- Vorliegen einer Darstellung über rechtliche Fragestellungen 

- Darstellung der Chancen und Risiken einer Fusion im Vergleich zu einer strategischen 

Kooperation und eines Beibehaltens der Stadtwerke in ihrem jetzigen Zustand 

- Darstellung der Auswirkungen einer Minderheitenbeteiligung durch die Thüga im neuen 

Unternehmen 

- Darstellung des möglichen Fusionsprozesses in den nächsten 5 Jahren (Struktur, Finanzen). 

Bündnis 90/Die Grünen machen ihre Entscheidung über die zukünftige Art der Zusammenarbeit 

zwischen den Stadtwerken und Erdgas Schwaben zudem von den Ergebnissen der Energieleitlinien 

abhängig. Diese Leitlinien müssen eine Aussage darüber treffen, wie das Regionale 

Klimaschutzkonzept und die Energiewende in der Region Augsburg umgesetzt werden und welchen 

Beitrag eine Kooperation zwischen swa (Energie und Netze) und Erdgas schwaben dazu leisten 

wird. 

Auf der Basis dieser umfassenden Informationen wollen wir Grüne abwägen, welche Chancen und 

Risiken bei einer weiterhin 100%igen Tochter, bei einer strategischen Kooperation oder bei einer 

Fusion, bei der die Stadt aber weiterhin Mehrheitseignerin bleibt, existieren und dann entscheiden, 

welcher Weg aus unserer Sicht der richtige ist. 

Zum jetzigen Zeitpunkt muss aber auch deutlich gesagt werden, dass die derzeit vorliegenden 

Informationen, die Kommunikation und die Positionierung des Oberbürgermeisters gegenüber 

einem Ratsbegehren dieser Grundsatzentscheidung überhaupt nicht angemessen sind. Ein 

Marketing, das allein eine Fusion darstellt, ist nicht ergebnisoffen. Eine Absage an 

Bürgerbeteiligung bei komplexen Fragestellungen passt nicht mehr in die heutige Zeit. Mit diesem 

Agieren werden Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Politik aufs Spiel gesetzt. Daran muss sich 

deutlich etwas ändern.  

Derzeit erscheint daher eine strategische Kooperation in Kombination mit der Bildung einer Großen 

Netzegesellschaft bei den Stadtwerken sowie Umstrukturierungen bei der 100%-igen städtischen 

Tochter der gangbarere Weg. Wir Grüne fordern daher noch einmal mit Nachdruck eine 

Bürgerbeteiligung und eine transparente Informations- und Kommunikationspolitik ein. Darüber 



 

 

hinaus muss die im April angedachte Entscheidung in den städtischen Gremien verschoben werden. 

Denn nur dann ist eine ausreichende Beschäftigung mit der vertieften Machbarkeitsstudie, den 

Ergebnissen der Maßgaben und Kriterien sowie den Energieleitlinien möglich. 

 

AntragsstellerInnen 

Martina Wild, Stephanie Schuhknecht, Markus Maciolek, Verena von Mutius, Eva Leipprand,  

Matthias Strobel, Antje Seubert, Thomas Wilhelm, Christine Kamm 
 

 

 

Antrag 4: 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine aktive und direkte Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger ein. Der schnellste und sicherste Weg, um eine Abstimmung der Bürgerinnen und 

Bürger über eine mögliche Fusion/ Kooperation noch zu ermöglichen, ist für uns Grüne nun der 

Weg über ein Ratsbegehren. Aus diesem Grund fordern wir die grüne Stadtratsfraktion auf, einen 

entsprechenden Antrag im Stadtrat einzubringen. 

Begründung 

Die Stadtversammlung hat im Januar 2015 den Beschluss „Für echte Bürgerbeteiligung“ 

verabschiedet.  

„BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht nicht nur für transparente Entscheidungsprozesse, 

sondern auch für die aktive und direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Eine so 

grundsätzliche Entscheidung bzgl. der Zukunft einer bis dahin hundertprozentigen Tochter 

der Stadt Augsburg, eines Unternehmens also, das bis jetzt komplett in Bürgerinnen- und 

Bürgerhand ist, bedarf nach Ansicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg-Stadt der 

Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger selbst. Das von attac initiierte 

Bürgerbegehren ist dabei ein möglicher Weg. Die Stadtratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN soll darüber hinausgehend die Möglichkeit eines Ratsbegehrens prüfen und einen 

entsprechend Antrag in den Augsburger Stadtrat einbringen.“ 

Die Grüne Stadtratsfraktion hat daher einen Rechtswissenschaftler von der Uni Augsburg 

beauftragt, ein eigenes Gutachten anzufertigen, um zum einen die Fragestellung sowie Begründung 

des von attac initiierten Bürgerbegehrens zu prüfen und zum anderen Vorschläge für zulässige 

Fragestellungen für ein Ratsbegehren zu erarbeiten. Dieses Gutachten liegt nun vor. Darin kommt 

der Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Fragestellung des Bürgerbegehrens rechtlich unzulässig ist. 

Seiner Ansicht nach verstößt die Frage gegen den Bestimmtheitsgrundsatz, das Koppelungsverbot, 

das Verbot des Begründungsausfalls und das Irreführungsverbot. Aufgrund dieses Gutachtens halten 

wir Grüne die Wahrscheinlichkeit für groß, dass das Bürgerbegehren an der Zulässigkeit scheitert, 

entweder im rechtsaufsichtlichen Verfahren oder bei einer gerichtlichen Entscheidung über die 

Zulässigkeit.  

Der schnellste und sicherste Weg, um eine Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger über eine 

mögliche Fusion/ Kooperation noch zu ermöglichen, ist für uns Grüne daher nun der Weg über ein 

Ratsbegehren. Aus diesem Grund fordern wir die grüne Stadtratsfraktion auf, einen entsprechenden 

Antrag im Stadtrat einzubringen. 

AntragsstellerInnen 

Martina Wild, Stephanie Schuhknecht, Christian Moravcik, Matthias Strobel, Antje Seubert 

 

Antrag 5: 

Neues Bürgerbegehren unterstützen! 

"Bündnis 90/Die Grünen, Stadtverband Augsburg, unterstützen vollumfänglich das  

neue Bürgerbegehren "Augsburger Stadtwerke in Augsburger Bürgerhand". Der  

Vorstand wird beauftragt, binnen einer Woche, einen Aufruf mit der Bitte, die  

Unterschriftensammlung zu unterstützen mit den entsprechenden  

Unterschriftenlisten, an alle Mitglieder zu versenden. Zudem wird der Vorstand  



 

 

beauftragt entsprechende Unterschriftenlisten im Grünen Büro in Maximilianstraße  

auszugeben, ausgefüllte Listen anzunehmen und an die Initiatoren weiterzuleiten.  

Des Weiteren wird der Vorstand beauftragt zum nächst möglichen Termin  

mindestens 4 Infostände in der Innenstadt zur Unterschriftensammlung anzumelden  

und durchzuführen. Die Stadtversammlung genehmigt darüber hinaus einen Etat für  

begleitende Werbemaßnahmen in Höhe von 3000€." 

Begründung: 

- Im Laufe des heutigen Tages wurden von den Initiatoren des Bürgerbegehrens  

bekannt gegeben, dass die notwendigen Unterschriftenzahl erreicht wurde. Zudem  

wurde angekündigt direkt ein weiteres Bürgerbegehren, mit einer juristisch  

unanfechtbaren und unumstrittenen Fragestellung, zu starten. Diesem neuen  

Bürgerbegehren schließen sich Bündnis90/Die Grünen an und unterstützen es  

vollumfänglich. Weiteres, auf Grund der kurzfristigen Entwicklung, mündlich. 

Antragsteller: Christian Moravcik 

 


