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Was sagen die „Sieger“?
Augsburg. 27.3.2008 Gribl hat sich im Wahlkampf ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, was die 
Unterstützung von (oft fortschrittlichen) Positionen gegen die Regenbogenpolitik angeht. Ganz am 
Anfang unterstützte er sogar die Kritik unseres Forums solidarisches und friedliches Augsburg an 
Wengert, weil dieser die Geschichte Messerschmitts und die Verwendung von Zwangsarbeitern in der 
Nazi-Rüstungsproduktion bei der EADS-Veranstaltung im Rathaus unerwähnt ließ.

Gribl schließt sich an

Nachspiel der Kritik an Wengerts Grußwort zur EADS-Ausstellung

[…] Kurt Gribl, parteiloser Oberbürgermeister-Kandidat der CSU, hat sich ein erstes Scharmützel 
mit dem politischen Gegner geliefert.

Das „Forum friedliches und solidarisches Augsburg“ hat vergangene Woche den amtierenden OB 
Paul Wengert (SPD) wegen dessen Grußwort zur EADS-Ausstellung im Rathaus angegriffen, weil 
Wengert nicht auf die einstige Zwangsarbeit in der Flugzeugindustrie eingegangen war. Gribl 
bekräftigte diese Kritik per Pressemitteilung.

Das Echo kam prompt: Der Bundestagsabgeordnete Heinz Paula (SPD) bezeichnete Gribls 
„nachgeplapperte Kritik“ als „Ausdruck großer Ahnungslosigkeit“: Die Erwähnung der 
Zwangsarbeiter sei Aufgabe des Hauptredners gewesen und bei dem handelte es sich um den 
CSU-Staatssektretär Hans Spitzner. Zudem sei Gribl „verborgen geblieben, dass sich hinter dem 
‚Forum solidarisches und friedliches Augsburg‘ unter anderem eine Reihe Altkommunisten, 
Ultralinke und PDS-ler verbergen.“

Wengert hat inzwischen persönlich auf die Vorwürfe reagiert: Er habe sich in der Sache „kein 
Versäumnis vorzuwerfen“, die Aufarbeitung der dunklen Geschichte sei Aufgabe der EADS 
gewesen.“  Aichacher Zeitung 14.11.2006

Daraufhin wurde Gribl in der CSU der Kopf gewaschen und auch von Heinz Paula abgebürstet. Interessant, dass 
dies lt. Pressemedien das erste Scharmützel Gribls mit dem politischen Gegner gewesen sein soll. Auch danach 
hat Gribl nicht nur unsinnige Vorschläge gemacht wie das mit dem Schnellbahn-Ring durch die Innenstadt, der 
Untertunnelung des Kö und dergleichen. Gribl trat für die Annullierung des Verkaufs des Siebentischwaldes an 
die Stadtwerke ein. Gribl ließ auch wissen, er stehe uneingeschränkt zu einem Klinikum in öffentlicher Hand. 
„Privatisierung kommt mit der CSU-Augsburg nicht in Frage.“ (Abbildung 1)

Lustig kann es in dem Zusammenhang werden, wenn die CSU mit Pro Augsburg koaliert und diese 
Gruppierung mit ihrem Wahlprogramm ernst macht:

• Städtische Beteiligungen müssen überprüft und neu organisiert werden
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• Privatisierung 
von städtischen 
Betrieben nur 
unter Berück-
sichtigung von 
Werterhalt und 
Sicherung der 
Lebensqualität 
in der Stadt1

Gribl verfolgte mit der 
Unterstützung des 
Bürgerbegehrens zum 
Königsplatz nicht nur 
rückschrittliche Ziele. Ein 
Ergebnis des 
Bürgerbegehrens ist die 
Planungswerkstatt 
Innenstadt und Mobilität 
und ihre wichtigen 
Resultate2 sowie die 
Verpflichtung zu einem 
Ideenwettbewerb. Auch 
damit hat die CSU die 
Wahlen gewonnen und 
darum wird sie nicht her 
umkommen.

Zu stadtentwicklungs-
politischen Themen 
äußerte sich Gribl am 18. 
März im großen Interview 
mit der Augsburger 
Allgemeinen:

Kommen wir auf  
einige politische  
Themen zu  
sprechen. Wie  
sieht es denn mit  
dem Umbau des Hauptbahnhofs aus?

Gribl:  Der Bahnhof wird umgebaut. Aber ich sage klar, dass ich mir jetzt die notwendigen 
Sachinformationen in dem Verfahren beschaffen muss. Es geht hier zum Beispiel um das jüngste 
Ergebnis der standardisierten Bewertung für den Teilabschnitt West bei der 
Mobilitätsdrehscheibe. Der Abschnitt umfasst den Bahnhofsumbau und die neue Straßen-
bahnlinie 5. Ich weiß, dass bei der standardisierten Bewertung Spielräume bestehen.

Das Ergebnis sagt gegenwärtig, dass das Projekt nach jetziger Planung nicht zuschussfähig ist.  
Was ist zu tun?

Gribl:  Die Förderfähigkeit bezieht sich auf die Planung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird 
das Problem planerisch bewältigt oder man muss das Ergebnis für den Ideenwettbewerb 
Königsplatz abwarten und es dann gegebenenfalls einbinden.

1 Aus dem Wahlprogramm von Pro Augsburg „Bürger machen Politik“ 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Kommunalpolitik/080326_wahlergebnis2/wahlprogramm-
proaugsburg.pdf
2 s. unseren Artikel Planungswerkstatt Innenstadt und Mobilität: Weitreichende Empfehlungen der ExpertInnen 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/071206_planungsw/artikel.pdf

Ungeahnte Qualitäten – man wird die CSU beim Wort nehmen müssen!

Abbildung 1
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Und wie sieht es mit dem Zeitdruck der Bahn aus?

Gribl:  Er ist da, aber wir werden ihn bewältigen.

Was passiert am Königsplatz?

Gribl:  Im ersten Quartal 2009 soll das Ergebnis des Ideenwettbewerbs vorliegen. Ende 2009, 
Anfang 2010 kann mit dem Umbau begonnen werden.

Wie geht es mit der neuen Straßenbahnlinie 6 weiter?

Gribl:  Ich gehe davon aus, dass sie kommt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Vierspurigkeit 
der Friedberger Straße im Stadtteil Hochzoll bleibt. Die Tunnelvariante wird in einer 
Machbarkeitsstudie geprüft.

Die Wirtschaft ist ein zentrales Wahlkampfthema von Ihnen gewesen. Wie geht es bei der  
Augsburg AG weiter, wenn der neue Wirtschaftsreferent kommt?

Gribl:  Ich habe nicht vor, sie abzuschaffen. Aber sie muss in die Gesamtkonstellation 
Wirtschaftsförderung eingebunden werden. Ich möchte zuerst mit den hinter der Augsburg AG 
stehenden Unternehmen sprechen.

Wie geht es weiter mit den städtischen Altenheimen?

Gribl:  Wir müssen aufpassen, dass diese Debatte nicht zu hoch gehängt wird. Denn das könnte 
einen großen Imageschaden bedeuten, was wir nicht wollen. Aber natürlich ist zu sehen, dass die 
Kosten uns Sorgen machen. Der Eigenbetrieb erhält einen städtischen Zuschuss von 2,5 Millionen 
Euro im Jahr. Zudem gibt es ein Defizit von rund zwei Millionen.

Steht der Eigenbetrieb Altenhilfe zur Diskussion?

Gribl:  Nein. Ihn will ich nicht infrage stellen. Wir müssen aber an die Strukturen ran.

Welche Rolle spielt dabei der SPD-Sozialreferent Konrad Hummel?

Gribl:  Ich will auch mit ihm das Gespräch suchen. […]

Was Gribl hier sagt, klingt ganz vernünftig – bis auf die Vierspurigkeit der Friedberger Straße. Aber 
das haben wir ja der SPD zu verdanken, die den Wahn einer Untertunnelung der Friedberger Straße 
aus wahltaktischen Gründen aus heiterem Himmel aufgebracht hat und damit auch die Beibehaltung 
der Vierspurigkeit. Beim Bahnhof, wo SPD und Grüne noch kurz vor der Wahl gezielt versucht haben, 
Panik zu verbreiten, weil angeblich die Zuschüsse verloren seien und die Mobilitätsdrehscheibe so gut 
wie gescheitert sei, spricht Gribl von zwei Möglichkeiten: „Die Förderfähigkeit bezieht sich auf die 
Planung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird das Problem planerisch bewältigt oder man muss 
das Ergebnis für den Ideenwettbewerb Königsplatz abwarten und es dann gegebenenfalls einbinden.“ 
– Das wird auch von fortschrittlichen Stadtplanern und Architekten so gesehen.

Und was Pro Augsburg nach der Wahl verlauten ließ, klingt bis jetzt eigentlich auch ganz vernünftig. 
Der Vorsitzende Nico F. Kummer sagte der AZ:

Zunächst aber seien der parteifreien Gruppierung, die in den neuen Stadtrat sechs Mitglieder 
entsenden wird, bei den Gesprächen mit der CSU die politischen Inhalte wichtig. So will Pro 
Augsburg die Zuschusstöpfe des städtischen Kulturetats für mehr Gruppen öffnen und eine 
verstärkte Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen. Zudem sollen die Möglichkeiten für 
weitere Büros der Verwaltung in den Stadtteilen ausgelotet werden. Bei schwierigen Themen wie 
Nahverkehr müsse man sich zuerst in die Details einarbeiten, ehe man genau Position bezieht, so 
Kummer. […] Kummer bekräftigte gestern gegenüber unserer Zeitung den „klaren Willen zur 
Zusammenarbeit“ mit der CSU. Allerdings sei Pro Augsburg kein bloßer Mehrheitsbeschaffer, man 
wolle auch eigene Inhalte durchsetzen.3

Die Dezentralisierung der Stadtverwaltung, weitere Bürgerbüros in den Stadtteilen, ist eine ganz 
wichtige Sache. Im Programm von Pro Augsburg steht z.B. „Architektonische sowie stadtplanerische 
und wirtschaftliche Aufwertung der Stadtteilzentren“, allerdings ohne nähere Bestimmung.

3 AZ 19.3.2008
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Instinktsichere Strategie der CSU: Opposition nachhaltig ausschalten 
und dafür möglichst die SPD selbst benutzen
Noch vor Ostern titelte die Augsburger Allgemeine „CSU und Pro Augsburg vor schneller 
Einigung?“:

CSU und Pro Augsburg sind sich, wie zu erfahren war, in politischen Inhalten bereits sehr nahe 
gekommen. Es gibt auch bereits Aussagen, was ein Bündnis von CSU und Pro Augsburg anpacken 
möchte.

Ein Punkt: Für alle Kinder im Stadtgebiet soll es ein kostenloses Vorschuljahr geben. Für das letzte 
Jahr vor der Einschulung müssten die Eltern keine Kindergartengebühren zahlen. Dies sei als 
Angebot an Migrantenfamilien zu verstehen, um deren Kinder besser und frühzeitig zu 
integrieren, sagte der designierte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) gestern Abend auf Anfrage 
gegenüber unserer Zeitung. Gribl war der Verhandlungsführer des dreieinhalbstündigen Treffens 
der beiden Partner.

Zurück zum kostenlosen Vorschuljahr: Noch ist von CSU und Pro Augsburg nicht über die 
Finanzierung gesprochen worden. Pro Augsburg-Spitzenmann Peter Grab, der als Bürgermeister 
gehandelt wird, sagte nach dem Treffen, dass das Angebot sicher nicht im Herbst 2008 starten 
könne.

Soziale Themen sind für die möglichen Koalitionspartner , die ihre Gespräche in der nächsten 
Woche fortsetzen, ein zentrales Anliegen. Die Jugendarbeit in Vereinen soll von der neuen 
Stadtregierung besser unterstützt werden. Auch hier gibt es noch keine Aussagen über die 
Finanzierung. „Das war auch gestern nicht das Thema, erläuterte Gribl, „zunächst ging es darum, 
was wollen wir gemeinsam angehen.“

Betont wurde von Gribl und Grab, dass die Schulsozialarbeit weiter ausgeweitet werden soll. 
Zudem soll das Fitnessprogramm für die Schulen, das der regierende Regenbogen gestartet hatte, 
fortgesetzt werden. Gribl betonte, „dass es sich um gute Projekte handelt, die wir jetzt weiter 
verbessern wollen.“

Gegenüber unserer Zeitung hatte Gribl in einem Interview betont, dass er die SPD nicht 
ausgrenzen wolle. Wie zu erfahren war, gibt es in der nächsten Woche ein interfraktionelles 
Gespräch der CSU-Spitze mit SPD-Vertretern. Dann soll es auch darum gehen, ob die SPD-
geführte Stadtregierung, die noch bis Ende April im Amt ist, möglicherweise ihren Nachfolgern 
Zugeständnisse macht.

Ein Beispiel: CSU und Pro Augsburg wollen einen starken Wirtschaftsreferenten, der mit 
weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist. Man sei daran interessiert, sagte Gribl, dass diese 
Ausschreibung frühzeitig erfolgt, am besten noch im April. Dazu bedarf es wegen der 
Mehrheitsverhältnisse der Zustimmung der SPD. Im Mai könnten CSU und Pro Augsburg dann 
auch allein entscheiden. AZ 20.3.2008

Aus diesen Aussagen geht Verschiedenes ziemlich deutlich hervor.

– CSU und Pro Augsburg haben die Hauptschwäche des Wahlkampfes und Wahlergebnisses klar 
erkannt: die Migranten sind ausgebootet worden und haben sich abgewandt. Mit dem „kostenlosen 
Vorschuljahr“ als „Angebot an Migrantenfamilien“ wollen sie dem entgegenwirken – unter dem 
Vorbehalt der Finanzierung, versteht sich. Unausgesprochen ist dies auch ein Angebot an andere 
ärmere Schichten und nicht zuletzt auch an eine Mittelklasse, deren Zukunftsaussichten auch nicht 
mehr so rosig sind.

– die CSU bringt den Finanzierungsvorbehalt vorsorglich ins Spiel. Die politische Absicherung von 
Sparmaßnahmen bei dem zu erwarteten Konjunktur- und Steuerrückgang läuft bereits an

– die viel gelobten Errungenschaften der SPD in der Sozial- und Schulpolitik sollen ungeschmälert 
oder gar verstärkt fortgeführt werden. Dem Gerücht von Rotgrün, unter der CSU würden die 
Schulen wieder verkommen, soll von vornherein vorgebeugt werden

– mit einem Schwerpunkt Bildungspolitik kann auch eine geballte FDP (inklusive Pro Augsburg) 
bestens leben, hier denken Unternehmer in der Regel weiter als die Konservativen. Nur – was ist, 
wenn die Mittel knapp werden und im Stadthaushalt Prioritäten gesetzt werden müssen? Da ist der 
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Partei der Autohäuser in Koalition mit der Partei der Autofahrer am Ende doch das Hemd (sprich 
der Straßenbau) näher als der Rock (sprich die Bildung von Kindern und die Ausbildung der 
Jugend). Dann muss eben in Gottes Namen der Schulbau zurückstehen.

– der SPD wird in Aussicht gestellt, sie könne sich irgendwie noch einkaufen. Ob das nun stärker 
von der AZ ausgeht oder von der CSU kommt, sei dahingestellt. Es fällt schon auf: die CSU will 
den Wirtschaftsreferenten noch während der Amtszeit von Rotgrün küren und sucht angeblich das 
Einverständnis der SPD. Sollte dieser Deal gelingen und die SPD zudem ev. noch ein oder zwei 
Referentenposten behalten dürfen, wäre die Einbindung der SPD stark. Gribl betont ständig, er 
wolle die SPD nicht „ausgrenzen“ – also will er sie eingrenzen.

– die Absicht der führenden Kreise, die Grünen auf jeden Fall raus zuwerfen, ist ziemlich eindeutig. 
Solche Leute, die gar noch ansprechbar sind für Anliegen aus den Initiativen, müssen kaltgestellt 
werden. Antifaschismus, Antirassismus, progressive Stadtentwicklung – und wenn es nur 
Spurenelemente sind – um Himmels Willen!

– Die Grünen kaltstellen, die SPD maximal einbinden und die Linke totschweigen4: die Strategie der 
neuen Herren wird schon sichtbar. Die „sichere Mehrheit“, die sie reklamieren, ist eben gar nicht 
so sicher, unter Berücksichtigung der niedrigen Wahlbeteiligung besteht sie gar nicht. Deshalb 
beugen sie vor.

Gribls Kernpunkte sind weitgehend identisch mit den Aussagen der 
SPD, zum Beispiel beim Thema „Sicherheit“
Gribls letzte politische Aussagen vor der Stichwahl: „Es geht um das Thema Wirtschaft, damit wir sichere 
Arbeitsplätze auch in der Zukunft haben und mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche. Es geht um das Thema 
Verkehr, da gibt es große Aufgaben, die anstehen, die bewältigt werden müssen. Es geht aber auch um das 
Thema Sicherheit, das Sicherheitsgefühl in der Stadt und vor allem auch um Generationen[…]“5 Diese Punkte 
waren Gribl wohl das wichtigste. Vergleicht man damit das Inhaltsverzeichnis des Wahlprogramms der SPD, so 
spürt man schon an den Kapitelüberschriften und ihrer Reihenfolge die Ähnlichkeit:

2) Arbeit und Wirtschaft

4) Stadtentwicklung / Umwelt

5) Mobilität

6) In Würde älter werden in Augsburg

7) Chancen für junge Menschen, Unterstützung für Familien

12) Gesund und sicher leben

Zum Thema „Sicherheit“ erfährt man im Wahlprogramm der CSU6:
RECHTSSTAAT

Rechtsstaatliches Handeln kennzeichnet unsere Demokratie. Die Sicherheit aller Bürgerinnen und 
Bürger und die Erhaltung von Freiheit ist unser Ziel.

Die CSU will

• Eigenengagement bei Sicherheitsfragen fördern

• den Datenschutz für alle Bürger achten

• sicherheitsrelevante Plätze zum Schutz der Bürger videoüberwachen

• mit allen politischen und juristischen Mitteln Aufmärsche von rechts- und linksradikalen 
Gruppierungen verhindern

Das klingt nicht gut und war für fortschrittliche und politische bewusste Menschen sicher ein Grund, 
Wengert zu wählen, und sei es nur notgedrungenen, um Gribl zu verhindern. Aber was muss man im 
4 Bis jetzt muss man die Linke allerdings gar nicht totschweigen, da sie aus freien Stücken schon mundtot zu sein 
scheint
5 Gribl im Interview im Barbarasaal http://www.augsburger-
allgemeine.de/Home/gal,2597_galextern,37483_popup,1_typ,video_wz,101_regid,2_puid,2_pageid,4694.html 
Die Aussage Gribls wurde nicht von uns abgeschnitten, sondern im Video selbst.
6 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Kommunalpolitik/080326_wahlergebnis2/wahlprogramm-csu
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Abschnitt „Gesund und sicher leben“ des Wahlprogramms der SPD7 alles lesen? Die SPD bringt es 
fertig, von „Aufgaben der Kommunalpolitik im Themenfeld Innere Sicherheit“ zu sprechen. 
Bürgerhäuser und Begegnungsstätten kommen im Wahlprogramm der SPD unter dem Aspekt der 
Kriminalprävention und unter dem Oberbegriff „Für ein sicheres Augsburg“ vor. Für die SPD ist 
Sozialpolitik Sicherheitspolitik:

Der Einsatz von Videoüberwachung an Brennpunkten ist sehr kritisch abzuwägen

Die Präsenz der Polizei in den Stadtteilen muss gewährleistet bleiben und dort, wo sie nicht mehr 
gegeben ist wiederhergestellt werden. Der „Schutzmann an der Ecke“ ist für das 
Sicherheitsempfinden der Bürger bedeutsam. Mobile Polizeiwachen oder Fußstreifen sind ebenso 
wichtig wie Notrufmelder.

In jedem der vier Sozialräume muss es eine Polizeiinspektion geben. Die Präsenz der 
Bundespolizei darf nicht geschmälert werden. […] Die aktuellen Strukturveränderungen innerhalb 
der Bayerischen Polizei […] müssen vielmehr dazu genutzt werden, effektive Polizeistrukturen in 
Augsburg sicherzustellen. Wir werden in diesem Sinne weiter energisch auf die Bayerische 
Staatsregierung einwirken.8

Im Wahlprogramm wird von der „Sozial- und Sicherheitspolitik“ in einem Atemzug gesprochen, 
selbstverständlich „unter Führung der Augsburger SPD“...

Fast noch nach jeder antifaschistischen Aktion stellte sich Wengert und sein Ordnungsreferent 
Kirchner auf die Seite der Polizei, auch wenn es reihenweise Verhaftungen von Antifaschisten gab. 
Zum Entwurf eines bayerischen Versammlungsgesetzes9 herrscht beredsames Schweigen und 
Untätigkeit in der Augsburger SPD, der Stadtspitze und der Verwaltung. Aus Kirchners 
Ordnungsreferat hört man Töne wie: die Verwaltung könne gut leben mit dem Gesetzentwurf und 
Stadtdirektor Münzenrieder macht nach unseren Informationen keine Anstalten, von der Stadt aus 
dagegen zu opponieren (im Bayerischen Städtetag hätte er dazu z.B. Gelegenheit). Da dieser 
Gesetzentwurf die blanke Polizeiwillkür verrechtlicht und das Versammlungsrecht krass und in vielen 
Punkten einschränkt, ist das Schweigen der SPD und auch z.B. eines Landtagsabgeordneten Linus 
Förster, der zudem noch als neuer Augsburger Parteivorsitzender gehandelt wird, nicht nur 
„beredsam“, sondern eine bodenlose politische Sauerei.

Insofern soll mann/frau sich nichts vormachen. Es ist keinesfalls sicher, dass bei einem Weiterregieren 
der SPD in Augsburg die Demokratie besser gewahrt wäre oder weniger gefährdet sei als unter der 
CSU. Wenn Noch-Ordnungsreferent Kirchner anlässlich des nächsten Naziaufmarsches am 
kommenden Samstag ein komplettes Demonstrationsverbot in der Innenstadt für alle und für immer 
(?!) aufwirft10, so fragt mann/frau sich schon, durch wen aus der Riege der CSU dieser Mann 
eigentlich noch zu toppen wäre? Mann/frau fragt sich fast schon, ob es nicht von Vorteil sein könnte, 
wenn jetzt ein starker liberaler Flügel an der Stadtregierung beteiligt ist. Inzwischen scheint die Frage 
beantwortet zu sein, durch wen Kirchner als Referent für Sicherheit und Ordnung noch zu toppen 
wäre: Es ist der Polizeichef selbst, der nach dem Referentenposten greift. Die Augsburger Allgemeine 
handelt den Leitenden Polizeidirektor Walter Böhm bereits für diesen Posten.11

Rolle von neuen Referenten
und die unvermeidliche Giftliste
In großen Lettern überschreibt die Augsburger Allgemeine das erste Interview mit dem designierten 
OB Gribl: „Mein Ziel ist nicht die Große Koalition, aber ich suche den Dialog mit der SPD“.12 Die 
große Koalition, die die SPD in ihrer Panik vor der Stichwahl der CSU anbot, schlug diese Gott sei 
Dank aus. Aber auch in der Zeit vorher, als Wengert und die SPD noch an seinen Sieg glaubte, wollte 
die SPD eine große Koalition nie ausschließen. Auch das dürfte die SPD Vertrauen und Stimmen 

7 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Kommunalpolitik/080324_wahlergebnis1/wahlprogramm-spd.pdf
8 SPD Augsburg – Kommunalpolitisches Grundsatzprogramm 2008, S. 40
9 s.  http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2008/03/16_versammlungsrecht.pdf
10 s. AZ 26.3.2008
11 AZ 27.3.2008
12 AZ 18.3.2008
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gekostet haben. Die CSU und Gribl gehen jetzt scheinbar einen Schritt auf die SPD zu, die AZ spricht 
von zwei Referentenposten etwa für Konrad Hummel als Sozialreferent und Gerhard Ecker als 
Kämmerer.

Dem anstehenden Referentenpoker, wollen wir nicht vorgreifen. Nur – wenn Gribl oder die AZ 
ausgerechnet Hummel und Ecker ins Spiel bringen, so gibt das schon zu denken. Bei Konrad Hummel 
kann der Gedanke aufkommen, dass die CSU die ganzen komplizierten Baustellen im Sozialbereich – 
mann/frau denke nur an die schwierige Reform der Altenheime – gerne Konrad Hummel überlässt. 
Man könnte in dem Zusammenhang auch sagen, Hummels permanenter Slogan „Fordern und 
Fördern“ führt politisch sowieso zur CSU. Wobei die zwei stereotypen FF (Fordern und Fördern) sich 
bei Hummel locker ergänzen ließen durch zwei KK (Kontrolle und Knausern).

Womit wir beim zweiten Aspiranten auf einen Referentenposten wären. Hierzu nur soviel: Die nächste 
Haushaltskrise ist erwartbar. Bürgerliche Parteien reagieren darauf in der Regel mit einer so genannten 
Giftliste. Den Buhmann hat dann in der Regel der Kämmerer zu spielen, aber was will man gegen so 
genannte Haushaltszwänge schon einwenden. Einer/m Augsburger Stadträtin/rat fällt da in der Regel 
nichts mehr ein. Und wenn unter einer CSU-Regierung ein SPD-Mann gerne den Buhmann spielen 
möchte – um so besser.

Die neue Giftliste geht alle an

Sparvorschläge des Kämmerers treffen Schulen, Kultur, 
Sport, Verkehr und Soziales

(eva). Die neue „Giftliste" von Kämmerer Walter Graf ist 
umfangreich und spart fast keinen Bereich aus. Insgesamt 
9,7 Millionen Euro müssen noch heuer im Nachtragshaus-
halt eingespart werden. Hier eine Zusammenfassung der 
größeren Vorhaben, die ganz oder teilweise ins 
kommende Jahr verschoben werden sollen - wenn der 
Stadtrat zustimmt.

• Schulen. Um ein Jahr verschoben werden soll die 
Erweiterung eines Klassentraktes in der Volksschule am 
Hubertusplatz (Firnhaberau). Ebenfalls um ein Jahr will die 
Finanzverwaltung die Sanierung des Physiksaales in der 
Kapellen-Volksschule hinausschieben. Die 
Generalsanierung der Turnhalle an der Luitpold-
Volksschule ist in der Giftliste ebenfalls ein Jahr später 
vorgesehen. Für den Bau der Einfachturnhalle an der 
Volksschule Hammerschmiede müssen Mittel teilweise 
auf das Jahr 2004 verschoben werden.

• Kindergärten. Die neue Kindertagesstätte Bergheim soll 
erst 2004 kommen.

• Sanierungsprogramm. Abgespeckt werden muss heuer 
auch beim Sanierungsprogramm für Schulen und 
Kindergärten. Statt vier Millionen stehen laut Kämmerer 
nur 1,8 Millionen zur Verfügung. Weitere Aufträge für 
1,75 Millionen Euro werden auf das kommende Jahr 
verschoben.

• Schauspielhaus. Bislang stehen nur Planungsmittel im 
Haushalt. Sie sollen heuer um mehr als die Hälfte auf 
45000 Euro gekürzt werden.

• Stadtbücherei. Auf Eis gelegt werden muss aus Sicht der 
Finanzverwaltung die Erweiterung und Modernisierung 
der Stadtbücherei. Im Nachtragshaushalt wurden 
Planungsmittel von 50000 Euro komplett gestrichen.

• Sportanlagen. Der DJK Augsburg West sollte heuer ein 
eigenes Sportgelände in Oberhausen in der Nachbarschaft 

des TSV 1871 bekommen. Städtische Fördermittel in Höhe 
von 170000 Euro werden aber voraussichtlich auf 2004 
verschoben.

• Sportbad. Die Modernisierung des Sportbades an der 
Schwimmschulstraße muss laut Kämmerer warten. Sie soll 
auf 2004 verschoben werden.

• Sozialer Wohnungsbau. Zahlreiche Anträge auf 
Fördermittel für sozialen Wohnungsbau kann die Stadt 
heuer nicht mehr berücksichtigen. Fördergelder von 
insgesamt 200 000 Euro plant der Kämmerer erst 2004 
ein.

• Innerstädtische Geh- und Radwege. Das vorgesehene 
Investitionsvolumen wird von 350000 auf 150000 Euro 
reduziert.

• Hochwasserschutz. Der Abbruch des Goggeles-Wehres, 
Kosten 400000 Euro, wird auf 2004 verschoben.

• Leichenhalle. Der Umbau der Leichenhalle am alten 
Haunstetter Friedhof soll erst im kommenden Jahr 
erfolgen.

• Kinderspielplätze. Das Erneuerungsprogramm wird um 
30000 Euro gekürzt.

• Kleingärten. Neue Vorhaben über 50000 Euro sollen erst 
2004 kommen.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für die Augsburg AG. 
75000 Euro für die Stammkapitaleinlage stehen nicht auf 
der Streichliste. Neu aufgenommen wurden auch Mittel 
für einen Planungswettbewerb zum Sanierungsgebiet 
Westliche Innenstadt, in dem Stadtmarkt und Annahof-
Garage liegen.

Augsburger Allgemeine 9.9.2003.

Der damalige Kämmerer Walter Graf (SPD), der 
auch unter der CSU-Herrschaft Menachers als 
Kämmerer diente, wurde später von Dr. Gerhard 
Ecker (SPD), einem Vertrauten Wengerts abgelöst. 
Aber nicht, weil er die Giftliste vorgelegt hat, 
sondern nachdem er sie vorgelegt hat.
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Im Kasten auf Seite 7 dokumentieren wir, wie Rotgrün das noch mit dem Kämmerer Walter Graf 
gemanagt hat. Sein Nachfolger Gerhard Ecker hat schon gesagt, dass er auch in einer großen Koalition 
bzw. unter der CSU weitermachen könnte. Er hat am 31.1.2008 ein gefährliches Positionspapier13 
vorgelegt, das ohne weiteres auch als eine Eintrittskarte in ein CSU-geführtes Stadtregiment gelten 
kann. Wir wollen auf dieses Papier hier nur mal aufmerksam machen. Falls Ecker nochmal dran 
kommt, werden wir uns leider näher damit befassen müssen. – Peter Feininger

13 http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/02ra/finanzen/finanzen_Mitteilungen/Was_koennen_wir_uns_le
isten_-_13_3_08.pdf
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