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Editorial

Wie wollen wir in Augsburg in Zukunft leben und uns 
fortbewegen? Stadtplanung und Mobilität sind zentra-
le Stellschrauben für eine moderne, nachhaltige und 
lebenswerte Stadt – das wollen wir Ihnen in diesem 
Stadtgrün zeigen. Durch eine integrierte Stadtentwick- 
lung, also eine, die von Anfang an Mobilität und Nach-
haltigkeit mitdenkt, stellen wir die richtigen Weichen.

Die Grundlage jeglicher Entwicklung ist das von der 
Stadt Augsburg aufgestellte Stadtentwicklungskonzept. 
Darin sind Konzepte für die verschiedenen Bereiche 
zusammengestellt, von der Kulturentwicklung, über die 
Grün-, Frei-, und Sportflächenentwicklung bis zum von 
Martina Wild gerade in Auftrag gegebenen Schulent-
wicklungskonzept. Viele unserer Ideen für eine integ-
rierte Stadtentwicklung wollen wir exemplarisch bei der 
Entwicklung von Haunstetten-Südwest umsetzen.

Das Stadtentwicklungskonzept und seine vielen Teil-
bereiche sind aber nicht statisch, sondern sie werden 
fortlaufend weiterentwickelt. Unser Anspruch ist es, 
die Stadtentwicklung über die Grenzen unserer Stadt 
hinaus, ins Augsburger Umland zu denken und mit einer 
Regionsentwicklung zu verknüpfen. Die Internationale 
Bauausstellung (IBA), die München mit dem Thema 
Mobilität in die europäische Metropolregion München 
bringen möchte, soll dafür ein Vehikel sein. Denn um der 
Klimakrise ernsthaft etwas entgegenzusetzen und den 
begrenzten urbanen Raum effektiv nutzen zu können, 
brauchen wir grundlegende Veränderungen in unserem 
Mobilitätsverhalten. Mit dem zum Redaktionsschluss 
kurz vor der Unterzeichnung stehenden Vertrag zwi-
schen Radbegehren und der Stadt Augsburg kommen 
wir diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher. 

Eure / Ihre Fraktionsvorsitzenden 

Verena von Mutius-Bartholy 
& Peter Rauscher



Freie Fahrt fürs Rad
VON DR. DENIZ ANAN

Keine Klimawende ohne Verkehrswende: 
Augsburg muss Fahrradstadt werden, braucht 
mehr Tempo 30 und weniger Autos.

E ndlich gibt es in der Hermanstraße, 
zunächst versuchsweise, Fahrrad-
streifen fast auf der ganzen Länge. 

Bislang waren Fahrradfahrer*innen auf dieser 
zentralen Verkehrsachse neben Straßenbahn, 
parkenden und fahrenden Autos unterwegs. 
Auch in der Frölichstraße sind auf unsere 
Initiative hin nun probeweise Radstreifen 
markiert. Das zeigt, wie viel Platz oft bislang 
Kfz- und wie wenig Rad- und Fußverkehr zur 
Verfügung stand. Wir GRÜNEN wollen durch 
eine zeitgemäße, vorausschauende und mu-
tige Verkehrspolitik einen nachhaltigen Um-
bau erreichen.

Bürgerbegehren 
„Fahrradstadt jetzt!“ 

In intensiven Gesprächen haben sich Ver-
treter*innen der Stadt und der beiden Frak-
tionen von GRÜNEN und CSU in den ver-
gangenen Monaten mit den Initiator*innen 
des Bürgerbegehrens „Fahrradstadt jetzt!“ 
auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ver-
ständigt. Dieses umfassende Gesamtpaket 
beinhaltet neben den ursprünglichen Punk-
ten des Radbegehrens (mehr Radwege, mehr 
Abstellmöglichkeiten und mehr Sicherheit an 
Kreuzungen und Einmündungen) eine ganze 
Reihe konkreter Verbesserungen für den Rad-
verkehr:

• Tempo 30 in der Stettenstraße, der 
Schertlinstraße, der Pferseer Straße, der 
Schießstättenstraße und der Holzbach-
straße

• neue Radstreifen in der Stettenstraße 
und der Ulmer Straße

• die Umwandlung von 550 Auto-Park-
plätzen in Grün-, Spiel- oder Außengas-
troflächen, Fahrradabstellplätze oder 
Parkplätze für Carsharing- und Elektro-
autos

• sehr viel mehr Fahrrad-Stellplätze in 
neuen Wohnanlagen, dank eines neuen 
Stellplatzschlüssels (ein Stellplatz je 
25 m² Wohnfläche, und zusätzlich ein 
Lastenrad-/Anhänger-Stellplatz je Woh-
nung ab 50 m² Wohnfläche)

• mehr Fahrradabstellbügel im öffentli-
chen Raum, u. a. in der Fußgängerzone, 
der Altstadt, der Maximilianstraße, am 
Zoo und vor dem Bürgerbüro an der 
Blauen Kappe

• deutlich mehr Personal für die Radver-
kehrsplanung (acht statt drei Stellen ab 
2024)

• deutlich mehr Ausgaben für den Rad-
verkehr im städtischen Haushalt (plus 
2,5 Millionen Euro pro Jahr bis 2025)

Somit wird es keine Abstimmung durch 
die Bürgerschaft geben, bei der es ja auch 
zu einer Ablehnung des Begehrens hätte 
kommen können. Anders als ein Bürgerent-
scheid, der die Stadt nur ein Jahr lang recht-
lich bindet, hat der Vertrag eine Laufzeit von 
fünf Jahren. Und erfahrungsgemäß werden 
im Konsens erzielte Beschlüsse, bei denen 
die Beteiligten zusammen am Verhandlungs-
tisch saßen, oft schneller und reibungsloser 
umgesetzt als im Konflikt getroffene Ent-
scheidungen.

Natürlich ist das Paket ein Kompromiss.
Dieser Kompromiss trägt eine deutliche 
grüne Handschrift und ist nach dem Anfang 
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des Jahres festgelegtem C02-Restbudget ein 
wichtiger Baustein zur Bekämpfung. Dies 
belegen nicht zuletzt die zahlreichen Ver-
einbarungen zu Tempo 30, Radfahrstreifen, 
Budget, Personal und dem Wegfall von 
Parkplätzen. Denn bei einem Bürgerent-
scheid hätten solche „haushaltswirksame 
Beschlüsse“ aus rechtlichen Gründen keine 
Rolle spielen dürfen.

Modellstadt Tempo 30

Bisher ist Tempo 50 in geschlossenen Ort-
schaften die Regel und Tempo 30 die Aus-
nahme, die außerhalb von Wohngebieten, 
Unfallschwerpunkten, Seniorenheimen und 
Kitas gar nicht so leicht von den Kommunen 
realisiert werden kann. Unsere Stadtrats-
fraktion begrüßt daher das Vorhaben der 
Stadt, sich der bundesweiten „Städteinitiative 
Tempo 30 – für mehr Lebensqualität in 
Städten und Gemeinden“ anzuschließen. Sie 
fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass Kommu-
nen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit 

innerorts anordnen können. Allerdings muss 
hierfür der Bundesverkehrsminister – derzeit 
noch Andreas Scheuer (CSU) – zustimmen. 
Tempo 30 verringert nicht nur Lärm und Ab-
gase, sondern kann auch Leben retten, denn 
der Anhalteweg bei Tempo 50 ist gegenüber 
Tempo 30 mehr als doppelt so lang, wie Ab-
bildung 1 zeigt.

Weniger Autos in der 
Innenstadt

Als eine der ersten Maßnahmen hat die 
schwarz-grüne Stadtregierung beantragt, die 
Zufahrt in die Straßenzüge des Lechviertels 
auf den Anliegerverkehr zu beschränken. 
Hier herrschte bis zur Sanierung und Ver-
kehrsberuhigung der 1980er und 1990er 
Jahre noch reger Autoverkehr. Heute lädt das 
Quartier zum Flanieren ein und bietet Augs-
burger*innen und Besucher*innen eine hohe 
Aufenthaltsqualität. Auch die Annastraße 
und die Bürgermeister-Fischer-Straße waren 
bis in die 1970er normale Autostraßen, die 
nördliche Maximilianstraße sogar bis in die 
1990er. Heute möchte niemand mehr zu 
diesen Zuständen aus den Zeiten der „auto-
gerechten Stadt“ zurück.

Deutlich weniger Autos wollen wir GRÜNEN 
auch in den übrigen Innenstadtbereichen. 
Unser Ziel einer autofreien Innenstadt inner-
halb der früheren Stadtmauer konnten wir in 
den Verhandlungen mit der CSU zwar nicht 
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Quelle: VCD e.V., Berlin, 2012, www.vcd.org

ABBILDUNG 1: SICHERHEITSGEWINN DURCH TEMPO 30 
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ganz durchsetzen; vereinbart wurde aber das 
„Pilotprojekt autofreie Maxstraße“. Wie dieses 
Ziel zu erreichen ist, ist derzeit Gegenstand 
von Beratungen. Gemeinsam mit der CSU 
haben wir beantragt, eine Sperrung zunächst 
zwischen Moritzplatz und Herkulesbrun-
nen zu erproben und die Erfahrungen in ein 
durchdachtes Konzept für eine dauerhafte 
Sperrung der gesamten Straße einfließen zu 
lassen. Für uns GRÜNE ist klar: Wir streben 
eine auf ihrer gesamten Länge autofreie 
Maximilianstraße an.

So wie in den übrigen Fußgängerbereichen 
wird es auch in der Maximilianstraße immer 
ein gewisses Ausmaß an Autoverkehr geben: 
Denn die Anlieferung (zu bestimmten 
Stunden) und auch die Zufahrt zu privaten 
Grundstücken kann nicht untersagt werden. 
Wir können eine der kunsthistorisch be-
deutendsten Straßen Süddeutschlands aber 
so umgestalten, dass Fußgängerbereiche 
und Aufenthaltsflächen den Platz erhalten, 
den Autos in Beschlag nehmen. Die Max-
straße bietet genug Raum für Freiluftcafés, 
Stadtmöbel, Grünpflanzen, Spielbereiche und 
vielleicht sogar eine neue Straßenbahnlinie. 
Aus unserer Sicht soll ein Kreativwettbewerb 
gute Ideen hierzu liefern.

Auch das schon beschlossene Bewohner-
parken im Rosenau- und Thelottviertel 
und die von uns GRÜNEN geforderte Aus-
weitung auf das Antonsviertel sind Maß-
nahmen, um Autos aus der Kernstadt heraus-
zuhalten: Denn wo es weniger Parkplätze 
gibt, kommen weniger Autos. Und auch die 

zusätzlichen Radwege in der Innenstadt ma-
chen es ein Stück weit weniger attraktiv, die 
Innenstadt mit dem Auto anzusteuern.

Denn die Organisation von Mobilität stellt, 
wie die Beispiele gezeigt haben, entschei-
dende Weichen für die Stadtentwicklung. 
Die autogerechte Stadt mit ihrer Trennung 
von Wohnquartieren und Arbeitsplätzen ver-
langt eine andere Stadtplanung als die von 
uns angestrebte Stadt der kurzen Wege mit 
bunten, lebenswerten Quartieren und einem 
öffentlichen Raum, der den Menschen und 
nicht das Auto in den Mittelpunkt stellt.

Projekt Fahrradstadt

Schon 2012 hat der Stadtrat das Projekt „Fahrrad-
stadt Augsburg“ beschlossen, um den Radverkehrs-
anteil durch eine gute Infrastruktur (Radwege, 
Abstellbügel) zu erhöhen. Aber auch Service und 
Kommunikation sind Teil des Projektes, ebenso wie 
Radlwoche und Radlnacht. Augsburg ist auf die-
sem Weg ein gutes Stück vorangekommen. Leider 
schreckte man aber zu oft davor zurück, Parkplätze 
oder Autospuren zu verringern. Wir GRÜNEN wollen 
hier für ein höheres Tempo sorgen und haben des-
halb u. a. auf Pop-Up-Bike lanes und den Radweg in 
der Hermanstraße gedrängt. Darum begrüßen wir, 
dass im Vertrag mit ‚Fahrradstadt jetzt‘ deutlich 
mehr Geld und Personal für den Radverkehr verein-
bart wurde, denn nur so kommt Augsburg schnell 
voran auf dem Weg zur Fahrradstadt.

AUSWAHL DER NEUERUNGEN DURCH DEN VERTRAG IN DER SÜDLICHEN (LINKS) UND NÖRDLICHEN (RECHTS) INNENSTADT



Grünes Licht für die 
Mobilitätswende

VON MATTHIAS LORENTZEN

Leider hat die Corona-Pandemie dem Öffentlichen Nahverkehr eine Schlag-
seite verpasst. Die Menschen meiden Tram und Bus, moderne Ridesharing-
Angebote wie das swaxi der Stadtwerke Augsburg sind ausgebremst und 
Abonnent*innen haben ihre ÖPNV-Jahreskarten gekündigt. Daher gilt: Die 
Verkehrswende braucht jetzt klare Richtungsentscheidungen!  

Aus der Stadtratsfraktion | Mobilität 7



M obilität bestimmt unseren Alltag: 
morgens zur Arbeit, mittags die 
Jüngsten von der Schule ab-

holen, abends zum Joggen ins Grüne. Und im 
Urlaub zieht es uns in die Ferne. Viele nutzen 
dafür Bus und Bahn oder auch das Fahr-
rad. Doch das Auto fährt immer noch ganz 
vorne mit, saubere Elektroautos sind noch 
in der Minderzahl, schwere SUVs machen 
sich immer breiter. Nicht zu vergessen, was 
an Transporten auf unseren Straßen und in 
der Luft unterwegs ist. Der Preis, den unsere 
Gesellschaft und die Umwelt dafür zahlen, 
ist hoch – zu hoch! Und Mobilität und Ver-
kehrsplanung wird viel zu sehr durch die 
männliche Brille betrachtet. Die Bedürfnisse 
anderer Bevölkerungsgruppen sind nicht an-
gemessen vertreten, seien es Familien mit 
Kindern, Frauen, Senior*innen oder Menschen 
mit Behinderung.

Unser Ziel einer grünen Verkehrswende ist 
ein Gegenentwurf dazu. Denn 2050 wollen, 
ja müssen wir klimaneutral sein – dazu hat 
sich Deutschland im Pariser Klimaschutz-
abkommen international verpflichtet und 
auch hier in Augsburg haben wir ambitio-
nierte Klimaschutzziele. Es geht um viel: für 
uns und künftige Generationen die natür-
lichen Lebensgrundlagen und damit auch 
eine sichere Welt zu erhalten. Dazu müssen 
wir gerade beim Verkehr umsteuern, weg von 
fossilen Energien hin zu effizienter Nutzung 
von Ressourcen und erneuerbaren Energien.

Wir brauchen:
starke Verkehrsverbünde

Der Weg führt hin zu Bussen und Bahnen. 
Das ist effizient, senkt den Energiebedarf 
und verringert Staus. Auf kurzen Wegen gilt 
Vorfahrt für den Fuß- und Radverkehr. Die 
Umwelt wird entlastet, unsere Stadt wird 
für uns alle lebenswerter, grüner, sicherer. 
Grüne Verkehrswende bedeutet zugleich: 
Mobilität ist für alle bezahlbar, weil auf 
ÖPNV und Bahn Verlass ist und sie soli-
de finanziert werden. Und auch die Wirt-
schaft bleibt in Fahrt: Mit neuen Mobili-
tätslösungen und sauberen Antrieben für 
Autos und Lkw kann sie weltweit auf den 
Märkten der Zukunft bestehen und hier-
zulande wertvolle Arbeitsplätze anbieten.
Die Herausforderungen der Verkehrswende 
gelingen nur mit starken Verkehrsverbünden. 

Lokaler und regionaler Verkehr überwiegt 
sowohl nach dem Verkehrsaufkommen als 
auch nach dem Emissionsausstoß und hin-
sichtlich der Klimarelevanz deutlich vor dem 
Fernverkehr. Verbünde wie der AVV sind also 
eine große Stütze, auch für den Klimaschutz 
vor Ort. Um sie zu stärken müssen wir bei der 
Finanzierungsfrage ansetzen. Weiterhin wer-
den viel zu viele Bundes- und Landesmittel 
für neue Straßenbauprojekte ausgegeben, 
die nicht nur aus klimapolitischer Sicht über-
holt sind. Währenddessen leiden die Ver-
kehrsverbünde an einer chronischen Unter-
finanzierung, mit der Folge, dass wir jährlich 
die Überschrift „AVV erhöht die Preise“ lesen 
müssen, während z. B. die Parkgebühren oft 
jahrelang nicht ansteigen.

AVV-Tarifreform

Die AVV-Tarifreform hat gezeigt, dass echte 
Verbesserungen für alle ÖPNV-Nutzer*innen 
erst dann möglich wären, wenn frisches Geld 
„von außen“ in den ÖPNV hineinfließt. So-
lange dies nicht der Fall ist, wird jede neue 
Reform auch wieder neue Verliererinnen und 
Verlierer hervorbringen. Leider misst die Bay-
erische Staatsregierung hier mit unterschied-
lichem Maß: Während der Freistaat Bayern 
eine Tarifreform im Münchner MVV finanziell 
tatkräftig unterstützt hatte, gab es für die 
AVV-Tarifreform keine vergleichbaren Mit-
tel. Und auf die Einhaltung der Zusage von 
Ministerpräsident Söder im Landtagswahl-
kampf, in den Ballungsräumen ein 365-Euro-
Ticket für alle einzuführen, warten diese bis 
heute und werden, nachdem die Hoffnungen 
geweckt wurden, nun alleine gelassen. Für 
die gewaltigen Mindereinnahmen, die durch 
die Einführung eines 365-Euro-Tickets 
alleine im AVV entstehen, können die Stadt 
Augsburg und die Landkreise alleine nicht 
aufkommen.

Immerhin, zum 1. August 2021 startet nun 
in einem ersten Schritt das 365-Euro-Ticket 
für Schüler*innen und Auszubildende und 
wird im gesamten AVV-Gebiet gültig sein. 
Durch die Abschaffung des bisher extra not-
wendigen Nachtbustickets wird die Tarif-
struktur vereinfacht und der Nachtbus in 
das normale Angebot aufgenommen. Und 
sowohl die Stadtwerke als auch der AVV 
wollen bald ein digitales Bestprice-Ticket 
einführen, bei dem man per BeIn / BeOut 
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über das Handy stets den günstigsten Preis 
zu seinen Fahrtstrecken abgerechnet be-
kommt, ohne sich vorher über Tarifzonen 
und Tickets informieren zu müssen – be-
zahlt wird die tatsächlich gefahrene Strecke 
zum jeweils günstigen Preis der Tages- oder 
Monatskarte.

Wir brauchen: 
einen innovativen
Nahverkehrsplan

Im aktuell gültigen Nahverkehrsplan von 
2015 sind die Verkehrsangebote inner-
halb des AVV geregelt. Nun, sechs Jahre 
später, haben sich die Gesellschafter des 
AVV, die Stadt Augsburg sowie die Land-
kreise Dillingen a. d. Donau, Augsburg und 
Aichach-Friedberg darauf verständigt, diesen 
Nahverkehrsplan fortzuschreiben und somit 
die Grundlage für das ÖPNV-Angebot im 
AVV-Verbundgebiet für die nächsten Jahre 
zu definieren. Ein Nahverkehrsplan bildet 
die Grundlage für die Vergabe von Verkehrs-
leistungen aber auch für die Planung und 
den Bau z. B. neuer Straßenbahnabschnitte. 
Wir haben also jetzt die große Chance, die 

Mobilität der nächsten Jahre zu gestalten 
und das Verkehrsangebot weiterzuent-
wickeln. Zur Fortschreibung des Nahver-
kehrsplans gehört eine Bürgerbeteiligung 
und auch die Verkehrsinitiativen und 
-verbände bringen sich in die Debatte 
ein. Wir haben das Ziel, den öffentlichen 
Personennahverkehr im Verdichtungsraum 
Augsburg (Stadt Augsburg und Umland) 
enger vernetzt aufzustellen. Dazu gehören 
auch Ideen für Straßenbahnerweiterungen 
ins Augsburger Umland und Bus-Tangenten-
verbindungen an den Stadträndern und zwi-
schen den Stadtteilen.

Die Mobilitätsstrategien, die wir in den 
nächsten Monaten entwickeln, gelten bis 
weit ins kommende Jahrzehnt hinein und 
müssen daher auch über die heutigen Kate-
gorien Fuß, Rad, ÖPNV, Auto hinausgehen. Die 
neuen Sharing-Modelle zeigen bereits den 
Weg, weg vom reinen „Besitz“ eines Autos hin 
zu multimodalen Angeboten. Für die Mobili-
tät der Zukunft sollen die Mobilitätsformen 
Vorrang haben, die sowohl ökonomisch, also 
kostengünstig, leicht, klein, wie auch öko-
logisch, also emissionsarm, leise, ressourcen-
schonend, sind. Diese Faktoren müssen wir 
stets zusammendenken. 

RIDESHARING-

ANGEBOTE WIE 

ZUM BEISPIEL DAS 

„SWAXI“ 

SCHLIESSEN DIE 

LETZTEN LÜCKEN 

IM NAHVERKEHR
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Aus der Stadtratsfraktion | Stadtentwicklung

Zentrale Treiber:  
Kultur und Sport
VON VERENA VON MUTIUS-BARTHOLY, JÜRGEN ENNINGER UND SERDAR AKIN

Ein Kulturabend am Gaswerk, ein Fußballspiel organisiert von Akteur*in-
nen des Jugendhauses im Stadtteil, die Hochzoller Kulturtage, Senor*innen 
auf dem Trimm-dich-Pfad am Lech, das Straßenfest im Bismarckviertel, das 
Freibad im Bärenkeller, eine Kunstausstellung auf den Lechkanälen in der 
Altstadt: Kultur und Sport sind die Elemente, die die Stadtgesellschaft zu-
sammenbringen und deswegen zentrale Treiber der Stadtentwicklung! 

W enn wir darüber nachdenken, 
wieso sich bestimmte Stadt-
teile wie entwickelt haben, 

gehört dazu auch immer die Frage, welche 
Infrastruktur für Kultur und Sport dort vor-
handen ist. Kultur und Sport schaffen Räume 
und Treffpunkte. Sie stehen für Bewegung 
– des Geistes oder des Körpers. Mit diesen 
beiden Elementen steigen Kreativität und 
Attraktivität der Quartiere. Aufbauend auf 
dem Stadtentwicklungskonzept wurden das 
Kulturentwicklungskonzept und der Sport- 
und Bäder-Entwicklungsplan in der letzten 
Legislaturperiode, auch aufgrund unseres 
ganzheitlichen Ansatzes Politik zu machen, 
auf den Weg gebracht. Diese Konzepte gilt 
es nun im Rahmen der Stadtentwicklung mit 
Leben zu füllen.

Das Kulturentwicklungskonzept hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Entwicklung von Kulturein-
richtungen systematisch zu erfassen. Denn 
die Dimension der Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung, die Renovierungen, Er-
richtungen, Öffnungen solcher Infrastruktur 
haben, wurde in vielen Fällen Jahre lang 
nicht diskutiert. Einzelinteressen standen 
häufig im Fokus. Umso wichtiger ist es bei 
der Entwicklung städtischer Kulturein-
richtungen, die Öffnung und Kooperations-
bereitschaft zu fördern und zu überlegen, 
wie genau die Einrichtungen als Orte der 
gesamten Stadtgesellschaft wahrgenommen 

werden können; zu sogenannten Drit-
ten Orten, in denen ein Aufenthalt – auch 
konsumfrei – für Jede*n möglich ist. 

Das Kulturentwicklungskonzept hat zu einem 
in der Planung befindlichen offenen Staats-
theater geführt, das kein „Bunker“ ist, sondern 
ein Anker für eine belebte Innenstadt und 
das Theaterviertel. Bei den Museen wurden 
Maßnahmen wie der kostenlose Eintritt in 
Dauerausstellungen festgelegt, um Hemm-
schwellen abzubauen. Wir freuen uns, dass 
diese auch im Koalitionsvertrag verankerte 
Forderung während des Programms „Sommer 
in der Stadt“ bereits umgesetzt werden kann 
und hoffen, auch zeitnah einen Weg für die 
langfristige Umsetzung und Finanzierung 
aufzeigen zu können. Von der Innenstadt 
wollen wir nun in die Stadtteile. Uns ist es 
besonders wichtig, dass die Stadtteilkultur 
gestärkt wird. So schaffen wir Identifikation. 
Dazu werden wir schrittweise mit allen 
Akteur*innen ins Gespräch kommen. Denn 
Kultur in den Stadtteilen ist da, aber damit 
sie Motor von Stadtentwicklung sein kann, 
müssen wir die Vernetzung stärken und die 
bestehenden Einrichtungen und Gruppen 
systematisch erfassen. Wir wollen temporäre 
Experimentierräume schaffen und einen Etat 
für Stadtteilkultur etablieren. Und auch in 
den Stadtteilen müssen wir Pop-up-Nutzun-
gen für den Einzelhandel, die Gastro und die 
Kultur ermöglichen.

Kultur- 
orte für die 
gesamte 
Stadtge-
sellschaft
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Das Gaswerkareal bildet dabei einen weg-
weisenden Baustein. Oberhausen und 
Kriegshaber werden über diesen kulturellen 
Mittelpunkt neu vernetzt und bekommen 
eine neue Wahrnehmung in der Gesamtstadt. 
Das Gaswerk zeigt aber auch exemplarisch, 
welche Bedeutung der Sport für die Ent-
wicklung eines Stadtteils hat. Mit den neu 
gestalteten Wiesen inklusive Joggingrunde 
und der „SportBox” wird sich die Identität 
von Oberhausen verändern. 

Die Bereitstellung von Freizeit- und Sport-
flächen ist das Ziel des seit 2015 er-
arbeiteten Sport- und Bäder-Entwicklungs-
plans. Die Ausarbeitung auch mit Vereinen 
und Expert*innen hat gezeigt, dass die drei 
Säulen des Sports Vereins-, Freizeit- und 
Schulsport entscheidend sind für Lebens-
freude, Lebensqualität und Gesundheit. Sie 
können die Entwicklung eines Stadtteils neu 
definieren. Sport führt dazu, dass Menschen 
unterschiedlichen Alters, Geschlechts und 
unterschiedlicher Herkunft zusammen kom-
men und eine neue Gemeinschaft bilden. 
Gerade weil der individuelle Freizeitsport 
zunimmt, wird es immer wichtiger, diese 
Begegnungs- und Aufenthaltsorte bereitzu-
stellen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
den Entwicklungsplan nun mit Leben zu fül-
len, z. B. mit geöffneten Schulsportflächen. 
So können wir in den Stadtteilen schnell und 
unkompliziert neue Identifikationsmöglich-
keiten schaffen, vorhandene Infrastruktur 

einem breiteren Publikum zur Verfügung 
stellen und die Stadtviertel beleben. Wichtig 
ist uns vor allem, dass die Flächen für alle 
Augsburger*innen offen stehen, denn so kön-
nen wir das gesellschaftliche Miteinander in 
den Stadtteilen stärken. Ein weiteres De-
fizit, den der Plan von 2015 erkennt, sind die 
fehlenden Bewegungsgeräte für Fitness und 
Gesundheit in der Stadt. Damit einher geht 
ein gewisser Grad an Exklusivität für Be-
wegung. Dies gilt es in den kommenden Jah-
ren peu à peu abzubauen. Als ersten Schritt 
schaffte die Stadt im Juni 2021 die erste 
„SportBox” an, die ihren Platz auf dem Gas-
werkareal im Stadtteil Oberhausen gefunden 
hat. Sie ermöglicht es Sportinteressierten 
nach unkomplizierter Registrierung via App, 
hochwertige Sportgeräte kostenfrei zu nut-
zen. Die „SportBox” befindet sich in der Pilot-
phase. Sollten die Augsburger*innen das An-
gebot gut annehmen, könnten weitere Boxen 
für andere Stadtteile angeschafft werden.

Wir sind überzeugt, dass gerade Kultur und 
Sport Treiber*innen der Stadtentwicklung 
sein müssen. Studien belegen, dass bei der 
Entscheidung für einen Umzug nach Augs-
burg gerade das Freizeit- und Kulturangebot 
entscheidende Faktoren sind – und somit 
auch für die Anwerbung von Fachkräften. 
Das wiederum führt zu einer kulturell noch 
diverseren Stadt, in der sich Kreativität bes-
ser freisetzt und die sozialen Zusammenhalt 
lebt! 

Flächen 
fürSport-
ler*innen 
schaffen
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U nsere Innenstädte sind Orte der Be-
gegnung, versorgen Menschen mit 
einer Vielzahl von Waren und Dienst-

leistungen, bieten kulturellen Austausch und 
geben dem städtischen Leben eine Bühne. 
Dabei wirken sie weit über die eigentlichen 
Stadtgrenzen hinaus: Wer auf dem Land 
wohnt, fährt zum Shoppen oder zum Bum-
meln „in die Stadt“. Innenstädte und Stadtteil-
zentren sind darum nicht nur der Schmelz-
tiegel unserer Gesellschaft, sie sind auch 
wichtige Wirtschaftstreiber. Oder vielmehr: 
Sie waren es. Denn unsere Innenstädte sind 
in einer tiefen Krise. Viele Einzelhändler, kul-
turelle Einrichtungen und soziale Initiativen 
befinden sich aufgrund steigender Mietkosten 
oder übermächtiger Onlinekonkurrenz schon 
seit Jahren in einem andauernden Existenz-
kampf. Händler, Gewerbetreibende, Gastro-
nomie und sogar große Kaufhäuser: Wer es bis 
heute geschafft hat, wurde durch die Corona-
Krise akut gefährdet. Im gemeinsamen Fach-
gespräch mit der GRÜNEN Stadtratsfraktion 
wurden mir die Sorgen und Nöte von Augs-
burger und Schwäbischen Vertreter*innen des 
Einzelhandels und der Gewerbetreibenden 
detailliert geschildert, gleichzeitig aber auch 
viele gute Ideen und Wege hin zu einer attrak-
tiven Innenstadt aufgezeigt.

Weder für die strukturellen Probleme noch 
für die akute Krise der Innenstädte hat die 
Bundesregierung bisher befriedigende Ant-
worten gefunden. Es geht um wirtschaftliche 

Innenstädte fit für 
die Zukunft 
VON CLAUDIA ROTH

Innenstädte und Stadtteilzentren sind das Herz einer jeden Stadt. Doch 
Einzelhandel, Gastronomie und Kultureinrichtungen befinden sich seit Jah-
ren in einem andauernden Existenzkampf. Es geht um Orte der Begegnung, 
kulturelle Vielfalt und für viele auch darum, ein Stück Heimat zu retten. 
Dafür braucht es sowohl Nothilfen als auch strukturelle Reformen.

Existenzen, kulturelle Vielfalt und für viele 
auch darum, ein Stück Heimat zu retten. 
Dafür braucht es Nothilfen und strukturelle 
Reformen. Aber so düster, wie die Lage wirkt: 
In der Transformation der Innenstädte kann 
auch eine Chance liegen. Das zeigen heute 
bereits zahlreiche Städte, die zukunftsfähige 
Konzepte erproben. Solche Umbrüche gilt es 
zu gestalten.

Mehr öffentliche Mitgestaltung: Immobilien- 
und Bodenkauf durch Kommunen stärken
Wir treten dafür ein, dass die öffentliche 
Hand eine aktivere Rolle bei der Gestaltung 
der Innenstädte einnimmt. So können Leer-
stände verhindert und neue Konzepte, die 
den Innenstadtlagen in Gänze zu gute kom-
men, direkt umgesetzt werden. Ein neuer 
Städtebau-Notfallfonds mit einem Volumen 
von einer halben Milliarde Euro soll Kommu-
nen eine Starthilfe geben, gezielt Immobilien 
anzukaufen und einer Nutzung zuzuführen, 
die die Attraktivität von Stadtzentren steigert 
und Bewohner*innen eine bessere Aufent-
haltsqualität bietet. Aus ungenutzten Läden 
soll Raum für Initiativen entstehen – vom 
Repaircafé über Verkaufmöglichkeiten für lo-
kale Künster*innen und Händer*innen bis hin 
zu neuen kulturellen Einrichtungen. Mithilfe 
von Kommunen und durch bezahlbare Mie-
ten werden so leerstehende Kaufhäuser mit 
neuem Leben gefüllt oder Industriebauten 
und Immobilien werden der Spekulation auf 
den Finanzmärkten entzogen.

FÜR DIE INHALTE  

DIESER SEITE IST  

DIE BUNDESTAGS-

ABGEORDNETE 

CLAUDIA ROTH 

VERANTWORTLICH
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Leer stände 
verhindern, 
neue 
Konzepte 
unter- 
stützen

Wir wollen den Zugang zu Fördermitteln 
vereinfachen, damit Neues entstehen kann: 
Da, wo kommunale oder Landesfinanzen 
nicht ausreichen oder nicht schnell genug 
bereitgestellt werden können, um die übliche 
Kofinanzierung vorhandener Bundesmittel 
wie Städtebauförderung durch Landes- und 
Kommunalmittel zu stemmen, braucht es 
Sonderregeln zur Reduzierung der Ko-
finanzierungsanteile.

Damit der Bund die Kommunen bei der 
aktiven Gestaltung des Stadtbildes besser 
unterstützen kann, fordern wir außerdem, 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
zu einem gemeinnützigen „Bundesboden-
fonds” weiterzuentwickeln. Grundstücke 
und Immobilien der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben sowie der Bundeseisen-
bahn dürfen nur noch an gemeinnützige oder 
kommunale und landeseigene Wohnungs-
baugesellschaften oder an am Gemeinwohl 
orientierte Träger zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben in Erbpacht vergeben bzw. zu 
günstigen Konditionen verkauft werden. Das 
schafft nicht nur mehr Möglichkeiten für die 
Errichtung dauerhaft bezahlbaren Wohn-
raums, sondern auch für öffentliche Orte, 
an denen man sich aufhalten kann, ohne 
konsumieren zu müssen. So soll eine nach-
haltige und gemeinnützige Bodenpolitik 
entstehen. Außerdem wollen wir mit einem 
neuen Gewerbemietrecht Gewerbetreibende 
vor Mietwucher schützen.

Kultur retten für Kreativität und Vielfalt
Nicht nur gegen das Ladensterben, sondern 
auch gegen die kulturelle Verödung muss 
stärker angekämpft werden. Kunst und Kultur 
sind zentrale Pfeiler unseres gesellschaft-
lichen Lebens, sie bringen Vielfalt und 
Leben in die Innenstädte. Sie bieten kreative 
Möglichkeiten für den dringend erforder-
lichen gesellschaftlichen Diskurs. Mit einem 
aufgestockten Kulturrettungsfonds müssen 
Kulturschaffende und die Veranstaltungs-
branche unterstützt werden. Die Kultur-
förderpolitik von Bund und Ländern muss so 
modernisiert werden, dass kreative Projekte 
und Tätigkeiten, die in der Krise entwickelt 
wurden, in den Kulturhaushalten abgebildet 
und Innovationen für einen pandemiesi-
cheren Kulturbetrieb gefördert werden. Zur 
Unterstützung der Clublandschaft muss 
endlich ein Schallschutzfonds für Kulturein-
richtungen eingerichtet werden.

Bessere Verkehrskonzepte und Grünflächen 
für mehr Aufenthaltsqualität in Innenstädten
Wir fordern den Bund auf einen Aktionsplan 
für eine bessere Fußverkehrs- und Radinfra-
struktur auf den Weg zu bringen, ein Bundes-
programm zur Errichtung von Fahrradpark-
häusern an Knotenpunkten und zum Aus- und 
Umbau von Bahnhöfen und Haltestellen 
zu Mobilitätsstationen aufzulegen. Um die 
Lebensqualität und Umweltgerechtig-
keit in Städten zu erhöhen, braucht es ein 
800-Millionen-Euro-Investitionsprogramm, 
um Städte zu begrünen und sie gleichzeitig 
auch besser gegen die Folgen der Klimakrise 
zu wappnen. Mehr Grünflächen, Parks, Dach- 
und Fassadenbegrünung, Flächen für Urban 
Gardening – andere Länder zeigen längst, 
wie es geht.

Digitalisierungsoffensive für den lokalen 
Handel
Damit der lokale Handel eine Chance hat, 
braucht es eine leistungsstarke digita-
le Infrastruktur und gute Konzepte, mit 
denen On- und Offline ineinandergreifen. 
Dazu sollen über die Städtebauförderung 
290 Millionen Euro für Smart-City-Projekte 
bereitgestellt werden – unter anderem für 
Digitalisierungsinitiativen zur Belebung der 
Innenstädte. Das können Pick-Up-Läden zur 
Abholung lokaler online bestellter Waren, 
eine Onlineplattform für den lokalen Handel 
oder Förderprogramme für umweltfreund-
liche Lieferdienste auf die kurze Distanz, bei-
spielsweise per Lastenrad, sein. 
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Aus der Stadtratsfraktion | Stadtentwicklung

Unsere Stadt nach-
haltig entwickeln
VON REINER ERBEN UND PETER RAUSCHER

Mit grüner Stadtplanung können wir über städtebauliche Lösungen 
wirkungsvoll das Klima schützen. Konkret heißt das zum Beispiel: erhöhte 
Energieeffizienz durch kompaktere Bauweise, kürzere Wege mit urbanen und 
gut erschlossenen Stadtteilzentren und öffentliche Räume mit viel Grün.

D as Wachstum in Augsburg ist 
Herausforderung und Chance zu-
gleich. Damit wir die Entwicklung 

unserer Stadt effizient und klimagerecht 
gestalten können, müssen wir Klimaschutz 
und Klimaanpassung von Beginn an zu-
sammen denken und Synergien nutzen. Eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung, abgestimmt 
auf Grün-, Frei- und Bauflächenentwicklung, 
ermöglicht den Erhalt und die Entwicklung 
einer lebenswerten und klimagerechten Stadt.

Augsburgs vielfältige Naturlandschaft mit 
ihren vielen Flüssen und Bächen bieten dafür 
optimale Voraussetzungen. Die Lech- und 
Wertachauen, die sich von Nord nach Süd 
durch das Stadtgebiet ziehen, bereichern 
Augsburgs Naturräume wie kaum etwas an-
deres. Sie schaffen ein komplexes System an 
naturschutzfachlich wertvollen Biotopflächen 
sowie vielfältige öffentliche Grün- und Park-
anlagen. Die zahlreichen Flüsse, Bäche und 
Kanäle, die ausgedehnte Kulturlandschaft im 
Süden und Norden sowie die großflächigen 
Waldgebiete übernehmen wichtige Funktio-
nen für die Widerstandsfähigkeit der Stadt. 
Wir GRÜNEN wollen die Grün- und Freiflächen 
bewahren und sie sorgsam weiterentwickeln. 
Unnötige Versiegelungen von Flächen mit 
sich aufheizendem Beton und Asphalt wollen 
wir verhindern. Denn nur so erhalten wir die 
Grundvoraussetzungen für eine klimawandel-
resiliente Stadt und zugleich eine hohe 
Lebens- und Aufenthaltsqualität. Instrumente 
wie z. B. die von der Grünen Stadtratsfraktion 

seit langem geforderte Freiflächengestal-
tungssatzung sind dafür unerlässlich. Mit ihr 
können wir unnötige Versiegelung vermeiden 
und sorgen für mehr Grün in der Stadt – zum 
Beispiel auf Flachdächern und Außenwänden, 
bepflanzten Frei- und gepflasterten Stell-
flächen, in denen Wasser versickern kann. Mit 
der vom grünen Umweltreferat eingebrachten 
wirksamen Baumschutzvorordnung schüt-
zen wir das wichtige und bereits vorhandene 
Grün und sorgen dafür, dass es sich mehrt. 
Zudem wollen wir neue Baumstandorte in 
den bebauten Teilen der Stadt schaffen. Um 
geeignete Standorte zu identifizieren, gab das 
Umweltreferat bzw. das Amt für Grünordnung, 
Naturschutz und Friedhofswesen kürzlich ein 
Gutachten in Auftrag.

Herausforderungen durch Klimawandel und 
Wachstum
Der Klimawandel als globale Veränderung 
erfordert Anpassungsstrategien auch auf 
regionaler Ebene, vor allem hinsichtlich 
der Bereitstellung und Gestaltung von 
Grün- und Freiflächen. Denn sie leisten 
einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung 
der Folgen der Klimakrise: sie stehen dem 
Wasserrückhalt zur Verfügung, leisten Hitze-, 
Überflutungs- und Starkwindvorsorge und 
tragen durch natürliche Verdunstungs- und 
Kühlungseffekte wirksam zur Verbesserung 
des Stadtklimas bei. Zugleich stehen Stadt-, 
Landschafts- und Grünplanung sowie der 
Naturschutz mit Blick auf die zukünftige 
Stadtentwicklung vor zahlreichen akuten 

Leitbild 
grüne und 
blaue 
Lebens-
adern
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Herausforderungen. Zum einen steigt durch 
die angestrebte und für den Flächenver-
brauch sinnvolle Nachverdichtung der Druck 
auf innerstädtische Freiräume. Hier gilt es 
im Sinne einer doppelten Innenentwicklung 
geeignete Flächen im Bestand sowohl bau-
lich als auch mit Fokus auf das urbane Grün 
zu entwickeln. Zum anderen besteht durch 
den zunehmenden Wohnraumbedarf und die 
Nachfrage nach Gewerbeflächen die For-
derung, zusätzliche Bauflächen im Außen-
bereich auszuweisen. Auch hier konkurrieren 
Freiraumentwicklung und Naturschutz mit 
der Siedlungsentwicklung.

Auch mit Blick auf die Biodiversität stehen 
wir vor großen Herausforderungen, denen 
wir aber zum Teil stadtplanerisch begegnen 
können. So wollen wir GRÜNEN mit der Ent-
wicklung von Grünverbindungen in der Stadt 
bewirken, dass Tier- und Pflanzenarten sich 
genetisch austauschen können. Dieser Aus-
tausch ist von enormer Bedeutung, wenn wir 
das Artensterben vermindern wollen. Des-
halb haben wir einen Masterplan Freiraum 
beantragt, in dem Grün,- Frei und Natur-
schutzflächen dargestellt werden sollen, die 
von Bebauung freigehalten werden können.

Im Sinne einer Stadt der kurzen Wege gilt es, 
ausreichend wohnortnahe Freiflächen sowie 
deren Vernetzung mit dem Rad- und Fuß-
wegenetz zu schaffen, um den motorisierten 
Individualverkehr zu minimieren. Auch Luft- 
und Lärmbelastung werden so reduziert. 
Damit wir dem demographischen Wandel mit 
dem wachsenden Anteil älterer Menschen 
in der Gesellschaft sowie dem Ziel der In-
klusion und der gleichberechtigten Nutzung 
des öffentlichen Raums für alle Menschen 
gerecht werden, fordern wir GRÜNEN, dass 
in der Stadtplanung unterschiedliche An-
sprüche befriedigt und barrierefreie Grün- 
und Freiflächen bereitgestellt werden.

Zukunftsleitlinien, STEK und GrüKo
Aufbauend auf dem Stadtentwicklungs-
konzept (STEK) muss die Stadt Augsburg sich 
den Herausforderungen des Umwelt- und 
Klimaschutzes auch stadtplanerisch stellen 
– mit dem Grün- und Freiflächenentwick-
lungskonzept. Denn es ist Aufgabe einer 
umweltverträglichen Stadtplanung, den 
Menschen ein gesundes Leben in der Stadt 
zu ermöglichen, von dem auch die folgenden 
Generationen profitieren können.

Die Stadt Augsburg muss sich den Heraus-
forderungen des Umwelt- und Klimaschutzes 
auch stadtplanerisch stellen. Mit dem 
Grün- und Freiflächenentwicklungskonzept 
(GrüKo), das auf unsere Initiative derzeit 
federführend vom Umweltreferat entwickelt 
wird und aktuell in der Endabstimmung 
ist, haben wir ein Instrument auf gesamt-
städtischer Basis, welches zur Sicherung 
der biologischen Vielfalt, zum Erhalt der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, zum 
Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie zum Erholungswert von Natur und 
Landschaft beiträgt.  

Zukunftsleitlinien der Stadt Augsburg

Sie bilden eine Grundlage für das Stadtenwicklungs-
konzept (STEK). Unter Federführung der Loka-
len Agenda 21 wurden mit Beteiligung von Politik, 
Bürgerschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu Beginn 
des STEK-Prozesses Leitlinien und Ziele für eine 
klimaneutrale und nachhaltige Entwicklung Augs-
burgs weiterentwickelt (Auszug):

• Klima schützen, CO2-Emissionen reduzieren
• Die Stadt an den Klimawandel anpassen 
• Wertvolle Flächen und Biotope entwickeln und 

schützen 
• Artenschutz und genetische Vielfalt sicherstellen 
• Frei-, Forst-, Grün- und Ausgleichsflächen ent-

wickeln und vernetzen 
• Schonend mit Böden umgehen und Bodenqualität 

verbessern 
• Gewässer ökologisch aufwerten und Wasser-

qualität verbessern 
• Begegnungs- und Erholungsflächen im öffentli-

chen Raum weiterentwickeln bzw. schaffen
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B ildung ist der Schlüssel für eine gute, 
selbstbestimmte und sozial gerechte 
Zukunft. Internationalen Vergleichs-

studien zeigen, dass Schulen in Deutschland 
v. a. Kinder aus bildungsfernen Familien, mit 
Behinderung oder einer anderen Familien-
sprache als Deutsch nicht ausreichend för-
dern. Für uns GRÜNE ist gute Bildung eine 
zentrale Zukunftsaufgabe. Darum entwickeln 
wir unsere Kitas und Schulen weiter und 
machen sie zukunftsfähig. Wir brauchen die 
Kraft und Ideen aller junger Menschen.
Damit das gelingt, müssen sich Kinder und 
Jugendliche wohlfühlen. Dazu gehören guter 
Unterricht, Freiräume zur Mitgestaltung und 
individuelle Förderung, aber auch passende 
Stühle, schnelles WLAN und sichere Schul-
Clouds, funktionierende Toiletten und gut 
ausgestattete Turnhallen. 

Wir denken Bildung zudem ganzheitlich: 
Bildung findet nicht nur in der Schule, son-
dern auch an vielen anderen Orten statt. 
Kinder und Jugendliche lernen auf kognitiver, 
sozialer und emotionaler Ebene. Dazu kann 
z. B. kulturelle Bildung einen wichtigen Bei-
trag leisten, wie sie in Augsburg durch den 
„Kulturkiesel” vorangetrieben wird. Auch das 
„talentCAMPus”-Projekt des Bildungsreferats 
mit dem Stadtjugendring und der Volkshoch-
schule fällt in diesen Bereich. Es wird im 

Augsburg baut 
auf Bildung
VON MARTINA WILD UND MARIE RECHTHALER

Ganzheitliche Stadtentwicklung muss auch die Bildungsland-
schaft im Blick haben, denn gerade hier werden entscheidende 
Weichen für die Zukunft gestellt! Wir verstehen Schulen als 
verbindende Lernorte für das gesamte Viertel, sehen in Pausen-
höfen potenzielle Entfaltungs- und Begegnungsräume, möchten 
Bildung ganzheitlich, sozial gerecht und dezentral organisieren 
und zeitgemäße Bildungskonzepte entwickeln und umsetzen.

Sommer Jugendliche aus prekären familiä-
ren Verhältnissen dabei unterstützen, die 
durch die Pandemie entstandenen Defizite 
im Bereich der sozialen, emotionalen und 
selbstregulativen Kompetenzen, aber auch 
Lernlücken auf spielerische, sportliche und 
interaktive Art zu kompensieren. Es ist das 
ausdrückliche Ziel, die individuellen Poten-
ziale aller Kinder und Jugendlichen best-
möglich zu fördern. Nur so können sich alle 
Bürger*innen gleichermaßen in unsere bunte 
Stadtgesellschaft einbringen und haben 
gleichere Voraussetzungen für ihren weite-
ren Lebensweg.

Schulen als Lernorte für den ganzen Stadtteil
Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das über-
all gute Ausgangsbedingungen sichert 
und unab hängig von Geschlecht, Herkunft, 
Aufenthaltstitel oder Behinderungen glei-
che und gerechte Chancen garantiert. Wir 
wollen deshalb Schulen zu Orten machen, 
die – verankert in der Nachbarschaft und im 
Quartier – auf die Entwicklung der jeweili-
gen Potenziale der Kinder und Jugendlichen 
ausgerichtet sind.

Zur Fortentwicklung der kommunalen 
Bildungslandschaft trägt damit auch die 
stärkere Vernetzung zwischen den unter-
schiedlichen Akteur*innen bei. Dazu zählt 

Eine Frage 
globaler 
Gerechtig-
keit
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neben dem Bildungsreferat auf städtischer 
Ebene auch das Sozialreferat, in dem die 
Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt ist. Aber 
auch die freie und öffentliche Wohlfahrts-
pflege stellt vielerlei Angebote für Kinder 
und Jugendliche – z. B. Stadtjugendring, 
verschiedene Träger von Kitas und anderen 
Einrichtungen mit Bildungsanspruch wie 
Familienstützpunkte, Stadtteilmütter, VHS, 
migrantische Selbstorganisationen etc. 
Deshalb ist es auch von enormer Bedeutung, 
dass wir das Bildungsbüro verstetigt haben.
Wir begreifen Schulen als integrative, offe-
ne Lernorte für den Stadtteil, die Kindern, 
Jugendlichen und Familien des Viertels zum 
Beispiel mit Mädchentreffs oder Eltern cafes 
auch über die formale Bildung hinaus zur 
Verfügung stehen sollen – zugunster der 
Chancengerechtigkeit. 

Pausenhöfe öffnen
Zu unserem ganzheitlichen Bildungsver-
ständnis gehört auch, dass weitere Augs-
burger Pausenhöfe für Kinder und Jugend-
liche geöffnet werden sollen. Bisher gibt 
es sechs Grund- und Mittelschulen, die 

ihre Pausenhöfe mit einem pädagogischen 
Betreu ungsangebot durch den Stadtjugend-
ring außerhalb der Schulöffnungszeiten für 
Kinder und Jugendliche des Viertels zugäng-
lich machen – darunter die Mittelschule 
Bärenkeller, die Kappellenschule in Ober-
hausen und die Kerschensteinerschule im 
Hochfeld. Künftig sollen jedes Jahr zwei neue 
Schulen hinzukommen, wie im Bildungs-
ausschuss beschlossen wurde. Dies ermög-
licht Jugendlichen auch nach Schulschluss 
informelles Lernen, die Begegnung mit Peers 
und das Ausüben von Hobbys und Sportan-
geboten unabhängig vom Vorhandensein 
eines eigenen Gartens oder dem Geldbeutel 
der Eltern. Die Zusammenarbeit zwischen 
Bildungs- und Sozialreferat, Schulen und 
Stadtjugendring gestaltete sich in den letz-
ten Jahren erfolgreich.

Bildungsmittelpunkte entstehen
Auch die Bildungsmittelpunkte, die wir im 
Bildungsausschuss beschließen konnten, be-
fördern einen ganzheitlichen Bildungsbegriff. 
Davon sollen in Anlehnung an die Bildungs-
Lokale in München zunächst drei in Augs-
burg entstehen: in der Kresslesmühle, im 
Bildungshaus Löweneck sowie am Schlößle 
in Lechhausen.

Ziel dieser Bildungs- und Lernorte soll es 
sein, bestehende Bildungsangebote und 
Initiativen in den Stadtteilen zu stärken, pro-
fessionell zu unterstützen und zu vernetzen 
sowie Angebotslücken zu schließen. Alle 
Bewohner*innen des Viertels sollen profitie-
ren. Die Bildungsmittelpunkte ermöglichen 
niedrigschwellig, sich Wissen unabhängig 
von sozialer Herkunft und Alter anzueignen 
und empowern die Bürger*innen. An die-
sen Orten können sich Menschen aus ver-
schiedenen Milieus begegnen, miteinander 
und voneinander lernen sowie zielgenau 
Unterstützung erhalten.

So transformieren wir die Augsburger 
Bildungslandschaft hin zu einer gerechteren, 
inklusiveren und Teilhabe fördernden 
Struktur. So wie sich die Stadt insgesamt 
nachhaltig entwickeln muss, müssen auch 
Schulgebäude und Bildungsangebote den 
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen 
und modernen Konzepten folgen. Denn wir 
sind überzeugt, dass lebenslanges Lernen ge-
lingt, wenn man es den Bürger*innen durch 
passgenaue Angebote vor Ort ermöglicht. 
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Fürs Gemeinwohl: 
Die Stadt gehört uns 
allen
DIE FRAKTION ERKLÄRT

Essen, Trinken, Schlafen – Wohnen. Wir GRÜNEN finden, diese 
Grundbedürfnisse muss sich Jede*r erfüllen können. Doch die 
Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt spitzt sich immer 
weiter zu. Deshalb setzen wir uns für eine Politik ein, die 
Boden nicht als Ware versteht, sondern als Lebensraum.

D er Augsburger Wohnungsmarkt ist 
angespannt. Die tendenziell wach-
sende Bevölkerung erhöht die 

Nachfrage, Leerstände und brachliegende 
Grundstücke verknappen den Markt weiter. 
Von den vorhandenen Wohnungen sind viele 
für Gering- und Normalverdiener kaum noch 
erschwinglich. Die GRÜNE Stadtratsfraktion 
will hier gegensteuern. Wir setzen uns für 
eine gemeinwohlorientierte Wohnraum- und 
Bodenpolitik ein, die ALLE Augsburger*innen 
im Blick hat. Es gibt diverse stadtplanerische 
Gestaltungsmittel, mit denen wir strukturelle 
Verbesserungen schaffen können.

Städtebauliche Verträge und Bauleitplanung
Städtebauliche Verträge schließt die Kom-
mune mit privaten Investoren ab, um die 
Möglichkeit zu haben, eine Bebauung an 
bestimmte Auflagen zu knüpfen, wie etwa 
die Einrichtung einer Kita. Bebauungspläne 
sind Teil der Bauleitplanung und können 
ebenfalls Weichen im Sinne sozialgerechter 
Bodennutzung stellen. So hat der Augsburger 
Stadtrat Anfang 2020 beschlossen, Bebau-
ungspläne für neue Wohnvorhaben ledig-
lich dann auszuweisen, wenn im parallelen 
städtebaulichen Vertrag mindestens 30 
Prozent sozialer Wohnungsbau vorgesehen 
sind. Diese Vorgabe gilt für alle künftigen 
bebauungspläne, wie Haunstetten Südwest 
oder die Wohnanlage auf dem Obi-Areal.

Bodenvorratspolitik
Viele Kommunen verkauften in der Ver-
gangenheit immer mehr Grundstücke 
aus ihrem Eigentum und erwarben kaum 
Neue. Dieses Vorgehen beschneidet die 
Handlungsfähigkeit (z. B. Einfluss auf die 
Entwicklung von Bodenpreisen) und kom-
munale Gestaltungsspielräume. Mit akti-
ver Bodenvorratspolitik können wir diesen 
Trend umkehren: Grundstücke erwerben, 
deren Erträge dann in den Zukauf weite-
rer Grundstücke fließen. Das kürzlich vom 
Bundestag beschlossene Baulandmobili-
sierungsgesetz macht es für Kommunen zu-
dem einfacher, Grundstücke zum Verkehrs-
wert zu erwerben. Für Problemimmobilien 
und Brachflächen erhalten sie Vorkaufs-
rechte. Aufgrund der coronabedingt klam-
men Kassen sind derzeit leider keine gro-
ßen Investitionen möglich. Aber im ersten 
Schritt wollen wir städtische Grundstücke 
nicht mehr verkaufen, sondern v. a. in Erb-
pacht vergeben.

Erbbaurecht
Boden ist keine vermehrbare Ressource. 
Deshalb sollten Grundstücke nicht meist-
bietend verkauft und zum Spielball von 
Investor*innen werden. Eine wichtige 
Möglichkeit, um städtisches Eigentum zu 
erhalten und somit Gestaltungsspielräume 
für zukünftige Generationen zu bewahren, ist 

Gemein-
wohl statt 
Gewinn-
maximie-
rung
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die Vergabe im Erbbaurecht. Dabei werden 
Grundstücke für einen begrenzten Zeitraum 
gegen einen regelmäßig zu entrichtenden 
Erbbauzins zur Verfügung gestellt. Ende 2020 
hat der Stadtrat auf unsere Initiative hin be-
schlossen, dass stadteigene Wohnbauflächen 
zukünftig grundsätzlich im Erbbaurecht ver-
geben werden. Ein Meilenstein nachhaltiger 
Bodenpolitik in Augsburg! Der Beschluss 
wird sogar noch auf ein Verfahren aus der 
letzten Legislaturperiode angewendet: Von 
zwölf Baugrundstücken in der Hammer-
schmiede, auf die sich Augsburger*innen mit 
begrenzten finanziellen Möglichkeiten be-
werben konnten, wird immerhin ein Drittel in 
Erbpacht vergeben.

Konzeptvergabeverfahren
Im Sheridanpark in Pfersee werden vier 
Baufelder zu einem festen Preis an die-
jenigen Baugruppen vergeben, die das über-
zeugendste Konzept präsentieren. So wollen 
wir bezahlbaren Wohnraum gewinnen, eine 
an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Bau-
weise (z. B. Einsatz erneuerbarer Ressourcen, 
PV-Anlagen) begünstigen und innovative 
Formen des Zusammenlebens (z. B. gemein-
schaftlich genutzte Räume oder Fahrzeuge, 
Generationenwohnen) gezielt fördern. Seit 
Jahren setzen wir uns dafür ein, dass bei der 
Vergabe städtischer Grundstücke das Kon-
zept im Vordergrund stehen soll. Bei dieser 
ersten Konzeptvergabe erproben wir ein 
wertvolles Steuerungsinstrument, das in Zu-
kunft ausgeweitet werden soll.

Städtebauliche Erhaltungssatzung
Im März 2021 beschloss der Stadtrat eine 
Erhaltungssatzung für ein Gebiet beidseits 
der Lessingstraße im Bismarckviertel – nach-
dem sich viele Bürger*innen gegen den Ab-
riss der Diesel-Villa in der Hochfeldstraße 
stark gemacht hatten. Mit ihrer besonderen 
Erscheinung hat die Villa eine identitäts-
stiftende Bedeutung für das Quartier. Die 
Satzung regelt „die Erhaltung der städtebau-
lichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt” (BauGB). Eigen-
tümer*innen müssen für die Errichtung, den 
Rück- oder Umbau sowie für eine Nutzungs-
änderung künftig eine Genehmigung ein-
holen. Damit gewinnt die Stadt gewisse Mit-
gestaltungsspielräume.

Erhaltungssatzung zum Milieuschutz
Eine Erhaltungssatzung kann auch die „Er-
haltung der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung” in einem Quartier regeln. Dann 
werden Modernisierungen genehmigungs-
pflichtig und die Umwandlung von Miet- 
in Eigentumswohnungen wird erschwert. 
Milieuschutz ist besonders dort relevant, wo 
Gentrifizierung droht. In Augsburg betrifft 
das z. B. die Jakobervorstadt, weshalb wir 
dort zeitnah entsprechende Regelungen auf 
den Weg bringen wollen.

Zweckentfremdung
In einer Stadt mit steigenden Immobilien- 
und Bodenpreisen wie Augsburg lohnt es 
sich für Investor*innen und Spekulant*in-
nen, Wohnungen einfach leer stehen bzw. 
Grundstücke unbebaut zu lassen, um sie 
später teurer weiterzuverkaufen. Das führt 
dazu, dass Wohnraum immer knapper und 
teurer wird und v. a. Personen mit niedrigem 
Einkommen schlechte Chancen auf dem 
freien Wohnungsmarkt haben. Um gegenzu-
steuern setzen wir uns für eine Zweckent-
fremdungssatzung ein. Sie soll verhindern, 
dass Wohnraum etwa durch gewerbliche 
Nutzung (z. B. Airbnb) verloren geht,oder 
länger als drei Monate leer steht. Im Okto-
ber 2020 stimmte der Jugend-, Sozial- und 
Wohnungsausschuss einer entsprechenden 
Beschlussvorlage zu. Die Verwaltung trifft 
derzeit Vorbereitungen, damit eine Zweck-
entfremdungssatzung nach Beschluss im 
Stadtrat auch umgesetzt und kontrolliert 
werden kann. Wir hoffen, dass wir auch zeit-
nah die Satzung beschließen können. 

Rücksicht 
nehmen 
auf die 
Schwäch-
sten
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Stadtplanung 
weiter- 
denken.
DREI MITGLIEDER DER STADTRATSFRAKTION ERZÄHLEN 
VON IHREN HERZENSANLIEGEN.

Die autogerechte Stadt ist 
von gestern – wir brau-
chen einen starken ÖPNV, 
viele Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder und ein 
Parkraummanagement 
vorrangig über Quartiers-
garagen. Gerade von der 
Entwicklung in Haun-
stetten Südwest wird 
große Signalwirkung für 
die künftige Wohn- und 
Mobilitätsgestaltung aus-
gehen.

Ich freue mich auf die 
städtebaulichen Maß-
nahmen in der Jakober-
vorstadt Nord. Dort ent-
stehen besser nutzbare 
Freiflächen, die den Stadt- 
teil lebendigen und attrak- 
tiv machen. Die Jakober-
straße zum Beispiel kann 
endlich auf Fußgänger*in-
nen und Radfahrer*innen 
ausgerichtet werden.

Wir achten auf einen 
guten Mix aus Wohnen 
und Arbeiten, Nahver-
sorgung, Schulen, Kitas, 
Spielflächen, Senioren-
angeboten, Kultur, Sport 
und Erholung. Wege 
müssen angenehm zu 
Fuß zurückgelegt werden 
können, geleitet von Bäu-
men und Grünflächen. 
Und Radwege verbinden 
Innenstadt, Quartiere und 
Nachbarstädte. 

CHRISTINE 
KAMM, 
BAUPOLITISCHE 
SPRECHERIN

DR. STEFAN 
WAGNER, 
ENERGIE-, 
WALD- UND 
ASYLPOLITISCHER 
SPRECHER 

SABRINA KOCH 
JUGEND- UND 
TIERSCHUTZ-
POLITISCHE 
SPRECHERIN
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Grüne Stadtplanung: 
Sozial und inklusiv 
VON MELANIE „MELITTA“ HIPPKE

Gerecht – würdevoll – selbstbestimmt: So wollen wir das Leben in unserer 
Stadt für alle Menschen mit ihren verschiedenen Lebensumständen ermög-
lichen. Das gelingt auch durch gute Stadtplanung.

J eder Mensch soll durch vielfältige so-
ziale Angebote am städtischen Leben 
teilhaben können. Eine wichtige Voraus-

setzung dafür ist der Ausbau von Treff-
punkten und Beratungsstellen, von Bürger-
zentren, offenen Werkstätten, interkulturellen 
Gärten und Begegnungs- und Gemeinschafts-
orten wie dem Generationenzentrum. Dafür 
setzen wir uns ein.

Auch Menschen in schwierigen Lebenslagen 
sollen sich getragen fühlen und wieder Aus-
sicht auf ein besseres „Danach” bekommen. 
Ein wichtiger Schritt dafür ist die kontinuier-
liche Investition in Präventivprogramme 
gegen Sucht, Essstörungen, sexualisierte 
Gewalt und Rassismus. Und auch die Unter-
stützung von Personen, die von Gewalt be-
troffen sind, wollen wir weiter ausbauen 
– sowohl personell als auch finanziell. 
Bei der Entwicklung und Umsetzung dieser 
und weiterer Vorhaben unserer Stadtplanung 
ist soziale Mobilität für uns das übergeord-
nete Ziel: Entscheidungsfreiheit für alle, 
Entbürokratisierung, nachbarschaftliche 
Hilfen, Anlaufstellen für soziale Beratungs-
punkte aller Art und Hilfe für Obdachlose, für 
Arbeitssuchende sowie für Bürger*innen mit 
psychischen Einschränkungen.

Die inklusive Stadt ist 
barrierefrei

Ein Fokus unserer inklusiven Stadtent-
wicklung liegt auf barrierefreiem Bauen, 
denn es ist die Grundvoraussetzung für 
Selbstbestimmung und Teilhabe aller. 
In Augsburg leben laut des Aktionsplans 

Inklusion rund 38.300 Bürger*innen mit 
einer Schwerbehinderung. Für sie wollen 
wir die Infrastruktur in der Stadt sicher und 
unkompliziert gestalten, damit auch sie am 
politischen, sozialen und kulturellen Leben 
teilhaben können. Doch nicht nur baulich 
wollen wir Barrieren abbauen, auch andere 
Hürden müssen eingerissen werden; zum 
Beispiel indem Formulare in einfacher Spra-
che angeboten werden. An gemeinsamen 
Aktivitäten teilzunehmen muss ebenso un-
kompliziert möglich sein wie Entscheidungs-
träger*in in einem Gremium wie dem Be-
hindertenbeirat zu werden.

Im Juni dieses Jahres haben wir im Stadt-
rat die Einführung eines Pflegestützpunktes 
beschlossen. Er ist Teil unseres Zukunfts-
plans und der Beschluss im ersten Jahr 
der Legislaturperiode ein wichtiger Erfolg. 
Der Pflegestützpunkt ergänzt als zentra-
le Anlaufstelle die dezentral organisierten 
Seniorenfachberatungsstellen und andere 
Beratungsstellen. Er klärt zu Pflegethemen 
im Allgemeinen und gesetzlichen Leistun-
gen und Angeboten im Speziellen auf und 
unterstützt Hilfs- und Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen vor allem bei komple-
xen Fragestellungen. Auch Menschen mit 
Behinderung, psychisch Erkrankte, jüngere 
Pflegebedürftige und Suchtkranke erhalten 
durch die speziell fachlich ausgebildeten Be-
rater*innen Unterstützung.

Gerechte Lebensbedingungen für alle sind 
das Ziel, denn wir schätzen Augsburgs Viel-
falt. Jede*r wird gebraucht, jede*r ist wert-
voll und jede*r soll würdevoll und selbst-
bestimmt leben können. 
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Urbanes  
Konfliktmanagement
VON PROF. DR. KERSTIN KIPP UND FRANZISKA WÖRZ

Treffen viele Menschen in der Stadt aufeinander, können Konflik-
te nicht immer vermieden werden. Wir setzen uns für eine inte-
grierte Stadtplanung ein, die die Bedürfnisse aller Bürger*innen 
beachtet. Wo Konflikte entstanden sind, müssen Methoden des 
modernen Konfliktmanagements eingesetzt werden.

G ewalt gegen Rettungs- und Einsatz-
kräfte, wie im Juni in der Maxstraße, 
verurteilen wir GRÜNEN scharf. Es 

ist wichtig, dass bei solchen eskalierten Kon-
flikten strafrechtliche Konsequenzen für die 
beteiligten Personen zum Tragen kommen, um 
zukünftig friedliches Feiern zu ermöglichen. 
Konflikte bieten uns auch Chancen, denn sie 
bringen einiges in Bewegung und können zu 
positiven Veränderungen führen. Auch Konflik-
te in der Stadt, die an öffentlichen Plätzen, in 
Parkanlagen oder an den Flussufern auftreten, 
schaffen Anlässe genau hinzuschauen und 
bessere Lösungen zu finden.

Der öffentliche Raum hat eine wichtige 
soziale Bedeutung, denn hier finden Be-
gegnungen und Erlebnisse statt. Besonders 
wichtig ist er für sozial benachteiligte Men-
schen, für die, die keinen eigenen Garten 
haben, für Jugendliche, die sich mit ihren 
Freund*innen treffen möchten, für margina-
lisierte Gruppen. Besonders Frauen, Mädchen 
und queere Menschen fühlen sich im öffent-
lichen Raum oft nicht sicher und Belästigung 
ist Realität. Wir wollen, dass sich alle im 
öffentlichen Raum sicher fühlen können.

Um dieses Thema anzugehen, setzen wir uns 
schon seit Jahren für eine feministische 
Stadtplanung ein. Denn Frauen haben andere 
Mobilitätsbedürfnisse: Meistens sind sie es, 
die einkaufen, Kinder in die Schule oder KiTa 
bringen, Angehörige pflegen und das oft 
mit öffentlichem Nahverkehr, dem Rad oder 

zu Fuß. Daher profitieren sie besonders von 
der Stadt der kurzen Wege, die wir GRÜNEN 
schon lange fordern und vorantreiben. Ein gut 
durchdachtes Beleuchtungskonzept und gut 
einsehbare Plätze können dazu beitragen, 
„Angsträume” zu vermeiden und unsere Stadt 
zu einem sichereren Ort für Frauen und 
queere Menschen zu machen. Wir GRÜNEN 
werden dafür kämpfen, dass die Empfehlung 
zur kommunalen Umsetzung der Istanbul-
Konvention der Gleichstellungskommission 
zügig umgesetzt wird.

Klar ist, dass es zu Konflikten kommen kann, 
wenn Orte von Menschen mit unterschied-
lichen Interessen genutzt werden. Uns GRÜ-
NEN ist wichtig, dass solche Konflikte mög-
lichst früh erkannt und bearbeitet werden.

Prävention durch 
bau liche Umgestaltung

Schon vor einigen Jahren hat das Büro für 
Kommunale Prävention, dessen Aufgaben-
bereiche unter anderem Radikalisierungs-
prävention, häusliche Gewalt, urbane 
Konfliktprävention und städtebauliche 
Kriminalprävention ausmacht, beispielsweise 
den Helmut-Haller-Platz in den Blick ge-
nommen. Mehrere Projekte wurden hier auf 
die Beine gestellt, für die wir GRÜNEN uns 
stark gemacht haben: Seit vier Jahren gibt es 
das urbane Gartenprojekt mit zehn Hoch-
beeten auf dem Platz. Der Nachtausgang 
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am Bahnhofsgebäude wurde neu gestaltet. 
Kulturveranstaltungen wie „Sommer am 
Kiez“ oder auch ein Fußballturnier finden 
auf diesem Platz statt. Viele Anwohner*innen 
sind zu Recht stolz auf diesen Ort mit seinen 
einzigartigen Projekten.

Als 2018 der „beTreff – Betreuter Treff für 
Menschen in besonderen sozialen Schwierig-
keiten“ eingerichtet wurde, also eine An-
laufstelle für Suchtkranke, hatten die An-
wohner*innen die Sorge, dass sich die Lage 
auf dem Helmut-Haller-Platz verschärft. 
Das Gegenteil ist passiert. Eine Befragung 
der Anwohner*innen belegt, dass sich die 
Situation am Helmut-Haller-Platz spürbar 
verbessert hat. BeTreff ist ein Projekt, das zu-
nächst bis Sommer 2022 beschlossen wurde. 
Für uns GRÜNE ist klar, dass das Projekt nicht 
nur verlängert, sondern verstetigt werden 
muss. Dafür setzen wir uns ein. Der Helmut-
Haller-Platz muss aber auch baulich an die 
Interessen der Stadtteilbewohner*innen an-
gepasst werden. Deshalb hat das Baureferat 
einen Beteiligungsprozess zur städtebau-
lichen Verbesserung des Platzes angestoßen. 
Die Ideen der Anwohner*innen sind in einen 
Vorentwurf für die Neugestaltung ein-
geflossen, den wir im Dezember 2020 im 
Stadtrat beschlossen haben. Das Beispiel 
Helmut-Haller-Platz zeigt, dass die Ge-
staltung des öffentlichen Raums und die 
damit verbundene urbane Sicherheit eine 
Gemeinschaftsaufgabe ist und es dann funk-
tioniert, wenn alle daran mitwirken.

Jetzt hat Corona unser Leben komplett ver-
ändert. Es hat auch die Nutzung des öffent-
lichen Raums in unserer Stadt verändert. 
Jugendzentren, Restaurants, Clubs, Theater 
– vieles war oder ist geschlossen. Und so 
treffen sich die Menschen in den Parks, an 
den Seen und im Stadtzentrum. Hier pral-
len zum Teil Interessen aufeinander und es 
entstehen Konflikte. Wir haben es in den 
letzten Monaten und Wochen erlebt – in 
den Parks, aber besonders in der Maxstra-
ße. Das inakzeptable Verhalten einiger hat 
dazu geführt, dass nun die Freiheiten vieler 
anderer eingeschränkt werden. Trotzdem 
brauchen die Menschen jetzt Treffpunkte. 
Deshalb halten wir GRÜNEN daran fest, dass 
die Maxstraße auch weiterhin am Abend 
für Fahrzeuge gesperrt wird und präventive 
Maßnahmen, wie die Unterstützung durch 
Streetworker, verstärkt eingesetzt werden.

Urbane Sicherheit – 
modern und partizipativ

Genau hierfür haben wir im Allgemeinen 
Ausschuss im März dieses Jahres mit einem 
Beschluss das Büro für Kommunale Prä-
vention gestärkt. Urbane Konfliktbearbeitung 
wurde als weiterer wichtiger Baustein defi-
niert. In Zukunft soll ein zeitgemäßer Ansatz 
für urbane Sicherheit im öffentlichen Raum 
entwickelt werden. Bei Konflikten gehören 
die Anwohner*innen, der Stadtjugendring, 
Institutionen und Vereine der Quartiere, 
Polizei, Ordnungsbehörde und viele mehr an 
einen Tisch. Auch sollen moderne Methoden 
der Konfliktbearbeitung angewendet werden. 
Wie so oft gibt es auch im Büro für Kommu-
nale Prävention zu wenig personelle Res-
sourcen. Da diese Arbeit aber zentral für eine 
sichere und vielfältige Stadt ist, befürworten 
wir GRÜNEN die Schaffung weiterer Stellen.

Die Planungen zum „Sommer in der Stadt“ 
zeigen deutlich, wie wir den öffentlichen 
Raum an unsere Interessen und Bedürfnisse 
anpassen können und wie schnell sich eine 
Stadt wandeln kann. Im Grunde ist der „Som-
mer in der Stadt“ auch eine Präventionsmaß-
nahme. Die neu genutzten und gestalteten 
Plätze der Stadt werden vielfältigen Inte-
ressen gerecht und können so Konflikten 
vorbeugen. 

FRIEDENSTAFEL 2019  

AUF DEM HELMUT-HALLER-PLATZ

23



Superblocks
VON RAPHAEL BRANDMILLER

Ursprünglich in Barcelona entstanden, übernehmen immer mehr 
Städte quer durch Europa die Idee dieser neuen Verkehrs- und 
Stadtplanung. Ein Modell auch für Augsburg? 

D ie Heimat der Superblocks ist Bar-
celona. Die 2015 frisch gewählte 
Bürgermeisterin und Aktivistin Ada 

Colau wollte Stadtpolitik neu denken und 
beauftragte noch im selben Jahr ein Team 
aus Politikern und Stadtplanern mit der Ent-
wicklung eines neuen Verkehrskonzepts. Ziel 
war „Die Rückeroberung des öffentlichen 
Raums vom Autoverkehr“. 

Wir glauben, Superblocks sind der viel-
versprechendste Ansatz für eine schnelle 
Mobilitätswende in Augsburg. Die Umsetzung 
geht wesentlich zügiger als beispielsweise 
die Einführung autofreier Stadtbezirke. Weni-
ge einfache Mitte wie vereinzelte Durch- 
gangssperren oder das Einrichten von Ein-
bahnstraßen reichen aus, um einen Super-
block entstehen zu lassen. Dabei bleibt alles 
erreichbar. Senior*innen können zum Arzt, 
Anwohner*innen zu ihrer Wohnung gelangen. 
Das vereinfacht die Planung immens.Und es 
entstehen mobilitätsverändernde Effekte:
• Autos müssen Stadtquartiere umfahren 

und längere Wege in Kauf nehmen. 
Gleichzeitig werden die Hauptverkehrs-
achsen stärker befahren, was Fahrtzeiten 
für Kfz zusätzlich verlängert. Der mo-
torisierte Individualverkehr (MIV) wird 
unattraktiver.

• Durchgangsverkehr in den Superblocks 
entfällt, Teile des Straßenraums können 
neu genutzt werden.

• Radfahrer*innen können Superblocks 
weiterhin durchqueren, so entwickelt 
sich ein attraktives, verzweigtes Rad-
wegenetz.

Wir sehen die Superblocks als Anfang einer 
Entwicklung. Mit ihnen schaffen wir eine 
Möglichkeit, Verkehrswende schnell erlebbar 

zu machen, den Menschen die Vorteile von 
„mehr Mensch und weniger Auto“ auf der 
Straße zu zeigen. Wir stellen primär das Rad 
besser, nur bedingt das Auto schlechter und 
initiieren so eine „Verkehrswende im Kopf“. 
Besser als jedes Argument, jede Diskussion 
wirkt das Erleben der positiven Effekte, 
wenn wir möglichst viele Menschen für eine 
Mobilitätswende gewinnen möchten.

Das zeigt auch die Entwicklung in Barcelona 
eindrucksvoll: Dort wurden die Superblocks 
quasi über Nacht eingeführt. Die Proteste 
waren groß. Heute, nach einigen Jahren des 
Erlebens, ist die Empörung der Begeisterung 
gewichen. Menschen leben gerne in Super-
blocks, viele ziehen bewusst dorthin.
Barcelona bewegt sich sogar schon wieder 
weiter. Die ersten Superblocks haben auto-
freie Straßen, auf einstigen Kreuzungen sind 
Spielplätze entstanden. Aus Straßen wird Frei-
raum, der wieder den Menschen gehört. 

Verkehrsberuhigter BereichBestandsstraßen

ABBILDUNG 1: SCHEMA SUPERBLOCKS

Quelle: 2013 – 18 Barcelona Urban Mobility Plan, Ajuntament de Barcelona
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Mehr als die 
Summe ihrer 
Teile

Mir ist es ein wichtiges 
Anliegen, unsere Römer-, 
Renaissance- und Indust-
rie-Stadt und ihren urba-
nen Charakter mit dem 
Schutz der natürlichen 
Ökosysteme zu verbinden 
und die Augsburger*innen 
dafür zu begeistern. Dass 
Industriekultur und 
Naturschutz zusammen-
gehen, zeigen wir z. B. 
beim Umbau des Gaswerk-
areals zum Kultur- und 
Kreativquartier: wir ach-
ten auch auf den Arten-
schutz und schaffen dafür 
neuen Lebensraum für 
Fauna und Flora mitten 
im Industriedenkmal.

Stadtentwicklung ist als 
Querschnittsaufgabe eng 
an die Entwicklung einer 
tragfähigen Bildungsinfra-
struktur gekoppelt – 
sowohl konzeptionell, als 
auch baulich. Ein Herz-
stück unserer Bildungs-
politik sind die geplanten 
Bildungsmittelpunkte. 
Hier können wir zent-
rale Ziele wie Bildungs-
gerechtigkeit und in-
klusive Stadtentwicklung 
verwirklichen und über 
das Kursangebot auch 
inhaltlich wichtige Akzen-
te setzen – etwa im Sinne 
einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung.

JÜRGEN 
ENNINGER, 
REFERENT FÜR 
KULTUR, WELT-
ERBE UND SPORT

MARTINA WILD, 
2. BÜRGER- 
MEISTERIN UND 
REFERENTIN FÜR 
BILDUNG UND 
MIGRATION

REINER ERBEN, 
REFERENT FÜR 
NACHHALTIG-
KEIT, UMWELT, 
KLIMA UND 
GESUNDHEIT

DIE STADT STETIG WEITERZUENTWICKELN IST AUFGABE 
UNSERER GRÜNEN REFERENT*INNEN. 
HINTER IHREN VIELFÄLTIGEN, ZUM TEIL MITEINANDER 
VERWOBENEN PROJEKTEN STEHT UNSERE GRÜNE VISION 
FÜR EIN KLIMAGERECHTES AUGSBURG, DIE WIR NUR DURCH 
EINE AKTIVE STADTENTWICKLUNG ERREICHEN KÖNNEN.

Für mich hat alles, was im Referat 5 pas-
siert, eine stadtplanerische Dimension! 
Seien es die großen Projekte mit stadtüber-
greifender Bedeutung wie Staatstheater, 
Kanustrecke oder Gaswerk, oder kleinere, 
lokale Maßnahmen wie die Sportanlage 
Süd oder der KunstAUXomat auf dem 
Stadtmarkt. Ich sehe großes Potential in 
der selbstbewussten, eigenständigen Ent-
wicklung der Bereiche Sport, Kultur und 
Welterbe. Dies ermöglicht es entstehende 
Schnittstellen für die Stadtplanung besser 
auszuleuchten – auch unter ökologischen 
Gesichtspunkten.

Aus den grünen Referaten 25



Aus dem Landtag

Z ukunftsfragen angehen mit einer IBA 
in Bayern! Aber was ist das? Eine 
Internationale Bauausstellung (IBA) 

ist ein Instrument, um innovative Lösungen 
für drängende Herausforderungen in der 
Stadt- und Regionalentwicklung zu finden, 
die mehr als nur Bauen oder Ausstellungen 
sind. Es werden Vorschläge für zeitgemäße, 
innovative Bauprojekte mit internationalen 
Impulsen entwickelt und dabei soziale, kul-
turelle und ökologische Aufgaben der Bau- 
und Stadtplanung bearbeitet. Eine IBA ist auf 
einen Zeitraum von zehn Jahren angesetzt, 
daher kann man sie zurecht als ein Reallabor 
und einen Think Tank für Zukunftsfragen 
ansehen. Gerade in Bayern ist dies dringend 
nötig: Während unsere Metropolregionen 
unter Wohnungsmangel und Verkehrs-
problemen leiden, kämpfen ländlichere Kom-
munen mit Problemen wie Abwanderung, 
Zersiedelung und mangelnder Anbindung. 
Mit einer IBA können Bayerns Städte und 
Regionen zu Schauplätzen für Alternativ-
lösungen bezüglich Organisation, Kommuni-
kation, Budgets und Wissen werden. Eine IBA 
macht Herausforderungen zu Chancen.

IBA in der Metropolregion München
Für München gibt es bereits erste Schritte 
hin zu einer IBA: Auf Grundlage der erfolg- 

Zukunftsfähig Bauen. 
Für eine IBA in Bayern
VON STEPHANIE SCHUHKNECHT

Die Art wie wir bauen ist eine zentrale Stellschraube, um unsere 
Klimaziele zu erreichen und um die Folgen der Erderwärmung 
in den Städten abzufedern. Daher muss jetzt beim Bauen und 
Planen von Gebäuden umgedacht werden: Wir brauchen ein 
ressourcenschonendes und nachhaltiges Vorgehen. Doch wie 
kann das für diesen Sektor erreicht werden? Auf Landesebene 
kommt hier die Idee einer Internationalen Bauausstellung ins 
Spiel, um innovative Konzepte voranzubringen.

reichen Machbarkeitsstudie wurde 2019 
beschlossen, die nötigen Schritte zur Durch-
führung einer IBA zu ergreifen. Der Verein 
Europäische Metropolregion München (EMM 
e. V.) bietet eine geeignete Plattform für die 
Planung. Daraufhin wurde die Arbeitsgruppe 
IBA beim EMM e. V. gegründet, welche nun in 
verschiedenen Projektgruppen die konkrete 
Durchführung der IBA in Zusammenarbeit 
mit Partner*innen aus Politik, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Forschung plant.

Im Rahmen der IBA wird das Thema 
Mobilität in der Metropolregion München 
polyzentrisch entwickelt, um vielfältige 
Entwicklungs- und Teilhabechancen zu er-
möglichen. Die IBA Metropolregion München 
wird rein kommunal als neue Form der re-
gionalen Arbeitsteilung getragen. Sie ist ein 
Zeichen für den Gestaltungswillen und die 
Gestaltungskraft in der Metropolregion.
Die Mobilitätsprojekte werden zu Leucht-
türmen der Metropolregion mit inter-
nationaler Ausstrahlung entwickelt und 
etablieren die Region zu einer Marke der 
Innovation und Zusammenarbeit. Auch Augs-
burg wird von lokalen und internationalen 
Fachleuten aus Forschung, Stadt- und Ver-
kehrsplanung, Architektur und Landschafts-
architektur, Informatik und vielem mehr 

FÜR DIE INHALTE  

DIESER SEITE IST  

DIE LANDTAGS-

ABGEORDNETE 

STEPHANIE SCHUH-

KNECHT VERANT-

WORTLICH
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Neue 
Mobilität 
für 
Mensch, 
Umwelt 
und die 
Wirtschaft

lernen und profitieren können und zeigen, 
wie die Zukunftsaufgaben klimagerecht und 
nachhaltig gelöst werden können.

Die langfristigen Aufgaben fest im Blick 
unterstützt die IBA nachhaltige regiona-
le Wertschöpfung, soziale Teilhabe und 
Zusammenleben, Klimaanpassung und 
Ressourcenschutz. Die Zukunft der Mobilität 
in der Metropolregion kann nur gemeinsam 
gestaltet werden. Die Kommunen, Menschen 
und Unternehmen bringen Ideen ein und for-
men so die neue Mobilitätskultur.

Eine neue Mobilitätskultur für jeden
Die Münchner IBA ist also mehr als nur ein 
spezifisches Bauprojekt. Mobilität wird im 
weiten Sinne sozial, räumlich, gestalterisch, 
ökologisch, ökonomisch, technisch, or-
ganisatorisch und kulturell gedacht. Der 
Grundgedanke bei diesem Projekt ist, dass 
der Mensch in den Mittelpunkt der Ent-
wicklungen gestellt wird und soziale Teil-
habe sowie Entfaltungsmöglichkeiten in 
jeder Gemeinde angeboten werden.
Das Thema Mobilität wird im Rahmen der 
IBA auf allen Ebenen entwickelt werden und 
dazu zählt auch das individuelle Mobilitäts-
verhalten. Nach dem Motto „ich | wir | zu-
sammen“ soll der Wandel der regionalen 
Mobilitätskultur auf allen Ebenen spürbare 
Effekte haben: für die Menschen, für Unter-
nehmen und für die Umwelt.
Zusammen, durch Kooperation und Allianzen, 
werden Programme und Strategien für eine 
zukunftsfähige Metropolregion entwickelt, 
die durch vernetzte Mobilität, Schnellrad-
wege, neue öffentliche Verkehrskonzepte und 
verbindende Landschaftsräume ein neues 
Bild für die Metropolregion München und 
damit auch für Augsburg schaffen. Quartier-
bezogene Mobilitätskonzepte zeigen neue 
Wege für das Wohnen, Arbeiten und Leben 
für uns in Bayern und durch kurze Wege wer-
den öffentliche Freiräume und Landschaften 
zu unseren Leuchttürmen der Region.

Jede*r kann Teil der IBA werden und durch 
Experimente und Aktivitäten in Zusammen-
arbeit mit anderen zu einer neuen Mobili-
tätskultur und zu innovativen Mobilitäts-
lösungen beitragen. Mobilität wird erlebbar 
und sichtbar für alle durch innovative 
Mobilitätskonzepte, über Kommunikation und 
durch Kultur und Festivals an allen Orten der 

Metropolregion München. Jede*r mit einer 
Idee für eine IBA, kann sich melden und 
selbst beteiligen und somit eine umfassende 
IBA gestalten, die bayernweit für Innovatio-
nen sorgt.

Innovative Quartiersentwicklung – auch für 
Augsburg
Auch in Augsburg gibt es mit der Stadtent-
wicklung Haunstetten bereits ein konkretes 
Projekt, das sich ebenfalls gut für eine IBA 
eignen würde: Im Südwesten des Stadt-
teils soll in den nächsten Jahren ein neues, 
innovatives Stadtquartier mit ausgedehnten 
Grün- und Freiflächen entstehen. Langfristig 
sollen hier 10.000 Menschen ein neues Zu-
hause finden, zusätzlich sollen hier auch 
5.000 Arbeitsplätze angesiedelt sein.
Mittels einer IBA könnte hier gezeigt wer-
den, wie die Entwicklung von Quartieren 
der Zukunft funktionieren kann. Augsburg 
würde ein derartiges Projekt auch gut zu 
Gesicht stehen: Von der ehemaligen Textil-
stadt hin zur modernen Großstadt hat sich 
Augsburg schon in seiner Geschichte als sehr 
wandlungsfähig gezeigt. Nun wäre es an der 
Zeit bei der Stadtentwicklung konsequent 
die nächsten Schritte zu machen und neue 
Viertel so zu denken, dass sie Antworten 
auf die Probleme liefern, mit denen urbane 
Räume konfrontiert sind.  
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Aus dem Landtag

Mit dem Ziel, Bauen in Bayern 
umweltfreundlicher, einfacher, 
schneller und günstiger zu ma-

chen, hat die schwarz-orangene Landes-
regierung in diesem Jahr eine neue Bau-
ordnung in den Landtag eingebracht. Bei 
genauer Betrachtung bleibt diese allerdings 
deutlich hinter den Erwartungen zurück 
und bietet keine adäquate Antwort auf die 
drängenden Fragen in unseren Kommu-
nen. Die wichtigsten Änderungen betreffen 
die Genehmigungsfiktion, das Abstands-
flächenrecht, den Holzbau, die Begrünung, 
den Dachausbau, die Befreiung von der 
Aufzugspflicht bei Aufstockungen sowie 
das Stellplatzrecht. Mit einem Bündel an 
Änderungsanträgen hatte unsere grüne 
Landtagsfraktion im Vorfeld konstruktive 
und vielversprechende Vorschläge ein-
gebracht, die leider nicht ausreichend Be-
rücksichtigung fanden. Wir GRÜNEN kriti-
sieren insbesondere, dass die Änderung des 
Abstandsflächenrechts aktuell in der Praxis 
zu Diskussionen und mitunter Problemen 
führt und stehen in diesem Zusammenhang 
grundsätzlich für eine vernünftige Nachver-
dichtung. Dabei setzen wir auf das Prinzip 

Grüne Bauordnungen 
für unsere Städte! 
VON CEMAL BOZOĞLU

In Städten mit wachsender Bevölkerung wie Augsburg ist der 
Bedarf an bezahlbarem Wohnraum eine Herausforderung, die 
auch andere kommunalpolitische Handlungsfelder wesent-
lich tangiert: etwa die Fragen, in welchem Stadtteil eine neue 
Schule gebraucht wird oder wie der ÖPNV weiterentwickelt 
werden sollte. Maßgeblich für die Kommunen ist dabei die 
Bayerische Bauordnung (BayBO), die kürzlich ein Update 
erhalten hat. Sie wird den Zielen einer nachhaltigen, öko-
logischen Bauweise nicht gerecht – eine Analyse.

der doppelten Innenentwicklung. Diesen 
Ansatz lässt die Neuregelung der Staats-
regierung gänzlich vermissen.

Bessere Personalausstattung statt 
Genehmigungsfiktion
Bereits im Vorfeld der Verhandlungen zur 
Novellierung der BayBO hatte die Grüne 
Landtagsfraktion festgestellt, dass es 
eigentlich wenige Stellschrauben in der 
Bauordnung gibt, um Bauen spürbar zu 
vereinfachen und Wohnen damit güns-
tiger zu machen. Kritisiert hat unsere 
Landtagsfraktion zum Beispiel den Um-
stand, dass das neue Regelwerk eine Ge-
nehmigungsfiktion mit Fristen von drei 
Wochen bzw. drei Monaten im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren einführt. Bau-
ämter haben demnach nur noch drei Wo-
chen nach Eingang des Bauantrags Zeit, 
um ergänzende Unterlagen anzufordern. 
Binnen drei Monaten hingegen müssen sie 
über den Antrag entschieden haben, an-
sonsten gilt er automatisch als genehmigt. 
Statt die Verwaltungsmitarbeitenden nun 
mit enormem Zeitdruck zu konfrontieren, 
haben wir eine bessere Personalausstattung 

FÜR DIE INHALTE  

DIESER SEITE IST  

DER LANDTAGSAB-

GEORDNETE CEMAL 

BOZOĞLU VERANT-

WORTLICH.
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Verpasste 
Möglich-
keit eines 
klima- 
gerechten 
Updates

und die bessere Digitalisierung der Prozes-
se zur Beschleunigung gefordert. Denn eine 
im Jahr 2019 gestellte Schriftliche Anfrage 
von Ursula Sowa zeigte, dass lediglich 15 
Landratsämter in Bayern an dem Pilotprojekt 
„Digitaler Bauantrag“ beteiligt sind. Eine 
schnelle flächendeckende Einführung wäre 
wichtig! Die Fiktion trägt weiterhin auch die 
Gefahr mit sich, dass denkmal- oder natur-
schutzfachliche Prüfungen aufgrund des 
Zeitmangels ausbleiben.

Abstandsflächen in Ballungsräumen
Hinsichtlich der Abstandsflächen reduziert 
die Neuerung in Art. 6 diese zunächst für 
Wohn- und Mischgebiete auf das 0,4-Fache 
der Wandhöhe und in Gewerbe- und 
Industriegebieten auf das 0,2-Fache, bevor 
sie dann allerdings für Städte ab 250.000 
Einwohner*innen eine Sonderregelung 
macht und hiervon wieder abrückt. In Augs-
burg gilt somit der Abstand 1 H, sofern das 
sogenannte 16-Meter-Privileg nicht den 
Abstand auf 0,5 H halbiert. Ein Widerspruch, 
denn gerade in Ballungsräumen ist doch der 
Bedarf an neuem Wohnraum spürbar. Bei 
höherer baulicher Dichte gilt es allerdings 
zugleich zu bedenken, dass damit weniger 
Freiraum zur Verfügung steht und dieser 
entsprechend qualitativ entwickelt werden 
muss. Wir haben im Landtag eine Pflicht zur 
Gebäudebegrünung (Fassaden- und Dach-
begrünung) vorgeschlagen und empfohlen 
Klimaanpassungsstrategien zu berück-
sichtigen.

Regenerative Energieen 
Die Stellplatzpflicht wirkt sich bei Bau-
projekten als Kostentreiber aus. Die Flexibi-
lisierung zugunsten der örtlichen Verkehrs-
infrastruktur in der aktuellen Novellierung 

haben wir GRÜNEN im Landtag begrüßt, hal-
ten sie allerdings nicht für ausreichend. Der 
Stellplatzschlüssel sollte endlich realitäts-
nah an die Veränderungen der Mobilität ge-
rade in Großstädten wie Augsburg angepasst 
werden. Im Bereich Photovoltaik hat sich die 
Grüne Landtagsfraktion eindeutig für die 
Integration einer Solarpflicht auf Neubauten 
oder bei wesentlicher Sanierung (wenn min-
destens 25 Prozent der Dachfläche betroffen 
ist oder Instandhaltungskosten 25 Prozent 
des Gebäudewerts übersteigen) in die BayBO 
ausgesprochen. In diesem Punkt hinkt die 
Staatsregierung uns GRÜNEN aber deutlich 
hinterher und belässt es bei Ankündigungen. 
Dabei gibt es gerade hier großes Potenzial 
zugunsten regenerativer Energiequellen. Wie 
in der letzten Ausgabe des Stadtgrüns erklärt 
und mit Zahlen belegt, hat die 10-H-Rege-
lung den Ausbau der Windenergie in Bayern 
nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. 
Deshalb haben wir GRÜNEN uns auch in die-
sem Punkt für eine drastische Veränderung 
ausgesprochen – leider vergeblich. Die nun 
realisierte Befreiung der Aufzugspflicht bei 
Aufstockung hingegen bewerten wir grund-
sätzlich als positiv, sprechen uns allerdings 
dafür aus, dass dies auch für Ausbauten von 
bestehenden Dachgeschossen regelmäßig 
gelten soll.
 
Schon seit Langem fordern wir Holz als 
gleichberechtigten Baustoff für alle Bau-
projekte anzuerkennen. Daher ist es zu be-
grüßen, dass dieser nun in allen Gebäude-
klassen 1 bis 5 verwendet werden kann. 
Allerdings sollte nach dem Vorbild anderer 
Bundesländer die Verwendung bei (Brand-)
Wänden notwendiger Treppenräume nicht 
unnötig eingeschränkt werden. Über-
nommen wurde aus unserer grünen Pers-
pektive heraus im Übrigen der Vorschlag 
zur nachträglichen Wärmedämmung bei 
Bestandsgebäuden sowie die Verringerung 
des Mindestabstandes für bestimmte Solar-
anlagen auf Dachflächen.
 
Fazit: Es ist noch ein weiter Weg hin zu einer 
„grünen Bauordnung“ für Bayern, die Öko-
logie und Baueffizienz miteinander vereint. 
Die aktuelle Novellierung ist in jedem Fall 
nicht ausreichend, um die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens zu erreichen.  

Doppelte Innenentwicklung

Das Konzept zielt darauf ab, im Bestand befindliche 
Flächenreserven sinnvoll zu nutzen. Allerdings 
muss dabei gleichzeitig die Weiterentwicklung, Ver-
netzung und qualitative Aufwertung des Grüns in 
der Stadt im Fokus stehen. Die Kommunen tragen so 
die Verantwortung dafür, mit einem Grünordnungs- 
oder Freiflächengestaltungsplan zu arbeiten.
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Ausblick

PlanTreff: Deine Ideen 
für unsere Stadt

VON VERENA VON MUTIUS-BARTHOLY UND DR. PIA HAERTINGER

Als zentrale Anlaufstelle lädt ein PlanTreff Bürger*innen ein, die DNA einer 
Stadt kennenzulernen. Im gemeinsamen Dialog wird ausgelotet, wie sich 
Baukultur und öffentlicher Raum, wie sich Wohnbebauung, Freiflächen, 
Grünanlagen und die notwendige Infrastruktur (Mobilitätskonzepte) für 
unterschiedliche Nutzer*innergruppen erschließen: für Fußgänger*innen, 
Radfahrende, Sporttreibende, Kinder, Jugendliche, Senior*innen, Bewoh- 
ner*innen und Gäste sowie für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
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I m Baugesetzbuch, dass den Abschluss 
von Stadtentwicklungsprozessen dar-
stellt, ist die gesetzliche Beteiligung der 

Bürger*innen vorgesehen. Auswertungen, 
wie viele Bürger*innen sich dort beteiligen, 
zeigen aber eindeutig, dass wir neben den 
gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten 
bei Bebauungsplänen auch neue Arten der 
Einbindung von Bürger*innen in Stadtent-
wicklungsprozesse benötigen. Auch die 
Tatsache, dass die gesetzlichen Beteiligungs-
möglichkeiten nur in bestimmten Phasen 
der Stadtentwicklungplanung möglich sind, 
machen deutlich, dass es neue Wege geben 
muss. Ein solcher Weg ist die Errichtung 
eines PlanTreffs, wie es ihn schon in anderen 
Städten gibt. Diese Idee haben wir auch im 
Koalitionsvertrag verankert und hoffen, sie 
zeitnah für Augsburg umsetzen zu können. 

Mitreden, mitdenken, 
mitplanen

PlanTreffs finden statt mit Ausstellungen, 
Workshops, Infomaterial, Stadtspazier-
gängen in Begleitung von Expert*innen 
(Stadtplaner*innen, Soziolog*innen u. Ä.), 
Vorträgen, Wettbewerben und einer Home-
page, die transparent die gesetzlichen Be-
teiligungsmöglichkeiten und die Planungs-
prozessschritte darstellt. Ein PlanTreff lädt 
die Beteiligten ein, unterschiedliche Aspekte 
und Projekte der Stadtplanung kennenzu-
lernen, öffentlich zu diskutieren und mitzu-
verhandeln: Gefragt ist, aus verschiedenen 
Perspektiven mitzudenken, mitzu-
reden und mitzuplanen.
Beispiele aus anderen 
Städten wie z. B. München 
zeigen, dass besonders 
entscheidend ist, dass es 
sich bei dem PlanTreff um 
einen sichtbaren Ort han-
delt. Er soll auch im Rahmen von Jugend-
workshops oder speziellen Themenwochen 
die Bedeutung der Stadtentwicklung für 
unsere Stadt der Zukunft herausstellen. Ein 
PlanTreff macht sichtbar, wie sich unsere 
Stadtquartiere entwickeln, wie in Form von 
Ideenwettbewerben Lösungen für gutes 
und zugleich natur- und klimaverträgliches 
Wohnen gesucht werden, wie sich Bürger*in-
nen in Bauplanungen und Platzgestaltungen 
– in die Raumkultur ihres Stadtteils oder 
des urbanen Zentrums – mit Ideen und 

Konzepten einbringen können. Auch über 
mediale Berichterstattung sowie mit Hilfe 
von Social Media wird die Öffentlichkeit 
eingeladen, an dem spannenden Prozess der 
Stadtentwicklung und an einer lebendigen 
Stadt mit hoher Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät mitzuwirken. 

Stadtentwicklung zeit-
gemäß und demokratisch

Über den PlanTreff kann und muss der Kreis 
derer, die sich in gesetzliche Beteiligungs-
verfahren bei den konkreten Bebauungs-
plänen einbringen, erweitert und diverser 
ausgestaltet werden. Dies gelingt nur, wenn 
der PlanTreff mit Veranstaltungen und 
Spaziergängen im Stadtteil präsent ist. Dass 
auch Augsburg PlanTreff kann, haben die 
ersten stadtplanerischen Schritte zur Ent-
wicklung von Haunstetten Südwest gezeigt. 
Hier wurden über eine Zusammenarbeit 
mit dem Stadtjugendring Jugendliche aus 
Haunstetten motiviert, sich in den Planungs-
prozess einzubringen und in der Wett-
bewerbsjury mitzuwirken. 
Der PlanTreff ist ein wichtiger Baustein 
unserer grünen Beteiligungsstrategie. In der 
nächsten Stadtgrün-Ausgabe, in der es um 
Beteiligung gehen wird, wollen wir euch 
unsere Ideen und Konzepte für eine stärkere 
Mitwirkung der Augsburger*innen darstellen. 
Wir hoffen, dass ihr euch bis dahin – in-
spiriert von diesem Heft – schon aktiv in die 

Stadtplanung der Zukunft einbringt. 
Uns ist es dabei wichtig, den 

PlanTreff so aufzu-
setzen, dass sein An-
gebot möglichst viele 
Menschen anspricht. 

Veranstaltungen 
sollen sowohl in den 

eigenen Räumlichkeiten mit 
Schulklassen, Bürger*innenworkshops und 
anderen Gruppen stattfinden, als auch in 
den Stadtvierteln. So können die Hand-
lungsfelder und Maßnahmen im Rahmen 
des Stadtentwicklungskonzeptes jeweils 
vor Ort anschaulich dargestellt und im 
Bürger*innendialog bestmöglichst umgesetzt 
werden. Möglich sind etwa Stadtteilspazier-
gänge, Workshops oder Infoveranstaltungen 
in den Bürgerzentren oder an anderen Orten 
der Begegnung und der informellen Bildung 
wie z. B. den Stadtteilbüchereien. 
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Fahrradstadt 
wir und jetzt!

Der Vertrag zwischen der Initiative „Fahrradstadt jetzt“ 

und der Stadt ist ein Riesenerfolg! 

Die Verhandlungen haben sich gelohnt. Augsburg macht einen 

wichtigen Schritt in Richtung Verkehrswende. 

#grünwirkt
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